BLÄK informiert

Mit „WILMA“ die Antragstellung und -bearbeitung
in der Weiterbildung erleichtern
„WILMA“ – hinter diesem Akronym verbirgt sich
nicht „Familie Fred Feuerstein“ sondern ein neues Internet-Angebot der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK). Genau gesagt steht „WILMA“
für Weiterbildungsmanagement. Seit September
2005 bietet die BLÄK im Internet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, Anträge auf Anerkennung
verschiedener Qualifikationen „online“ zu stellen;
das heißt Facharzt, Teilgebiet/Schwerpunkt, Zusatzbezeichnung, Fakultative Weiterbildung,
Fachkunde nach der Weiterbildungsordnung sowie Fachkunden nach Strahlenschutzverordnung
und Röntgenverordnung.

Unter www.blaek.de finden
Sie die Anträge auf Grundlagen der Weiterbildungsordnung und Sonstige
Qualifikationen.

Forumulare
Bereits seit längerer Zeit verfügbar im Internet sind Zeugnisformulare auf der Grundlage
der Weiterbildungsordnung für die Ärzte
Bayerns vom 1. Oktober 1993, zusätzlich sind
für die Weiterbildungsordnung für die Ärzte
Bayerns vom 24. April 2004 auch die Dokumentationsbögen eingestellt. Bislang war es
allerdings lediglich möglich, Anmeldeformulare, die als PDF-Dateien bereitgestellt waren, auszudrucken. Ausgefüllt werden mussten
diese jedoch noch per Hand, um sie dann der
BLÄK zu übersenden. Jetzt ist es möglich,
die Anmeldeformulare am Bildschirm selbst
auszufüllen und online an die BLÄK zu übersenden. Von der Kammer wird per E-Mail
der Eingang des Antrages dann bestätigt und
aufgeführt, welche Unterlagen einzureichen
sind. Diese Möglichkeit beschränkt sich nicht
nur auf die derzeit gültige Weiterbildungsordnung, sondern erfasst auch Anträge auf
der Grundlage vorher gültiger Weiterbildungsordnungen. So wird „WILMA“ dazu
beitragen sowohl die Antragstellung als auch
die Antragsbearbeitung zu erleichtern und zu
beschleunigen.
Das Ausfüllen des Antragsformulars erfolgt
menügesteuert mit Wahl- und Pflichtfeldern,
die im Einzelnen abhängig von der gewählten
Antragsart sind. Aus den Eintragungen generiert das System den vollständigen Antragsbogen, der zum einen ausgedruckt und zum
anderen online an die BLÄK übersandt wird.
Mit dem neuen Angebot „WILMA“ sind die
bisherigen PDF-Formulare zum Download
entfallen.
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Zu finden ist die Online-Anmeldung auf der
Web-Seite der BLÄK unter www.blaek.de im
Kapitel „Weiterbildung“ unter dem Link
„Formulare“. Die Abbildung zeigt den Einstiegsbildschirm, auf dem die möglichen Antragsarten aufgelistet sind, die per Mausklick
geöffnet werden können.

Ausblick
Noch nicht „online“ möglich ist das Übersenden von Weiterbildungszeugnissen und Dokumentationsbögen der Weiterbildung, da
hier die Originalunterschrift des Weiterbilders unverzichtbar ist. Hierfür stellt die Kammer jedoch unter dem Link „Zeugnisse“ bzw.
unter den einzelnen Abschnitten der Weiter-

bildungsordnung 2004 Dokumentationsbögen für die einzelnen Qualifikationen nach
der Weiterbildungsordnung zur Verfügung.
In einem nächsten Schritt sollen die Dokumentationsbögen von reinen PDF-Dokumenten zum Download auf PDF-Dokumente
mit Textfeldern umgestellt werden, sodass das
Ausfüllen in Zukunft am Bildschirm möglich
sein wird. Doch auch mit der Einführung von
„WILMA“ bleibt klar, dass die abschließende
Bearbeitung eines derartigen Antrages erst
erfolgen kann, wenn sämtliche für diesen Antrag notwendigen Unterlagen, also Antrag,
Zeugnisse, usw., bei der Kammer vorliegen.
Thomas Schellhase (BLÄK)

EBM2000plus Kompakt – Edition Arzthelferin
Der neue EBM2000plus, gültig seit 1. April 2005, kann
durch seine massiven Neuerungen gegenüber dem alten
EBM erhebliche Auswirkungen auf die Honoraransprüche der Vertragsarztpraxis haben. Die Ausgabe 2006 des
EBM2000plus für Arzthelferinnen, bildet eine komprimierte und somit schnelle Orientierungshilfe in der Abrechung für Hausärzte und Pädiater.
Das 96-seitige Buch ist für 4,95 Euro (+ Versandkosten)
erhältlich bei: Medizin-Medienverlag, Redaktion Buch,
Zeppelinstr. 71 - 73, 81669 München, Tel. 089 45835301, Fax 089 45835-306, E-Mail: info@medizinmedienverlag.de, Internet: www.medizin-medienverlag.de

