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BLÄK informiert

„Wer als Selbstverwaltungskörperschaft in der
vorderen Reihe steht, muss sich diesen Platz je-
den Tag neu erarbeiten. Dazu gehört für uns
nicht nur das ständige Nachdenken darüber, wie
wir unser Leistungsangebot inhaltlich so weiter-
entwickeln, dass unsere Mitglieder, Mitarbeiter
und Interessierte das erhalten, was sie für ihre
Arbeit mit immer neuen Anforderungen und Er-
wartungen brauchen“, sagte Dr. H. Hellmut
Koch, Präsident der Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK) anlässlich der Präsentation des
neuen Erscheinungsbildes, des Corporate
Design (CD), der BLÄK. Ein Schwerpunkt der
Überlegungen war auch, wie sich die BLÄK noch
besser, zeitgemäßer und einheitlicher visuell prä-
sentieren kann. 

Herausgekommen ist ein einheitliches, klares
und ausbaufähiges CD, in dem alle Mosaik-
steine aufeinander abgestimmt sind. Ein CD
erleichtert die Arbeit, da die Ressourcen von
allen besser genutzt werden können. Die Ele-
mente – Logo, Schrift, Farbe, typographische
Anordnung, Material- und Bilderwelt – sind
die tragenden Säulen des CD, geben sie doch
die grundlegenden Gestaltungsmöglichkeiten
vor. Sie gelten künftig für den Briefbogen
und alle weiteren Organisationsmittel, für
Broschüren, für Anzeigen und Plakate und
ebenso für den Auftritt in den neuen Medien,
im Internet und Intranet. Statt Bayerische
Landesärztekammer soll künftig stärker das
Kürzel „BLÄK“ in den Vordergrund rücken.
Zum einen hat sich der Kurzbegriff bereits
etabliert, zum anderen wird das Kürzel dem
breiten Dienstleistungsangebot besser ge-
recht. Die Bildmarke, das Logo, wurde gra-
fisch auf zwei Kernelemente reduziert: Der
„Äskulap-Stab“ – Asklepios ist in der griechi-
schen Mythologie der Gott der Heilkunst –
und die bayerische Raute – Wahrzeichen für
Bayern, seit 1247 als Stammwappen der Wit-
telsbacher. Diese beiden Elemente wurden
aufeinander abgestimmt und überarbeitet, so-
dass sie eine Einheit bilden und auch in neuer
Form und Größe wirken können. Die Wort-
und Bildmarke wird ergänzt durch die Kern-
aussage „Für gute Medizin in Bayern“. Das
bisher verwendete technische und sehr knalli-
ge Blau wurde leicht in einen etwas seriöseren
Blauton, „Process Blue C“, abgewandelt. So
werden die bayerischen Farben beibehalten.
Das neue CD und eine neue, frische Bilder-
welt sollen in Zukunft die BLÄK als eine
moderne, innovative und zukunftsorientierte
Körperschaft der ärztlichen Selbstverwaltung

darstellen. „Wir stellen uns dabei bewusst in
die lange Tradition der BLÄK und wollen ein
verlässlicher Partner für unsere Ärztinnen
und Ärzte bleiben“, so Koch. Wir sind uns si-
cher, dass uns die „neue Frische“ gut steht
und freuen uns, wenn der Neuauftritt auch in
der Öffentlichkeit auf positive Resonanz
stößt.

Homepage 

Im dezenten „Process Blue C“, der neuen
Hausfarbe der BLÄK, strahlt jetzt auch die
neue Homepage im Internet. Nach der Um-
setzung des neu entwickelten Erscheinungs-
bildes, des CD auf Briefköpfen, Formularen
oder Druckschriften ist das neue CD nun
auch im aktuellen Top-Medium des Compu-
terzeitalters unter der Adresse www.blaek.de
präsent. Der Service-Gedanke steht dabei im
Vordergrund, denn bewusst wurde auf Klar-
heit und Übersichtlichkeit gesetzt ohne auf
optische Reize, wie Grafiken und Bildpräsen-
tationen ganz zu verzichten. Im neuen De-
sign können die Informationen rund um die

BLÄK zu Beruf/Recht, Weiterbildung oder
Fortbildung abgerufen werden. Auch eine all-
gemeine Darstellung der BLÄK unter „Wir
über uns“ mit ihren Einrichtungen sowie wei-
tere Mitteilungen für Ärztinnen und Ärzte
kommen nicht zu kurz. „Übersichtlich und
aufgeräumt entdeckt man die neue Begrü-
ßungsseite der BLÄK – und findet sich auf
Anhieb besser und schneller zurecht – so ist
es jedenfalls gewünscht“, meinte Koch weiter.

Neue Schnellzugriffe, so genannte Quick-
links, auf der rechten Bildschirmseite erlau-
ben einen direkten Zugang zu interaktiven
Themen. So kommen die Ärztinnen und
Ärzte etwa mit jeweils nur einem Klick auf
die aktuelle Ausgabe des Bayerischen Ärzte-

blattes, können eine Fortbildungsveranstal-
tung suchen, einen Antrag zu einem Weiter-
bildungsgang stellen oder auch ihr persön-
liches und geschütztes Fortbildungspunkte-
Konto einsehen. Dabei ist jederzeit der Rück-
sprung auf die Hauptseite oder andere Über-
sichtsseiten möglich, egal wo sich die Besu-
cher gerade befinden. „Verirrungen sollten
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Schnellzugriffe, so genannte Quicklinks, auf der neu gestalteten BLÄK-Homepage.
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also auf den neu abgesteckten elektronischen
Pfaden der BLÄK nur noch schwer möglich
sein“, sagte der bayerische Ärzte-Chef.

Broschüre

Zu ihren Aufgaben und ihrem gesetzlichen
Auftrag hat die BLÄK eine neue Broschüre
aufgelegt, in der sich die Körperschaft prä-
sentiert. Ihre Aufgaben basieren auf dem
Heilberufe-Kammergesetz (HKaG). Dieses
schreibt unter anderem vor, dass alle Ärztin-
nen und Ärzte, die eine Approbation besit-
zen, Pflichtmitglied der jeweils für sie zustän-
digen Kammer sind. Derzeit hat die BLÄK
65 000 Mitglieder und ist damit die größte
Landesärztekammer im Bundesgebiet.

Die BLÄK regelt die Fort- und Weiterbil-
dung der Ärztinnen und Ärzte in Bayern, das
heißt sie berät Ärzte in Weiterbildungsfragen
und unterstützt organisatorisch ihre Mitglie-
der in Fortbildungsangelegenheiten. Sie ach-
tet auf die Einhaltung des Berufsrechts, sorgt
für Qualitätssicherung in Medizin und ärzt-
licher Arbeit, organisiert und regelt die Aus-
bildung von Arzthelferinnen und bietet ihren
Mitgliedern mit einem eigenen berufsständi-
schen Versorgungswerk eine leistungsfähige
Alternative zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Eine wichtige Rolle spielt auch die
Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen, die
kompetent und neutral strittige Arzthaft-
pflichtfragen für die Patienten kostenfrei
klärt. Bei privatärztlichen Honorarstreitigkei-
ten zwischen Patienten und Ärzten prüft eine

spezielle Stelle in der BLÄK kritisch und mit
hohem Sachverstand die problematischen
Rechnungen im Rahmen der Gebührenord-
nung (GOÄ). „Unsere Standesorganisation
ist aber auch bei sonstigen Streitigkeiten und
Problemen, die sich aus dem Behandlungs-
verhältnis Arzt-Patient ergeben, Ansprech-
partner Nummer Eins“, so Koch. Nicht zu-
letzt zeigt die Tätigkeit der bei der BLÄK
angesiedelten Ethik-Kommission, dass die
zentralen Fragen der Medizin- und Berufs-
ethik einen Aufgabenschwerpunkt bilden.

Für die Umsetzung ihrer Arbeit steht der
BLÄK eine professionelle Verwaltung zur
Seite. Die etwa 120 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bereiten die Gremienarbeit sach-
verständig vor und nach, gewährleisten den
allgemeinen Verwaltungsbetrieb und ermög-
lichen eine moderne interne wie externe
Kommunikation. Dabei steht das Wirtschaft-
lichkeitsgebot der Kammerarbeit ganz im
Vordergrund.

Die dezentrale Verwaltungsstruktur mit acht
Ärztlichen Bezirksverbänden und 63 Ärzt-
lichen Kreisverbänden in ganz Bayern erlaubt
eine mitgliedernahe, den jeweiligen lokalen
Besonderheiten angepasste Organisation der
Verwaltungsarbeit. Zweimal jährlich tagt der
Bayerische Ärztetag, die Vollversammlung
oder das „Ärzteparlament“, in Bayern.

Dagmar Nedbal (BLÄK)

Die neue BLÄK-Broschüre „Für gute Medizin in
Bayern“ kann kostenfrei angefordert werden bei:
Redaktion Bayerisches Ärzteblatt, Mühlbaur-
straße 16, 81677 München, Fax 089 4147-202,
E-Mail: aerzteblatt@blaek.de
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Arztpraxis-Software
mit KVDT-Zulassung

Med 7 www.med-7.de

Bitron GmbH, Bürgeler Str. 18 A, 63075 Offenbach     E-Mail: info@bitron.de      Tel.: 069-8600-9672       Fax: 069-8600-9673

 kostenlose

        Wollen Sie viel Geld sparen ?              +++ Mehr als 2000 Ärzte nutzen Med 7 bereits +++ 

Die komplette Vollversion downloaden 
und sofort einsetzen:

32-Bit-Windows-Technologie 

�  Update-Service
�  Support-Forum
�  Schulung (online)

+ KV-Abrechnung

+ Privatliquidation mit PVS

+ BDT-Daten-Import aus anderer

   Software für Umsteiger!

+ Extrem einfache Eingabe durch 

   Favoritenliste für Ziffern, ICDs

+ Netzwerkfähig bis 10 Arbeitsplätze

Inklusive kostenlos:

Sie können auch eine kostenlose CD anfordern!

Mit freundlicher 
Unterstützung der in 
Med7 werbenden 
Pharmafirmen.

Bitron GmbH
Leistung für Ärzte 
seit über 20 Jahren.

Medikamentendatenbank

Die 100%

Anzeige
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