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kreten medizinischen Fragen kann der „Arzt in 
Ihrer Nähe“ nicht geben. 

Alle weiteren Informationen zu diesem neu 
strukturierten Portal für Patientinnen und Pa-
tienten sowie Ärztinnen und Ärzte sind unter 
www.arzt-bayern.de abrufbar.

Dagmar Nedbal (BLÄK)

Wer einen Facharzt in der Nähe der Wohnung, 
der Arbeitsstelle oder der Schule sucht oder 
nicht weiß, wo eine bestimmte Hausärztin ihre 
Praxis führt, der kann rund um die Uhr Infor-
mationen bei der Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK) einholen. 

Dazu hat die BLÄK das eigene Patientenin-
formationssystem mit dem Namen „Der Arzt 
in Ihrer Nähe“ unter der Adresse www.arzt-
bayern.de neu gestaltet und mit erweiterten 
Suchkriterien ausgestattet, da der Bedarf an 
seriösen Informationen im Bereich des Gesund-
heitswesens immer größer wird. Im neu ge-
stalteten Portal beträgt die durchschnittliche 
Antwortzeit ganze viereinhalb Sekunden pro 
Suche. Geschwindigkeit und Qualität der vor-
gehaltenen Informationen machen sicherlich 
die Attraktivität des Angebotes aus.

Im Suchsystem können Ärztinnen und Ärzte 
aus über 18.000 niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten sowie eingetragenen leitenden 
Krankenhausärzten in Bayern gefunden wer-
den. Alle Angaben über die Ärzte beruhen auf 
den nach der Weiterbildungsordnung erwor-
benen Qualifikationen. Die Stärke des Informa-
tionssystems liegt auch darin, dass gefundene 
Standorte der Arztpraxen auf einem Stadtplan 
detailgenau angezeigt werden. Dazu muss 
im Suchsystem ein Ort oder eine Postleitzahl 
eingegeben und ein Fachgebiet und/oder eine 
Zusatzqualifikation ausgewählt werden. Nach 
wenigen Sekunden erscheinen auf einer Land-
karte sodann die gewünschten nächstgele-
genen Ärzte. Sobald der passende Arzt „ange-

klickt“ wird, taucht ein „virtuelles Praxisschild“ 
auf dem Bildschirm auf. Auf diesem werden 
die Adresse, die Facharzt-, Schwerpunkt- und 
Zusatzbezeichnungen des Arztes, die Telefon- 
und Faxnummer, Angaben zur Kassenzulas-
sung und falls vorhanden auch die E-Mail- und 
Homepage-Adresse angezeigt. Des Weiteren 
kann eine Anfahrtsbeschreibung, ausgehend 
vom eingetragenen Ort, angezeigt und ausge-
druckt werden. Freilich: Hilfestellung bei kon-

Informationsportal
www.arzt-bayern.de erweitert

Startseite des Patienteninformationssystems „Der Arzt in Ihrer Nähe“ (www.arzt-bayern.de).
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Ich brauche lebensrettende Medikamente, 
um meine Patienten zu heilen.

Schenken Sie Gesundheit. 
Fordern Sie kostenlos Infos an:
action medeor e. V.
St. Töniser Str. 21
47918 Tönisvorst
Tel: 0 21 56-9 78 80
www.medeor.de

Dr. med. Stefan Kinsch, 38, 
CCBRT Hospital, 

Dar es Salaam

MEDEOR. HILFE IM PAKET.




