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Mit dem Meine BLÄK-Portal 
zum elektronischen Arztausweis

Das Meine BLÄK-Portal ist die zentrale 
Online-Plattform der Bayerischen Lan-
desärztekammer (BLÄK) für Ärztinnen und 
Ärzte im Freistaat und bietet seinen Nut-
zern zahlreiche wichtige Funktionen sowie 
Informationen. Das Portal wurde zu Beginn 
des Jahres 2021 grundlegend überarbeitet. 
Deshalb stellt das „Bayerische Ärzteblatt“ 
im Rahmen einer Serie die bedeutsamsten 
Anwendungen des Meine BLÄK-Portals 
vor, in dieser Ausgabe den Bereich „eArzt-
ausweis“. Dort können Ärzte online den 
elektronischen Arztausweis beantragen. 

Für die Nutzung zahlreicher digitaler Anwen-
dungen der Patientenversorgung, wie etwa des 
Notfalldatenmanagements oder des elektroni-
schen Medikationsplans, benötigen Ärzte einen 
elektronischen Arztausweis (siehe Bayerisches 
Ärzteblatt 5/2021, Seite 199). Diese personen-
bezogene Chipkarte im Scheckkarten-Format 
dient neben ihrer klassischen Funktion als Sicht-
ausweis auch als Instrument, das ihrem Inhaber 
die Zugehörigkeit zum Beruf Ärztin/Arzt in der 
nicht-analogen Welt, insbesondere der Telematik-
infrastruktur, attestiert.

Das Ausweisdokument kann von Ärzten im Frei-
staat ausschließlich im Meine BLÄK-Portal unter 
dem Reiter „eArztausweis“ beantragt werden. 
Eine dort verlinkte PDF-Anleitung sowie ein 
Videotutorial führen den Benutzer in kleintei-
ligen und verständlichen Schritten durch den 
Antragsprozess, im Zuge dessen zwischen derzeit 
vier verschiedenen Ausweisanbietern gewählt 
werden kann. Vor Ausfüllen des Antrags sollte 
unbedingt die zugehörige Checkliste beachtet 
werden, welche ebenfalls im Portal zu finden 
ist. Dabei wird unter anderem abgefragt, ob die 
jeweiligen Meldedaten sowie der Legitimations-
ausweis noch aktuell sind. Außerdem sind unter 
der Rubrik „eArztausweis“ zahlreiche weitere 
Informationen zur Nutzung von digitalen An-
wendungen der Patientenversorgung verfügbar.  

Der elektronische Arztausweis ist für den An-
tragsteller kostenpflichtig. Aktuell liegen die 
Kosten je nach gewähltem Anbieter monatlich 
bei ca. acht Euro, werden aber teilweise von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns erstattet. 

Das Meine BLÄK-Portal ist im Internet unter 
www.blaek.de zu finden. Für Rückfragen kann 
das Informationszentrum der BLÄK unter der Te-
lefonnummer 089 4147-187 kontaktiert werden. 

Florian Wagle (BLÄK)

Alles Wichtige rund um den elektronischen Arztausweis finden Sie im Meine BLÄK-Portal unter www.blaek.de
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