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Internet
Die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) be-
richtet auch im Internet unter www.blaek.de 
ausführlich und transparent über ihre Aufgaben, 
Dienstleistungen und ihr Engagement.

Die Webpräsenz wird deshalb laufend weiter-
entwickelt und optimiert.

Das Meine BLÄK-Portal wurde neu überarbeitet 
und kann jetzt neben einer modernen Desk-
top-Oberfläche auch besser mit einem Tablet 
oder Handy bedient werden.

Die Webseite für die Koordinierungsstelle 
Fachärztliche Weiterbildung (KoStF) wurde von 
der IT-Softwareabteilung fertig entwickelt und 
online gestellt.

Arbeitsplatz

Zwei neue Mitarbeiter (Administration, Soft-
wareentwicklung) verstärken seit 2020 das Team 
der IT-Abteilung.

Aufgrund der andauernden Coronapandemie 
richtete die IT eine Vielzahl von Arbeitsplät-
zen für mobiles Arbeiten ein und realisierte die 
strategische Umstellung vieler Arbeitsplätze auf 
ein Notebook.

In diesem Zusammenhang wurden auch Videokon-
ferenzen auf verschiedenen Plattformen unter-
stützt und durchgeführt. Des Weiteren wurde die 
Software Microsoft Teams in der BLÄK eingeführt.

Sicherheit/BLÄK- 
Soft- und Hardware

Die Funktionsfähigkeit der hausinternen IT ist 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BLÄK. 
Alle Interessenten, die sich im Internet über die 
BLÄK informieren bzw. im Portal recherchieren 
oder Anträge stellen und bearbeiten wollen, ha-
ben täglich hohe Anforderungen an die Verfüg-
barkeit der Systeme. Diese wird durch ständige 
Weiterentwicklungen und Verbesserungen sowie 
ein laufendes Monitoring sichergestellt.

Die Vorbefüllung des elektronischen Arztaus-
weises im Meine BLÄK-Portal wurde weiter-
entwickelt und die Anwendung „Punktekonto“ 
weiter ausgebaut.

Die IT setzte gesetzliche Änderungen am 
 MEFA-Online-Ausbildungsvertrag um und un-

terstützte die Fachabteilungen in den Projekten 
Weiterbildungs-Novelle, Ethikpool, Antrago und 
Digitale Erhebung von Röntgenbildern.

Für das Meldewesen wurde eine Software ent-
wickelt, mit der Begrüßungsschreiben und Bar-
codes für die Mitglieder effizient generiert wer-
den können.

Für das Referat Weiterbildung 1 – Befugnisse 
– wurde eine Anwendung zur Bewertung von 
Befugnissen durch Fachberater sowie für das Re-
ferat Weiterbildung 2 – Anerkennungen – wurde 
eine Anwendung zur Pflege von Weiterbildungs-
ordnungen entwickelt.

Bei der Unterstützung zur Einbindung des Stand-
orts der Walner-Schulen wurden die dortigen 

Räume mit modernen WLAN-Routern ausge-
stattet.

Die IT erneuerte die VMware-Umgebung (Soft-
ware und Hardware). Es wurden Updates von 
Serversoftware durchgeführt (Exchange, Do-
maincontroller, Backupsoftware, Firewall) und 
die VPN-Anbindung zu diversen Firmen wurde 
umgestellt. Daneben wurde Cryptshare für den 
sicheren Austausch von großen Dateien über das 
Internet und Mailstore zur sicheren Archivierung 
von E-Mails eingeführt.
 
Die BLÄK wurde darüber hinaus an einen ePost-
Dienst angebunden. Dadurch kann ein kosten-
günstiger Versand von Briefen durch elekt-
ronische Übermittlung an einen Dienstleister 
erfolgen.
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