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Meldepflicht – Jede Ärztin und jeder Arzt, die/der in Bayern ärztlich tätig ist oder, ohne
ärztlich tätig zu sein, in Bayern ihre/seine Hauptwohnung im Sinne des Melderechts hat,
ist verpflichtet, sich unverzüglich – spätestens innerhalb eines Monats – bei dem für
sie/ihn zuständigen Ärztlichen Kreisverband (ÄKV) oder Ärztlichen Bezirksverband (ÄBV)
anzumelden. Diese Verpflichtung gilt beispielsweise auch bei einem Wechsel der Arbeitsstätte oder bei Änderung der Kontaktdaten. Die Liste der ÄKV und ÄBV finden Sie hier:
» www.blaek.de/ueber-uns/kreis-und-bezirksverbaende
Zuständig sind die Meldestellen, in deren Bereich sich die Ärztin/der Arzt niedergelassen
hat oder ärztlich tätig ist. Übt sie/er keine ärztliche Tätigkeit aus, richtet sich die Zuständigkeit nach ihrer/seiner Hauptwohnung. Den Online-Meldebogen finden Sie hier:
» www.blaek.de/neu-in-bayern/berufseinstieg
Information in English: General Administration of the Free State of Bavaria
» www.regierung.oberbayern.bayern.de/meta/information_eng/index.html

„Es helfen keine politischen Schuldzuweisungen – wir machen weiter.“
Professor Dr. Karl Lauterbach zum Impfpflicht-Aus,
www.spiegel.de

41. Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit
– Die nächsten Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit, international bekannt als Medigames, finden vom 3. bis 10. Juli 2022 im Süden Portugals statt, an
der bezaubernden Algarveküste. Ursprünglich waren die
41. Sportweltspiele für 2020 und dann 2021 am gleichen Ort geplant, mussten aber wegen der weltweiten Coronakrise zweimal
verschoben werden. Portugal weist eine COVID-19-Impfquote
von über 93 Prozent auf und gilt damit als sicherer Austragungsort.
Seit über 40 Jahren reisen jedes Jahr rund 2.000 sportliche
Ärztinnen und Ärzte und Kolleginnen und Kollegen aus dem
gesamten Gesundheitswesen aus Praxis und Verwaltung, mit
Freunden und Familien für eine Woche zum jeweils wechselnden Austragungsort. Sie kommen aus über 40 Ländern, das
macht die Sportweltspiele zu einer einmaligen Begegnung.
Abgabedatum für Konferenzbeiträge ist der 15. Mai 2022; Offizieller Anmeldeschluss zur Sportweltspiele-Teilnahme ist der 15. Juni 2022, doch der Veranstalter bemüht sich, noch bis kurz vor
Beginn Kurzentschlossene zu berücksichtigen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.
sportweltspiele.de

Elternratgeber Flüchtlinge – Unter den ukrainischen Flüchtlingen sind viele Kinder und Jugendliche, die Kriegsgreuel erlebt haben. Die Erinnerungen an die fürchterlichen Ereignisse
brennen sich häufig in das Gedächtnis ein. Sie vergehen nicht,
sondern kehren immer wieder. Kinder und Jugendliche reagieren sehr unterschiedlich und jeweils auf eigene Weise auf Ereignisse, die zu viel für sie waren.
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat für Flüchtlingseltern einen Ratgeber herausgegeben, der erklärt, wie sie richtig
auf ihre traumatisierten Kinder reagieren können. Dieser Ratgeber
ist als Webseite verfügbar: www.elternratgeber-fluechtlinge.de
oder www.parent-refugees.de. Er ist auch in das Ukrainische und
Russische übersetzt sowie auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Kurdisch und Persisch zu lesen. Außerdem gibt es ein ausdruckbares
Plakat mit QR-Code, das auf die Webseite aufmerksam macht.
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OnlineAntragstellung
Weiterbildung
Online-Antragstellung Weiterbildung – Die
wesentlichen Vorteile, die das Antragsbearbeitungssystem im Bereich der Weiterbildung im
Meine BLÄK-Portal der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) bietet:

» portalgestützte Antragstellung mit enger
Benutzerführung

» Unterstützung durch das Informationszentrum (IZ) der BLÄK und

» komfortable Funktion, die das Ausdrucken
des Antrags mit Anlagetrennblättern für
ein bequemeres Einsortieren der mitzuliefernden Zeugnisse, Dokumentationsbögen
und weiterer Belege ermöglicht

» Informationsangebote rund um die Weiterbildungsbefugnisse

Nähere Informationen unter www.blaek.de

Haftpflichtversicherung – Wir weisen darauf hin, dass der Arzt nach
§ 21 der Berufsordnung für die Ärzte
Bayerns verpflichtet ist, sich hinreichend gegen Haftpflichtansprüche im
Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit
zu versichern!

Panorama
Patientenleitlinie „COPD“ überarbeitet –
Die neu überarbeitete Patientenleitlinie steht nun
im Internet bereit. Sie bietet Menschen mit COPD
und ihren Angehörigen ausführliche Informationen über die verschiedenen Untersuchungs- und
Behandlungsmöglichkeiten sowie zum eigenständigen Umgang mit der Erkrankung.
Zusätzlich zur ausführlichen Patientenleitlinie
gibt es eine Kurzinformation. Das zweiseitige Informationsblatt „COPD – dauerhaft enge
Atemwege“ stellt kompakt und allgemein verständlich wichtige Inhalte dar und ist unter anderem auch in Leichter Sprache verfügbar.
Die Patientenleitlinie und weitere Materialien stehen für jeden kostenfrei unter www.
patienten-information.de zum Download zur
Verfügung.

Bayerischer Psychiatriebericht 2021 – Der erste bayerische
Psychiatriebericht, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, wurde im März 2022 veröffentlicht und kann auf der Internetseite www.stmgp.bayern.
de/vorsorge/psychische-gesundheit heruntergeladen werden.
Ziel der Psychiatrieberichterstattung ist eine umfassende transparente Darstellung der Situation und das Aufzeigen von Veränderungsbedarfen der psychiatrischen, psychotherapeutischen,
psychosomatischen und psychosozialen Versorgung in Bayern.
Der Bericht konzentriert sich auf folgende Aspekte: Epidemiologische Basisdaten, Versorgungsstrukturen und wechselnde
Schwerpunkte.
Schwerpunkte im ersten Psychiatriebericht 2021 sind zum einen
die psychische Gesundheit im Kontext der Coronapandemie und
zum anderen die psychische Gesundheit im Kontext von Arbeit.
Der Prozess der Berichterstellung wurde durch einen ehrenamtlichen Expertenbeirat begleitet.
Der nächste bayerische Psychiatriebericht ist für 2024 geplant.
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ICH HAB’ ALLES

IM GRIFF!

OOPS
Die Praxis im Griff – ohne oops
Die Praxistür öffnen und keine Gedanken an die Praxissoftware verschwenden – weil sie einfach läuft. Und ein Blick auf den
Monitor bestätigt: Was da drin steckt, ist modern, komfortabel und hilfreich. So beginnt der Tag ganz sicher ohne oops ...!
Weil wir wollen, dass die Handgriffe mit der Praxissoftware sitzen, stellen wir Ihnen medatixx vor. Und das gleich mit einem
Angebotspaket. Neben den Grundfunktionen erhalten Sie drei Zugriffslizenzen statt einer, die GDT-Schnittstelle und den
Terminplaner für 99,90 €* statt 139,90 €. Sparen Sie so zwei Jahre lang jeden Monat 40,00 €.
Bestellen Sie am besten sofort und sichern Sie sich das „Im-Griff“-Angebot. Details finden Sie unter

im-griff.medatixx.de

* mtl./zzgl. MwSt. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate.
Angebotsbedingungen siehe: im-griff.medatixx.de.

GRIFF KAPUTT?!

