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Landesärztekammer Hessen

Die Homepage der Landesärztekam-
mer zeigt sich von diesem Monat an
nicht nur optisch in neuem Gewand,
auch die Struktur ist entscheidend ver-
ändert worden. Nach Themenberei-
chen unterteilt und in mehrere Unter-
menüs aufgefächert, stellen die beiden
Menüleisten im oberen Bildrand Weg-
weiser durch die Service-Leistungen
der Kammer dar. www.laekh.de bietet
umfangreiche Informationen für Ärzte,
Patienten, Journalisten und andere
interessierte Website-Besucher. Wir in-
formieren online über Neuigkeiten aus
Medizin- und Gesundheitspolitik, hal-
ten Sie über „Kammerspezifisches“ auf
dem Laufenden und melden aktuelle
Ereignisse. Der neue Internet-Auftritt
soll Ihnen als Informationsdienst und
Nachrichtenmagazin dienen. Auf der
ersten Seite werden Sie künftig sowohl
die jüngste Pressemitteilung der Kam-
mer als auch einen gesundheitspoliti-
schen Nachrichtenüberblick lesen kön-
nen. 

Die inhaltliche Gliederung des 
Informationsangebots:

� Kammer-Profil
präsentiert Ihnen Verwaltung, Organi-
sation und Aufgabenspektrum der
LÄKH. Außerdem finden Sie hier den
jährlichen Tätigkeitsbericht der Kam-
mer.

� Aktuelles
setzt Sie über Termine, Ereignisse und
wichtige „news“ in Kenntnis.

� Presse-Forum
ist in erster Linie an Journalisten ge-
richtet: Aktuelle Informationen wer-
den hier für die Medien zusammenge-
faßt. 

� Bürgerinfo/ Arzt-Suche
wendet sich an Patienten und die inter-

Der neue Internet-Auftritt der LÄKH:
Mehr Service und Information unter www.laekh.de

essierte Öffentlichkeit. Hier finden Sie
Informationen, nützliche Ratschläge
und Gesundheitstips. Außerdem gibt es
einen Link zu der Gutachter- und
Schlichtungsstelle der Kammer.
In Kürze wird die LÄKH hier auch ein
Arzt-Suchsystem anbieten.

Unter der Rubrik
� Fort- & Weiterbildung
stellen sich Ihnen

a) die Bezirksärztekammern und
b) im Fortbildungszentrum der Landes-

ärztekammer in Bad Nauheim die
Akademie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung mit ihrem Veranstal-
tungskalender vor. 

c) Außerdem finden Sie alles Wissens-
werte aus den Weiterbildungsrefera-
ten A und B der Landesärztekammer,

d) Weiterbildungsordnung, Richtlinien,
Downloads

� Versorgungswerk
Ein Klick, und Sie befinden sich auf der
Übersichtsseite des Versorgungswerkes
der Landesärztekammer.

� Hessisches Ärzteblatt
Hier listen wir nicht bloß die Redak-
tionsmitglieder des monatlich er-
scheinenden Mitteilungsorgans von
LÄKH und KV auf; Sie können auch
jede Ausgabe aufrufen und herunter-
laden. In Zukunft erwartet Sie ein ei-
gener Internet-Auftritt des Hessi-
schen Ärzteblattes.

� Recht 
Nomen est omen: Von Rechtsabteilung
über Rechtsquellen bis hin zu Ethik-
Kommission und Berufsgerichtsabtei-
lung können Sie alles „rund ums
Recht“ nachschlagen

� Arzthelfer/innen
Wer hier die Liste der Untermenüs auf-

schlägt, wird ebenso zu der Abteilung
Arzthelfer/innen geleitet wie zu der
Carl-Oelemann-Schule, der überbe-
trieblichen Ausbildungsstätte der
Kammer für Arzthelfer/innen im
Fortbildungszentrum in Bad Nau-
heim. Ein Programmüberblick, wich-
tige Informationen und Merkblätter
ergänzen die Rubrik.

� Qualität&Versorgung
enthält alles Wissenswerte rund um
das ärztliche Qualitätsmanagement

� Links
Unter diesem Punkt sind weitere Ein-
richtungen und interessante Partner
der LÄKH aufgelistet. Außerdem ein
AiP-Info.

Inhaltlich und konzeptionell wird der
Internet-Auftritt der Kammer von der
Abteilung Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit betreut. Wir möchten, daß
sich die neue Homepage als Informa-
tionsforum und Kommunikations-
plattform bewährt. Aus diesem
Grund werden wir in Zukunft großen
Wert auf interaktive Elemente legen. 

Wichtig ist uns aber auch die per-
sönliche Beziehung zu den Besuchern
unserer Seiten: Sie werden daher die
Ansprechpartner der jeweiligen Ab-
teilungen und Einrichtungen der
Kammer auf unserer Homepage fin-
den; Präsidium, Geschäftsführung
und Abteilungsleiter stellen sich dar-
über hinaus mit Bildern vor.

Für Fragen und Anregungen steht Ih-
nen die Online-Redaktion per e-mail
unter pressestelle@laekh.de gern zur
Verfügung.

Katja Möhrle




