
Zeit gewinnen – Neuinfektionen vermei-
den: Die Corona-Krise hat auch die Akade-
mie für Fort- und Weiterbildung der Lan-
desärztekammer Hessen in eine schwieri-
ge Lage geführt. Trotz allem blicken wir 
nach vorn und hoffen, dass wir unsere 
Veranstaltungen schon bald wieder in ge-
wohnter Weise durchführen können – im 
kollegialen Austausch beim gemeinsamen 
Lernen und Diskutieren. Unter Einhaltung 
pandemiegeeigneter Bedingungen berei-
ten wir uns auf eine mögliche Wiederauf-
nahme von Präsenzveranstaltungen zum 
22. Mai 2020 vor.

E-Learning wird erweitert 

Gleichzeitig arbeiten wir daran, den Be-
reich E-Learning zu erweitern und auszu-
bauen. So gewinnen wir Flexibilität für die 
Nachholtermine abgesagter Veranstaltun-
gen und können dort möglicherweise  

Präsenzzeiten reduzieren. In der vorlie-
genden Ausgabe des Hessischen Ärzte-
blattes verzichten wir auf die Ankündi-
gung aller Veranstaltungen, denn: Veran-
staltungstermine, die wir im regulären Be-
trieb langfristig planen, entwickeln mo-
mentan eine ungewohnte Dynamik – was 
heute ist, kann sich leider schon morgen 
wieder ändern! 
Unsere Webseite ist derzeit die einzige 
verlässliche Informationsquelle, dort wer-
den alle Termine und Terminänderungen 
tagesaktuell angezeigt. Unser gesamtes – 
nach Fachthemen geordnetes – Veran-
staltungsangebot finden Sie unter 
www.akademie-laekh.de 

Dorthin führt Sie auch ne-
benstehender QR-Code. Für 
die Zeit nach den Sommerfe-
rien erwarten wir wieder  

eine längerfristig verlässliche Terminpla-
nung. Alle, die unsere Veranstaltungen 

dann besuchen oder dabei mitwirken, 
werden allerdings eine sehr viel größere 
räumliche Distanz zueinander wahren 
müssen, als es bisher üblich war. Wir wer-
den angemessen große Veranstaltungs-
räume vorhalten und voraussichtlich auch 
die Teilnehmerzahlen begrenzen – solan-
ge die Krise andauert. Und wir freuen uns, 
wenn Sie sich jetzt schon für eine Veran-
staltung vormerken lassen wollen! 
Natürlich sind die Mitarbeiterinnen der 
Akademie auch in Zeiten von Corona zu 
den bekannten Bürozeiten per Telefon 
und E-Mail für Sie erreichbar. 

Akademie für Ärztliche 
Fort- und Weiterbildung 

der Landesärztekammer Hessen
Carl-Oelemann-Weg 5

 61231 Bad Nauheim
Fon: 06032 782-200 |Fax: 06032 782-220

E-Mail: akademie@laekh.de

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen:  
Termine bis auf weiteres unter Vorbehalt 

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Die Krise gemeinsam bewältigen:  
Wir sind weiterhin für Sie da! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landesärztekammer Hessen sind weiter-
hin für Sie erreichbar, um Sie zu unterstüt-
zen und die Bearbeitung von dringenden 
Angelegenheiten sicherzustellen. 
Wir arbeiten an allen Standorten weiter. 
Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu schützen und eine weitere Ausbrei-
tung des Corona-Virus einzudämmen, 
empfangen wir bereits seit dem 20. März 
2020 keine unangemeldeten Besucher 
mehr und setzen vermehrt auf Home- 
office. 
Sie erreichen uns aber weiterhin per E-Mail 
und telefonisch zu den üblichen Service-
zeiten. Auch Ihre Anträge werden selbst-
verständlich bearbeitet. 
Die größten Einschränkungen betreffen 
den Bereich der Fort- und Weiterbildun-
gen. So fanden ab dem 23. März keine 
Facharztprüfungen in der Abteilung Wei-
terbildung mehr statt. Doch ab dem 
24. April 2020 sollen die Facharztprüfun-

gen unter pandemiegeeigneten Bedin-
gungen wieder aufgenommen werden. 
Dabei werden zunächst sogenannte sys-
temrelevante Fächer bevorzugt. 
Die Akademie für Ärztliche Fort- und Wei-
terbildung bereitet sich unter Einhaltung 
pandemiegeeigneter Bedingungen auf ei-
ne mögliche Wiederaufnahme von Prä-
senzveranstaltungen zum 22. Mai vor 
(siehe Artikel auf dieser Seite). 
Die Carl-Oelemann-Schule (COS) hat die 
Lehrgänge Überbetriebliche Ausbildung 
zunächst bis zum 1. Mai abgesagt. Ebenso 
sind die anstehenden Prüfungsvorberei-
tungskurse und Fortbildungen ausgesetzt. 
Unter Beachtung der Empfehlung der Kul-
tusministerkonferenz prüft die COS der-
zeit ein Anfahren des Schulbetriebes zum 
4. Mai. 
Wir informieren Sie über unsere Website, 
sobald konkrete Informationen zum Ende 
der Schulschließungen vorliegen. Die Prü-
fungen vom 23. bis 25. April 2020 (Fach-

wirt/-in für ambulante medizinische Ver-
sorgung) können unter Einhaltung der 
Pandemievorgaben der LÄKH stattfinden.
Unter Einhaltung der Pandemievorgaben 
der Kammer kann auch die Abschlussprü-
fung Sommer für Medizinische Fachange-
stellte am 6. Mai in Hessen durchgeführt 
werden. 
Die Ereignisse und Bedingungen ändern 
sich einem Tempo, das es für eine monat-
lich erscheinende Zeitschrift kaum mög-
lich macht, aktuell zu sein. Deshalb schau-
en Sie bitte regelmäßig auf unsere Web- 
site www.laekh.de. Dort haben wir für Sie 
alle Informationen zum Corona-Virus  
gebündelt, von Handlungsanweisungen 
für Ärztinnen und Ärzte über FAQs zur 
Ausbildung und zu den Prüfungen der Me-
dizinischen Fachangestellten bis hin zu In-
fos über die Datenbank „Ärzte gegen  
Corona“. 

Ihr Team der Landesärztekammer 
Hessen

Ärztekammer




