
Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen
Goldenes  

Doktorjubiläum

Ehrungen MFA/

Arzthelfer*innen

Wir gratulieren zum mehr als zehnjährigen 

Berufsjubiläum:

wir gratulieren zum 25-jährigen und 

mehr als 25-jährigen Berufsjubiläum:

Wir gratulieren zum mehr als 40-

jährigen Berufsjubiläum:  
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Die LÄKH-Abteilung Ausbildungswesen:  

Medizinische Fachangestellte informiert

Praktikanten in Arztpraxen

Praktikantinnen und Praktikanten aus 

Schule, Berufsschule oder Fachober-

schule gehören häufig zum Arbeitsalltag 

im Gesundheitswesen. Auch in Arztpra-

xen werden Praktika unterschiedlichster 

Art angeboten. Sie bieten die Möglich-

keit, in einen Gesundheitsberuf hinein-

zuschnuppern und können hilfreich bei 

der Entscheidung für eine Ausbildung 

z. B. zum/zur Medizinischen Fachange-

stellten sein. Um Praktika in Arztpraxen 

durchführen zu können, sind Regelun-

gen in Bezug auf Arbeits- und Gesund-

heitsschutz, Schweigepflicht und Daten-

schutz und Datenschutz sowie den 

Schutz der Intimsphäre des Patienten 

notwendig. Informationen finden Sie un-

ter: www.laekh.de/fuer-mfa/berufsaus

bildung/betriebspraktika/

Förderungsmittel für Digitalisierung jetzt abrufen

Das Hessische Ministerium für Soziales 

und Integration stellt auch in diesem Jahr 

wieder Mittel für die Förderung von Digi-

talisierungsmaßnahmen in der ambulan-

ten medizinischen und pflegerischen 

Versorgung zur Verfügung. 

Der erste Förderaufruf („Call“) startet 

am Mittwoch, 26. April 2023 um 9 Uhr. 

Die Antragstellung ist dann für 48 Stun-

den freigeschaltet.

Die Zuwendung wird im Wege der An-

teilsfinanzierung als nicht rückzahlbarer 

Zuschuss zu den zuwendungsfähigen 

Sachausgaben gewährt. Die Förderhöhe 

ist auf höchstens 6.000 Euro begrenzt. 

Eine Förderung kann ab zuwendungsfä-

higen Sachausgaben in Höhe von 2.300 

Euro erfolgen.

 Informationen zum Zuschuss DIGI-Am-

bulant sowie die Kontaktdaten für Ihre 

Fragen finden Sie auf https://www.wi

bank.de/wibank/digi-ambulant

Newsletter der Landesärztekammer Hessen

Wir halten Sie auf dem Laufenden: Mit 

unserem neuen Newsletter erhalten Sie 

regelmäßig aktuelle Informationen und 

interessante Themen rund um die Kam-

mer bequem in Ihr E-Mail-Postfach. Den 

Anmelde-Button finden Sie rechts auf 

der Startseite in einem Kasten auf

www.laekh.de.

Interessenkonflikt

Autoren sind aufgefordert, mögliche In-

teressenkonflikte offenzulegen. Eine Er-

klärung ist dem Manuskript beizufügen: 

„Die Autoren erklären, dass sie keine fi-

nanziellen Verbindungen mit einer für 

den Artikel relevanten Firma haben.“ 

Oder: „Die Arbeit wurde durch die Firma 

ABC unterstützt.“ (LÄKH)

Liebe Leserinnen und Leser, 

Bücher sind für viele von uns existenzielle und 

lehrreiche Begleiter. Vielleicht gibt es unter 

den zahlreichen Neuerscheinungen jedes Jahr 

den ein oder anderen Titel, den Sie weiteremp-

fehlen wollen. Sie sind herzlich eingeladen, 

dies in Form eines kurzen Buchtipps an die  

Redaktion weiterzugeben. 

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

E-Mail: haebl@laekh.de

Büchertipps von Lesern für Leser
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