
Rheinisches Ärzteblatt / Heft 6 / 2020  9

Magazin

Die Ärztekammer Nordrhein weist darauf 
hin, dass für Auszubildende Medizinische 
Fachangestellte (MFA) zur Teilnahme am 
Berufsschul unterricht und für die Prüfungen 
ein Freistellungsanspruch besteht. Dies re-

Berufsschulen

MFA-Azubis sind für online-Aufgaben  
der Berufskollegs freizustellen

Satzungsänderung

Ärztekammer  
Nordrhein verzichtet 
auf Bezirksstellen
Die Kammerversammlung 
der Ärztekammer Nord-
rhein hatte in ihrer Sitzung 
am 7.9.2019 den Beschluss 
gefasst, zukünftig auf 
 Bezirksstellen zu verzich-
ten, und die Aufgaben der 
Kammer vor Ort ausschließ-
lich durch die Kreisstellen 
er ledigen zu lassen.
Das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein- 
Westfalen hat die Satzungs-
änderung ge nehmigt und 
im Minis terial blatt des 
 Landes NRW am 7.2.2020 
bekannt gemacht.
Die Satzungsänderung ist 
auf der Homepage der 
 Kammer unter „Amtliche 
Bekannt machungen“  
(www.aekno.de/amtliche- 
bekanntmachungen) hinter-
legt. Im Weiteren wurde die 
Gesamtfassung der Satzung 
bereinigt und ist auf www.
aekno.de/gesetze-verord 
nungen hinterlegt.
 ÄkNo

Fortbildung

Audio- und 
Videopodcasts 
zu COVID-19
Die Nordrheinische Akade-
mie für ärztliche Fort- und 
Weiterbildung hat auf ihrer 
Homepage unter https://info.
akademienordrhein.online 
Audio- und Videopodcasts 
zur Behandlung von  
COVID-19-Patienten zusam-
mengestellt. Dieses kosten-
freie Fortbildungsangebot, 
an dem sich Experten ver-
schiedener Fachrichtungen 
beteiligen, wird in den 
 kommenden Wochen stetig 
erweitert und soll den 
 aktuellen Stand der Wissen-
schaft zusammenfassen.
  sas

gelt das Berufsbildungsgesetz. Der Anspruch 
gilt auch für online zur Verfügung gestellte 
Aufgaben für alle MFA der Berufskollegs. Das 
Schul minis terium hat die derzeit weitgehend 
geschlossenen Berufskollegs aufgefordert, 
soweit möglich den Schülerinnen und Schü-
lern online Lernangebote zu unterbreiten, 
die den wegfallenden Präsenzunterricht aus-
gleichen sollen. Im Rahmen ihrer techni-
schen und organisatorischen Möglichkeiten 
haben die Berufskollegs begonnen, den Aus-
zubildenden Aufgaben zur eigenständigen 
Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Für 
die Bearbeitung dieser ersatzweise online 
gestellten Aufgaben besteht im dualen Be-
rufsausbildungsverhältnis ein Freistellungs-
anspruch der angehenden MFA.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der Abteilung Ausbildungswesen MFA unter 
E-Mail: mfa@aekno.de oder Tel.: 0211 4302-
2401. bre

FAQ und Informationen für Ärzte

Finanzielle Hilfen für Praxisinhaber

Die Corona-Pandemie stellt viele nieder-
gelassene Ärztinnen und Ärzte vor beson dere 
wirtschaftliche Herausforderungen. Vielfach 
sind Patientinnen und Patienten ausgeblie-
ben. Die Versorgung der Patienten, die wei-
terhin kommen, verursacht unter den Bedin-
gungen der Pandemie einen höheren Auf-
wand.

Der Bund sowie das Land NRW haben 
 einige Möglichkeiten geschaffen, Praxisin-
haber zu entlasten, wie die NRW-Sofort hilfe, 
eine Fristverlängerung zur Abgabe der Steuer-
erklärung, den Antrag für Kurzarbeitergeld 
oder die Stundung fälliger Steuern sowie den 
Schutzschirm für Vertragsarztpraxen. Da-
neben gibt es einen Ausgleich für Verdienst-
ausfälle aufgrund von behördlichen Anord-
nungen, wie einem Erwerbstätigkeitsverbot 
oder der Anordnung einer Quarantäne. Die 
Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) hat auf ihrer 
Homepage einen Überblick über finanzielle 
Hilfen sowie Links zu näheren Informationen 
der einzelnen Möglichkeiten zusammenge-

tragen unter www.aekno.de/corona bei den 
Informationen für Ärztinnen und Ärzte.

Die ÄkNo hat zudem häufig gestellte Fra-
gen rund um die Corona-Pandemie zusam-
mengestellt. 

Auf der Corona-Themenseite www.aekno.de/ 
corona finden Sie zum Beispiel Antworten auf 
die Fragen zur Verwendung von Schutzmas-
ken, zur Entlassung aus dem Krankenhaus 
oder zu häuslicher Quarantäne. bre
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Der Freistellungsanspruch für Auszubildende Medizi-
nische Fachangestellte gilt auch für die Bearbeitung 
ersatzweise online gestellter Aufgaben.  
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