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BLZK

BLZK im Netz
Online-News der Kammer

Was ist neu auf den Websites der Bayerischen Landeszahnärztekammer? Diese Frage beantwortet
unsere aktuelle Übersicht für den Monat April.

BLZK.de

QM Online

Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung

Qualiﬁkation Hygienebeauftragte

Angehende Zahnmedizinische Fachangestellte können sich jetzt die Abschlussprüfungen aus dem Jahr

Die ZFA-Ausbildung befähigt zur Medizinprodukteaufbereitung. Wann eine freiwillige Fortbildung empfehlenswert ist, lesen Sie unter folgendem Link im

2014 und mehrere Musterprüfungen herunterladen:

QM Online:
> www.blzk.de/blzk/site.nsf/
id/pa_aufgaben_zur_
pruefungsvorbereitung.html

> https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/
id/li_webba3bh9w.html

zahn.de
Solides Plus am Monatsende

FAQ Zahnersatz

Machen Sie Ihre Praxiszahlen transparent, nutzen Sie
eine Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und

Wenn die eigenen Zähne verloren gehen, gibt es
eine Vielzahl von Möglichkeiten, sie zu ersetzen. Hier
finden Patienten Informationen über festsitzenden

behalten Sie Liquidität und Rentabilität im Auge:

und herausnehmbaren Zahnersatz:
> www.blzk-compact.de/blzk/
site.nsf/id/pa_transparente_
praxiszahlen.html

> www.zahn.de/zahn/web.nsf/
id/pa_zahnersatz_faq.html
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