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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 Dezember.

BLZK.de

QM Online

Praxisbörse für Bayern

Antworten zur Zahnarztsuche

Eine für alle: BLZK und KZVB stellen eine gemeinsame Praxisbörse im Netz bereit. Sie ist über die
blaue Serviceleiste auf www.blzk.de erreichbar.
Suchen, inserieren und sich informie-

Was sind Stammdaten? Haben diese sich geändert?
Wie können Sie Ihre Praxis-Website oder E-MailAdresse in den Zahnarztsuche-Eintrag aufnehmen?
Antworten finden Sie unter:

ren können Sie unter:
> https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/
> https://praxisboerse.blzk.de

id/pa_zahnarztsuche.html

zahn.de
Startzahlung für neu Niedergelassene

Neue fremdsprachige Infoblätter

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns unterstützt neu niedergelassene Vertragszahnärzte mit

Mehrere Patienten-Infoblätter der Bayerischen Landeszahnärztekammer gibt es jetzt auch auf Bulga-

einer Zahlung, bis die erste Teilzahlung kommt:

risch, Farsi, Französisch und Rumänisch:

> www.blzk-compact.de/blzk/

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

site.nsf/id/pa_zur_eigenen_

pa_tipps_zum_ausdrucken_und_

praxis.html

anhoeren.html

Anzeige
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