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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 Februar.

BLZK.de

QM Online

QM-System der BLZK

FAQ für Brandschutzhelfer

Am 16. November 2016 ist die Richtlinie des G-BA über
die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement in Kraft getreten.

Wo werden Schulungen zum Brandschutzhelfer angeboten? Wie oft muss eine Schulung erfolgen?
Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden

Die Grundelemente sind hier verlinkt:

Sie hier:

> www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/

> https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/

pa_qm_blzk.html

id/li_webbag8lke.html

zahn.de
Tipps zur Bewerbung

Pﬂegetipps für Zahnersatz

BLZK-compact berät Bewerber und Arbeitgeber – von
der Erstellung einer Bewerbungsmappe über die Lohn-

Die „Dritten“ benötigen besondere Pflege, um ihre
wichtigsten Funktionen erfüllen zu können. Wie

gestaltung bis zum Entwurf eines Arbeitsvertrags.

diese aussieht, wird hier patientengerecht erklärt:

> www.blzk-compact.de/blzk/

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

site.nsf/id/pa_tipps_zur_

li_pflegetipps_fuer_zahnersatz_

bewerbung.html

aktuelles.html
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