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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 die Monate Juli und August.

BLZK.de

QM Online

Bayerischer Zahnärztetag

QMH 3.0 vs. QMH 2.0

Bis zum 23. September erhalten Zahnärzte und Praxispersonal einen Frühbucherrabatt auf Buchungen.
Die Anmeldung kann online oder per Fax erfolgen.

Zahnarztpraxen, die ihr individualisiertes QM-Musterhandbuch 2.0 weiter nutzen möchten, finden unter
Qualitätsmanagement, Kapitel 5, eine Gegenüber-

Anmeldung und Infos:

stellung der Versionen 3.0 und 2.0.

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

> https://qm.blzk.de/qm/5-1-1-tabelle-

pa_anmeldung_zaet.html

mit-kommentaren-und-hinweisen

zahn.de
Praxisabgabe gut planen

Neue Filme in der Mediathek

Ein guter Zeitplan erleichtert die Praxisabgabe. Erfahren Sie, welche Schritte langfristig, welche mittelfris-

Zur Parodontitis-Behandlung und den Vorteilen von
Keramik-Implantaten gibt es neue Filme. Außerdem
neu: Digitale Volumentomographie, intraorales Scan-

tig und welche kurzfristig umgesetzt werden sollten.

nen und Rezessionsdeckung.
> www.blzk-compact.de/blzk/
site.nsf/id/pa_zeitplan_fuer_
die_uebergabe.html

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