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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 März.

BLZK.de

QM Online

Aufstiegsfortbildungen aktualisiert

Kapitel D04 erneuert

Zum 1. Januar haben sich Inhalte und Rahmenbedingungen der Aufstiegsfortbildungen geändert. Die
Bereiche ZMP, DH und ZMV wurden entsprechend

Das Medizinproduktegesetz (MPG) wurde am 23. Dezember 2016 geändert. Das Referat Praxisführung
hat alle D04-Dokumente im QM Online an die Ge-

angepasst:

setzesänderung angepasst.

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

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

pa_aufstiegsfortbildung.html

as-d04-medizinprodukte

zahn.de
Mitarbeiter binden

Filme für Praxis und Patienten

Von einer angemessenen Bezahlung bis zur individuellen Weiterentwicklung – lesen Sie, wie Sie als
Praxisinhaber Ihre Mitarbeiter langfristig binden und

Zwei neue Filme zeigen wichtige Aspekte zur Gesunderhaltung von Kinderzähnen und zur Behandlung
von Zahn- und Kieferfehlstellungen – jeweils mit hilf-

zu Bestleistungen motivieren:

reichen Expertenstatements und -tipps.

> www.blzk-compact.de/blzk/site.nsf/

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

id/pa_mitarbeiter_binden.html

id/pa_video.html
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