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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 Mai.

BLZK.de

QM Online

Neue Gliederung

Keine Zusatzqualiﬁkation

Die Referate Kieferorthopädie und Oralchirurgie, die
bisher unter „Postgraduierte Fort- und Weiterbildung“ zu finden waren, sind jetzt mit eigenen Seiten

Zahnmedizinische Fachangestellte und Zahnarzthelferinnen brauchen keine Zusatzqualifikation als
Hygienebeauftragte, um Medizinprodukte aufzu-

auf der Website der BLZK vertreten.

bereiten und freizugeben.

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

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

pa_referate.html

id/li_webba3bh9w.html

zahn.de
Urlaub, Vertretung und Notdienst

Rückenschmerzen durch CMD?

Zahnärzte sind verpflichtet, ihren Praxisurlaub bekannt zu machen und auf einen Vertreter hinzuweisen.

Die Ursache chronischer Rückenschmerzen kann eine
Craniomandibuläre Dysfunktion sein. Hier erfahren

Weitere Informationen hierzu und zum Notdienst:

Patienten unter anderem, wie eine Therapie verläuft:

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

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

nsf/id/pa_urlaub_vertretung_

li_schmerzen_im_ruecken_cmd_

notdienst.html

aktuelles.html
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