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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 November.

BLZK.de

QM Online

Neue Adresse der BLZK

Jetzt eintragen!

Ab 1. Januar 2018 ist der Sitz der BLZK in der Flößergasse 1, 81369 München. Die E-Mail-Adressen
bleiben nach dem Umzug gleich. Die neuen Telefonnummern finden Sie ab Mitte De-

Sie möchten in der Online-Zahnarztsuche der BLZK
unter https://zahnarztsuche.blzk.de erscheinen? Die
erforderliche Einwilligungserklärung können Sie im
QM Online herunterladen:

zember unter folgendem Link:
> https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/
> www.blzk.de/kontakt

id/li_webb9yv8vu.html

zahn.de
compact aktuell

Gefährliche E-Zigaretten

Nachrichten mit komprimiertem Praxiswissen – von
A wie Ausbildung über I wie Infotool Familie bis Z
wie Zulassung bei ausländischem Studium – lesen

Elektronische Inhalationsprodukte wie E-Zigaretten
können Zähnen und Mundhöhle schaden. Das Zahnfleisch kann dünner, der Zahnhalteapparat anfälliger

Sie unter:

werden. Weitere Risiken unter:

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

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

nsf/id/pa_compact_aktuell.html

id/li_e-zigaretten.html
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