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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 Dezember.

BLZK.de

QM Online

Zahnärztetag: Bilder und Infos

Online-Schulungen

Lassen Sie den 59. Bayerischen Zahnärztetag mit
Bildergalerien zum Festakt und zu den Kongressen
Revue passieren und finden Sie außerdem Infos

Mit QM Online können Sie BuS-Aktualisierung und
QM-Schulung ganz einfach am PC erledigen. Loggen Sie sich ein und wählen Sie unter „Mein Profil“
rechts oben auf der Startseite die ge-

zum Zahnärztetag 2019.

wünschte Schulung aus.
> www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/
pa_bayerischer_zahnaerztetag.html

> https://qm.blzk.de

zahn.de
Elterngeld für Selbstständige

Neue Struktur

Auf BLZK-Compact erfahren Sie in diesem Monat
mehr zu Elterngeld, „ElterngeldPlus“, dem Bayeri-

Die Patienten-Website der Bayerischen Landeszahnärztekammer wurde aufgefrischt und verbessert. Neben einer neuen Themenstruktur finden Sie Publikationen und Videos jetzt in praktischen

schen Familiengeld und zur Rentenversicherung.
> www.blzk-compact.de/blzk/

Medien-Slidern auf der Startseite.

site.nsf/id/pa_elterngeld_fuer_
selbststaendige.html

> www.zahn.de

Anzeige
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