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Neuer Zahnärztebereich jetzt online
QM Online und Zahnärztebereich zusammengefasst – mehr Service, neue Angebote

Bei der Anmeldung unter www.blzk.de/qm mit Benutzername (= BLZK-Nummer) und Passwort hat
sich nur das Aussehen verändert. Es öffnet sich jetzt
neu ein schmales Fenster. Alle bayerischen Zahnärzte können ihre bereits bekannten Daten verwenden. Beim ersten Anmelden gilt als Benutzername
die persönliche BLZK-Mitgliedsnummer und als
Startpasswort das Geburtsdatum (achtstellig, ohne
Punkte in der Form TTMMJJJJ). Das Startpasswort
sollte nach der Erstanmeldung geändert werden.
Bereits geänderte Passwörter sind weiterhin gültig.
Alles Wichtige auf einen Blick
Wer nach der Anmeldung den neuen Zahnärztebereich betritt, findet alle Informationen auf einen
Blick. Die etwas unpraktische Navigation zwischen
Zahnärztebereich und QM Online gibt es nicht
mehr. Auf einer Übersichtsseite gelangt der Zahnarzt zu allen wichtigen Themen, sowohl aus Standespolitik als auch zu Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz und Berufsrecht.
Es lohnt sich, regelmäßig auf die dunkelblaue Leiste
am oberen Bildschirmrand zu klicken. In der Rubrik „BLZK intern“ stehen neueste Nachrichten,
zusätzliche Informationen zu Rundschreiben und
ergänzende Mitteilungen für die bayerischen Zahnärzte. Auch zum Zahnärzteforum, dem Zahnärzteverzeichnis und den Kleinanzeigen weist die dunkelblaue Leiste den Weg.
Das zentrale Serviceangebot des neuen Zahnärztebereichs bleibt das QM Online. Es präsentiert sich
im gewohnten Erscheinungsbild. Am oberen Bildrand findet man den Button zu den QM OnlineDokumenten, die linke Navigation informiert zu
ergänzenden Themen des QM.
In der Rubrik QM Download können jetzt neu
gebündelt alle Dokumente heruntergeladen wer-
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Abgestimmt auf das Erscheinen der neuen QM-CD
hat die BLZK Anfang Juni 2009 eine neue Version
des QM Online unter www.blzk.de/qm eingestellt.
Neue Servicebereiche machen das Arbeiten mit
dem QM Online attraktiver: einfache Bedienung,
ein verfeinertes Informationsangebot und eine verbesserte Technik.

Mit drei Klicks in den Zahnärztebereich: www.blzk.de > Zahnärzte
> Login > Benutzername und Passwort eingeben

den, die für das QM der BLZK wichtig sind. Für
die schnelle Aktualisierung beziehungsweise den
Schnelleinsteig ins QM gibt es dort auch in einem
Paket die wichtigsten Dokumente aus dem QM
der BLZK. Unterlagen zur Praxisbegehung sowie
eine Gesamtdatei des QM der BLZK stehen ebenfalls bereit.
Komplett überarbeitet wurde die Rubrik QM Hilfe.
Die häufigsten Fragen der Zahnärzteschaft werden
auch künftig dort ergänzt. Am oberen Bildschirmrand helfen die türkisblauen und grauen Leisten
bei der Orientierung. Die türkisblaue Leiste navigiert zu den zentralen Ansichten: zum Kreispiktogramm, zum Inhaltsverzeichnis, zur Suche und
auf die BLZK-Internetseite. Neu in der grauen Leiste
ist das interaktive Stichwortverzeichnis. Die grauen
Buttons sind verlinkt mit Dokumenten bestimmter
Themen, zum Beispiel Röntgen.
Das neue QM Online sieht nach der Umstellung etwas anders aus, ist aber noch benutzerfreundlicher
und funktioniert zuverlässig – auch auf Praxiscomputern, die durch Sicherheitssoftware besonders
geschützt werden. Die BLZK entwickelt das QM Online ständig weiter. Dabei geht die Kammer auf die
Bedürfnisse der Zahnärzteschaft ein und reagiert
auf häufige Anfragen. Bei inhaltlichen und technischen Fragen helfen die Ansprechpartner des jeweiligen Referats kompetent weiter. Eine Übersicht der
Ansprechpartner findet sich im QM Online unter
dem linken Navigationspunkt QM Hilfe.
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