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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

Lernkarten-Set zum Sonderpreis

Röntgen-Kapitel überarbeitet

Zur Auslage im Wartezimmer oder zur Weitergabe
an Patienten eignen sich die Lernkarten „KAI-Technik für Kinder“, „Zahnseide anwenden“, „Elektrische Zahnbürste“ und „Dreikopf-

Aus der Röntgenverordnung ist die Strahlenschutzverordnung geworden. Die BLZK hat das Kapitel
„D06 Röntgen“ im QM Online jetzt überarbeitet und
an die neue Gesetzeslage angepasst.

zahnbürste“. Im Paket gibt es sie hier:
> https://qm.blzk.de/qm/
> https://shop.blzk.de

as-d06-roentgenverordnung

zahn.de
Zur eigenen Praxis

Neue Filme in der Mediathek

So heißt die Rubrik für Praxisgründer auf der Website BLZK-compact. Neben vielen Tipps zur Niederlassung enthält das Kapitel auch die neuesten

Nutzen Sie die neuen Videos „Konfektionierte Kinderzahnkronen“ und „Ultradünne Keramikverblendungen“ in Ihrer Praxis. Patienten können Sie die Filme

Gründungszahlen des IDZ.

etwa an einem Tablet-PC zeigen.

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

> www.zahn.de/zahn/

nsf/id/pa_zur_eigenen_praxis.html

web.nsf/id/pa_video.html
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