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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 Oktober.

BLZK.de

QM Online

Zahnarzt und Pﬂege

Was ist neu?

Tipps für Zahnärzte, die Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung zu Hause, in Pflegeeinrich-

Werfen Sie regelmäßig einen Blick auf die Übersicht
„Neue und geänderte Dokumente“ auf der Startseite. So sind Sie immer auf dem aktuellen Stand
und wissen dank des Infotextes, was

tungen oder in der Praxis zahnärztlich betreuen.
> www.blzk.de/blzk/site.nsf/

sich genau geändert hat.

id/pa_alterszahnmedizin_
behindertenzahnmedizin.html

> https://qm.blzk.de

zahn.de
Beschwerden managen

Elektrisch oder manuell?

Was Sie tun können, um Beschwerden zu vermeiden.
Und: Warum Beschwerden Sonderfälle sind, in de-

Die Wahl der richtigen Zahnbürste ist nicht einfach.
Hier können Patienten nachlesen, welche Zahnbürste

nen Emotionen eine größere Rolle spielen als Fakten.

und Putztechnik für sie am besten geeignet ist.

> www.blzk-compact.de/

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

blzk/site.nsf/id/pa_

id/pa_elektrische_zahnbuerste_

beschwerdemanagement.html

handzahnbuerste.html

Anzeige

 
    
D#'A( 'B#% ( %'C#(%'('8ABC7'F%G(GGG'(% (%'%'?G'B#%=G('E(#% (%
((%# G ' G(%(';#G(%G(%'%('/#% (%6( (F%  FG'8C( G ('.E # (7
D#E('%#F' '#F ' G% (%' ((%' ('F%#F (EE#(%'C(#% F% E( #'#E(%
@ GF('G(G' #F'(%(';#'%' ('# ( % (%'@%#FG((' ('#G(('A (%G(
 '-# (%' (';+( G'#G((' #%G(%'( %'%'% (%'F'( F% 'D('#%=G
 ( :<( GF% ('% (G' G'D(%G# 6 GG# 'F% 'D%%(G# %#  GG# 'G#GG ?G# #
%# (%'F% ' ('C(#% F% '# FG('B#%  ((%'G((%' ' ( F% 
B(' ('A( 'B#% ( %'C#(%'('G'('(%'A#% (EG' %G%F( '#F'F% '(%
?(G'6%'B#%=G(%'#FFE#F(%' ('E('% (%'%#F'#F '#%'#% ((%':G#% G(%'%'C#(%
#%=G ('A(''(% (%'%'?G'(G(%'?(E(%' ('<(% (%',%G(GGF% '% '#F 
0( 'F% '#G(#<(% (%' 
(%

    
( '#% ( %'#(%'(
( #('&'&$ '% (%
((%'" !$"!&&$
#'" !$"!&&$
>#'E#(%4E  (
( #% ( %E#(% (


A( 'B#% ( %'C#(%'(
D(FG ('@<G( ('F%
*G(E#% 'D( 
5C@?'D>!"$""""&"""$
C51) D@@>D>DD999

      
    

3'#G((' #%G(%'( %'87
:G(G( G#('&
&2$'% (%
((%'" '$"&&
>#'E#(%4E  (

