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Meine KZVB

Anfang des Jahres wurde der neu gestal-
tete persönliche Bereich „Meine KZVB“ 
freigeschaltet. Damit wurde zugleich 
mehr Platz geschaffen, um noch mehr 
Informationsangebote für Zahnärzte zu 
platzieren. Die Registrierung ist denkbar 
einfach. Nach der Freischaltung und dem 
Log-in stehen hier vor allem auch alle 
nicht-öffentlichen Informationen zur 
Verfügung. Ähnlich wie im öffentlichen 
Bereich gibt die Seite „Wichtig & Aktuell 
für mich“ einen schnellen Überblick über 
Neuigkeiten wie etwa zum jeweils neu-
esten Rundschreiben, Informationen zur 
Abrechnung, zur Telematik-Infrastruktur 
(TI) oder Hinweise auf wichtige Unterlagen 
und Downloads für die Praxisverwaltung.  

Online-Fortbildungen

Alle fünf Jahre rückt die zahnärztliche 
Fortbildungspflicht in den Fokus der Auf-
merksamkeit, denn dann ist der Nach-
weis bei der KZVB fällig. In den vergan-
genen beiden Jahren fanden die Seminare 
und Workshops hauptsächlich online 
statt – teils mit so großem Erfolg, dass 
die KZVB ihr e-Learning-Angebot nun 
ausgebaut hat: Mit neuen Formaten und 
der Möglichkeit, durch diese eFortbil-

dungen nun auch ganz flexibel die erforder-
lichen Fortbildungspunkte zu erwerben. 
Die Online-Angebote sind maßgeschnei-
dert für den Praxiseinsatz – von der Unter-
kieferprotrusionsschiene (UKPS), Frage-
stellungen zur neuen PAR-Richtlinie oder 
zu Wiederherstellungen. Alle Veranstal-
tungen sind selbstverständlich kostenlos 
und auch nur bayerischen Praxen zu-
gänglich. Bei den virtuellen Formaten 
werden die beiden Vorstände der KZVB, 
Dr. Manfred Kinner und Dr. Rüdiger 
Schott, von wechselnden Referenten un-
terstützt.

Virtinare® 

Mit den virtuellen Seminaren rund um 
das Thema Abrechnung ist die KZVB vor 
gut zwei Jahren gestartet. Hier steht ak-
tuelles Wissen um die konkrete Abrech-
nung zahnärztlicher Leistungen im Vor-
dergrund. Auf mögliche Stolperstellen 
wird aufmerksam gemacht, um beispiels-
weise Regressen durch Krankenkassen vor-
zubeugen. 

Virti-Talk und Virti-Talk XXL

In kompakten 30 Minuten informieren 
Experten der KZVB hier über aktuelle 
politische Themen, die für den Praxis-

alltag relevant sind. Seit März wird dies 
durch den Virti-Talk XXL ergänzt, der in 
eineinhalb Stunden in diese Themen 
noch viel tiefer einsteigt. Die Virtinare® 
sowie die beiden Virti-Talk-Runden sind 
interaktiv mit einer Chat-Funktion aus-
gestattet. Fragen der Teilnehmer werden 
hier unmittelbar beantwortet.

Virti-Clip

Nicht länger als drei bis sechs Minuten 
dauert ein Virti-Clip, doch in dieser kur-
zen Zeit bricht er sehr komplexe Inhalte 
zu zahnärztlichen Fragestellungen auf 
das Wesentliche herunter. In der aktuel-
len Abrechnungsmappe online oder auch 
auf dem YouTube-Kanal der KZVB finden 
sich Beispiele von Virti-Clips zu ganz un-
terschiedlichen Themenbereichen.

Virti-Tipp

Schnell auf aktuelle Entwicklungen re-
agieren! Der Newsletter ist ein Mix aus 
Fachwissen zur zahnärztlichen Abrech-
nung, Praxisinformationen und Tipps 
zum Qualitätsmanagement – all das, 
was Praxen tagesaktuell bewegt und 
was sie wissen müssen.

Redaktion

Jederzeit bestens informiert
Meine KZVB und virtuelle Fortbildungen erleichtern den Praxisalltag 

„Meine KZVB“ – so heißt der neu gestaltete persönliche Bereich von kzvb.de, in den sich die Mitglieder mit ihren Zugangs-
daten einloggen können. Dort finden sie personalisierte Informationen, nicht nur rund um die Abrechnung. Die sehr 
erfolgreichen Virtinare® wurden um neue Formate ergänzt. Mit eFortbildungen können die Vertragszahnärzte schon bald 
bequem Fortbildungspunkte sammeln. Ein Überblick über die digitalen Angebote der KZVB: 
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