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ALLES NEU, ALLES ANDERS?

Auch wenn das neue Internetportal der KZVLB ungewohnt ist und scheinbar nichts mehr an 
seinem Platz – bei näherer Betrachtung sind die Veränderungen gar nicht so groß. 

Warum überhaupt der Aufwand? Nach fünf Jahren war ein umfangreiches Software-Update 
unumgänglich und es wurde beschlossen, wenn man schon mal dabei war, das Internetpor-
tal auf ein responsives Layout umzustellen, sprich: die Seite passt sich dem Bildschirm an. 
Damit spielt es keine Rolle mehr, ob man die KZVLB-Seite auf dem großen Bildschirm oder 
einem kleinen Smartphone-Display aufruft, die Navigation funktioniert unabhängig von der 
Größe des Endgeräts. 

Alle Inhalte wurden übernommen – einziges Manko: Mit dem Abschalten des „alten“ Inter-
netauftritts funktionierten die Newsletterlinks nicht mehr. Die Rundschreiben sind jedoch 
selbstverständlich nicht verloren, man fi ndet sämtliche Ausgaben ab dem Jahr 2013 bis zur 
Ausgabe 2/2018 unter der Kachel „Publikationen“. Ein Vorteil: Bei der Suche nach einem 
speziellen Thema muss man sich nicht durch die einzelnen Rundschreiben kämpfen, son-
dern kann auf die Rundschreibenmappe zurückgreifen, in der alle Informationen thematisch 
sortiert und stets aktualisiert bereitgestellt werden. Die Rundschreibenmappe könnte, wenn 
gewünscht, die handgepfl egten Rundschreiben-Ordner in der Praxis ersetzen. Auch die 
Rundschreibenmappe befi ndet sich unter der Rubrik „Publikationen“. Ab Ausgabe 3/2018 
wird es wieder funktionierende Newsletter geben. 

Login: Für das Login können die bekannten Zugangsdaten auch weiterhin verwendet wer-
den. Nicht alle Inhalte des Internetportals sind frei zugänglich. Einige Bereiche, wie das 
„Handbuch“ (Recht&Verträge) können nur nach Eingabe der Zugangsdaten (Registernum-
mer und von der EDV-Abteilung vergebenes Passwort) eingesehen werden. Gleiches gilt 
für die Formularbestellung. Auch diese Seite ist nur eingeloggten Mitgliedern sichtbar. 

Neugestaltet und damit übersichtlicher wurde die Stellen- und Praxisbörse (unter Service). 
Erstmalig können dort auch Praxen angeboten werden. Bitte beachten: Erst nach der Frei-
schaltung durch die eingegangene Bestätigungsmail erfolgt die Veröffentlichung im Internet. 
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