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„bvkj.DIREKT“ –  
Die neue Nachrichten-App des BVKJ 
Informationen direkt aufs Smartphone

Neuigkeiten aufs Handy, Informationen nach Interessensbereichen, Termine als aktive Nachricht: All das und 
noch viel mehr verbindet die neue App „BVKJ-Direkt“, die bei Google Play und im App Store für alle Mitglieder 
unseres Verbandes bereitsteht. Einfach runterladen, und alle gewünschten Informationen werden Ihnen direkt 
auf dem Smartphone angezeigt. Einfach, praktisch, flexibel – ein weiterer Schritt zu einer intensiveren internen 
Kommunikation.

Dr. Reinhard Bartezky

Alle Mitglieder rasch über neue 
Entwicklungen im Bereich der Be-
rufspolitik und der Pädiatrie infor-

mieren, sowohl auf Bundes- wie auch auf 
Landesebene: Das war die Idee, die zur 
Entwicklung der neuen App geführt hat. 
Die Initiative zu „bvkj.DIREKT“, so der 
einprägsame Titel, kam ursprünglich aus 
dem Landesverband Baden-Württem-
berg, der Vorschlag wurde von Mitglie-
dern des Honorarausschusses und der 
AG TI umgesetzt.

Erfahrungsgemäß ist die Flut von Infor-
mationen, die uns täglich erreichen, kaum 
noch zu bewältigen. Das neue Medium 
unterstützt Sie nun dabei, den Überblick 
wiederzugewinnen. Hilfreiche Informati-
onen für die tägliche Arbeit in der Praxis 
müssen nicht mehr mühsam zusammen-
gesucht werden. Zum Beispiel können Sie 
über die App neue Entwicklungen in den 
Bereichen Berufspolitik, Pädiatrie oder 
Honorar zeitnah verfolgen. Regional wer-
den Sie zudem über Workshops, Quali-
tätszirkel und Treffen informiert. 

Mit dem Download dieser neuen App 
können unsere Mitglieder also alle wich-
tigen Neuigkeiten des Verbandes direkt 
auf ihrem Smartphone lesen. Und nicht 

nur das: Der Berufsverband schafft damit 
die Möglichkeit, dass sich jeder Nutzer 
nach eigenem Gusto die Informationen 
selbst zusammenstellen kann.

Start mit 19 Kanälen

Die App startet zunächst mit 19 Nach-
richtenkanälen. Neben je einem Informa-
tionskanal des BVKJ-Bund und der BVKJ-
Service GmbH wird jeder Landesverband 
eigene Nachrichten aus den Regionen 
auf einem eigenen Kanal verschicken. Die 
genaue Wahl der Kanäle und Nachrich-
ten liegt jeweils in Händen des Nutzers, 
der die Zusammenstellung nach seinen 
Interessen filtert: Das geht ganz einfach 
durch Anklicken und Haken-Setzen des 
gewünschten Kanals. Mit der neuen App 
bündelt der Verband seine wichtigen 
Nachrichten in einem Medium und kann 
sie rasch aktiv an die Mitglieder bringen.

Die Nutzung von „bvkj.DIREKT“ ist 
denkbar einfach: Durch Scannen des QR-
Codes gelangen Sie zum richtigen Store 
und können die App auf dem eigenen 
Smartphone installieren. Alternativ geben 

Sie bei Google Play oder im App Store den 
Namen der App bei der Suche ein. Für die 
Registrierung benötigten Sie Ihre BVKJ-
Mitgliedsnummer (steht in Pädinform 
über Ihrer Mailbox, auf Ihrem Kontoaus-
zug oder auf dem Adressaufkleber dieser 
Zeitschrift), die eigene LANR und Ihr Ge-
burtsdatum. Nach der Registrierung kön-
nen Sie die Kanäle wählen, von denen Sie 
Nachrichten und Informationen erhalten 
möchten. Diese Auswahl lässt sich jeder-
zeit durch einfaches An- bzw. Abhaken 
ändern. Auch wenn das Smartphone mal 
gewechselt wird, bleibt der Kommunikati-
onsweg via App erhalten, denn beim Syn-
chronisieren wird die App automatisch auf 
dem neuen Gerät installiert.

Los gehtʼs: 
Willkommen bei 
„bvkj.DIREKT“!
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