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PFLICHT ZUR FACHLICHEN FORTBILDUNG NACH § 95 d SGB V  

Stichtag 30.06.2014

Seit 2004 besteht die gesetzliche Verpfl ichtung zur Fortbildung. Danach hatten alle Vertrags-
zahnärztinnen und Vertragszahnärzte, die am 30.06.2004 bereits zugelassen, ermächtigt oder 
angestellte Zahnärzte gemäß § 32b ZV-VZÄ waren, bis zum 30.06.2009 erstmalig nachzu-
weisen, dass Sie dieser Pfl icht nachgekommen sind. Der zweite Fünfjahreszeitraum für diese 
Vertragszahnärztinnen, Vertragszahnärzte und angestellte Zahnärzte endet am 30.06.2014.

Erfolgt dieser Nachweis nicht oder nicht vollständig, hat dies gemäß des Gesetzes im 
ersten Jahr eine unwiderrufl iche Honorarkürzung um 10 % zur Folge, danach beträgt 
die Honorarkürzung 25 %. Wurde die Fortbildungspfl icht auch zwei Jahre nach Ende 
des zweiten Fünfjahreszeitraumes nicht erfüllt, muss die KZV einen Antrag auf Entzug 
der Zulassung stellen. Bitte beachten Sie, dass das Gesetz keinerlei Ausnahmerege-
lungen oder Fristverlängerungen zulässt.

Sobald Sie die vorgegebene Mindestzahl von 125 Fortbildungspunkten erreicht haben (auch 
vor dem 30.06.2014), können Sie Ihre Fortbildungsnachweise bei der KZVLB, Abteilung Zu-
lassung, Register einreichen. Bitte benutzen Sie  das  Formular „Fortbildungsnachweise für 
fachliche Fortbildungen“, auch zu fi nden unter https://www.kzvlb.de/service-fuer-die-praxis/
fortbildungsnachweise.html.

Ein Formular liegt als Anlage diesem Rundschreiben bei.

ZEIT FÜR EINEN FORTBILDUNGSPUNKTE-CHECK

Das Punktekonto, das die zahnärztliche Fortbildung belegt, rückt in den Fokus der Aufmerk-
samkeit, denn zum zweiten Mal ist der Nachweis bei der KZV fällig. Was muss beachtet wer-
den? Welche Fortbildungen sind anrechenbar und wie wird das Literaturstudium bewertet? 
Antworten auf diese und andere wichtige Fragen für einen fehlerfreien Nachweis haben wir 
für Sie zusammengestellt:

Frage Antwort

Wer muss Fortbildungspunkte nachwei-
sen?

Alle zugelassenen und angestellten Zahnärzte.

Müssen Assistenten auch Fortbildungs-
punkte nachweisen?

Nein, Assistenten sind von der Fortbildungs-
pfl icht ausgenommen

In welcher Höhe müssen Punkte nach 
gewiesen werden?

125 Punkte in 5 Jahren.

Wie viele Fortbildungspunkte muss ich 
erbringen, wenn ich nicht vollzeit- sondern 
nur teilzeitbeschäftigt bin?

Ebenfalls 125 Punkte in 5 Jahren.



Frage Antwort

Wie kann ich die erforderlichen Punkte 
bekommen?

Zunächst können pro Jahr 10 Punkte für das 
Selbststudium (z.B. Lesen von Fachliteratur) 
geltend gemacht werden. Weiterhin kann die 
Punktzahl durch Fortbildungsangebote u.a. der 
KZVLB erreicht werden.

Können die Punkte für das Lesen von 
Fachliteratur im Voraus angerechnet 
werden?

Nein, nur bis zum jeweils laufenden Jahr.

Können überschüssige Punkte vom vori-
gen Zeitraum mit in den nächsten Zeit-
raum übertragen werden?

Nein, nur Punkte, die im aktuellen Fortbildungs-
zeitraum erbracht wurden, sind anrechenbar

Werden Fortbildungspunkte anerkannt für 
Fortbildungen, an denen ich während der 
Assistenzzeit teilgenommen habe?

Nein. Es können nur die Fortbildungspunkte an-
erkannt werden, die innerhalb des Zeitraumes 
erbracht werden, in denen der Zahnarzt fortbil-
dungsverpfl ichtet ist. Eine Fortbildungspfl icht 
besteht für Assistenten nicht.

Wie wird der Nachweis erbracht? Die KZVLB stellt Ihnen im Rundschreiben und 
im Internet (www.kzvlb.de) einen Erfassungs-
bogen zur Verfügung. Diesen übermitteln Sie 
vor Ablauf der Fortbildungsfrist bearbeitet und 
unterschrieben an die KZVLB.

Müssen Kopien der Teilnahmebescheini-
gungen mit eingereicht werden?

Nein, zunächst nicht. Erst auf Anforderung.

Was passiert, wenn der Nachweis er-
bracht wurde?

Die KZVLB stellt Ihnen eine Bescheinigung 
über die Erfüllung der Fortbildungsverpfl ichtung 
aus und sendet Ihnen diese zu.

Wie lange müssen die Bescheinigungen 
über die Teilnahme an den Fortbildungs-
kursen aufgehoben werden?

Bis die Bescheinigung der KZVLB über die Er-
füllung der Fortbildungspfl icht erstellt ist.

Wie werden die Veranstaltungen bewer-
tet?

Pro Stunde 1 Punkt, im Höchstfall 8 Punkte 
pro Tag + 1 möglichen Punkt für schriftliche 
Lernerfolgskontrolle + 1 Punkt für die Arbeit am 
Patienten.

Wo müssen Veranstaltungen gemeldet 
werden?

Bei der Zahnärztekammer.

Was passiert, wenn der Zahnarzt erkrankt 
und nicht an Veranstaltungen teilnehmen 
kann?

Jeder Zahnarzt ist für die Erfüllung der Fort-
bildungspfl icht verantwortlich. Sollten Ihnen 
vor Ablauf der Fortbildungsfrist aufgrund von 
besonderen Umständen Punkte fehlen, kann 
der ZA beim Vorstand der KZVLB einen Antrag 
auf Verlängerung der Frist zur Erbringung der 
Fortbildungspfl icht stellen. In diesem Fall wird 
aber nur die Frist zur Einreichung des Erfas-
sungsbogens verlängert und nicht der Fortbil-
dungs zeitraum selbst. Der Folgezeitraum wird 
von dieser Verlängerung nicht berührt.
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Frage Antwort

Was passiert, wenn der Fortbildungs-
nachweis nicht erbracht wurde?

Nach Ablauf der Frist wird Ihr Honorar im 1. 
Jahr um 10% danach um 25 % gekürzt. Danach 
kann sogar unter Umständen ein Zulassungs-
entzug drohen.

Wie wird der Fortbildungszeitraum be-
rechnet?

Ab Beginn der Zulassung bzw. des Angestell-
tenverhältnisses.

Was passiert beim Wechsel von Zulas-
sung zum Angestelltenverhältnis?

Sollte der Wechsel ohne eine Unterbrechung 
erfolgen, läuft ihr Fortbildungszeitraum weiter.

Was passiert, wenn die Zulassung auf-
grund eines Beschlusses des Zulas-
sungsausschusses ruht?

Bei einem Ruhen verlängert sich der Fortbil-
dungszeitraum um die Zeit des Ruhens.

Können Punkte, die die Helferinnen 
erworben haben, bei einem Zahnarzt 
angerechnet werden?

Nein!

Werden im Ausland gemachte Fortbil-
dungskurse anerkannt?

Ja, auch im Ausland absolvierte Fortbildungs-
veranstaltungen werden, wenn sie den Leitsät-
zen der BZÄK/DGZMK/KZBV zur zahnärztli-
chen Fortbildung entsprechen, gemäß dieser 
Punktebewertung bewertet. 

Gabriele Sotscheck, Telefon: 0331 2977-334, gabriele.sotscheck@kzvlb.de




