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Pfl icht zur vertragszahnärztlichen Fortbildung gemäß § 95 d SGB V

Alle Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte sind seit dem 01.01.2004 gemäß § 95 d 
SGB V verpfl ichtet, sich in dem Umfang fachlich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und 
Fortentwicklung der zu ihrer Berufsausübung in der vertragszahnärztlichen Versorgung 
erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist. Innerhalb eines Fünfjahreszeitraums 
sind 125 Fortbildungspunkte gegenüber der KZV nachzuweisen. Hierüber und über 
die Punktbewertung von Fortbildungen haben wir Sie bereits in den vergangenen Jahren 
2004 / 2005 / 2006 und 2007 unterrichtet.

Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte, die am 30.06.2004 zugelassen waren, ha-
ben den Fortbildungsnachweis erstmals bis zum 30.06.2009 zu erbringen. Angerechnet 
werden Fortbildungen, die ab dem 01.01.2004 besucht wurden. Bei einer Zulassung 
nach dem 30.06.2004 errechnet sich die Frist ab dem tatsächlichen Zulassungsdatum. In 
diesen Fällen werden die ab dem Zulassungsdatum besuchten Fortbildungen angerech-
net.

Die Fortbildungs- und Nachweispfl icht nach § 95 d SGB V gilt für Vertragszahn-
ärzte, ermächtigte Zahnärzte, angestellte Zahnärzte eines medizinischen Versor-
gungszentrums sowie für angestellte Zahnärzte (gem. § 32b Z-ZV) eines Vertrags-
zahnarztes.

Für die Einhaltung der Fortbildungspfl icht eines angestellten Zahnarztes ist der nieder-
gelassene Vertragszahnarzt aufgrund seiner Arbeitgeberfunktion verantwortlich. Vorbe-
reitungs-, Entlastungs- und Weiterbildungsassistenten werden durch die Vorschrift des 
§ 95 d SGB V nicht erfasst und brauchen gegenüber der KZV die von ihnen besuchten 
Fortbildungen nicht zu dokumentieren.

Im Rahmen des Gesetzes müssen diese Fortbildungen dokumentiert und gegebenenfalls 
auf Verlangen nachgewiesen werden. Vorsorglich auch der Hinweis, dass bei fehlenden 
Fortbildungsnachweisen gesetzlich verordnete Honorarkürzungen durchgeführt werden 
müssen.

Gemäß § 95 d, Abs. 6 Satz 1 SGB V hat die KZBV im Einvernehmen mit der BZÄK den 
angemessenen Umfang der im Fünfjahreszeitraum notwendigen Fortbildung zu regeln. 
Nach Konsultation des Beirates der KZBV und in Abstimmung mit der BZÄK hat der 
Vorstand der KZBV am 17.05.2006 die beigefügten grundsätzlichen Regelungen hin-
sichtlich des Verfahrens des Fortbildungsnachweises und der Honorarkürzungen gemäß 
§ 96 d, Abs. 6 SGB V beschlossen.

Dabei ist grundsätzlich davon ausgegangen worden, dass

ein schriftlicher Nachweis als Eigenbeleg des Vertragszahnarztes ausreicht,
die Einzelbelege durch den Vertragszahnarzt vorzuhalten sind,
der Nachweis gegenüber der KZV erst nach Erreichen von mindestens 125 Punkten 
im  Fünfjahreszeitraum erfolgen darf,
der Nachweis durch eine Bescheinigung der Landeszahnärztekammer ersetzt wer-
den kann,
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nur Maßnahmen berücksichtigt werden können, die dem Konzept der BZÄK zum frei-
willigen Nachweis von Fortbildungen entsprechen,
eine Stichprobenprüfung der Fortbildungsnachweise durch die KZVen erfolgen soll,
durch den Nachweis gegenüber der KZV letztere jedoch keine Gewähr dafür übernimmt, 
dass die für die Fortbildung erteilten Punkte auch den Vorgaben der Bundeszahnärzte-
kammer entsprechen.

Der Vorstand der KZV Land Brandenburg ist sich bewusst, dass die brandenburgischen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte intensive Fortbildung betrieben haben und auch weiterhin be-
treiben werden. Die KZV Land Brandenburg wird das Nachweisverfahren der Fortbildung 
nach § 95 d SGB V wie folgt gestalten:

Haben die Zahnärztin oder der Zahnarzt die nach § 95 d SGB V erforderlichen 125 
Punkte erreicht, listen sie die Fortbildungsveranstaltungen unter Angabe des Datums, 
Beschreibung der Fortbildungsveranstaltung und Punktezahlen auf und reichen diese 
Aufstellung bei der KZV Land Brandenburg, Abteilung Zulassung/Register ein. Sofern 
also 125 Punkte erreicht sind, kann der Nachweis schon vor dem 01.07.2009 bei der 
KZV vorgelegt werden.

Alle Zertifi kate, die aufgrund von Veranstaltungen seit dem 01.01.2004 erteilt wurden 
oder werden und den Fortbildungskriterien der BZÄK und DGZMK entsprechen, wer-
den als Fortbildungsnachweise anerkannt. Wir weisen darauf hin, dass die Original-Zer-
tifi kate von jedem Zahnarzt selbst aufzubewahren sind, da im Einzelfall ausschließlich 
damit nachzuweisen ist, dass der Zahnarzt seine gesetzliche Fortbildungspfl icht erfüllt 
hat.

Es ist nicht erforderlich, den Nachweis über das Selbststudium durch Fachliteratur zu 
führen. Der Vorstand geht davon aus, dass jeder Zahnarzt sich durch Selbststudium 
fortbildet. Daher werden hierfür zehn Fortbildungspunkte pro Jahr anerkannt. Für je-
des abgelaufene Kalenderjahr können 10 Punkte in den Nachweis mit der Erläuterung 
„Selbststudium-Fachliteratur“ eingetragen werden. 

Sollten Sie mehr als 125 Punkte erreichen oder erreicht haben, können Sie die überzäh-
ligen Punkte nicht in den nächsten Fünfjahreszeitraum übertragen.

Bei ruhender Zulassung oder vorübergehender Nichtzulassung verlängert sich die Frist 
um diesen Zeitraum.

Die von der KZBV beschlossenen „Regelungen des Fortbildungsnachweis“ sowie die neu 
überarbeiteten Leitsätze der BZÄK, der DGZMK und der KZBV zur zahnärztlichen Fortbil-
dung und die Punktebewertung von Fortbildungen – gültig ab 01.01.2006 – sind anliegend 
beigefügt. Ebenso erhalten Sie als Anlage die gesetzliche Grundlage (§ 95 d) und Erfas-
sungsbögen für die anzuerkennenden Fortbildungen (Anlagen).

Die Musterformulare für den Nachweis der Fortbildung haben wir auch im Internet unter 
www.kzvlb.de zum Download eingestellt.
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