
Die zahnärztliche Ausbildung ist aus-
schließlich den Universitäten zuge-
wiesen. Dagegen handelt es sich bei

der Weiterbildung nach den gesetzlichen
Bestimmungen um den Erwerb einer Zu-
satzqualifikation durch praktische Tätig-
keit und theoretische Unterweisung, die
von den Zahnärztekammern anerkannt
wird. Nur wer die Anerkennung seiner
Zahnärztekammer erhält, darf die entspre-
chende Gebietsbezeichnung (z.B. Kieferor-
thopäde oder Oralchirurg) führen. Bei der
Fortbildung handelt es sich um eine Berufs-
pflicht, der sich der Zahnarzt in Ausübung
seines Berufes unterzieht. Entsprechende
Regelungen – ohne Sanktionen – kennen die
Heilberufekammergesetze der Länder
ebenso wie die Berufsordnungen der Kam-
mern. 

„Pflicht zur Fortbildung“
Für die Vertragszahnärzteschaft formuliert
§ 95 d des Fünften Sozialgesetzbuches eine
gesetzliche „Pflicht zur Fortbildung“. Da-
nach ist der Vertragszahnarzt  verpflichtet,
„sich in dem Umfang fachlich fortzubilden,
wie es zur Erhaltung und Fortentwicklung
der zu seiner Berufsausübung in der ver-
tragsärztlichen Versorgung erforderlichen
Fachkenntnisse notwendig ist. Die Fortbil-
dungsinhalte müssen dem aktuellen Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf
dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin
oder Psychotherapie entsprechen.“ Der
Nachweis erfolgt über Fortbildungszertifi-
kate der Kammern. Für andere (u. a. pri-
vate) Anbieter von Fortbildungsveranstal-
tungen werden die Kriterien der Fortbil-
dung von der Bundeszahnärztekammer,

Umfang und Verfahren dagegen von der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
geregelt. Hier hat man sich auf Punkte als
Nachweiskriterium verständigt. Vertrags-
zahnärzte, die in 2009 einen solchen Fort-
bildungsnachweis nicht erbringen, müssen
Sanktionen bis hin zum Zulassungsentzug
fürchten, was wegen des damit verbunde-
nen Eingriffs in die freie Berufsausübung ju-
ristisch problematisiert wird. 
Neben dieses „Zwangsmodell“ hat die
Bundeszahnärztekammer als Pilotprojekt
den freiwilligen Fortbildungsnachweise ge-
stellt, der sich ebenfalls auf  Punkte stützt.
Die Bayerische Landeszahnärztekammer
beteiligt sich nicht an diesem Pilotprojekt,
weil sie u.a. eine Vermengung mit der ver-
tragszahnärztlichen Pflichtfortbildung ab-
lehnt.

Weiterbildung als Zusatzqualifikation
Dagegen handelt es sich bei der Weiterbil-
dung um den Erwerb einer Zusatzqualifika-
tion, die nach von den Länderkammern ge-
regelten Verfahren abläuft. Die von ZWP,
Nr. 11/2004, Seite 58/59, veröffentlichten
Hinweise auf „Zertifizierte Fortbildung
... Universitäten“ sind in diesem Zusam-
menhang für an den Universitäten LMU
München bzw. Erlangen angebotene Wei-
terbildungsmaßnahmen unrichtig bzw. miss-
verständlich. Dies gilt auch für die unter
„Fortbildungstitel/-art“ aufgeführten Be-
zeichnungen „Curriculum KFO in Bayern“
bzw. „Weiterbildung Kieferorthopädie“.
Die Weiterbildung auf dem Gebiet der Kie-
ferorthopädie kann nicht mit einer Fortbil-
dung/Zertifizierung im kieferorthopädi-
schen Bereich gleichgestellt werden. Im
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Dennoch gilt es, Anforderungen, Zuständigkeiten und Rechtswirkungen
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Rahmen eines von den bayerischen Hochschu-
len entwickelten Curriculums (für Kieferor-
thopädie) beispielsweise durchläuft der Assis-
tent eine insgesamt vierjährige Weiterbildung
gemäß den Richtlinien der Weiterbildungsord-
nung für die bayerischen Zahnärzte mit ab-
schließender Prüfung und Verleihung der Fach-
zahnarztbezeichnung. Das Curriculum stellt
hierbei (nur) einen Teil der Gesamt-Weiterbil-
dung dar, dazu gehört auch der Erwerb prakti-
scher Kenntnisse in der ermächtigten Praxis.

Fazit 
Medizinische und technische Entwicklungen er-
fordern kontinuierliche Fortbildung zum Kom-
petenzerhalt, die insbesondere von der zahnärzt-
lichen Selbstverwaltung, von den zahnmedizini-
schen Fachgesellschaften und Berufsverbänden
in erheblichem Umfang angeboten und von einer
großen Zahl von Zahnärzten freiwillig wahrge-
nommen wird. Aus-, Fort- und Weiterbildung
bilden eine Einheit in Form eines gestuften Ver-
fahrens, getragen von Staat, Wissenschaft und
Selbstverwaltung. Dabei obliegt die Ausbildung
den Universitäten. Fortbildung erfolgt durch
vielfältige Angebote öffentlicher und privater
Träger, wobei nicht Punkte und/oder Zertifikate
den Wert einer guten Fortbildung ausmachen,
sondern Inhalte. Die Weiterbildung hat der Staat
auf die zahnärztliche Selbstverwaltung dele-
giert, die diese Aufgabe gemeinsam mit den
Hochschulen und den ermächtigten Praxen
wahrnimmt. 
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Weiterbildung in Curricula
Die BLZK hat Weiterbildungsinhalte in Form von Curricula
definiert und in Richtlinien zur Weiterbildungsordnung fi-
xiert. Jedes Curriculum stellt ein systematisch und sequen-
ziell aufgebautes Programm dar.
Das kieferorthopädische Curriculum setzt sich aus 
einer Grundlagenvermittlung an den bayerischen Univer-
sitäten mit Kieferorthopädie-Fachabteilungen und/oder
Akademien der BLZK und einer klinisch-praktischen Tätig-
keit an einer Weiterbildungsstätte zusammen. Auch dem
Weiterbildungsgebiet Oralchirurgie liegt ein Curriculum zu
Grunde.
Das Curriculum umfasst mindestens 1.200 Stunden. Da-
von sind höchstens 800 Stunden in organisierten Veran-
staltungen abzuleisten. Die restliche Zeit entfällt auf das
nachzuweisende Eigenstudium. Dieser Zeitrahmen be-
zieht sich auf die gesamte dreijährige fachspezifische Wei-
terbildung. Gegenüber dem Prüfungsausschuss ist der
Nachweis über die systematische Teilnahme an den gefor-
derten Lehrinhalten des organisierten Programms und des
Eigenstudiums zu erbringen.


