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_wissen & weiterbildung

Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz ver-
pflichtet die Betroffenen damit zur Erhaltung und
Weiterentwicklung ihrer fachlichen Kompetenzen
an verschiedenen Wei ter  bildungs maß nahmen
teilzunehmen. Wichtig ist dabei, dass der Nach-
weis durch Fort bildungszertifikate der Zahnärzte-
kammern erbracht wird. Davon abweichende Zer-
tifikate müssen dem Anspruch bestimmter Krite-
rien der Arbeitsgemeinschaft der jeweiligen Kam-

mer standhalten, damit die wertvollen
Punkte auch eingelöst werden können. 

Es sollte beachtet werden, dass die Pflicht
nicht nur für Zahnärzte mit eigener Praxis,
sondern auch für angestellte Zahnärzte be-
steht. Davon ausgenommen sind Weiterbil-
dungs-, Ent lastungs- und Vorbereitungs -

assistenten. Für den Fall, dass der Ver-
tragsarzt innerhalb der fünf Jahre

seine Tätigkeit für mehr als drei Mo-
nate unterbricht, kann der Zeit-

Dass jeder aktive Kassenzahnarzt seit dem 1. Januar 2004 dazu verpflichtet
ist, binnen fünf Jahren den Nachweis über 125 Fort bildungspunkte zu er-
bringen, ist wohl hinlänglich bekannt. Die besagte Frist endet für Zahnärzte
genau fünf Jahre nachdem sie ihre Zulassung erlangt haben. Doch welche
Absicht steht hinter den verordneten Fortbildungsmaßnahmen und mit
welchen Konsequenzen ist bei Nichteinhaltung zu rechnen?
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raum für die Erbringung des Fortbildungsnach-
weises auf Antrag um die entsprechende Dauer
des Fehlens verlängert werden. 

Zusätzlicher Fleiß wird belohnt
Neben der Teilnahme an Veranstaltungen besteht
zudem die Möglichkeit, für die Lektüre von Fach-
literatur weitere 10 Punkte gutgeschrieben zu be-
kommen.

Für besonders Fleißige gibt es noch einen Bonus.
Wer innerhalb von drei Jahren 150 Punkte gesam-
melt hat, kann bei der Deutschen Gesell schaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde das Fortbil-
dungssiegel beantragen und damit bei den Pa-
tienten seine Fortbildungstätigkeit nachweisen.

Ziel der Fortbildungsroute: 125 Punkte
Sollten die erforderlichen 125 Punkte nicht bis
zum Stichtag zusammengetragen worden sein,
muss mit Honorareinschränkungen gerechnet
werden. Das bedeutet für die ersten vier Quartale,
die auf die Nachweisfrist folgen, Einbußen von 10
Prozent. Ab dem darauf folgenden Quartal erhöht
sich die Minderung auf 25 Prozent. Die fehlenden
Punkte können jedoch innerhalb von zwei Jahren
nachgeholt werden. Beachtet werden sollte da-
bei, dass diese Einheiten nicht auf den neuen Zeit-
raum von fünf Jahren angerechnet werden. So-
bald die vollen 125 Punkte erreicht sind, wird die
vertragsärztliche Tätigkeit wieder zu 100 Prozent
vergütet. Kann in diesen zwei Jahren nicht die
notwendige Anzahl an Punkten gesammelt wer-
den, riskiert der Vertragsarzt den Verlust seiner
Zulassung.

Damit es bei der Honorierung oder gar der Zulas-
sung nicht problematisch wird, heißt es für alle:
Punkte zählen und falls nötig, fleißig sein! 
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