
125 Punkte innerhalb von fünf Jahren –
das nun ist das Ergebnis der festgeleg-
ten Fortbildungsvoraussetzung für

Kassenzahnärzte. Von 2004 bis 2009 wer-
den die Zahnärzte ihre Fortbildungsstun-
den – und damit entsprechende Punkte auf
Veranlassung des Gesetzgebers sammeln
müssen. Das GKV-Modernisierungsgesetz
(GMG) sieht nach Artikel 95 d, Abs. 1 vor,
dass Vertragszahnärzte verpflichtet sind,
sich in dem Umfang fachlich fortzubilden,

wie es zur Erhaltung und Fortentwicklung
der zu ihrer Berufsausübung in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung erforderlichen
Fachkenntnisse notwendig ist (wir berichte-
ten in 1+2/2004). 
Zum Nachweis genügen dem Gesetzgeber
grundsätzlich die Fortbildungszertifikate
der Kammern. Als Grundlage für die gesetz-
liche Zwangsfortbildung wird das bereits
bestehende Punktekonzept der BZÄK/
DGZMK genutzt (siehe ZWP 1+2/2004).
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Gesetzliche Zwangsfortbildung

Jetzt steht es fest:
125 Punkte in fünf Jahren

Der Rahmen für die gesetzliche Zwangsfortbildung nach dem GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG) ist nun gebastelt: Die deutschen Kas-
senzahnärzte werden zukünftig innerhalb von fünf Jahren 125 Fortbil-
dungspunkte sammeln müssen. Vor wenigen Wochen gab die KZBV im
Einvernehmen mit der BZÄK grünes Licht für die gesetzliche Zwangs-
fortbildung.

Franziska Männe-Wickborn



Letzteres hat – insbesondere von Sei-
ten der Bayerischen Landeszahnärz-
tekammer – heftigen Widerspruch
erfahren, weil damit ohne Not das
freiwillige Fortbildungskonzept als
Grundlage für eine gesetzliche
Zwangsfortbildung herangezogen
wird.
Dieses freiwillige Fortbildungskon-
zept der BZÄK/DGZMK, im Vor-
stand der Bundeszahnärztekammer
am 29. Juni 2002 mehrheitlich be-
schlossen, wollte den drohenden ge-
setzlichen Vorgaben den Wind aus
den Segeln nehmen, hat jedoch im
Endeffekt nicht gegen die gesetzliche
Zwangsfortbildung steuern kön-
nen. Im Rahmen  freiwilliger Fort-
bildung soll ein Zahnarzt nach die-
sem Konzept innerhalb von drei Jah-
ren 150 Fortbildungspunkte nach-
weisen. Die jetzt zwischen KZBV
und BZAEK vereinbarten Rah-
menbedingungen der gesetzlichen
Zwangsfortbildung, 125 Punkte in-
nerhalb von fünf Jahren zu erbrin-
gen, erscheint auf den ersten Blick er-
leichternd. Doch ist sie das wirklich?

Die Sanktionen
Während das freiwillige Fortbil-
dungskonzept sanktionslos blieb
und bleibt, müssen Kassen-
zahnärzte bei Nichterfüllen der ge-
setzlichen Vorgaben mit Strafen
rechnen. Und diese wurden nun wie
folgt festgelegt: 

• Erbringt ein Zahnarzt innerhalb der fünf
Jahre die geforderten 125 Fortbildungs-
punkte nicht, räumt ihm die zuständige
KZV ein Fristjahr ein, in dem er die Chance
hat, die Punktezahl zu erlangen. Allerdings
wird er nach dem Gesetz in diesem 6. Jahr
schon mit 10 Prozent Honorarkürzung be-
straft.

• Sollte er auch nach sechs Jahren noch
nicht 125 Fortbildungspunkte nachwei-
sen können, darf er sich in einem 7. Jahr (2.
Fristjahr) darum bemühen. Allerdings wird
dann sein Honorar um 25 Prozent gekürzt.

• Sind diese insgesamt sieben Jahre ver-
gangen und der Zahnarzt weist noch im-
mer keine 125 Punkte nach, soll ihm von
der KZV die Kassenzulassung entzogen
werden. 

Die KZVen sind hierbei zuständige
Kontrollinstanzen. Trotz allem
lehne die KZBV, so Sprecherin Con-
stanze von der Schulenburg, den er-
zeugten Druck durch die Gesetzge-
bung ab. Es dürfe kein reines Ableis-
ten von Fortbildung geben. Für den
Patienten, dem die Qualitätssiche-
rung am Ende dienen soll, bringe ein
Eigenengagement und Selbstmoti-
vation des Zahnarztes viel mehr, so
Constanze von der Schulenburg im
Gespräch mit der „ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis“. Der gesetzliche
Druck und entstandene Zwang je-
doch führe stattdessen möglicher-
weise zum Qualitätsverlust, da der
Zahnarzt nur mit dem Ziel,  Punkte
zu sammeln, Fortbildungen besu-
chen werde. Inhalte und Qualität
der Angebote könnten nebensäch-
lich werden. 

Fortbildungsanbieter bekom-
men mehr Eigenverantwortung

Die Bewertung von Veranstaltun-
gen freier Fortbildungsanbieter
wurde vor wenigen Wochen vom
Vorstand der Bundeszahnärzte-
kammer ebenfalls neu geregelt. Vor-
rangig geht es dabei um mehr Eigen-
verantwortlichkeit. Der Beschluss
des Vorstandes besagt, dass die
Fortbildungsanbieter selbstständig
auf Basis des von der BZÄK und
DGZMK entwickelten Qualitäts-
standards Punkte vergeben dürfen.
Bisher musste dies von der BZÄK
stets abgesegnet werden.
Die Bewertung der Fortbildungs-
veranstaltungen nach dem Punkte-
system der BZÄK und DGZMK ist
nun leichter handhabbar. Der Ver-
anstalter kann auf Basis der
Leitsätze selbst die entsprechende
Punktezahl ermitteln und festlegen.
Daraufhin muss nur noch die für
den jeweiligen Veranstaltungsort
zuständige Zahnärztekammer über
die Punktebewertung informiert
werden. 

Der Ablauf
Jeder Fortbildungsveranstalter, der
Punkte vergeben möchte, muss für
die einzelnen Veranstaltungen je-
weils eine Erklärung bei der zustän-
digen Zahnärztekammer abgeben,

fortbildung qualifizierungsszenario
ANZEIGE



in dem die Leitsätze der BZÄK und
DGZMK anerkannt werden. Diese Er-
klärung muss bei der öffentlichen Ankündi-
gung der Veranstaltung mit angegeben wer-
den. Auf der Teilnahmebescheinigung für
den Zahnarzt ist ebenfalls zu bestätigen,
dass die Veranstaltung nach den Leitsätzen
und Empfehlungen der BZÄK anerkannt
und die Punkte nach vorgegebenem Punk-
tekonzept vergeben werden. Somit hat der
Zahnarzt mit seinem Teilnahmezertifikat
einen nötigen Punktenachweis. 

Was die Zertifikate der Kammer-Fortbil-
dungsinstitute angeht, so scheint es zu un-
terschiedlichen Regelungen zu kommen:
Während in einem Fall auch für Kammer-
fortbildung Punkte vergeben werden, wird
es im anderen Fall beim bloßen Teilnahme-
zertifikat – ohne Punkte – bleiben. Nicht
nur unter Juristen wird darüber diskutiert,
ob die Bepunktung als Nachweis erbrach-
ter Zwangsfortbildung der einzige objekti-
vierbare Maßstab für erbrachte Fortbil-
dung sein kann. �
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Bedeutung der Fortbildung
Fortbildung ist zunächst einmal notwendig, um die
professionelle Kompetenz dem aktuellen Stand des
Wissens anzupassen. Fortbildung hat darüber hi-
naus die wichtige Aufgabe, Innovationen in der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in die Praxis hi-
nein zu vermitteln. Fortbildung kann rascher reagie-
ren als  Ausbildung, die an Lehrpläne gebunden ist.
So konnten wichtige Entwicklungen in der Zahn-
heilkunde zunächst durch das Mittel der Fortbildung
implementiert werden, z.B. die Prophylaxe, die Funk-
tionsdiagnostik und -therapie oder aktuell die Im-
plantologie oder zusammengefasst die gesamte
Prävention.

Freiwilliges Fortbildungskonzept
Am 1. Januar 2003, also vor einem Jahr, startete ein
Pilotprojekt zum freiwilligen Fortbildungsnachweis
in mehreren Zahnärztekammern. Nach diesem Kon-
zept können Teilnehmer an Fortbildungsveranstal-
tungen Fortbildungspunkte sammeln. Wer in drei
Jahren 150 Fortbildungspunkte nachweist, erhält
von seiner Kammer ein Fortbildungszertifikat als An-
erkennung für die freiwillige Fortbildungsleistung.
Die bisherigen Erfahrungen im Pilotprojekt zeigen,
dass diese Fortbildung gut nachgefragt wird und die
Fortbildungsbereitschaft groß ist. Eine staatlich ver-
ordnete Zwangsfortbildung, wie jetzt im GMG fest-
geschrieben, ist völlig überflüssig und an keiner
Stelle der Welt gibt es eine validierte Studie zum Er-
folg von Zwangsfortbildung. Wie gesagt, für freiwil-
lige Fortbildung erhält der Zahnarzt als Anerkennung

seiner Fortbildungsleistung ein Zertifikat. Damit wol-
len die Zahnärztekammern, BZÄK und DGZMK 
einen Anreiz zur Fortbildung setzen. Wer die 150
Punkte in drei Jahren nicht nachweisen kann oder
will, erhält kein Kammerzertifikat. Mehr nicht, also
natürlich keine Sanktionen. 

Qualitätsfrage
Der Zahnarzt sucht sich seine Fortbildung nach sei-
nen aktuellen, individuellen Bedürfnissen und Inte-
ressen aus, insofern gibt es keine Standardisierung
der Fortbildung. Natürlich spielen bei der Auswahl
für eine Fortbildungsveranstaltung u.a. der Referent
der Fortbildungsveranstalter sowie das Programm
eine wichtige Rolle. Die Angebote der Fortbildungs-
institute der Kammern oder der APW stehen sicher
für qualitativ hochwertige Fortbildung. Die BZÄK hat
Empfehlungen zur Qualitätssicherung von zahnärzt-
licher Fortbildung in den Leitsätzen zur Fortbildung
verabschiedet.

Niveau deutscher zahnärztlicher Fortbildung
In Deutschland ist eine sehr umfangreiche Palette
sowohl von Fortbildungsträgern als auch von Fort-
bildungsthemen und Fortbildungsformen/-metho-
den vorhanden. Eine Besonderheit im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern sind die kammerei-
genen Fortbildungsinstitute/-akademien. Hervorzu-
heben ist auch das Angebot an strukturierter, curri-
cularer Fortbildung in den verschiedenen Bereichen
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, das eine zu-
nehmende Nachfrage und Bedeutung erfährt. 

Breites Angebotsspektrum: Pro oder Contra
Auf jeden Fall Pro! Durch die Vielzahl der Fortbil-
dungsanbieter und Fortbildungsveranstaltungen
kann jeder Zahnarzt entsprechend seiner individuel-
len Wünsche das richtige Angebot für sich zuschnei-
den. Konkurrenz und Vielfalt der Anbieter fördert die
Qualität der Fortbildung, weil Anbieter, die minder-
wertige Fortbildung anbieten, auf dem freien Markt
der Fortbildung durchfallen werden. 

Zuwachs Postgraduierten-Studium
Eine postgraduate Ausbildung wird künftig eine
größere Rolle spielen. Sie ist bereits im Hochschul-
rahmengesetz vorgesehen und wird durch die EU-Er-
klärung von Bologna europaweit unterstützt. Zurzeit
entstehen auch hier an den Universitätskliniken meh-
rere Initiativen für postgraduate Ausbildung. Ich be-
grüße diese Entwicklung, da damit die deutschen Uni-
versitäten internationale Entwicklungen aufgreifen.
Jedoch wird die Zahl jener, die eine postgraduate Aus-
bildung absolvieren, auf absehbare Zeit recht gering
sein auf Grund der Dauer, der Kapazitäten und der
Kosten für eine solche Qualifizierung. Es wird wohl in
Zukunft eher mehr Spezialisten geben, doch sehe ich
die Chancen für eine Schwerpunktbildung mehr durch
strukturierte Fortbildung als durch postgraduate Aus-
bildung allein schon der Zahlen nach gegeben.

Meine Meinung
Ich denke, dass es DEN idealen Weg für Zahnärzte
nicht gibt. Welcher Weg gegangen wird, hängt von
der individuellen Schwerpunktbildung ab.

� statement � Dr. Dr. Jürgen Weitkamp,
Präsident der Bundeszahnärztekammer BZÄK
zum Thema Fortbildung


