
Fortbildung 

Nachweis erforderlich 
Ein Arzt ist gemaJ3 § 49 ArzteG verpfiichtet, sich im Rahmen von anerkannten 

Fortbildungsprogrammen fortzubilden. M it Stichtag 1.9.2016 muss die erfolgte 

Fortbildung erstmals gegenuber der OAK glaubhaft gem acht werden. 

Van Christaph Steinacker* 

U 
m die Fortbildungsverpflichtung zu 
erfUUen, haben sich Arzte laufend 
Im Rahmen van Fortbildungspro

grammen fortzubilden, welche durch die 
Osterreichische Arztekammer anerkannt 
wurden. Dies gilt fur alle Arzte, die in die 

Arzteliste der Osterreichischen Arztekarn
mer eingetragen sin<!. 

Nachweis ab 1.9.2016 

Die Fortbildungsverpflichtung besteht 
schon selt langem - neu ist jedoch (selt 
2013), dass die Fortbildunggem § 49 Abs 
2e AnteG nachgewiesen werden muss. 
Daher mOssen Arzte, die zur selbststan

digen Berufsausubung berechtigt sind, 

ihre absolvierte Fortbildung rum Stich
tag 1.9.2016 gegenuber der Osterrei
chischen Arztekammer glaubhaft machen. 
Hierunter fallen zunachst jene Arzte, de
ren Recht zur selbStstilndigen Berufsaus

Obung vor 1.9.2013 in die Ameliste ein· 

getragen war. Umfasst sind hiervoo eben· 
so Tumusame in Sonderfachausbildung, 

die uber ein "ius practicandi~ verfiigen, 
das bereits vor 1.9.2013 in die Arzteliste 
eingetragen wurde. 

150 DFP-Punkte 

All diese Ame mussen nachweisen, 

dass sie in den vergangenen drei Jah· 
ren (Sammelzeitraum '.'On 1.9.2013 bis 
31.8.2016) Fortblldungen im AusmaB 

von 150 DFP-Punkten absolviert haben. 
Von diesen 150 nachzuweisenden DFP

Punkten mussen mindestens 120 Punkte 
medizjnisch sein. Maximal 30 Punkte dUr· 

fen im Rahmen 'IOn sonstiger anerkannter 
Fortbildung (diese ist fOr den arztlichen 
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Beruf relevant. aber nicht rein patienten
orienUert - zum 8eispiel ein medizinischer 
Englisch-Kurs oder ein Steuerseminar) er

women werden. Jedenfalls als erfiillt gilt 
der Fortbildungsnachweis, wenn der Am 
am 1.9.2016 ein DFP-Diplom besitzt. 

Sofem der Am kein DFP-Diplom beSitzt, 
kOOnen die EintIilge aut dem meindfp
Fortbildungskonto herangezogen werden; 

hier konnen auch Papierbestiitigungen 
uber DFP·Punkte hochgeladen werden. 
Fur den Nachweis gegenuber der aster

reichischen Arztekammer/Akademie der 
Arzte hat der Atzt ab 1.9.2016 drei Mo· 
nate Zeit. Sofem im Fortbildungszeitraum 

die arztliche Tatlg1<eit langer als sechs 

Das Wichtigste in Kijrze 

Monate nicht ausgetJbt wurde, ver1an
gert sich der Zeitraum dementsprechend. 
Kurzfristige Unterbrechungen der am· 

lichen Tatigkelt ver1angem den Fortbil
dungszeitraum nicht. 

Arzte in Farschung 
und Lehre 

Die im Rahmen 'IOn Forschung und 
l.ehre erbrachten Tatigkeiten kOOnen fOr 
etas DFP angerechnet und In Fortbildungs

punkte umgerechnet werden. Anerkannte 
Fortbildungsarten sind beispielsweise wis

senschaftJiche Arbeiten, Supervisionen. 
Hospitationen, Vortffige bei DFP-Forthil-

1) We, muss den Fortblfdungsnachwels am 1 .9.2016 erbringen7 

A11e Ame, die zur selbststiindigen BerufsausUbung berechtigt (Elnttagung \101' 1.9.2013) 
und mit 1.9.2016 In der Arzteliste eingetragen sirld. Dies betritn Arzte fUr AUgemeinmedizin, 

Facharzte. approbierte Arzte. Wohnsitzarzte sowie Assistenzarzte, die ebenfall5 uber das .ius 

practicandi" verfOgen. 

2) Wann muss die Fortblldung gJaubllaft gemach! weroen7 

Ab 1.9.2016 sind drei Monate Zeit, gegenOber der OAK'Akademie der Arzte die Fortbildung 

im Sammelzeitraum 11.9 .2013 - 31.8.2016) nacl'lzlMteisen. Hierzu folgt noch ein Erinne

rungsschreiben der Akademle der Arzte. 

3) Wle kann die Fortbildung glaubhaft gemacht werden? 

Der einfachste Nachweis ist ein gOltiges DFP·Diplom, 

AndemfaJIs kOnnen die entsprechenden 150-QfP·Punkte aut dem DFP-Konto nachgewiesen 

werden {-.w.w.meindfp.at). 

4) Was sind die Konsequenzen, wenn die Fortblldung nicht nachgewiesen werden kann7 

wenn die fortbildung nicht em.11t -.vird, Slellt dies eine Berutspflichtvefletzung dar. die 

disziplinarrechtliche Folgen nach sich ziehen kann. 

5) Wo flndet man weitere Informationen zum Thema Fortbildungsnachwels? 

Unter andefem erhalten Sie unler WNW.arztakademie.at/fortbildungsnachweis/ 

v.oeitere detaillief1e InformatiQnen. 

http://www.gyndfp.at/


Tipp 

Fur samtliche detaillierte Informationen 
steht die Akademie der Arzte zur 
VerlOgung. 

Te i. : 0115126383·33 
E-Mail: support@meindfp.at 

www.arztakademie.atj 
fortbildungsnachweis 

dungen, E-Learning und Buchbeitrage. 
So erhalten der Erst- und Letztautor einer 

wissenschafUichen Arbeit in einem peer

reviewten Journal jeweils runf DFP·Punkte 
sowie die Co-Autoren jeweils zwei DFP

PunKte. Sonstige Buchbeitrage oder Bei

trage in Joumalen bringen dem Erst- und 
dem Letztautor jeweils drei DFP-Punkte 50-
wie jedem Co-Autor einen Punkt. Wissen

schaftHche Beitrage rnussen mindestens 
eine DIN A4-Seite umfassen . Bei Beitm
gen, die mehr als zehn DIN A4-Seiten um

fassen , sind die DFP-Punkte in Analogie 
zu peer-reviewten Joumaten zu verge ben. 
Publikationen kbnnen vom Arzt selbst im 
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Fortbildungskonto unter dem Menupunkt 

~Punkte buchen" erfasst werden. 

Im Ausland erworbene 
Fortbildungspunkte 

Im Ausland erworbene Punkte ken

nen ebenfalls anerkannt werden - hier

zu kennen auslandische Fortbildungen 

uber Antrag eines Arztes unter Vorlage 

einer Teilnahmebestatigung und unter 

der Voraussetzung der Gleichwertigkeit 

mit inlandischen, approbierten Fortbil

dungen anerkannt werden. Die PrDfung 

der Gleichwertigkeit erfolgt durch die Os

terreichische Arztekammer im Wege der 

Arztekammem in den Bundeslandem. 

Sofern es sich entweder um .European 
CME-Credits" (van der EACCME/ UEMS 

politik _ 

anerkannt) oder von deutschen Lande

sarztekammem anerkannte Fortbildungs

punkte der Kategorien A, B, C, D, F, G 

oder H handelt, werden diese Punkte im 

gleichen Umfang als DFP-Punkte aner

kannt. E-leamings aus der Schweiz, den 

USA und Deutschland werden in vollem 

Umfang anerkannt. 

Berufspflichtverletzung 

Kann die Fortbildung nicht im erfor

derlichen AusmaS nachgewiesen werden, 

stellt dies eine Berufspflichtverletzung 

dar, welche im w ege eines Disziplinarver

fahrens zu behandeln ist. 

*) Dr. Christoph Steinacker 
ist Jurist in der OAK ~. 
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Der Prasident des wissenschaftlichen Beirats der Osterreichischen 
Akademie der Ante im Gesprach mit Agnes M. Muhlgassner. 

OAz: Werden bls zum St/chtag 1. September 2016 al/e Arztinnen und Ante ein giiltiges DFP-Diplom haben? 
Niedermoser: Ich bin sehr zuversichtlich, dass es moglich ist, die gesetzliche vorgabe zu erful len. Wenn man davon ausgeht, 
wie viele Fortbildungspunkte auf den elektronischen Konten gebucht sind , dann weiS ich, dass das geht. Vielie icht werden es 
nicht 100 Prozent sein , aber ich denke, dass sicher mehr als 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen das vorgeschriebene 
lie) erreichen werden. 

Wo liegen die groBten Hiirden beim Erlangen eines DFP-Diploms? 
Es gibt keine Harden . Dieser Fortbildungsverpflichtung muss sich jede Arztin und jeder Arzt stelien . Wir informieren schon lange 
aber die drversen Medien der Arztekammem und auch Ober die Homepages. Jeder Arzt muss inzwischen wissen, dass er diese 
Verpflichtung hat. 

Wie streng werden die Kontrollen sein? 
Es wird eine luckenlose UberprCIfung geben, ob die Ante ihre Fortbildungsverpflichtung erfullen. Oas hat uns der Gesetzgeber 
vorgeschrieben, und wir massen das umsetzen. Ich furchte mich auch nicht vor der UberprCIfung, weil ich zu 100 Prozent 
aberzeugt bin, dass alle Arzt innen und Arzte Fortbildung machen. Fur all jene, die das mit Stichtag 1. September 2016 nicht 
nachweisen k6nnen, wird es Nachfristen geben: zuerst drei Monate, dann gibt es eine Mahnung mit einer nochmaligen Nach
frist von drei Monaten. Und erst danach, wenn der Betreffende keine beriicksichtigungsWOrdigen GrOnde vorlegen kann, erfolgt 
die Anzeige beim Disziplinaranwalt . 
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