
Bereits seit dem Jahr 1998 gibt
es im Internet eine Daten-
bank, in der sämtliche ap-
probierte Veranstaltungen

veröffentlicht werden. Seit Jänner
2000 wurden über 99.000 Abfragen
in diesem DFP Kalender verzeich-
net. Nun hat er ein neues Layout be-
kommen und bietet dazu auch noch
umfassendere Informationen über
Fortbildungsangebote. Nicht mehr
nur Veranstaltungen, sondern auch
DFP Literaturstudium und appro-
bierte Online-Kurse werden publiziert. Je-
der User kann nach Fachgebieten, Datum,
Ort oder einfach mittels Eingabe von Stich-
worten nach Angeboten suchen, die seinen
Interessen entsprechen. Die Details enthal-
ten jetzt auch Angaben über Ziele, Ziel-
gruppen und genauere Inhalte der Fortbil-
dungen. Für akkreditierte Veranstalter gibt
es besonders attraktive Optionen: Sie kön-

nen die eigenen Veranstal-
tungen selbst approbieren
und direkt in den DFP Ka-
lender eintragen. Damit
wird ein hohes Maß an
Aktualität gewährleistet.

Details per Mausklick. Dr.
Franz Marhold, Turnusarzt
in Bad Ischl, hat das Poten-
zial des DFP Kalenders be-
reits getestet und zeigt sich
sehr angetan: „Das Angebot
ist sehr vielfältig, und es ist

direkt ein Vergnügen, sich da umzusehen.“
Die Bedienung findet er unkompliziert und
benutzerfreundlich: „Man beginnt bei einer
übersichtlichen Liste und kann sich, wenn
man ein Thema speziell interessant findet,
durch einen einfachen Mausklick sofort De-
tails dazu holen. Wenn es nach mir ginge,
könnten diese Detailinformationen sogar
noch ausführlicher sein.“ Dass man sich

künftig gleich online anmelden können
wird, ist, so Marhold, eine nützliche Ein-
richtung, die Zeit spart. „Das gehört heute
schon dazu; man ist gewohnt, Dinge übers
Netz zu bestellen – ein Online-Anmeldefor-
mular erfüllt also die Bedürfnisse eines
internetgewohnten Publikums.“ 

Verlinkte Veranstalter. Derzeit noch nicht
aktiv, aber für die nähere Zukunft geplant
sind Links zu den Homepages der jeweiligen
Veranstalter. „Das ist eine sehr gute Idee und
wird den Informationsgehalt des DFP Ka-
lenders weiter erhöhen“, ist Marhold sicher. 

Darüber hinaus biete der Kalender die
Chance, sich einen Überblick über die
Fülle des Fortbildungsangebots zu holen,
wann immer man will. „Bisher, muss ich
gestehen, hatte ich diesen Überblick nicht,
obwohl ich ja auch in gewissen Abständen
ein Programm zugeschickt bekomme.“
Nicht zuletzt mache das virtuelle Blättern
im Kalender Lust auf Fortbildung, konsta-
tiert Marhold. „Man stolpert dabei ständig
über Themen, die hochinteressant sind –
bei mir kommt die Lust auf Fortbildung oft
mit dem Angebot!“

Sehr positiv bewertet Marhold weiters das
Literaturstudium über DFP online. „Die
Fortbildung direkt am Computer ist für Ärz-
te, die nicht in einem Ballungszentrum leben,
eine große Erleichterung. Man kann und soll
diese Option nicht als Konkurrenz zu einem
Live-Vortrag sehen, aber als Ergänzung ist
sie mehr als nur begrüßenswert.“ ■

Die Datenbank der DFP online Artikel wurde
wieder aktualisiert, und auch der DFP Kalender
im Netz erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
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Neues vom DFP

Turnusarzt Marhold:
„Kalender verschafft
guten Überblick“
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DFP in Österreich: Zahlen & Fakten
● Seit Januar 1999 wurden 12.600 DFP approbierte Veranstaltungen im DFP

Kalender eingetragen.
● Seit Januar 2000 wurden 99.000 Abfragen im DFP Kalender durchgeführt.
● Es gibt in Österreich 1606 Veranstalter, die DFP approbierte Fortbildung in den

letzten 7 Jahren angeboten haben. 827 davon waren im Jahr 2002 Anbieter von
approbierte Fortbildung. 

● 2002 wurden 3.600 DFP approbierte Veranstaltungen im DFP Kalender
eingetragen und 25.000 DFP Punkte dafür vergeben.

Neueste Daten zu DFP online
Stand per 3.3.2003 

Gesamtzugriffe: 58.353
Angemeldete Teilnehmer: 1917
Abgelegte Tests: 10.461
Fachartikel online mit Test: 81

Die neuesten Fachartikel:

● „Leitsymptom Heiserkeit“ von Univ.-Prof. Dr. Gerhard Friedrich.
Dieser Fachartikel ist mit 2 Punkten für HNO anrechenbar.

● „Depression erkennen“ von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Kasper.
Dieser Fachartikel ist mit 2 Punkten für Allgemeinmedizin anrechenbar.

● „Alzheimer-Demenz – Diagnose und Therapie“ von Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco.
Dieser Fachartikel ist mit 2 Punkten für Allgemeinmedizin anrechenbar. Fo
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Wer kann für das Fortbildungsdiplom
einreichen?

Alle Ärztinnen und Ärzte, die die Ausbil-
dung abgeschlossen haben und nach Ab-
schluss der Ausbildung die erforderliche An-
zahl an Fortbildungspunkten nachweisen
können. Z.B: Eine Ärztin hat 120 Punkte
Fortbildung bereits zweieinhalb Jahre nach
Abschluss ihrer Ausbildung erreicht. Sie kann
ihr Fortbildungsdiplom sofort beantragen.

Wie viele Fortbildungspunkte sind für
das Fortbildungsdiplom erforderlich?

Wer nach dem 1.1.2002 mit dem Sam-
meln der Fortbildungsbestätigungen be-
gonnen hat, weist 120 Punkte Fortbildung
in 3 Jahren nach. 

Wer noch vor dem 31.12.2001 begonnen
hat, Fortbildungspunkte zu sammeln,
braucht nur 100 Punkte Fortbildung. 

Welche Fortbildungen sind
für das DFP anrechenbar?

Für das Sammeln von Fachpunkten kön-
nen herangezogen werden:

DFP approbierte Veranstaltungen, DFP
online Literaturstudium im Internet, DFP
Literaturstudium in Printmedien und
zukünftig auch DFP online Kurse.

Für das Sammeln von Freien Punkten
kann jede ärztlich relevante Fortbildung an-
gerechnet werden.

Wo finde ich DFP approbierte
Fortbildungen?

Im DFP Kalender, der Sammlung aller ap-
probierten Fortbildungsveranstaltungen im
Internet unter der Homepage: www.arzt-
akademie.at / DFP Kalender oder über die
Homepages aller Landesärztekammern. 

Wie viel Fachpunkte sind
mindestens für das Fortbildungs-
diplom notwendig?

Von insgesamt 120 Punkten benötigt je-
der Arzt mindestens 95 Punkte fachspezifi-
sche, approbierte Fortbildung. 

Maximal 25 Punkte können durch Freie
Fortbildung nachgewiesen werden. 

Aus welchen Fächern soll die
nachgewiesene Fortbildung sein?

Neu ist, dass für Fachärzte auch fach-
spezifische Fortbildung aus anderen (als
das eigene) Sonderfach angerechnet wer-
den kann. Ist die besuchte Fortbildung für
die Berufspraxis sinnvoll und DFP appro-
biert, kann sie für die Fachpunkte ange-
rechnet werden. ÄrztInnen für Allgemein-
medizin können aus allen Sonderfächern
fachspezifische, approbierte Fortbildung
nachweisen, sofern sie für die Berufspraxis
relevant ist. 

Was ist „Freie Fortbildung“?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
● Freie Fortbildung ist entweder DFP-

approbierte Fortbildung, die aufgrund ihrer
Interdisziplinarität nicht einem Sonderfach
zugeordnet werden kann.

● Ärztliche Fortbildung im weiteren Sin-
ne, die für die Berufsausübung relevant ist
– nicht jedoch als medizinische Fortbildung
gilt z.B. Kommunikation, Teamarbeit ...

● Medizinische Fortbildung, die nicht
DFP approbiert ist.

Kann der Besuch von Fortbildung 
im Ausland auch für das 
DFP angerechnet werden?

Ja, wenn die Veranstaltung mit CME-
Credit Points zertifiziert ist, gelten die
CME-Points so wie Fortbildungspunkte. 

Wo reiche ich für mein DFP ein?
Mittels Antrag und Kopien der Teilnah-

mebestätigungen im Fortbildungsreferat
der zuständigen Landesärztekammer.

Ist die Ausstellung des
Fortbildungsdiploms kostenpflichtig?

Nein, die Ausstellung des Fortbildungs-
diploms ist kostenlos. 

Wie kann ich bei DFP online
Literaturstudium mitmachen?

Unter www.arztakademie.at / DFP online
gelangen Sie zum DFP online Literaturstu-
dium. Bitte registrieren Sie sich dort als
Teilnehmer. Als registrierte Teilnehmer
können Sie alle publizierten Fachartikel im
Internet lesen. Werden die dem Artikel fol-
genden Fragen mehrheitlich richtig im In-
ternet beantwortet, erhalten Sie auf die von
Ihnen angegebene E-mail-Adresse eine
Teilnahmebestätigung zugesandt. 

FAQs zu Fortbildungen

Was ist eine approbierte
Fortbildungsveranstaltung?

Eine approbierte Fortbildungsveranstal-
tung ist jene, die den Qualitätskriterien des
Diplom Fortbildungs Programms ent-
spricht und von einer Landesärztekammer
oder der Österreichischen Ärztekammer
approbiert wurde. 

Welche Qualitätskriterien muss
eine DFP approbierte Fortbildung
erfüllen?

DFP approbierte Fortbildung soll aus-
schließlich gemäß der ärztlichen Wissenschaft
und Erfahrung gestaltet und an der Verbes-
serung der medizinischen Versorgung zum
Wohle des Patienten orientiert zu sein. 

DFP approbierte Fortbildung hat aner-
kannte und gängige Richtlinien der medi-
zinischen Didaktik zu berücksichtigen. 

DFP approbierte Fortbildung hat vorur-
teilsfrei und frei von wirtschaftlichen Inter-

essen (unbeeinflusste Fortbildung) zu sein. 
Der Veranstalter/Herausgeber hat nach-

zuweisen, dass die inhaltliche Gestaltung
der ärztlichen Fortbildung in der alleinigen
Verantwortung der Referenten und des
Veranstalters liegen. 

Der Veranstalter/Herausgeber hat nach-
zuweisen, dass wirtschaftliche Interessen
Dritter bei der Durchführung von Veran-
staltungen bzw. der Herausgabe von Publi-
kationen nicht überwiegen.

Der Veranstalter/Herausgeber hat ent-
sprechende Erfahrung auf dem Gebiet der
ärztlichen Fortbildung nachzuweisen. 

Was ist die Akkreditierung?
Die Akkreditierung ist eine besondere

Auszeichnung für langjährige DFP Veran-
stalter. Veranstalter, die die DFP Akkredi-
tierung erlangt haben, erhalten ein beson-
ders DFP Gütesiegel. Alle Veranstaltungen
von Akkreditierten Veranstaltern sind auto-
matisch approbiert. 

Welche Institutionen können
akkreditiert werden?

Allgemein anerkannte, wissenschaftliche
Gesellschaften mit Erfahrung auf dem Ge-
biet der Fortbildung, vertreten durch den
nach außen hin berechtigten Vertreter.

Medizinische Fakultäten und Universitä-
ten vertreten durch den Dekan.

Universitätskliniken und Universitätsins-
titute vertreten durch den Vorstand.

Abteilungen und Institute von Kranken-
häusern, sofern sie anerkannte Ausbildungs-
stätten sind, ver-
treten durch den
Vorstand.

Landesärzte-
kammern, die
Österreichische
Ärztekammer,
die Bundeskurie
Zahnärzte und
die österreichi-
sche akademie 
der ärzte.

Von wem bekomme
ich Teilnahmebestäti-
gungen?

Der Veranstalter von appro-
bierter Fortbildung ist verpflichtet,
allen Teilnehmern, die anwesend waren,
eine Teilnahmebestätigung mit der Anzahl
der approbierten Fortbildungspunkte aus-
zustellen. 

Ist jeder Artikel in einer
Zeitung approbiert?

Nein, nur DFP approbiertes Literatur-
studium ist durch das DFP Logo gekenn-
zeichnet und wird von speziellen Printme-
dien publiziert. Approbierte Artikel schei-
nen außerdem alle im DFP online Litera-
turstudium unter www.arztakademie.at auf. 
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