
Zusammenstellungsformular (Deckblatt) 
       
       
       

Fortbildungsnachweis für fachliche Fortbildungen gemäß § 95 d SGB V - Nachweis für die KZV Sachsen 
       
für den Berechnungszeitraum vom: TT.MM.JJJJ     
       
bis:  TT.MM.JJJJ     
       
Gesamtpunktzahl:     
       
        

Ich erkläre, dass die von mir besuchten Veranstaltungen den Leitsätzen der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), der Deutschen Gesellschaft für  
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) zur zahnärztlichen Fortbildung entsprechen. 
       
       
       
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.     

     
     
     
     
     

    

  
  
  
  
  
  
Abrechnungsstempel     

 Datum und Unterschrift      

reitmeier
Rechteck

reitmeier
Textfeld
Fortbildungsnachweis für fachliche Fortbildungen gemäß § 95 d SGB V - Nachweis für die KZV Sachsen

reitmeier
Schreibmaschinentext

reitmeier
Textfeld
Titel Vorname Name:



Erfassungsblatt 
 

Datum Beschreibung der Fortbildungsveranstaltung Ort der Veranstaltung Veranstalter Punkte Nachweis vorhanden 

 TT.MM.JJJJ         Ja Nein 
  Selbststudium durch Fachliteratur            

  (z. B. ZM, Zahnärzteblatt), 5-Jahres-Zyklus -------------------- --------------- 50   X 

              

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

reitmeier
Textfeld

reitmeier
Textfeld



Datum Beschreibung der Fortbildungsveranstaltung Ort der Veranstaltung Veranstalter Punkte Nachweis vorhanden 

 TT.MM.JJJJ         Ja Nein 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Datum Beschreibung der Fortbildungsveranstaltung Ort der Veranstaltung Veranstalter Punkte Nachweis vorhanden 

 TT.MM.JJJJ         Ja Nein 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Datum Beschreibung der Fortbildungsveranstaltung Ort der Veranstaltung Veranstalter Punkte Nachweis vorhanden 

 TT.MM.JJJJ         Ja Nein 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

              

       

              

              

              

              
       

Hinweis: Dieses Datenblatt dient der Erfassung Ihrer Fortbildungspunkte. Die Punkte werden auf dem Zusammenstellungsformular beim Ausfüllen direkt am 
Rechner automatisch addiert. Der KZV reichen Sie bitte das Zusammenstellungsformular und das Erfassungsblatt zum Nachweis ein (keine Zertifikate). 

 


	Unbenannt

	Gesamtpunktzahl: 50
	TTMMJJJJRow3: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow1: 
	Row1: 
	Row1_2: 
	JaRow3: 
	XRow1: 
	TTMMJJJJRow4: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow2: 
	Row2: 
	Row2_2: 
	JaRow4: 
	XRow2: 
	TTMMJJJJRow5: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow3: 
	Row3: 
	Row3_2: 
	JaRow5: 
	XRow3: 
	TTMMJJJJRow6: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow4: 
	Row4: 
	Row4_2: 
	JaRow6: 
	XRow4: 
	TTMMJJJJRow7: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow5: 
	Row5: 
	Row5_2: 
	JaRow7: 
	XRow5: 
	TTMMJJJJRow8: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow6: 
	Row6: 
	Row6_2: 
	JaRow8: 
	XRow6: 
	TTMMJJJJRow9: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow7: 
	Row7: 
	Row7_2: 
	JaRow9: 
	XRow7: 
	TTMMJJJJRow10: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow8: 
	Row8: 
	Row8_2: 
	JaRow10: 
	XRow8: 
	TTMMJJJJRow11: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow9: 
	Row9: 
	Row9_2: 
	JaRow11: 
	XRow9: 
	TTMMJJJJRow12: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow10: 
	Row10: 
	Row10_2: 
	JaRow12: 
	XRow10: 
	TTMMJJJJRow13: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow11: 
	Row11: 
	Row11_2: 
	JaRow13: 
	XRow11: 
	TTMMJJJJRow14: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow12: 
	Row12: 
	Row12_2: 
	JaRow14: 
	XRow12: 
	TTMMJJJJRow15: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow13: 
	Row13: 
	Row13_2: 
	JaRow15: 
	XRow13: 
	TTMMJJJJRow16: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow14: 
	Row14: 
	Row14_2: 
	JaRow16: 
	XRow14: 
	TTMMJJJJRow17: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow15: 
	Row15: 
	Row15_2: 
	JaRow17: 
	XRow15: 
	TTMMJJJJRow18: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow16: 
	Row16: 
	Row16_2: 
	JaRow18: 
	XRow16: 
	TTMMJJJJRow19: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow17: 
	Row17: 
	Row17_2: 
	JaRow19: 
	XRow17: 
	TTMMJJJJRow20: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow18: 
	Row18: 
	Row18_2: 
	JaRow20: 
	XRow18: 
	TTMMJJJJRow21: 
	z B ZM Zahnärzteblatt 5JahresZyklusRow19: 
	Row19: 
	Row19_2: 
	JaRow21: 
	XRow19: 
	TTMMJJJJRow1_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow2: 
	Ort der VeranstaltungRow2: 
	VeranstalterRow2: 
	JaRow1: 
	NeinRow1: 
	TTMMJJJJRow2_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow3: 
	Ort der VeranstaltungRow3: 
	VeranstalterRow3: 
	JaRow2: 
	NeinRow2: 
	TTMMJJJJRow3_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow4: 
	Ort der VeranstaltungRow4: 
	VeranstalterRow4: 
	JaRow3_2: 
	NeinRow3: 
	TTMMJJJJRow4_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow5: 
	Ort der VeranstaltungRow5: 
	VeranstalterRow5: 
	JaRow4_2: 
	NeinRow4: 
	TTMMJJJJRow5_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow6: 
	Ort der VeranstaltungRow6: 
	VeranstalterRow6: 
	JaRow5_2: 
	NeinRow5: 
	TTMMJJJJRow6_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow7: 
	Ort der VeranstaltungRow7: 
	VeranstalterRow7: 
	JaRow6_2: 
	NeinRow6: 
	TTMMJJJJRow7_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow8: 
	Ort der VeranstaltungRow8: 
	VeranstalterRow8: 
	JaRow7_2: 
	NeinRow7: 
	TTMMJJJJRow8_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow9: 
	Ort der VeranstaltungRow9: 
	VeranstalterRow9: 
	JaRow8_2: 
	NeinRow8: 
	TTMMJJJJRow9_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow10: 
	Ort der VeranstaltungRow10: 
	VeranstalterRow10: 
	JaRow9_2: 
	NeinRow9: 
	TTMMJJJJRow10_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow11: 
	Ort der VeranstaltungRow11: 
	VeranstalterRow11: 
	JaRow10_2: 
	NeinRow10: 
	TTMMJJJJRow11_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow12: 
	Ort der VeranstaltungRow12: 
	VeranstalterRow12: 
	JaRow11_2: 
	NeinRow11: 
	TTMMJJJJRow12_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow13: 
	Ort der VeranstaltungRow13: 
	VeranstalterRow13: 
	JaRow12_2: 
	NeinRow12: 
	TTMMJJJJRow13_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow14: 
	Ort der VeranstaltungRow14: 
	VeranstalterRow14: 
	JaRow13_2: 
	NeinRow13: 
	TTMMJJJJRow14_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow15: 
	Ort der VeranstaltungRow15: 
	VeranstalterRow15: 
	JaRow14_2: 
	NeinRow14: 
	TTMMJJJJRow15_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow16: 
	Ort der VeranstaltungRow16: 
	VeranstalterRow16: 
	JaRow15_2: 
	NeinRow15: 
	TTMMJJJJRow16_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow17: 
	Ort der VeranstaltungRow17: 
	VeranstalterRow17: 
	JaRow16_2: 
	NeinRow16: 
	TTMMJJJJRow17_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow18: 
	Ort der VeranstaltungRow18: 
	VeranstalterRow18: 
	JaRow17_2: 
	NeinRow17: 
	TTMMJJJJRow18_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow19: 
	Ort der VeranstaltungRow19: 
	VeranstalterRow19: 
	JaRow18_2: 
	NeinRow18: 
	TTMMJJJJRow19_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow20: 
	Ort der VeranstaltungRow20: 
	VeranstalterRow20: 
	JaRow19_2: 
	NeinRow19: 
	TTMMJJJJRow20_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow21: 
	Ort der VeranstaltungRow21: 
	VeranstalterRow21: 
	JaRow20_2: 
	NeinRow20: 
	TTMMJJJJRow21_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow22: 
	Ort der VeranstaltungRow22: 
	VeranstalterRow22: 
	JaRow21_2: 
	NeinRow21: 
	TTMMJJJJRow22: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow23: 
	Ort der VeranstaltungRow23: 
	VeranstalterRow23: 
	JaRow22: 
	NeinRow22: 
	TTMMJJJJRow1_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow2_2: 
	Ort der VeranstaltungRow2_2: 
	VeranstalterRow2_2: 
	JaRow1_2: 
	NeinRow1_2: 
	TTMMJJJJRow2_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow3_2: 
	Ort der VeranstaltungRow3_2: 
	VeranstalterRow3_2: 
	JaRow2_2: 
	NeinRow2_2: 
	TTMMJJJJRow3_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow4_2: 
	Ort der VeranstaltungRow4_2: 
	VeranstalterRow4_2: 
	JaRow3_3: 
	NeinRow3_2: 
	TTMMJJJJRow4_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow5_2: 
	Ort der VeranstaltungRow5_2: 
	VeranstalterRow5_2: 
	JaRow4_3: 
	NeinRow4_2: 
	TTMMJJJJRow5_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow6_2: 
	Ort der VeranstaltungRow6_2: 
	VeranstalterRow6_2: 
	JaRow5_3: 
	NeinRow5_2: 
	TTMMJJJJRow6_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow7_2: 
	Ort der VeranstaltungRow7_2: 
	VeranstalterRow7_2: 
	JaRow6_3: 
	NeinRow6_2: 
	TTMMJJJJRow7_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow8_2: 
	Ort der VeranstaltungRow8_2: 
	VeranstalterRow8_2: 
	JaRow7_3: 
	NeinRow7_2: 
	TTMMJJJJRow8_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow9_2: 
	Ort der VeranstaltungRow9_2: 
	VeranstalterRow9_2: 
	JaRow8_3: 
	NeinRow8_2: 
	TTMMJJJJRow9_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow10_2: 
	Ort der VeranstaltungRow10_2: 
	VeranstalterRow10_2: 
	JaRow9_3: 
	NeinRow9_2: 
	TTMMJJJJRow10_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow11_2: 
	Ort der VeranstaltungRow11_2: 
	VeranstalterRow11_2: 
	JaRow10_3: 
	NeinRow10_2: 
	TTMMJJJJRow11_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow12_2: 
	Ort der VeranstaltungRow12_2: 
	VeranstalterRow12_2: 
	JaRow11_3: 
	NeinRow11_2: 
	TTMMJJJJRow12_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow13_2: 
	Ort der VeranstaltungRow13_2: 
	VeranstalterRow13_2: 
	JaRow12_3: 
	NeinRow12_2: 
	TTMMJJJJRow13_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow14_2: 
	Ort der VeranstaltungRow14_2: 
	VeranstalterRow14_2: 
	JaRow13_3: 
	NeinRow13_2: 
	TTMMJJJJRow14_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow15_2: 
	Ort der VeranstaltungRow15_2: 
	VeranstalterRow15_2: 
	JaRow14_3: 
	NeinRow14_2: 
	TTMMJJJJRow15_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow16_2: 
	Ort der VeranstaltungRow16_2: 
	VeranstalterRow16_2: 
	JaRow15_3: 
	NeinRow15_2: 
	TTMMJJJJRow16_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow17_2: 
	Ort der VeranstaltungRow17_2: 
	VeranstalterRow17_2: 
	JaRow16_3: 
	NeinRow16_2: 
	TTMMJJJJRow17_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow18_2: 
	Ort der VeranstaltungRow18_2: 
	VeranstalterRow18_2: 
	JaRow17_3: 
	NeinRow17_2: 
	TTMMJJJJRow18_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow19_2: 
	Ort der VeranstaltungRow19_2: 
	VeranstalterRow19_2: 
	JaRow18_3: 
	NeinRow18_2: 
	TTMMJJJJRow19_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow20_2: 
	Ort der VeranstaltungRow20_2: 
	VeranstalterRow20_2: 
	JaRow19_3: 
	NeinRow19_2: 
	TTMMJJJJRow20_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow21_2: 
	Ort der VeranstaltungRow21_2: 
	VeranstalterRow21_2: 
	JaRow20_3: 
	NeinRow20_2: 
	TTMMJJJJRow21_3: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow22_2: 
	Ort der VeranstaltungRow22_2: 
	VeranstalterRow22_2: 
	JaRow21_3: 
	NeinRow21_2: 
	TTMMJJJJRow22_2: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow23_2: 
	Ort der VeranstaltungRow23_2: 
	VeranstalterRow23_2: 
	JaRow22_2: 
	NeinRow22_2: 
	TTMMJJJJRow1_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow2_3: 
	Ort der VeranstaltungRow2_3: 
	VeranstalterRow2_3: 
	JaRow1_3: 
	NeinRow1_3: 
	TTMMJJJJRow2_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow3_3: 
	Ort der VeranstaltungRow3_3: 
	VeranstalterRow3_3: 
	JaRow2_3: 
	NeinRow2_3: 
	TTMMJJJJRow3_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow4_3: 
	Ort der VeranstaltungRow4_3: 
	VeranstalterRow4_3: 
	JaRow3_4: 
	NeinRow3_3: 
	TTMMJJJJRow4_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow5_3: 
	Ort der VeranstaltungRow5_3: 
	VeranstalterRow5_3: 
	JaRow4_4: 
	NeinRow4_3: 
	TTMMJJJJRow5_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow6_3: 
	Ort der VeranstaltungRow6_3: 
	VeranstalterRow6_3: 
	JaRow5_4: 
	NeinRow5_3: 
	TTMMJJJJRow6_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow7_3: 
	Ort der VeranstaltungRow7_3: 
	VeranstalterRow7_3: 
	JaRow6_4: 
	NeinRow6_3: 
	TTMMJJJJRow7_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow8_3: 
	Ort der VeranstaltungRow8_3: 
	VeranstalterRow8_3: 
	JaRow7_4: 
	NeinRow7_3: 
	TTMMJJJJRow8_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow9_3: 
	Ort der VeranstaltungRow9_3: 
	VeranstalterRow9_3: 
	JaRow8_4: 
	NeinRow8_3: 
	TTMMJJJJRow9_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow10_3: 
	Ort der VeranstaltungRow10_3: 
	VeranstalterRow10_3: 
	JaRow9_4: 
	NeinRow9_3: 
	TTMMJJJJRow10_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow11_3: 
	Ort der VeranstaltungRow11_3: 
	VeranstalterRow11_3: 
	JaRow10_4: 
	NeinRow10_3: 
	TTMMJJJJRow11_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow12_3: 
	Ort der VeranstaltungRow12_3: 
	VeranstalterRow12_3: 
	JaRow11_4: 
	NeinRow11_3: 
	TTMMJJJJRow12_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow13_3: 
	Ort der VeranstaltungRow13_3: 
	VeranstalterRow13_3: 
	JaRow12_4: 
	NeinRow12_3: 
	TTMMJJJJRow13_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow14_3: 
	Ort der VeranstaltungRow14_3: 
	VeranstalterRow14_3: 
	JaRow13_4: 
	NeinRow13_3: 
	TTMMJJJJRow14_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow15_3: 
	Ort der VeranstaltungRow15_3: 
	VeranstalterRow15_3: 
	JaRow14_4: 
	NeinRow14_3: 
	TTMMJJJJRow15_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow16_3: 
	Ort der VeranstaltungRow16_3: 
	VeranstalterRow16_3: 
	JaRow15_4: 
	NeinRow15_3: 
	TTMMJJJJRow16_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow17_3: 
	Ort der VeranstaltungRow17_3: 
	VeranstalterRow17_3: 
	JaRow16_4: 
	NeinRow16_3: 
	TTMMJJJJRow17_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow18_3: 
	Ort der VeranstaltungRow18_3: 
	VeranstalterRow18_3: 
	JaRow17_4: 
	NeinRow17_3: 
	TTMMJJJJRow18_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow19_3: 
	Ort der VeranstaltungRow19_3: 
	VeranstalterRow19_3: 
	JaRow18_4: 
	NeinRow18_3: 
	TTMMJJJJRow19_4: 
	Beschreibung der FortbildungsveranstaltungRow20_3: 
	Ort der VeranstaltungRow20_3: 
	VeranstalterRow20_3: 
	JaRow19_4: 
	NeinRow19_3: 
	Pkt: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	11: 
	10: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	0: 50

	Datum: 
	Ende: 
	Anfang: 
	Antragsteller: 


