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Bewerber müssen u. a. folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Sie müssen die zahnärztliche Approbation besitzen,  
seit mindestens neun Jahren hauptberuflich zahnärztlich  
tätig sein und ihre Tätigkeit voraussichtlich bis zum Ende  
der Amtsperiode (2026) ausüben.

• Für die Bestellung als gerichtlicher Gutachter müssen Sie 
mindestens eine Amtsperiode als außergerichtlicher oder 
KZV-Sachverständiger tätig gewesen sein.

Praxis & Team | Amtliches

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Damit Ihre Pa-
tienten auch während Ihres Urlaubs weiter 
gut versorgt sind, bittet die Zulassungsab-
teilung der KZV Berlin Sie, folgende Hin-
weise zu beachten:
Bitte melden Sie uns Ihren Sommerurlaub! 
Sollten Sie für den Urlaubszeitraum eine 
Vertretung eingerichtet haben, dann teilen 
Sie uns diese bitte mit. Sofern eine ande-
re Praxis Sie vertritt, stellen Sie bitte sicher, 
dass die Vertretung im gegenseitigen Ein-
vernehmen erfolgt. 
Achten Sie darauf, dass Sie während Ihres 
Urlaubs nicht zum Notdienst eingeteilt sind. 
Denken Sie daran, Ihren Anrufbeantworter 
(AB) zu besprechen und ein Schild außen 
an Ihre Praxistür zu hängen. Auch ein Hin-
weis auf Ihrer Praxishomepage ist für den 
Patienten hilfreich. 

Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie 
sowohl auf die Zahnarztsuche als auch auf 
den Notdienst auf der Internetseite der 
KZV Berlin hinweisen – ob mit Ihrer AB-An-
sage oder mit einem Link auf Ihrer Praxis-
homepage.

Bitte benennen Sie nicht die Zahnklinik in 
der Aßmannshauser Straße als Urlaubs-
vertretung! Zwar benötigt die Zahnklinik 
immer Patienten für die Studentenausbil-
dung, nur sind Notfallpatienten an einer 
schnellen Problembeseitigung, nicht aber 
an einer Behandlung im Studentenbetrieb 
interessiert. Außerdem fällt die Ferienzeit 
meist mit den Semesterferien zusammen 
und die Patienten können nicht im Stu-
dentenkurs behandelt werden. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen und 
erholsamen Urlaub!

Alexandra Pentschew

Sie haben Fragen?
Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter:
Hotline 89004-412 
E-Mail zulassung@kzv-berlin.de
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Urlaubsvertretung

Gut vorbereitet in die schönste Zeit des Jahres starten

Mit Beginn der neuen Amtsperiode wurden durch die 3. Ordent-
liche Delegiertenversammlung die zahnmedizinischen außer-
gerichtlichen und gerichtlichen Gutachter gewählt. Da weiterhin 
Bedarf besteht, insbesondere in den Fachbereichen Chirurgie, 
Funktionsanalyse/Funktionstherapie, Kieferorthopädie, Konservie-
rende Zahnheilkunde sowie Parodontologie, werden Nachwahlen 
voraussichtlich im November dieses Jahres angesetzt. Das Bewer-
bungsverfahren erfolgt nach § 2 der Gutachterrichtlinie der Zahn-
ärztekammer Berlin. 

Bewerbungen für die Nachwahl bei der Zahnärztekammer 
Berlin, Referat Berufsrecht, sind noch bis zum 13.09.2021 
möglich.

Die Bewerbung muss unter anderem eine Auflistung der durch 
Fortbildung innerhalb der letzten vier Jahre vor Abgabe der Be-
werbung erworbenen Punkte umfassen. Insgesamt müssen 200 
Fortbildungspunkte nachgewiesen werden. Mindestens 100 dieser 
Punkte müssen für das Fachgebiet nachgewiesen werden, für das 
die Bewerbung erfolgt. Für Gutachter mit Referententätigkeit gilt, 
dass maximal 25 Prozent der 200 Punkte durch eigene Referen-
tentätigkeit erworben werden können.
Die Zahnärztekammer Berlin bietet eine Excel-Tabelle an, welche 
die Punkte der vom Bewerber eingetragenen Fortbildungen auto-
matisch addiert. Die Gutachterrichtlinie als PDF-Datei und alle an-
deren formalen Voraussetzungen für eine Gutachter-Bewerbung 
sind online abrufbar: zaek-berlin.de/gutachter
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Referat Berufsrecht zur Verfügung.

FZA Winnetou Kampmann
Mitglied des ZÄK-Vorstandes | Referat Berufsrecht
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Jetzt bewerben!

Nachwahl der Gutachter




