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Crediti ECM: banca dati 
Co.Ge.A.P.S. a disposizione dei 
singoli professionisti

E’ attivo dal 2 dicembre 2013 sul portale 
Co.Ge.A.P.S., previa registrazione, l’accesso per 
i singoli professionisti alla banca dati ECM del 
Consorzio.

Tramite questo servizio, è possibile visualizzare 
tutti i crediti ECM già acquisiti sia a livello 
nazionale che regionale, (la Provincia di Bolzano 
ha trasmesso i dati del triennio 2011-2013 
ad esclusione dei crediti esteri riconosciuti) 
e programmare la propria formazione per il 
triennio 2014-2016 tramite la costruzione del 
Dossier Formativo individuale.

È stato attivato un Call Center per rispondere ai 
quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, 
sia per la compilazione del Dossier Formativo per 
il triennio 2014-2016, sia per fornire soluzioni 
ad eventuali quesiti sul funzionamento della 
banca dati del Consorzio o sul sistema ECM e 
sulla corrispondente normativa.

Il numero da comporre è 06/42749600 
– opzione 4; la linea è attiva dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. È stato 
altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato,  
ecm@cogeaps.it, per offrire un supporto 
ulteriore.

Le informazioni relative al Call Center ed alle 
sue funzionalità sono reperibili anche sul sito 
istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.
cogeaps.it).

Attestato: contiene esclusivamente l’indicazione 
del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi 

nel triennio.

 sancisce il completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo nel triennio.

CME-Credits: Die Datenbank 
Co.Ge.A.P.S. steht den 
einzelnen Fachkräften zur 
Verfügung

Seit dem 2. Dezember 2013 haben die auf 
dem Co.Ge.A.P.S.-Portal registrieten Benutzer 
Zugang zur CME-Datenbank des Konsortiums.

Über diesen Dienst können alle CME-Credits 
eingesehen werden, die auf nationaler und 
regionaler Ebene erworben wurden (die 
Südtiroler Landesverwaltung hat die Daten des 
Dreijahreszeitraumes 2011-2013 mit Ausnahme 
der anerkannten Auslands-Credits übermittelt). 
Die Benutzer können die eigene Fortbildung 
für den Dreijahreszeitraum 2014-2016 durch 
Errichtung des individuellen Fortbildungsdossiers 
planen.

Für eventuelle Fragen steht ein Call-Center 
zur Verfügung; es leistet auch Hilfestellung 
beim Ausfüllen des Fortbildungsdossiers 2014-
2016 und erteilt Auskunft über die Datenbank 
des Konsortiums, das CME-System und die 
entsprechenden Gesetzesvorschriften.

Die Rufnummer 06/42749600 – Durchwahl 
4 ist von Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr, 
aktiv. Für weitere Anfragen steht auch die 
E-Mail-Adresse: ecm@cogeaps.it zur Verfügung.

Informationen über das Call-Center und seine 
Dienste sind auf der Homepage des Konsortiums 
Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it) einsehbar.

Bescheinigung: Dieses Dokument bescheinigt 
die Anzahl der erreichten Credits, wenn 

Dreijahreszeitraum noch nicht erfüllt ist.

 Dokument, das die vollständige 

Dreijahreszeitraum bestätigt.
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2013:

negativo che potrebbero far cessare lo status 

in precedenza).

di validità e non possono essere prodotti nei 
rapporti con altre pubbliche amministrazioni. 
Essi possono essere usati dal professionista per 
autodichiarare il proprio stato formativo per i 
successivi 6 mesi.

richiesta talvolta dalle pubbliche amministrazioni, 
deve avvenire a carico dell’Ordine, nel momento 
in cui essa si palesa e non può che fare 
riferimento a quanto risulta dalla data della 
interrogazione della baca dati Co.Ge.A.P.S. 
(per la Provincia di Bolzano, al momento, si 
consulterà anche la banca dati provinciale per 
completare la posizione individuale con i crediti 
esteri riconosciuti).

 è 
un triennio nel quale viene richiesta la QUALITÀ 
dei crediti a differenza del triennio scorso dove 

Collegandosi al Cogeaps, sarà possibile 
indirizzare il proprio percorso formativo secondo 
una direzione scelta che nel triennio in corso 
sarà volontario e diventerà obbligatorio a partire 
dal 2016.

Dossier formativo: il DF può essere realizzato 
come DF individuale e DF di gruppo. È importante 
che il singolo o il gruppo, ponderi gli obiettivi 

ha la possibilità di impostare il suo dossier 

di processo o di sistema.

Dreijahreszeitraums 2011–2013: Bei der 
Überprüfung der in der Datenbank registrierten 
Credits könnte es auch zu negativen Änderungen 

unmöglich wird und eventuell zuvor ausgestellte 

sechs Monate lang gültig und dürfen nicht als 
Dokument für andere öffentliche Verwaltungen 
verwendet werden. Sie dürfen ausschließlich 
von der Fachperson selbst für Eigenerklärungen 
über den eigenen Fortbildungsstand in den 
darauffolgenden sechs Monaten verwendet 
werden.

Die eventuelle Überprüfung einzelner Positionen, 
die manchmal von öffentlichen Verwaltungen 
beantragt wird, hat über die Berufskammer 
zum Stichtag des Antrags zu erfolgen. Es gilt 
dann ausschließlich das Ergebnis, das am Tag 
der Befragung der Datenbank Co.Ge.A.P.S. 
aufscheint (für die Provinz Bozen wird 
momentan zusätzlich die Landesdatenbank 
konsultiert, um die Einzelposition mit eventuell 
in Ausland erzielten, anerkannten CME-Credits 
zu ergänzen).

Dreijahreszeitraums 2014–2016: 
Im Gegensatz zum vorhergehenden 
Dreijahreszeitraum, in dem die Quantität 

dieses Triennium die QUALITÄT der Credits 
beantragt.

Über das Cogeaps besteht nun die Möglichkeit, 
den eigenen Fortbildungsweg aufgrund der 
gewählten Orientierung zu planen. Im jetzigen 
Dreijahreszeitraum wird dies noch fakultativ, ab 
2016 dann obligatorisch sein.

Fortbildungsdossier (FB-Dossier): Das FB-
Dossier kann sich auf eine Einzelperson oder 
auf eine Gruppe beziehen. Wichtig ist, dass 
die einzelne Fachkraft oder die Fachgruppe die 
Ziele für das jeweilige Triennium abwägt, da die 
Möglichkeit besteht, das FB-Dossier dann mit 

oder systembezogenen Fortbildungsziele zu 
vervollständigen.



- 48 -

La costruzione del dossier formativo prevede i 
seguenti elementi:
a. Bonus per il professionista che accede alla 

sperimentazione del dossier (triennio 2014-
2016).

b. Accessibilità alle informazioni riguardanti 
ogni singolo professionista.

c. 
d. 

obiettivi del gruppo.
e. Modalità di accesso al portale Cogeaps ed 

utilities.
f. DF: supporti, collocazione, conservazione, 

trasmissione, accesso.
g. Doppie professioni.
h. Crediti acquisiti fuori dal dossier formativo.

i. Crediti acquisiti in qualità di docente.
j. DF come punto di partenza per un curriculum 

formativo del professionista sanitario.

k. Aree digitali nel Cogeaps.

(Tratto dalla Determina della CNFC/ 
„Commissione Nazionale di Formazione 
Continua“ del 10/10/2014 pubblicata sul sito 
dell’Ordine).

Crediti formativi ECM: i crediti formativi si 
possono acquisire attraverso diverse modalità e 
per ciascuna con un limite massimo:

FSC - Formazione sul campo
RES - Residenziale
FAD - Formazione a distanza

Die Erstellung des FB-Dossier sieht folgende 
Elemente vor:
a. Bonus für die Fachkraft, die in die 

Versuchsphase des FB-Dossier einsteigt 
(Triennium 2014-2016).

b. Zugang zu den Informationen über die 
einzelne Fachkraft.

c. Abänderung des FB-Dossiers.
d. Vergleich des individuellen Dossiers mit den 

Gruppenzielen.
e. Zugang zum Portal Co.Ge.A.P.S. und zu den 

Utilitys.
f. FB-Dossier: Hilfsfunktion, Aufbewahrung, 

Übermittlung, Zugang.
g. Doppelte Berufe.
h. Credits, die außerhalb des WB-Dossier 

erworben wurden.
i. Credits, die als Dozent erworben wurden.
j. FB-Dossier als Ausgangspunkt für das 

Fortbildungs-Curriculum der sanitären 
Fachkraft.

k. Digitale Nutzerbereiche im Cogeaps.

(Aus dem Beschluss der CNFC/„Commissione 
Nazionale di Formazione Continua“ vom 
10.10.2014, der auf der Homepage der 
Ärztekammer veröffentlicht wurde).

CME-Credits: Die Credits können auf 
verschiedene Weisen erworben werden; für jede 
Methode ist eine Höchstgrenze vorgesehen:

FSC - Lernen im Arbeitsumfeld
RES - Präsenzveranstaltung
FAD - E-Learning-Fernunterricht

LERNMETHODE 

TIPOLOGIA

ANZAHL DER CREDITS 

NUMERO CREDITI

Tagungen, Kongresse, Symposien, Konferenzen
Forschungstätigkeiten (FSC)
Verbesserungsgruppen (FSC)
Lehrtätigkeit und Tutoring, auch in individueller 
Form

Die Summe dieser Credits darf nicht mehr als 

Dreijahreszeitraum nach Abzug eventueller 
Reduzierungen und  Freistellungen betragen*

Convegni, congressi, simposi, conferenze
Attività di ricerca (FSC)
Gruppi di miglioramento (FSC)
Docenza e tutoring anche individuale

La somma dei crediti non può superare 
complessivamente il 60% dell’obbligo formativo 
individuale triennale al netto di riduzioni, 
esoneri ed esenzioni*

Lehrtätigkeit, Tutortätigkeit, Fortbildungsrefent

Die durch die Lehrtätigkeit erworbenen Credits 
dürfen nicht mehr als 50% der individuellen 

nach Abzug eventueller Reduzierungen und  
Freistellungen betragen
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*nota esplicativa: qualora venga raggiunta la percentuale 
massima relativa alla tipologia “docenza, tutor, relatore 
di formazione” residua un ulteriore 10% che può essere 
raggiunto mediante la tipologia “convegni, congressi, 
simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di 
miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale”.
Qualora mediante la tipologia “convegni, congressi, 
simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di 
miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale” 
venga raggiunto il 60% dell’obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, NON 
potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia “docenza, 
tutor, relatore di formazione”.

*Anmerkung: Wird der höchstzulässige Prozentsatz in der 
Methodologie „Lehrtätigkeit, Tutoring, Fortbildungsreferent“ 
erreicht, so können weitere 10% durch die Methodologien 
„Tagungen, Kongresse, Symposien, Konferenzen, 
Forschungstätigkeiten (FSC), Verbesserungsgruppen (FSC), 
Lehrtätigkeit und Tutoring, auch in individueller Form“ 
erreicht werden.
Werden mit den Methodologien „Tagungen, Kongresse, 
Symposien, Konferenzen, Forschungstätigkeiten (FSC), 
Verbesserungsgruppen (FSC), Lehrtätigkeit und Tutoring, 
auch in individueller Form“ 60% der individuellen 
der Reduzierungen und Freistellungen erfüllt, dürfen 
KEINE Credits in der Methodologie „Lehrtätigkeit, Tutoring, 
Fortbildungsreferent“ erworben werden.

Docenza, tutor, relatore di formazione

I crediti acquisiti tramite docenza non possono 
superare il 50% dell‘obbligo formativo 
individuale triennale al netto di riduzioni, 
esoneri ed esenzioni

Weiterbildungsveranstaltungen von Sponsoren 
– „rekrutierte“ Weiterbildung 

Diese Credits dürfen nicht mehr als 1/3 

Dreijahreszeitraum nach Abzug eventueller 
Reduzierungen und Freistellungen ausmachen

Eventi formativi tramite sponsor – formazione 
“reclutata”

I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo 
formativo individuale triennale al netto di 
riduzioni, esoneri ed esenzioni

von wissenschaftlichen Zeitschriften, 
Bücherkapiteln, Monographien)

Diese Credits dürfen nicht mehr als 10% 

Dreijahreszeitraum nach Abzug eventueller 
Reduzierungen und Freistellungen ausmachen

Autoformazione per i liberi professionisti I crediti non possono superare il 10% 
dell’obbligo formativo individuale triennale al 
netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni

Präsenzveranstaltungen (RES) Ohne Limit

Formazione residenziale (RES) senza limitazione

Selbststudium mit oder ohne Tutoring (FAD) Ohne Limit

Autoapprendimento senza o con tutoraggio 
(FAD) senza limitazione

Fortrbildung im Ausland Es werden Credits bis zu 50% der dreijährlichen 
Guthaben anerkannt (75 auf 150)

Formazione all’estero Sono riconosciuti crediti nella misura del 50% 
crediti triennali (75 su 150)

Fortbildung der Betriebsärzte
Mindestens 70% der dreijährlichen Credits 
müssen den Bereich Arbeitsmedizin und 
Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen

Formazione medici competenti
Non inferiore al 70% dei crediti triennali nella 
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro
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Fortbildung im Ausland:
der Fortbildung im Ausland erfolgt aufgrund 
folgender operativer Verfahren:
 - Ist auf der unterbreiteten Dokumentation 

die Anzahl der Credits angegeben, werden 
50% der Credits abgezogen und höchstens 
25 CME-Credits anerkannt;

 - Sind die Fortbildungsstunden angegeben, 
wird pro Fortbildungsstunde ein CME-
Credit berechnet. Darauf werden 50% der 
errechneten Credits bis zu einem Limit von 
25 CME-Credits anerkannt;

 - Sollten beide Informationen enthalten sein 
(Anzahl der Credits und Fortbildungsstunden), 
wird das strengere Kriterium angewandt 
(Beispiel: Auf der Bescheinigung scheinen 
20 Credits und 12 Fortbildungsstunden auf; 
es werden 6 CME-Credits anerkannt).

Bei Überschreiten von 50 Fortbildungsstunden 
werden pro Event höchstens 50 Credits 
berechnet, die dann um 50% reduziert werden.
Sollten grenzüberschreitende regionale 
Vereinbarungen bestehen, können für eine im 
Ausland akkreditierte Fortbildungsveranstaltung 
auch alle im Ausland erworbenen Credits 
anerkannt werden, auf jeden Fall aber nicht 
mehr als 50 Credits pro Event.

(Aus dem Beschluss der CNFC/„Commissione 
Nazionale di Formazione Continua“ vom 
23.07.2014/10.10.2014, der auf der Homepage 
der Ärztekammer veröffentlicht wurde).

Formazione all’estero:
formazione all’estero si effettua in base alle 
seguenti linee operative:
 - Nel caso in cui nella documentazione prodotta 

dallo stesso sia indicato il numero dei crediti, 
si applica il criterio della riduzione del 50% 

 - Nel caso in cui siano indicate le ore di 
formazione, si applica il criterio di 1 
credito ECM per ora di formazione, per poi 

ad un massimo di 25 crediti ECM;
 - Nel caso in cui siano riportate entrambe 

le informazioni (numero crediti e numero 
delle ore di formazione), si applica il criterio 
più restrittivo (es. attestato riportante 20 
crediti per 12 ore di formazione, si possono 
riconoscere 6 crediti ECM).

Se la formazione supera le 50 ore, viene 
considerato comunque un limite massimo di 50 
crediti formativi ad evento, a cui si applica la 
riduzione del 50%.
Nel caso in cui esistano accordi tra regioni 
transfrontaliere possono essere riconosciuti 
tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo 
accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 
crediti per evento. 

(Tratto dalla Determina della CNFC del 
23/07/2014-10/10/2014 pubblicata sul sito 
dell’Ordine).
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Bilaterale Abkommen / Accordi bilaterali
für Ärzte / per i medici

gültig ab
data entrata in vigore

 - Südtirol – Bayerische Landesärztekammer/Bayern (D)
 - Alto Adige - Ordine Regionale della Baviera/Bayern (D)

04.07.2014

 - Südtirol – Landesärztekammer Hessen (D) 
 - Alto Adige - Ordine Regionale di Hessen/Assia (D)

01.09.2014

 - Südtirol - Schweiz 
 - Alto Adige - Svizzera

01.01.2014

 - Südtirol - Landesärztekammer Baden-Württemberg (D) 
 - Alto Adige - Ordine Regionale Baden-Württemberg (D) 01.01.2015

 - Südtirol - Österreich
 - Alto Adige - Austria 01.01.2014

Bilaterale Abkommen / Accordi bilaterali
für Zahnärzte / per gli Odontoiatri

gültig ab
data entrata in vigore

 - Südtirol – Bundeszahnärztekammer Deutschland 
 - Alto Adige - Ordine Nazionale degli Odontoiatri della 

Germania

01.01.2014

 - Südtirol - Österreichische Zahnärztekammer 
 - Alto Adige - Ordine Nazionale degli Odontoiatri 

dell’Austria
01.01.2014

Come anticipato in occasione dell’Assemblea 
Generale, l’Ordine ha sottoscritto Accordi 
bilaterali con i seguenti Paesi transfrontalieri 
che sono stati recepiti dalla CNFC-Commissione 
Nazionale per la formazione continua ed a partire 
dal 2015 i crediti saranno riconosciuti 1:1:

Wie bereits bei der Generalversammlung berichtet, 
hat die Ärztekammer grenzüberschreitende 
bilaterale Abkommen unterzeichnet, die 
von der Nationalen ECM-Kommission für die 
ständige Fort- und Weiterbildung (CNFC) 
anerkannt wurden. Demnach werden ab 2015 
die in den folgenden Ländern erworbenen 
Bildungsguthaben 1:1 anerkannt:
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Freistellung/Befreiung: Damit eine 

in der Datenbank Co.Ge.A.P.S. registriert 
werden kann, ist an die Co.Ge.A.P.S. oder die 
Ärztekammer eine vom zuständigen Provider 
ausgestellte Teilnahmebescheinigung am 
Fortbildungskurs oder eine Eigenerklärung 
mit Angabe der Kursbezeichnung, der Daten 
des Veranstalters, evtl. bereits zuerkannte 
Fortbildungsguthaben und Anfangs- und 
Enddatum des besuchten Kurses zu senden.
Die Anfrage auf Freistellung/Befreiung kann seit 
2011 vorgenommen werden.
BEFREIUNG (Unterbrechung) – bedeutet die 
Unterbrechung der Arbeitstätigkeit während 
eines bestimmten Zeitraums und sieht eine 
Reduzierung von 4 Credits pro Monat vor 
(Zeiträume von weniger als 16 Tagen geben 
kein Anrecht auf irgendeine Befreiung bzw. 
Freistellung);
Damit die Befreiung aufgrund einer Mutterschaft 
registriert werden kann, ist die Zusendung 
einer Eigenerklärung mit dem Anfangs- und 
Enddatum der Arbeitsunterbrechung (die 
Befreiung von der obligatorischen Weiterbildung 
beinhaltet 4 Credits für jeden Monat der 
Arbeitsunterbrechung) an die Co.Ge.A.P.S. 
oder Ärztekammer notwendig. Die Mutterschaft 
beinhaltet sämtliche vom Gesetz vorgesehenen 
Zeiten (Risikoschwangerschaft, obligatorische 
Abwesenheit, freiwillige Abwesenheit).

(Reduzierung der obligatorischen 

17. Juli 2013).

Sanktionen: sind für einige Ärztekategorien 
bereits in Kraft getreten.
Es handelt sich dabei um die Betriebsärzte, die 
mindestens 70% der Fortbildung im Bereich 
Arbeitsmedizin besuchen müssen.
Auch für die Beschäftigten des akkreditierten 
Privatbereiches kann die Nichterfüllung der 

haben. 

Esoneri/Esenzioni: per registrare esoneri/
esenzioni in banca dati Co.Ge.A.P.S., è 
necessario inviare al Co.Ge.A.P.S o all’Ordine, il 

rilasciato dall’Ente presso cui si è svolto il corso o 

Corso di formazione, Ente che ha erogato il 
Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e 

La richiesta di registrazione di esoneri/esenzioni 
può essere effettuata a partire dall’anno 2011;
ESENZIONE - comporta la sospensione 
dell’attività lavorativa per il periodo di tempo  
corrispondente e prevede la riduzione di 4 crediti 
per mese (periodi inferiori ai 16 giorni non danno 
diritto a nessuna tipologia di esenzione);

maternità è necessario inviare al Co.Ge.A.P.S o 

lavorativa (l’esenzione dall’obbligo formativo è 
riconosciuta nella misura di 4 crediti per ogni 
mese in cui l’attività lavorativa è sospesa). La 
maternità comprende tutti i periodi previsti 
dalla legge (gravidanza a rischio, astensione 
obbligatoria, astensione facoltativa).

(Riduzione dell’obbligo formativo riportato nella 
Determina della CNFC del 17 Luglio 2013).

Sanzioni: per alcune categorie di medici sono 
già operative.
Si tratta dei medici competenti, per i quali è 
obbligatorio assolvere ad almeno il 70% degli 
eventi formativi in medicina del lavoro. 
Anche per i dipendenti del privato accreditato, 
per i quali la mancata soddisfazione dell’obbligo 
Ecm può portare la struttura a perdere il 
convenzionamento.


