
Ihr persönliches Fortbildungskonto.

 Der EDUTECTOR® ermöglicht den selbstständigen Nachweis der Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen und zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen 
Gesamtpunktestand an. 

So funktioniert das System.
 - Im Anschluss an eine Fortbildungsveranstaltung erhalten Sie vom Veranstalter 

 Ihren Fortbildungsnachweis in Form einer Visitenkarte.

 - Neben Datum, Ort, Name und Punktezahl der Veranstaltung ist jede 
  Karte mit einem individuellen Teilnahmecode „PTC“ versehen. 

 - Diesen Code können Sie innerhalb von 4 Wochen auf der 
  Website im Mitgliederbereich eingeben.* 

 - Die entsprechende Punktzahl der Veranstaltung wird automatisch 
  Ihrem Fortbildungskonto gutgeschrieben.

 *Eine spätere Eingabe z.B. wegen Krankheit oder Urlaub des Mitglieds kann durch die Geschäftsstelle vorgenommen werden.
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Ihre Fortbildung in drei Schritten auf den Punkt gebracht

1. Loggen Sie sich auf der Kammerwebsite www.slak.de im Mitgliederbereich ein, und wählen Sie den Menü-
punkt „Persönliches Fortbildungskonto“. Geben Sie oben auf der Seite, wie in Abbildung 1 beschrieben, den 
sechsstelligen PTC-Code Ihrer Karte ein und klicken Sie auf „Weiter“.

2.  Auf der folgenden Seite „Veranstaltungsdetails“ werden noch mal alle Infos sowie die Punktzahl angezeigt. 
Falls eine Referentenbewertung gewünscht oder gefordert ist, nehmen Sie diese durch Mausklick auf die 
entsprechende Note vor. 

3.  Bestätigen Sie Ihre Veranstaltungsdetails und ggf. Ihre Referentenbewertung durch Klick auf „Punkte gut-
schreiben“. Fertig!

Eingabe Ihres persönlichen Teilnahmecodes - PTC
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Ihr Fortbildungskonto mit dem aktuellen Punktestand

Alle Informationen im Blick

Auf der Seite „Ihr Persönliches Fortbildungskonto“ haben Sie jederzeit Überblick über alle besuchten 
und eingetragenen Veranstaltungen seit Ausstellung des letzten Fortbildungszertifi kats. Das Punk-
tekonto zeigt neben dem Titel der Veranstaltung auch den Ort sowie die Kategorie, das Datum, die 
jeweilige Punktzahl und den Gesamtpunktstand. 
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Ihr persönliches Fortbildungskonto, die Vorteile im Überblick

Die Vorteile für unsere Mitglieder

-  Einfache, selbstständige Punktegutschrift per Internet - ohne Chipkarten, Barcodes oder spezielle Ausweise, 
die zu jeder Fortbildungsveranstaltung mitgebracht werden müssen.

- Ständiger Überblick über alle besuchten Veranstaltungen sowie automatische Berechnung des Gesamt-
punktestands.

- Qualitätssicherung der Fortbildungsveranstaltungen durch Referentenbewertung.

Die Vorteile für die Geschäftsstelle

- Deutlich geringerer Verwaltungsaufwand (Zeit - / Kostenersparnis) durch selbstständige, 
automatisierte Punktegutschrift.

- Keine kostenintensive Anschaffung von Hardware notwendig.

-  Qualitätskontrolle der Veranstalter durch optionale Referentenbewertung.

-  Übersicht der aktuellen Punktestände aller Mitglieder.

-  Vereinfachtes Ausstellen der Zertifi kate bei erreichtem Punktestand.

Hinweise

- Fortbildungsnachweise ohne PTC-Code (Teilnahmebestätigungen anderer Kammern oder bundesweiter Ver-
anstaltungen, Lernerfolgskontrollen [e-learning] usw.) und Bestätigungen eigener Vortrags-/Lehrtätigkeit 
reichen Sie bitte zusammen mit Ihrem Antrag auf Erteilung des Fortbildungszertifi kats im Original ein.

- Kammermitglieder ohne Internetzugang sammeln bitte die Belege über die Fortbildungsaktivitäten wie 
bisher und senden diese gemeinsam mit dem Antrag auf Erteilung des Fortbildungszertifi kats an die Ge-
schäftsstelle.

- Unabhängig davon, in welchem Monat Ihres Fortbildungsintervalls Sie sich gerade befi nden, können Sie 
jederzeit mit der Punktegutschrift durch den EDUTECTOR® beginnen. 

- Beachten Sie bitte, dass für das Fortbildungszertifi kat nur Veranstaltungen für Apotheker anerkannt werden 
können. (Lernerfolgskontrollen aus PTA-Zeitschriften und von der Bundesapothekerkammer akkreditierte 
Fortbildungsveranstaltungen für PTA werden nicht anerkannt.)

- Die Seminaranbieter vergessen oftmals darauf hinzuweisen, dass die Gutschrift der Fortbildungspunkte 
auf das persönliche Fortbildungskonto nur Kammermitgliedern möglich ist. Pharmazieingenieure und PTA 
können die EDUTECTOR®-Karten aber ebenfalls als Nachweis der besuchten Veranstaltungen sammeln. 
Fortbildungspunkte werden personenbezogen vergeben, eine Weitergabe der EDUTECTOR®-Kärtchen ist 
unzulässig.

Kontakt

 Bei weitergehenden Fragen, Anregungen oder Problemen zum Thema Fortbildungskonto 
 wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle (T. 0351 / 263 93-207,  t.hueckel@slak.de)
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