
 
Fragen & AntwortenFragen & AntwortenFragen & AntwortenFragen & Antworten    

zur 

FgSKW Zertifizierung 

für 

Pflegeexperten Stoma, Kontinenz und Wunde 

 

 

1. Frage:Frage:Frage:Frage:  Ist die Zertifizierung durch die FgSKW e.V. eine Pflicht? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nein, die Zertifizierung ist freiwillig und unabhängig von einer Mitgliedschaft in der  

  FgSKW e.V. 

 

2. Frage:Frage:Frage:Frage:   Muss ein älteres Zertifikat eines WB -Institutes für die Zertifizierung durch die FgSKW e.V. 

  umgetauscht werden? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nein, bei Vorliegen der Fortbildungsnachweise erhält jeder freiwillig registrierte   

  Pflegeexperte  ein neues FGSKW Zertifikat ohne das alte Zertifikat abgeben zu müssen.  

  Das alte Zertifikat bescheinigt auch weiterhin die individuelle Teilnahme an der   

  Weiterbildungsmaßnahme in  früheren Jahren. 

 

3. Frage:Frage:Frage:Frage:   Ist die Zertifizierung durch die FgSKW e.V. lebenslang gültig? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nein, die Zertifikate werden mit einer Gültigkeit von drei Jahren ausgegeben. Danach ^ 

  muss ein Fortbildungsnachweis über mindestens 32 UST32 UST32 UST32 UST. fachlicher Fortbildung erbracht  

  werden. Danach wird das Zertifikat mit einer erneuten Laufzeit von drei Jahren erneuert. 

 

4. Frage:Frage:Frage:Frage:   Müssen in jedem Handlungsfeld (Stoma, Kontinenz & Wunde) Fortbildungspunkte   

  erworben werden? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nein, es muss nur insgesamt ein Fortbildungsnachweis über mindestens 32 UST32 UST32 UST32 UST.   

  fachlicher Fortbildung erbracht werden, nicht in jedem einzelnen Handlungsfeld.   

  Die Zusammensetzung ist beliebig. Danach wird das Zertifikat mit einer erneuten Laufzeit  

  von drei Jahren erneuert. 

 

5. Frage:Frage:Frage:Frage:   Sollten oder müssten die Dozenten an den Weiterbildungsinstituten nicht auch   

  regelmäßige Fortbildungsaktivitäten nachweisen? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Ja, auch für die Dozenten an den Weiterbildungsinstituten gilt die gleiche    

  Fortbildungsverpflichtung bei einer freiwilligen Zertifizierung durch die FgSKW e.V. wie bei 

  allen Pflegeexperten SKW auch. 

 

6. Frage:Frage:Frage:Frage:   Sind für die Re- Zertifizierung durch die FgSKW e.V. alle Fortbildungsangebote geeignet? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nein, nur von der FgSKW e.V. geprüfte Fortbildungen erhalten eine Anerkennung durch die 

  FgSKW e.V. als geprüfte Fortbildung und nur diese zählen mit den Punktwerten für die Re- 

  Zertifizierung. Eine Liste der geprüften Fortbildungsangebote wird auf der Homepage der  

  FgSKW e.V. veröffentlicht. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. Frage:Frage:Frage:Frage:   Welche Voraussetzungen haben andere Veranstalter zu erfüllen um die Anerkennung  

  durch die FgSKW e.V. zu erhalten? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Jeder Fortbildungsanbieter kann sein Fortbildungsangebot an die FgSKW Geschäftsstelle  

  per Mail einsenden und um eine Prüfung der Eignung und Anerkennung anfragen. Details  

  zu den  Anforderungen und den Gebühren für die Prüfung hierzu werden in Kürze ebenfalls 

  auf der Homepage der FgSKW e.V. veröffentlicht. 

 

8. Frage:Frage:Frage:Frage:   Kann man auch Fortbildungspunkte durch das Abonnement von Fachzeitschriften   

  erwerben? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nein, derzeit ist das nicht möglich. Es muss der Nachweis der aktiven Teilnahme als  

  Teilnehmer an einer von der FgSKW geprüften Fortbildungsmaßnahme erbracht werden. 

 

9. Frage:Frage:Frage:Frage:   Kann man auch Fortbildungspunkte durch die Teilnahme als Dozent von Fortbildungen  

  erwerben? 

AntwortAntwortAntwortAntwort::::  Nein, derzeit derzeit derzeit derzeit ist das nicht möglich. Es muss der Nachweis der aktiven Teilnahme als Teilnahme als Teilnahme als Teilnahme als     

        TeilnehmerTeilnehmerTeilnehmerTeilnehmer an einer von der FgSKW geprüften Fortbildungsmaßnahme erbracht werden. 

 

10. Frage:Frage:Frage:Frage:   Sind die Fortbildungspunkte der FgSKW e.V. auch gleichzeitig für die freiwillige   

  RRRRegistrierung  bbbberuflich PPPPflegender verwertbar? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nicht automatisch! Für die Fortbildungen, die direkt von der FgSKW e.V. organisiert sind,  

  werden auch weiterhin die jeweiligen Fobi -Punkte der RbP beantragt. Details finden  

  Interessierte auf den jeweiligen Programmankündigungen zu den einzelnen   

  Veranstaltungen. 

 

11. Frage:Frage:Frage:Frage:   Sind die Fortbildungspunkte der FgSKW e.V. auch gleichzeitig für die Re-Zertifizierung bei  

  anderen Verbänden (z.B. ICW) verwertbar? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nicht automatisch! Wir empfehlen hier im Bedarfsfall die direkte Anfrage bei den   

  jeweiligen Verbänden. 

 

12. Frage:Frage:Frage:Frage:   Können auch „Nicht-Zertifizierte“ Pflegeexperten an den Fortbildungsveranstaltungen der  

  FgSKW e.V. teilnehmen? 

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Grundsätzlich ja! Es wird jedoch zukünftig durchaus Veranstaltungen geben, die   

  ausschließlich  zertifizierten Pflegeexperten vorbehalten sind. 

  Dies werden Sie dann unschwer an den jeweiligen Programmankündigungen erkennen  

  können. Weitere Informationen hierzu erhalten sie demnächst auf der Homepage der  

  FgSKW e.V. 

 

13. Frage:Frage:Frage:Frage:   Können auch Fortbildungspunkte der FgSKW e.V. durch Teilnahme an Messen und   

  Kongressen erworben werden.  

Antwort:Antwort:Antwort:Antwort:  Nicht automatisch! Die FgSKW e.V. wird auch hierzu demnächst eine Liste der geprüften  

  Angebote auf ihrer Homepage veröffentlichen. 

 


