Aktuell

BDIZ EDI und EDA bieten Qualifikationsnachweis auf hohem Niveau

Prüfung zum
„Spezialist für Implantologie der EDA“
Erfahrene implantologisch tätige Zahnärzte haben die Möglichkeit, die Anerkennung als „Spezialist für Implantologie
der EDA“ zu erwerben. Wer sich für die Teilnahme an der Prüfung bewirbt, muss jedoch zunächst einige Voraussetzungen erfüllen. Die Anerkennung zum EDA-Spezialisten wird als zukunftsweisender Weg gesehen, um sich im europäischen Feld zu behaupten.

Die Anerkennung als „Spezialist für Implantologie der EDA“ ist ein Qualifikationsnachweis auf hohem Niveau. Die European Dental Association (EDA) stellt
Richtlinien für die Spezialisierung in den
einzelnen Fachdisziplinen der Zahnheilkunde auf. Deren Erfüllung ist die Grundlage beim Nachweis einer entsprechenden Anzahl von Fortbildungsstunden in
Theorie und Praxis und Voraussetzung für
eine praktische und theoretische Prüfung.
Sie hat eine Zertifizierung entwickelt, die
Standards für eine hohe Behandlungsqualität festlegt, um Leistung und Können
europaweit vergleichbar zu machen. Der
BDIZ EDI arbeitet im Fachgebiet Implantologie eng mit der EDA zusammen und
prüft gemeinsam mit der EDA, ob die
Voraussetzungen zur Prüfung erfüllt sind.
BDIZ EDI-Vorstandsmitglieder, die bereits
als EDA-Spezialist zertifiziert wurden, sitzen regelmäßig im Prüfungsgremium.

Implantologie. Die besondere Erfahrung
und die schwerpunktmäßige Tätigkeit
auf dem Gebiet der Implantologie werden durch mindestens 400 gesetzte und
150 prothetisch versorgte Implantate
innerhalb der vergangenen fünf Jahre
nachgewiesen.

„Spezialist“ ist sachangemessene
Information
Renate Jaeger, früher Richterin am Bundesverfassungsgericht, sagt zur Spezialisierung: „Kann sich ein Arzt zu Recht als
Spezialist bezeichnen, stellt dies grundsätzlich eine interessengerechte und sachangemessene Information für die Patienten dar. Es handelt sich um die Angabe,
dass ein Arzt auf einem Gebiet, das enger
ist als seine Gebietsbezeichnung, ein

besonderer Fachmann ist. Wenn solche
Angaben wahrheitsgemäß sind und in
sachlicher Form erfolgen, ist diese wünschenswerte Information der Patienten
nicht zugleich mit der unerwünschten
Kommerzialisierung des Arztberufes verbunden. Der Bedeutungsgehalt aufweisen:
Unter der Bezeichnung „Spezialist“ wird
ein Fachmann verstanden, der über besondere Erfahrungen in einem engeren
(medizinischen) Bereich verfügt, während
die Facharztbezeichnung eine förmlich
erworbene Qualifikation darstellt.“
AWU

Weitere Informationen:
www.bdizedi.org/expertenpruefung/

Fünf Jahre schwerpunktmäßige
Erfahrung
Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung sind 250 von der EDA anerkannte
Fortbildungsstunden aus den verschiedenen Teilbereichen der Implantologie,
die Vorlage von zehn dokumentierten,
selbstständig durchgeführten implantologischen Behandlungsfällen und eine
mindestens fünfjährige schwerpunktmäßige Tätigkeit auf dem Gebiet der
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