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Dr. Georg Busche neues Mitglied der Leading Implant
Centers
Zug/Aachen, 11.11.2015 | Implantologen mit nachweislich höchstem
Ausbildungsniveau ihrer wissenschaftlichen Fachgesellschaft präsentieren
sich auf neuer internationaler Plattform. Neuestes Mitglied im Kreis der Besten
ist Herr Dr. Georg Busche aus Aachen in Nordrhein-Westfalen/Deutschland.
Patienten brauchen Orientierungshilfe
Patienten, die sich mit einer implantologischen Behandlung konfrontiert sehen,
möchten sicher sein, die modernste zahnmedizinische Versorgung, die
hochwertigsten Implantate und die besten Zahnmediziner zu finden, an die sie sich
mit ihrer Problematik wenden können.
Für den Patienten ist es jedoch sehr schwer, ja nahezu unmöglich, die Qualifikation
eines Implantologen aus den vielen Ausbildungsangeboten, den verschiedenen
Urkunden, Zertifizierungen und Aussagen zu deuten, geschweige denn zu beurteilen.
Fakt ist, dass sich nur ein sehr geringer Teil aller zugelassenen Zahnmediziner
qualitativ auf dem höchsten Ausbildungs- und Zertifizierungsniveau ihrer
wissenschaftlichen Fachgesellschaft der oralen Implantologie befinden.
Klare Aufnahmekriterien garantieren Qualität
Leading Implant Centers hat in Kooperation mit seinem wissenschaftlichen Beirat
strenge Aufnahmekriterien entwickelt, die sicher stellen, dass die hier gelisteten
Experten der oralen Implantologie nachweislich das höchste Ausbildungs- und
Zertifizierungsniveau ihrer Fachgesellschaft erreicht haben. Außerdem haben alle
Mitglieder mindestens 4 Jahre Erfahrung als praktizierender Implantologe und
können mindestens 200 erfolgreiche Behandlungsfälle vorweisen.
Ziel des Internetportals ist es, Patienten und Interessierten eine Plattform zu bieten,
auf der sie zuverlässig die besten Vertreter der oralen Implantologie versammelt
finden.
Herr Dr. Georg Busche –
ein Gewinn für Leading Implant Centers
Mit Herrn Dr. Georg Busche, Inhaber der „Zahnarztpraxis im Ärztehaus am
Theaterplatz“ aus Aachen in Nordrhein-Westfalen/Deutschland, tritt ein weiterer
angesehener Experte der oralen Implantologie der Internetplattform Leading Implant
Centers bei. Der international anerkannte Implantologe engagiert sich in höchstem
Maße nicht nur für seine eigene Fortbildung, sondern gleichermaßen für die
Qualifikation des Fachnachwuchses. Zahlreiche Auszeichnungen belegen dies
eindrucksvoll.

Stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand
Weitreichende Praxiserfahrung ebenso wie fundiertes Know-how und jahrelange
Erfahrung, aktive und stetige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen sowie
Ausbildungs- und Lehrtätigkeit sind die Voraussetzungen, die ein Implantologe
immer wieder unter Beweis stellen muss, um die höchsten Zertifizierungen und
Auszeichnungen der einzelnen Fachgesellschaften der Implantologie nicht nur
einmalig zu erlangen, sondern stets aufs Neue zu verdienen. Diese
Voraussetzungen erfüllt Herr Dr. Georg Busche seit vielen Jahren.
Er ist ein etablierter Dentalmediziner aus Aachen in Nordrhein-Westfalen/
Deutschland. Neben der Implantologie bietet er umfassende dentale Versorgung in
weiteren Bereichen der Zahnmedizin an. Durch seine Mitgliedschaft bereichert er die
Leading Implant Centers um einen weiteren qualifizierten Implantologen. Seinen
Auftritt finden Sie unter www.LeadingImplantCenters.com.
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