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Leading Implant Centers ehrt Oralchirugen
und Zahnarzt Philipp-Marcus Sattler
Führend ausgebildete Zahn-Implantologen mit Auszeichnung präsentieren sich auf neuer Spitzen-Plattform.
Neuestes Mitglied im Kreis der Besten ist Herr Philipp-Marcus Sattler aus Marl in Nordrhein-Westfalen/Deutschland.
Herr Philipp-Marcus Sattler hat durch seine
Qualifikationen bewiesen, dass er sich im
höchsten Maße nicht nur für seine eigene
Fortbildung engagiert, sondern gleichermaßen um die Qualifikation des Fachnachwuchses bemüht ist.
Weitreichende Praxiserfahrung ebenso wie
fundiertes Know-how und jahrelange Erfahrung auf aktuellstem wissenschaftlichem
Stand, aktive und stetige Teilnahme an Fortund Weiterbildungen sowie Ausbildungsund Lehrtätigkeit sind die Voraussetzungen,
die ein Implantologe immer wieder unter
Beweis stellen muss, um diese Auszeichnung nicht nur einmalig zu erlangen, sondern stets aufs Neue zu verdienen.
Nicht weniger als diese strengen Kriterien
haben sich die Leading Implant Centers
zum Vorbild genommen, um eine Spitzenplattform für Top-Implantologen ins
Leben zu rufen. Hier werden nur die besten

Implantologen, die sich qualitativ auf dem
höchsten Ausbildungs- und Zertifizierungsniveau der einzelnen Fachgesellschaften
befinden, aufgenommen.
Die Leading Implant Centers
stehen für dentale Exzellenz
auf höchstem Niveau – garantiert.

Ziel des Internetportals ist es, Patienten
und Interessierten eine Plattform zu bieten,
auf der sie zuverlässig die besten Vertreter
der Oralen Implantologie versammelt finden. Jeder, der sich mit der Thematik der
Implantologie auseinandersetzt, möchte
sicher sein, die modernste zahnmedizinische Versorgung, die hochwertigsten
Implantate und die besten Zahnmediziner
zu finden, an die er sich mit seiner Problematik wenden kann. Hierfür garantieren
die Leading Implant Centers und die Fach-
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verbände, die mit ihren Zertifizierungsverfahren Standards festgelegt haben, anhand
derer sich dentale Expertise messen lässt.
Herr Philipp-Marcus Sattler ist ein etablierter Fachzahnarzt für Oralchirurgie aus
Marl in Nordrhein-Westfalen/Deutschland.
Neben der Zahn-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 bei
Leading Implant Centers finden Sie unter
www.leadingimplantcenters.com.
Darüber hinaus gibt es innerhalb der Praxis
Sattler & Sattler weitere gute Neuigkeiten.
Die Zahnärztin Eva Sabina Breloer wird ab
Frühjahr 2015 das chirugische Team verstärken.Ihre Behandlungsschwerpunkte liegen in der Kinderzahnmedizin, Endodontie
und Parodontologie.
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