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Dr. Frank Thiel ist von Dentsply Sirona zum 
neuen Group Vice President CAD/CAM 
 berufen worden. Er folgt in dieser Funktion 
Dr. Joachim Pfeiffer nach, der sich zukünftig 
auf die fusions bedingt stark ausgeweitete 
Tätigkeit des Chief Technology Officer kon-
zentrieren wird. Die Leitung des Geschäfts-
bereichs CAD/CAM teilt sich Dr. Thiel mit 
Roddy MacLeod, der für Produktmanage-
ment, Produktmarke ting und Controlling 
zuständig ist. Dr. Thiel verantwortet die 
 Bereiche Entwicklung, Produktion und Be-
schaffung. Dr. Thiel ist seit mehr als zwölf 
Jahren für die strategische Geschäftseinheit 
CAD/CAM von Dentsply Sirona tätig.
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Dentsply Sirona  
ernennt Dr. Thiel

Bereits seit dem letzten Jahr hat die condent 
GmbH den Vertrieb des Minimplantatsys-
tems MDI übernommen. Dabei handelt es 
sich um ein Unternehmen der Familie Müller, 
die seit über vierzig Jahren im Dentalhandel 
tätig ist. Aktuell erfolgt nun auch die Über-
tragung der MDI-Produktion von dem bis-
herigen Eigentümer, 3M ESPE, auf condent. 
Die Anwender arbeiten in ihren Praxen mit 
dem Miniimplantatsystem erfolgreich wei-
ter wie gewohnt. Denn das Sortiment bleibt 
komplett erhalten, und auch die renom-
mierten Fortbildungen wird condent in der 
bewährten Weise fortführen.

Das MDI-System hat Qualitätsmaßstäbe 
im Bereich der Mini implantate gesetzt. 
Diese stellen Implantate aus einem Stück 
mit einem kleinen Durchmesser dar und 
erfordern keine invasive Chi rurgie. Daher 
ist das Knochentrauma minimal und die 
Beeinträchtigung des Patienten begrenzt. 
Kontinuierlich werden klinische Studien 
fortgeführt und neue ini tiiert. Das Unter-
nehmen condent führt auch diese Aktivitä-
ten fort. Mehr Informationen gibt es unter 
www.original-mdi.de
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schon immer geplagt. Und schon genauso 
lange ist findigen Geistern stets auch ir-
gendetwas Neues eingefallen, um die 
Kaufunktion des menschlichen Gebisses 
mit künstlichen Zahnwurzeln wiederherzu-
stellen. Wie das im Einzelnen vor sich ging, 
davon erzählt jetzt das spannende Hörbuch 
„Die Geschichte der dentalen Implantolo-
gie“. In rund 100 Minuten er-
halten die Hörer faszinierende 
Einblicke darüber, wie innova-
tive Zahnmediziner die dentale 
Implantologie mit ihren Ideen 
und Fertigkeiten über die Jahr-
hunderte hinweg entscheidend 
vorangebracht und bis in die 

Gegenwart geprägt haben.
So berichten Zeitzeugen, Pioniere und 
Wegbereiter von der Entstehungsge-
schichte einer Technologie, die heutzutage 
aus dem zahnärztlichen Behandlungs-
spektrum nicht mehr wegzudenken ist. 
Medical Instinct® ist es dabei gelungen, 
ein vermeintlich unspektakuläres Thema in 
eine im doppelten Wortsinn „bissige“ Ge-

schichte zu packen. Kurzweilig 
und fundiert entpuppt sich die 
mp3-CD nicht nur als unterhalt-
same Abhandlung für Kenner 
der Implantologie, sondern 
gleichermaßen als hervorra-
gendes Einstiegsmedium ins 
Thema für junge Zahnmediziner 
und alle Interessierten der Den-
talbranche – zumal das Ganze 

durch die beiden herausra-
genden Sprecher Detlef 

Bierstedt (deutsche 
Synchronstimme von 
George Clooney) und 
Bodo Wolf (deutsche 
Synchronstimme von 

„Monk“) zusätzlich 
„geadelt“ wird.
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