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Group Vice President CAD/CAM

Dentsply Sirona 
ernennt Dr. Thiel
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 fusionsbedingt stark ausgeweitete
Tätigkeit des Chief Technology Officer konzentrieren wird. Die Leitung des Geschäftsbereichs CAD/CAM teilt sich Dr. Thiel mit
Roddy MacLeod, der für Produktmanagement, Produktmarke
ting und Controlling
zuständig ist. Dr. Thiel verantwortet die
Bereiche Entwicklung, Produktion und Beschaffung. Dr. Thiel ist seit mehr als zwölf
Jahren für die strategische Geschäftseinheit
CAD/CAM von Dentsply Sirona tätig.
Quelle: Dentsply Sirona

Übernahme

condent führt Miniimplantatsystem MDI in bewährter Weise fort
Bereits seit dem letzten Jahr hat die condent
GmbH den Vertrieb des Minimplantatsystems 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 Übertragung der MDI-Produktion von dem bisherigen Eigentümer, 3M ESPE, auf condent.
Die Anwender arbeiten in ihren Praxen mit
dem Miniimplantatsystem erfolgreich weiter wie gewohnt. Denn das Sortiment bleibt
komplett erhalten, und auch die renommierten 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 Chirurgie. Daher
ist das Knochentrauma minimal und die
Beeinträchtigung des Patienten begrenzt.
Kontinuierlich werden klinische Studien
fortgeführt und neue initiiert. Das Unternehmen condent führt auch diese Aktivitäten fort. Mehr Informationen gibt es unter
www.original-mdi.de
Quelle: condent GmbH
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