
condent führt 
 Miniimplantatsystem MDI 
in bewährter Weise fort

Bereits seit dem vorletzten Jahr hat die 
condent GmbH, Hannover, den Vertrieb 
des Miniimplantatsystems MDI („mini 
dental implants“) übernommen. Dabei 
handelt es sich um ein Unternehmen 
der Familie Müller, die seit über vierzig 
Jahren im Dentalhandel tätig ist. Seit 
2016 liegt auch die MDI-Produktion in 
den Händen von condent. Da das Sorti-
ment komplett erhalten blieb, arbeiten 
die Anwender in ihren Praxen mit dem 
Miniimplantatsystem erfolgreich wei-
ter wie gewohnt. Ebenso führt condent 
auch die renommierten Fortbildungen 
in der bewährten Weise fort.
In jüngerer Vergangenheit haben Mini-
implantate neuen Patientengruppen 
die Chance auf eine implanto-
logische Therapie eröffnet. So 
profitieren vor allem Senioren 
von der Möglichkeit einer Pro-
thesenstabilisierung mit MDI. 
Dabei hat das MDI-System Qua-
litätsmaßstäbe im Bereich der 
Miniimplantate gesetzt, denn 
die Implantate mit ihrem kleinen 
Durchmesser können minimalinva-
siv inseriert werden. Miniimplantate 
werden vor allem zur Fixierung von 

Prothesen verwendet, sind aber un-
ter anderem auch für verschiedene 
andere Indikationen geeignet zum 
Beispiel für eine Pfeilervermehrung 
oder für den Einzelzahnersatz bei 
schmalen Lücken. Falls aufgrund 
einer Allgemeinerkrankung oder 
eingeschränkter finanzieller Mit-
tel eine konventionelle Implantat-
therapie für Patienten nicht infrage 
kommt, verhelfen Miniimplantate 
ihnen mit einer festsitzenden Pro-
these zu mehr Lebensqualität.
MDI zeichnet sich durch eine starke 
Untermauerung der einzelnen Indi-

kationen mit klinischen Studien aus. 
Dies macht es für den Behandler und 
seine Patienten zu einem einzigartig 
sicheren und damit erfolgsträchti-
gen System. Kontinuierlich werden 
begonnene Studien fortgeführt und 
neue initiiert. Das Unternehmen 
condent führt auch diese Aktivitä-
ten in gewohnter Weise weiter.
Dem Zahnarzt wiederum eröffnet 
sich die Option, sein Behandlungs-
spektrum um ein erprobtes und 
erfolgreiches Konzept zu erweitern. 
Zudem ist die Behandlung mit MDI 
für ihn ebenfalls aus finanzieller 
Sicht attraktiv, da Investitions- und 

Materialkosten überschaubar 
sind und bei ein bis maximal 
zwei Behandlungsterminen ein 
kosteneffizientes Vorgehen ge-
geben ist.
Im Internet führt der Weg zur 
fundierten Information über die 
Website www.original-mdi.de.  

Darüber hinaus steht der 
qualifizierte Außendienst mit 

ausgesprochenen Implan-
tat-Spezialisten zur Ver- 
fügung. Sie freuen sich ak-

tuell über zahlreiche Nach-
fragen nach MDI-Fortbildun-
gen. Auch hier zeigt sich eine 
gewohnte Kontinuität.

condent GmbH
Owiedenfeldstraße 6, 30559 Hannover
Tel.: 0800 10037070
info@original-mdi.de | www.original-mdi.de

Geschäftsführung: Niels Müller, Philip Müller | Gründungsjahr: 2013

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung 
Miniimplantate MDI Implantate 
Miniimplantate MDI Hybrid Implantate

 Implantate
 Interimsimplantate
 Membranen
 Knochenersatzmaterialien
 PRP
  KFO – Implantate/Kompo-

nenten
 Chirurgieeinheiten

 Chirurgische Instrumente/Sets
 Ästhetikkomponenten
 Abformhilfen
 Stabilisationsschienen
 Messgeräte
 Bohrschablonen
 Nahtmaterial
 Magnete

 Keramikpfosten
 Drehmomentschlüssel 
 Knochenmühlen 
 Bone Collectoren
 Knochensägen
 Sterilgut
 OP-Kleidung
 Lupenbrillen

 Röntgengeräte
 Navigationssysteme
 Anästhetika
 Anästhesie-Systeme
  Implantatpflege - 

produkte
 Laser

 


Patientenzufriedenheit auf höchstem Niveau dank 

MDI-Hotline: 0800 / 100 3 70 70
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NEUE GEWINDELÄNGE!

Minimalinvasive 
Prothesenstabilisierung
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Kurstermine:
19.04.17 Dresden
10.05.17 Stuttgart
21.06.17 Freiburg
01.07.17 München
09.09.17 Dortmund
23.09.17 Hamburg
21.10.17 Karlsruhe

by condent

• Minimalinvasive Vorgehensweise und vergleichsweise simples Protokoll
• Ideale Ergänzung des implantologischen Behandlungsspektrums
• Millionenfach bewährtes System mit FDA-Zertifi zierung für Langzeiteinsatz
• Hohe Wirtschaftlichkeit für die Zahnarztpraxis
• Flächendeckendes Vertriebsnetz und Unterstützung in der Praxis

Mit einer von MDI Mini-Dental-Implantaten gestützten Prothese können Sie Ihren Patienten eine klinisch bewährte Lösung 
anbieten – vor allem jenen, die eine Behandlung bisher aus Angst oder Kostengründen abgelehnt haben! Die Implantate 
werden minimalinvasiv eingebracht und sind in der Regel sofort belastbar.
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