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Interview
implantatsystem

Welche Unternehmensphilosophie verfol-
gen Sie mit Tüpker & Wolf dental? 
Die vergangenen zwanzig Jahre haben weit
reichende Veränderungen der dentalen
Märkte mit sich gebracht. Einerseits haben
wir eine rasante technologische Entwick-
lung mit immer neuen Herstellungsverfah-
ren und sich daraus ergebende vielfältige
prothetische Lösungen erlebt und anderer-
seits haben die ständigen Eingriffe der Po-
litik in den Gesundheitsmarkt nachhaltig
geprägt. Mein Partner und ich haben vor
sechs Jahren beschlossen, die Chancen der
sich schnell und zunehmend global verän-
dernden Märkte unternehmerisch gemein-
sam zu nutzen. Gerade die Fokussierung
der Politik auf die zahnärztliche Implanto-
logie bestätigt unsere Unternehmensphilo-
sophie. Qualitätsorientierte und arbeitstei-
lige Leistungspartnerschaften zwischen
Chirurgen, Prothetikern und spezialisier-
ten Zahntechnikermeistern bilden den
Rahmen für eine hoch innovative protheti-
sche Versorgung unserer Bevölkerung. Für
jeden einzelnen  Partner gilt eine koordi-
nierte sowie zielgerichtete Managements-
truktur als Grundlage des Erfolges. Über
diese Zeit haben wir im Zusammenspiel
mit unseren Kunden gelernt, Bewährtes
stets zu durchdenken und zu überprüfen
sowie mit neuen, sinnvollen Entwick-
lungen den Weg zu bereiten. Insoweit war
die Entwicklung vom technischen Dienst-

leister hin zum globalen Partner des wirt-
schaftlich denkenden und handelnden Im-
plantologen, Oralchirurgen und Zahnarz-
tes eine logische Konsequenz, der wir uns
auf Dauer verpflichtet fühlen.

Worin unterscheidet sich Ihr Implantatsys-
tem von den anderen am Markt erhält-
lichen Systemen?
Da wage ich die zunächst etwas provoka-
tive Aussage: In fast gar nichts! Die Im-
plantologie fordert in der Zwischenzeit 
ein System, das modernen Standards ent-
spricht, dessen Osseointegrität „evidence
based“ ist und in allen ästhetischen Berei-
chen optimale Möglichkeiten bietet. Laut
Rückmeldung der über 400 Implantolo-
gen, die „For me implant“ in der Regelan-
wendung nutzen, sind mit unserem System
all diese Voraussetzungen erfüllt. Aber,
und hier kommt dann doch der feine, aber
wesentliche Unterschied: Wir haben mit
unserem System umgesetzt, dass der Leis-
tungserbringer auch einen angemessenen
Leistungslohn realisieren kann. Dabei
unterstützen wir und geben natürlich viel-
fältige Anregungen. 
Neben den unabdingbaren ökonomischen
Aspekten steht die Produkt-Qualität für
uns im Vordergrund! Insoweit haben wir es
von vornherein als unsere Aufgabe ver-
standen, Entwicklungs-, Vertriebs- und
Marketingkosten in einem Rahmen zu hal-

Hohe Innovationskraft und ein durchdachtes Produktportfolio
zeichnen das Unternehmen Tüpker & Wolf dental mit Hauptsitz in
Osnabrück aus. Ziel des Teams von Tüpker & Wolf ist die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit implantologisch tätigen Zahnärz-
ten sowie die Versorgung mit erstklassigen wirtschaftlichen Im-
plantaten und prothetischen Lösungen. Die Redaktion sprach mit
ZTM Jörg Wolf, CEO der Firma Tüpker & Wolf dental.
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