
n Herr Worlitz, wie kam es zur Gründung von Medical In-
stinct?
Ich bin seit zwanzig Jahren in der dentalen Implantolo-
gie tätig und habe mich ständig mit Implantologen über
ihre Wünsche und Sichtweisen bezüglich unterschied-
licher Systeme und Unternehmen ausgetauscht. Dabei
kam immer wieder zutage, dass sich viele Anwender Ver-
besserungen wünschten, die es zu dem jeweiligen Zeit-
punkt entweder noch gar nicht oder nur innerhalb eines
anderen Systems gab. 
Zusammen mit zwanzig Großanwendern, die jeweils
völlig unterschiedliche Systemvorlieben hatten, entwi-
ckelten wir ein modernes und wirtschaftliches System.
Das Besondere daran sollte sein, den Implantologen jeg-
liche Innovation und jeden Trend schnellstmöglich zu-
gänglich zu machen. Das war die Geburtsstunde von
Medical Instinct. Ein Unternehmen, das sich das Know-
how der Anwender zunutze macht und ein System ent-
wickelt, das nicht nur auf die Bedürfnisse der Implanto-
logen maßgeschneidert ist, sondern ganz individuell
auf die Kunden eingehen kann.

Ein inhabergeführtes und privat finanziertes Unterneh-
men mit dem richtigen Riecher – Instinkt – für den Markt?
Ja, unser Name ist tatsächlich Programm. In den vergan-
genen drei Geschäftsjahren haben wir auf Anregung
unserer Kunden und innovativen Partnern mehr als
zwanzig Modifikationen oder Neuprodukte pro Jahr re-
alisiert, unter anderem z.B. die Hyaluronsäuremembra-
nen. Und das Spannende daran ist, dass dieser Prozess
natürlich nie aufhört, weil es immer neue Anregungen
gibt, die unser Implantologiekonzept noch effizienter
und kundenfreundlicher machen. Wir wollen den Markt
nicht missionieren, sondern bieten praktikable, hoch-
qualitative und gleichzeitig bezahlbare Implantologie-
konzepte. Zudem bieten wir unseren Anwendern auch
die Möglichkeit der Kleinstserienproduktion z.B. von be-
sonderen Prothetikkomponenten an. 

Sie haben einen rasanten Start hingelegt – hätten Sie
 damit gerechnet?
Dass sich unsere Auftragsbücher so schnell füllen wür-
den, war in dem Umfang nicht zu erwarten. Nach unse-
rem Messeauftritt auf der IDS in Köln kam auch großar-
tiges Feedback aus dem In- und Ausland dazu, und mitt-
lerweile haben wir auch interessante Handelsverträge
abschließen können, weil wir ein schlüssiges System an-
bieten, das leicht den länderspezifischen Gegebenhei-
ten angepasst werden kann.

Aber wie flexibel können Sie denn auf die Interessen Ihrer
Kunden reagieren?
Ich bin davon überzeugt, dass heute zum Erfolg eines im-
plantologischen Unternehmens mehr gehört als eine
Heerschar von Außendienstmitarbeitern, die regelmä-
ßig in der Praxis erscheinen, um einen Auftrag abzuho-
len. Für unsere Kunden ist es wichtig, dass wir vor Ort
sind, wenn sie es wirklich wünschen – und dass Fragen,
Wünsche und mögliche Probleme direkt zum richtigen
Ansprechpartner gelangen, der sich der Sache sofort an-
nimmt. Das ist Teil unseres Erfolges. Wir nehmen uns 
die Zeit, uns neue Ideen der Anwender anzuhören und 
dann gemeinsam so schnell wie möglich umzusetzen.
Manchmal handelt es sich „nur“ um innovative Details,
die dann aber das tägliche Leben in der Praxis einfacher
machen. Durch unsere Unternehmensgröße und das
gezielte Setzen von Prioritäten können wir unsere Kapa-
zitäten effizient ausschöpfen und höchst flexibel auf
Kundenwünsche eingehen.   

Bisher lag Ihr Fokus eher auf Großpraxen und Kliniken.
Können zukünftig auch kleinere Praxiseinheiten von Ih-
rem Produkt- und Dienstleistungsportfolio profitieren? 
Unter den knapp 900 Kunden in Deutschland haben wir
auch bereits Anwender, die mit uns ihre ersten Implantate
gesetzt haben und so als kleinere Praxis von den Erfah-
rungen und Errungenschaften von Großpraxen profitie-
ren. Unser Leitspruch ist ja nicht umsonst: „Erfahrungen
teilen – Erfolg multiplizieren.“ Daher bieten wir als weite-
ren Erfolgsmultiplikator den Praxen auch wirkungsvolle
und sehr individuelle Marketingmaßnahmen an. 

Medical Instinct unterstützt „Round Table Children’s Wish
e.V.“. Was macht dieser Verein?
Das großartige Projekt erfüllt die Wünsche von schwerst -
kranken Kindern und Jugendlichen und wird dabei von
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„Wir wollen den Markt nicht missionieren“
Bei der Neuentwicklung von Produkten setzt die Medical Instinct Deutschland GmbH vor
 allem auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Anwender. Die Redaktion des Implantologie
Journals sprach mit Geschäftsführer Jan Worlitz über die Entwicklung des Unternehmens,
dessen Zukunftspläne und deren soziales Engagement.
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