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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-
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ten, der es uns ermöglicht, unsere Pro-
dukte bei erstklassiger Qualität schon
ab 38 € anzubieten. Darüber hinaus
erlaubt uns unsere Unternehmenskul-
tur und Philosophie in hohem Maße,
das Ohr am Anwender zu haben und
auf sich verändernde Bedürfnisse des
Marktes mit wenig Zeitversatz reagie-
ren zu können und auch neue Trends
mit unseren implantologischen Part-
nern zu setzen.

Was tun Sie im Bereich Fortbildung/
Weiterbildung für Ihre Kunden?
Wir messen dem Thema einen sehr ho-
hen Stellenwert bei, denn im Wachs-
tumsmarkt Nummer eins muss man,
müssen wir, besonnen reagieren und
unserem Anwender nicht nur Mög-
lichkeiten sondern auch Risiken der
Implantologie, egal mit welchem Sys-
tem, aufzeigen. Deshalb gehören pra-
xisbezogene Fortbildungsveranstal-
tungen an unserem Standort sowie in
den Praxen der erfahrenen Anwender
zum Standard. Natürlich begleiten wir
unseren Neuanwender auf Wunsch
stets bei ersten Implantationen oder
schaffen im Rahmen von Individual-
schulungen, Hospitationen, Grup-
penschulungen auch mit Live-OP’s die
Basis für einen fundierten implantolo-
gischen Weg. Wir freuen uns in diesem
Zusammenhang darauf verweisen zu
können, dass sich viele unserer An-
wender bereit erklären, den Kollegen
bei Fragen der OP-Planung und Aus-
führung beratend zur Seite zu stehen.
Bei Fragen der abschließenden prothe-
tischen Versorgung haben wir auf
Grund unserer technischen Kompe-
tenz ebenso die Möglichkeit, den
zahntechnischen Laboratorien über
unsere Zahntechnikermeister jeder-
zeit den notwendigen Support bieten
zu können.

Welchen Stellenwert hat in Ihrem
Unternehmen der Kundenservice?
Was kann der Kunde von Ihnen er-
warten?
Auf Wunsch Familienanschluss. Aber
im Ernst, der Kunde erfährt unsere ab-
solute Wertschätzung und Unterstüt-

zung in allen Fragen rund um die Im-
plantologie sowie auch bei der Patien-
tenbindung und -gewinnung. Es ist für
uns selbstverständlich, unserem Part-
ner die Möglichkeit zu bieten, sich auf
seine Kernkompetenz, die Implanto-
logie, zu konzentrieren. Nach unse-
rem Kenntnisstand sind wir das ein-
zige Unternehmen, das dem Partner
eine kostenfreie Versicherung von
500.000 € pro Implantat gegen Bruch
bietet. Ebenso kann er erwarten, dass
wir stets mit hohem Aufwand neue In-
novationen sondieren und bei entspre-
chender Eignung in das Sortiment ein-
fließen lassen. Was er darüber hinaus
erwarten kann ist, dass wir unserem
Motto treu bleiben werden: Der Leis-
tungslohn gehört zum Leistungser-
bringer! Insoweit werden wir auch
künftig Sorge dafür tragen, hochqua-
litative Produkte und hohe Wirt-
schaftlichkeit zu verbinden.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung
Ihres Unternehmens und die Entwick-
lung des Trendbereichs Nr. 1 der Im-
plantologie auf nationalem und inter-
nationalem Sektor?
Was wir in den vorausgehenden Fra-
gen angerissen haben, wollen wir zur
Beantwortung Ihrer Frage hier umfas-
sender aufgreifen. Wir sprachen von
sich schnell verändernden Märkten,
anderen Bedürfnissen der Anwender
und auch schlicht und einfach von not-
wendiger Wirtschaftlichkeit. Wir se-
hen es als unsere Aufgabe, mit unse-
rem Partner neue Wege zu gehen, ihn
in seiner Praxis und Ansprache seines
Patienten zu unterstützen. 
Mit unseren Kunden haben wir ver-
standen, dass ein sich wandelnder
Markt nicht verängstigen sollte, son-
dern die Aufgabe und Chance in sich
birgt, noch erfolgreicher zu sein. Wir
sind davon überzeugt, mit dieser
Philosophie den richtigen Schritt zu
gehen und freuen uns gemeinsam mit
unseren Partnern, unserer FOR ME
IMPLANT-Familie sehr gut in der im-
plantologischen Welt positioniert zu
sein. Das dies ebenso international gilt
ist selbstverständlich. �
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