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Welche Unternehmensphilosophie verfolgen Sie mit
Tüpker & Wolf dental? 
Die vergangenen zwanzig Jahre haben weitreichende
Veränderungen der dentalen Märkte mit sich gebracht.
Einerseits haben wir eine rasante technologische Ent-
wicklung mit immer neuen Herstellungsverfahren und
sich daraus ergebende vielfältige prothetische Lösungen
erlebt, und andererseits haben die ständigen Eingriffe der
Politik in den Gesundheitsmarkt nachhaltig geprägt.
Mein Partner und ich haben vor sechs Jahren beschlos-
sen, die Chancen der sich schnell und zunehmend glo-
bal verändernder Märkte unternehmerisch gemeinsam
zu nutzen. Gerade die Fokussierung der Politik auf die
zahnärztliche Implantologie bestätigt unsere Unterneh-
mensphilosophie. Qualitätsorientierte und arbeitsteilige
Leistungspartnerschaften zwischen Chirurgen, Protheti-
kern und spezialisierten Zahntechnikermeistern bilden
den Rahmen für eine hoch innovative prothetische Ver-
sorgung unserer Bevölkerung. Für jeden einzelnen  Part-
ner gilt eine koordinierte sowie zielgerichtete Manage-
mentstruktur als Grundlage des Erfolges. Über diese Zeit
haben wir im Zusammenspiel mit unseren Kunden ge-
lernt, Bewährtes stets zu durchdenken und zu überprü-
fen sowie mit neuen, sinnvollen Entwicklungen den Weg
zubereiten. Insoweit war die Entwicklung vom techni-
schen Dienstleister hin zum globalen Partner des wirt-
schaftlich denkenden und handelnden Implantologen,
Oralchirurgen und Zahnarztes eine logische Konse-
quenz, der wir uns auf Dauer verpflichtet fühlen.

Worin unterscheidet sich Ihr Implantatsystem von den
anderen am Markt erhältlichen Systemen?
Da wage ich die zunächst etwas provokative Aussage: In

fast gar nichts! Die Implantologie fordert in der Zwischen-
zeit ein System, das modernen Standards entspricht, des-
sen Osseointegrität „evidence based“ ist und in allen äs-
thetischen Bereichen optimale Möglichkeiten bietet. Laut
Rückmeldung der über 400 Implantologen, die „For me
implant“ in der Regelanwendung nutzen, sind mit unse-
rem System all diese Voraussetzungen erfüllt. Aber, und
hier kommt dann doch der feine, aber wesentliche Unter-
schied: Wir haben mit unserem System umgesetzt, dass
der Leistungserbringer auch einen angemessenen Leis-
tungslohn realisieren kann. Dabei unterstützen wir und
geben natürlich vielfältige Anregungen. Neben den un-
abdingbaren ökonomischen Aspekten steht die Produkt-
qualität für uns im Vordergrund! Insoweit haben wir es 
von vornherein als unsere Aufgabe verstanden, Entwick-
lungs-, Vertriebs- und Marketingkosten in einem Rahmen
zu halten, der es uns ermöglicht, unsere Produkte bei erst-
klassiger Qualität schon ab 38 €anzubieten. Darüber hin-
aus erlaubt uns unsere Unternehmenskultur und Phi-
losophie in hohem Maße, das Ohr am Anwender zu ha-
ben und auf sich verändernde Bedürfnisse des Marktes mit
wenig Zeitversatz reagieren zu können und auch neue
Trends mit unseren implantologischen Partnern zu setzen.

Was tun Sie im Bereich Fortbildung/Weiterbildung für
Ihre Kunden?
Wir messen dem Thema einen sehr hohen Stellenwert
bei, denn im Wachstumsmarkt Nummer Eins muss man,
müssen wir, besonnen reagieren und unserem Anwender
nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Risiken der Im-
plantologie, egal mit welchem System, aufzeigen. Des-
halb gehören praxisbezogene Fortbildungsveranstaltun-
gen an unserem Standort sowie in den Praxen der erfah-
renen Anwender zum Standard. Natürlich begleiten wir
unseren Neuanwender auf Wunsch stets bei ersten Im-
plantationen oder schaffen im Rahmen von Individual-
schulungen, Hospitationen, Gruppenschulungen auch
mit Live-OPs die Basis für einen fundierten implantologi-
schen 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 Ausführung beratend zur Seite zu stehen.
Bei Fragen der abschließenden prothetischen Versorgung
haben wir aufgrund unserer technischen Kompetenz
ebenso die Möglichkeit, den zahntechnischen Laborato-
rien über unsere Zahntechnikermeister jederzeit den not-
wendigen Support bieten zu können.

REDAKTION

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
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 partnerschaftliche Zusammenarbeit mit implantologisch tätigen Zahnärzten sowie die

Versorgung mit erstklassigen wirtschaftlichen Implantaten und prothetischen Lösungen. Die
Redaktion sprach mit ZTM Jörg Wolf, CEO der Firma Tüpker & Wolf dental.

ZTM Jörg Wolf, 
CEO der Firma Tüpker & Wolf dental
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Welchen Stellenwert hat in Ihrem Unternehmen der
Kundenservice? Was kann der Kunde von Ihnen erwar-
ten?
Auf Wunsch Familienanschluss. Aber im Ernst, der Kunde
erfährt unsere absolute Wertschätzung und Unterstüt-
zung in allen Fragen rund um die Implantologie sowie
auch bei der Patientenbindung und -gewinnung. Es ist für
uns selbstverständlich, unserem Partner die Möglichkeit
zu bieten, sich auf seine Kernkompetenz, die Implanto-
logie, zu konzentrieren. Nach unserem Kenntnisstand

sind wir das einzige 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 Innovationen sondieren
und bei entsprechender 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 Leistungserbringer! Insoweit wer-
den wir auch künftig Sorge dafür tragen, hochqualitative
Produkte und hohe Wirtschaftlichkeit zu verbinden.

DR. GREGG COX/BREMEN

36. Internationaler Jahreskongress der DGZI
Im Vorfeld des 36. Jahreskongresses der DGZI sprach die Redaktion des Implantologie Jour-
nals mit den Sponsoren über die enge Zusammenarbeit mit der DGZI und deren Erwartungen
von München. Nachfolgend das Statement des Goldsponsors, Dr. Gregg Cox, Geschäftsführer

der Firma ORALTRONICS.

Wir freuen uns, beim 36. Internationalen Jahreskongress
der DGZI in München als Goldsponsor dabei zu sein. Als
Vertreter der Industrie schätze ich insbesondere Folgen-
des: Die DGZI als älteste implantologische Gesellschaft
Deutschlands schafft mit ihren Veranstaltungen zum ei-
nen ein hervorragendes Forum zur Vorstellung und Dis-
kussion von Innovationen und zum kollegialen Aus-
tausch zwischen erfahrenen Implantologen und Einstei-
gern. Zum anderen bieten die Kongresse Orientierung im
immer größer werdenden Markt der zahnärztlichen Im-
plantologie. Die große Akzeptanz der DGZI verdeutlicht
die stetig steigende Mitgliederzahl. 
Aktuell werden wir auf dem DGZI-Kongress die neue
Puretex-Oberfläche für unser PITT-EASY-Zylinder-
Schraub-Implantatsystem vorstellen. Im Rahmen der
interdisziplinären Grundlagenforschung war es unser
Ziel, eine kontaminationsfreie Oberfläche aus Reintitan
herzustellen, die sich durch eine homogene Verteilung
nanoporöser Strukturen auszeichnet. Der Fokus der For-
schung lag auf dem optimalen Zellattachment. Durch ein
revolutionäres, patentrechtlich gesichertes Verfahren
wurde eine biologisierte Implantatoberfläche aus Rein-

titan geschaffen, die die Implantateinheilung signifikant
beschleunigt. Ihre biomimetischen und nanoporösen Ei-
genschaften machen diese Oberfläche so einzigartig,
denn sowohl die Qualität der Knochenstruktur als auch
der Knochen-Implantat-Kontakt werden verbessert. Die
Knochenneubildung wird aktiv unterstützt. Mit Puretex
eröffnen sich neue Dimensionen in der Implantatthera-
pie. Außerdem stellen wir das Endopore-Implantatsys-
tem, das wir seit Anfang des Jahres im Vertrieb haben, vor.
Endopore vereint ein einzigartiges kegelstumpfförmiges
Design mit einer mehrschichtigen porösen Oberflä-
chengeometrie. Die mikroskopisch kleinen Poren und
Kanäle der gesinterten Titanoberfläche fördern die
Osseointegration durch dreidimensionales Knochen-
wachstum. Aufgrund des porösen Designs wird die Im-
plantatoberfläche erheblich vergrößert, sodass kürzere
Implantate benutzt werden können – eine Alternative,
die angesichts oftmals flacher Kieferdimensionen im
posterioren Ober- oder Unterkiefer besondere Beach-
tung verdient.
Mit Endopore-Implantaten kann auf Sinuslift- oder an-
dere Augmentations-Verfahren häufig verzichtet wer-
den. Und Endopore hat noch weitere Vorzüge wie ein mi-
nimaler Bedarf an Instrumenten und Komponenten, eine
geringtraumatische Insertionstechnik und  die Möglich-
keit der Osteotomtechnik. Damit kann intra-operativ,
falls erforderlich, eine besonders schonende Sinusbo-
denelevation durchgeführt werden. So ist das Endopore-
System für uns die perfekte Ergänzung zum beliebten Zy-
linder-Schraub-Implantat PITT-EASY und zur Bicortical-
Schraube. Gern stellen wir allen Interessenten unsere
Neuheiten ausführlich in einem persönlichen Gespräch
vor und freuen uns auf die Begegnung und den Austausch
mit zahlreichen implantologisch tätigen Zahnärzten
während des 36. Internationalen Jahreskongresses der
DGZI.

Dr. Gregg Cox
Geschäftsführer ORALTRONICS


