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SOPRO 717 ist die erste digitale Hoch-
leistungskamera mit videounterstützter
Zahnfarbbestimmung und bietet dem
Zahnarzt so Zwei in Einem. Diese Pro-
dukteinführung brachte Ihnen sicherlich
einen großen Ansturm auf den IDS-Mes-
sestand der Firma Sopro? 
Wir hatten mit einem großen Interesse an
der neuen 717 Intraoralkamera gerech-
net, aber unsere Vorstellungen sind noch
um ein Vielfaches übertroffen worden:
Auf dem Sopro-Stand war teilweise kein
Durchkommen mehr. Vor allem die ein-
fache Anwendung zur Farbbestimmung
bei diesem komplizierten Thema hat die
Besucher überzeugt.

Können Sie uns mehr über diese Zahn-
farbbestimmung sagen: Wie funktioniert
sie? Was erleichtert die Anwendung? …
und der Preis?
In erster Linie ist die SOPRO 717 eine
Highend-Intraoralkamera. Die videoun-
terstützte Zahnfarbbestimmung ist sozu-
sagen ein sinnvoller Nebeneffekt. Ein-
fach ausgedrückt wird nichts anderes ge-
macht als den natürlichen Zahn mit den

Farben aus dem Farbring der unter-
schiedlichsten Hersteller zu vergleichen
und mit dem Patienten gemeinsam über
die Farbe zu entscheiden. Der Vorteil ist,
dass durch den Sopro Shade-Aufsatz im-
mer gleiche Lichtbedingungen, ohne stö-
rendes Umgebungslicht, garantiert wer-
den. Durch die extreme Vergrößerung
der Kamera werden über den Monitor
Farbunterschiede sichtbar, die das bloße
menschliche Auge nicht mehr erkennen
kann. Also am Ende entscheidet der
Zahnarzt mit seiner Erfahrung und bin-

Seit der Firmengründung 1977 konzentrierte sich Sopro auf den
Bereich Video- und Kommunikation. 1986 entwickelt die Firma
die erste medizinische Endoskopie-Kamera und spezialisiert sich
neun Jahre später endgültig auf dem Dentalmarkt. 2001 wird
Sopro mit der Firma Satelec-Pierre-Rolland zusammengeschlossen
und gehört seitdem zur Acteongruppe. Auf der IDS 2005 prä-
sentierte sich Sopro mit zwei einschneidenden Produktvorstellun-
gen. Die Redaktion der ZWP sprach mit dem Geschäftsführer der
Acteongruppe Hans-Joachim Hoof über die erfolgreichen Pro-
dukteinführungen – in dem für die Firma Sopro neuen Produktbe-
reich: Dental Imaging.

Carla Schmidt

„Die Digitalisierung in der
Praxis wird voranschreiten“

Der Geschäftsführer der Acteon Germany:
Hans-Joachim Hoof.

SOPIX Wireless ist die neueste Generation digi-
taler Röntgensysteme mit moderner CCD-Tech-
nologie.



ZWP spezial 4/2005   13

interview

det den Patienten in den Entscheidungs-
prozess mit ein. Die Kamera ist eine
Unterstützung, um Fehler zu vermeiden.
Außerdem kann der Behandler  durch un-
sere Software die Bilder direkt mit dem
Labor kommunizieren.
Zu den Kosten kann ich nur sagen, dass
sie deutlich günstiger ist als jedes andere
Farbscannersystem und vor allen Dingen
flexibler, da der Anwender nicht auf eine
Zahnmarke fixiert ist. Der Anwender
kauft lediglich die beste Hochleistungs-
kamera und hat die videounterstützte
Zahnfarbbestimmung als Bonbon kos-
tenlos dabei.  

Als zweite große Produktneuheit stellte
Sopro die SOPIXWireless vor. Diese neues-
te Generation digitaler Röntgensysteme ist
mit der modernen CCD-Technologie aus-
gestattet. Was ist das Besondere und das
Neue an dieser Technologie?
Bewegungsfreiheit ohne lästiges Kabelge-
wirr ist der wohl entscheidendste Vorteil
der SOPIX Wireless. Im Umkreis von zehn
Metern überträgt Bluetooth die Röntgen-
bilder vollkommen störungsfrei und inner-
halb von 4 bis 10 Sekunden weiter an den
Computer. Die CCD-Technologie garan-
tiert dabei höchste Bildqualität und Auflö-
sung. 
In diesem Zusammenhang sollte man bei
unseren neuen Röntgensensoren auch
unser ECS-System erwähnen, das durch
eine hoch entwickelte Elektronik Über-
und Unterbelichtungen vermeidet. Ge-
rade für 2- oder Mehrzimmerpraxen ist
die SOPIX Wireless in der Investition
günstiger als die bekannte USB Lösung. 

Also kann man sagen, dass die Firma
Sopro – als ein Mitglied der Acteon-
gruppe, neben Pierre Rolland und Satelec
– im Fokus der IDS 2005 stand?
Sopro stand mit den beiden Top-Produk-
ten SOPRO 717 und SOPIX Wireless ab-
solut im Vordergrund. Das hat die Besu-
cherfrequenz auf dem Sopro-Stand ganz
klar gezeigt.

Wie wichtig ist der Bereich Imaging für
Acteon Germany, denn Sie sind haupt-
sächlich im Produktbereich Ultraschall
bekannt?

Im Bereich des dentalen Imagings gibt es
noch viel zu tun und diese Thematik wird
uns die nächsten Jahre noch wegwei-
sende Neuentwicklungen präsentieren.
Im Übrigen sind wir froh, dass sich die
Acteongruppe, neben ihren traditionel-
len Produkten, in diesem zukunftswei-
senden Bereich besonders engagiert. Die
Digitalisierung in der Praxis wird voran-
schreiten und ich verspreche Ihnen, es
wird spannend bleiben.

Wer wird sich fortan um den Service für
diesen neuen Bereich bei Acteon Ger-
many kümmern?
Wir haben neben unseren Spezialisten im
Stammwerk in Frankreich auch speziali-
sierte, erfahrene Mitarbeiter für den Bereich
Imaging in Deutschland eingestellt (Hot-
line: 0800/7 28 35 32). Denn das Thema ist
sehr komplex und bedarf einer spezifischen
Unterstützung des Fachhandels. 

Zum Abschluss noch eine Frage zu Ihren
Zukunftsplänen? 
Die Acteongruppe wird sich die nächsten
Jahre durch strategisches internes und
externes Wachstum weiterentwickeln.
Natürlich müssen wir auch „Erholungs-
phasen“ einlegen, um die interne Struk-
tur nachwachsen zu lassen.
Der Bereich Imaging wird dabei im beson-
deren Fokus stehen, denn hier fehlt uns
noch die ein oder andere Technologie, um
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Dabei vergessen wir allerdings nicht un-
sere Wurzeln und das traditionelle Ultra-
schall-Geschäft, in dem wir Weltmarkt-
führer sind. Auch diesen Bereich werden
wir weiter ausbauen.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch, Herr Hoof!�

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.acteongroup.com

kontakt:

Eine Highend-Intraoralkamera mit videounterstütz-
ter Zahnfarbbestimmung: SOPRO 717.

Martin Loeffen, Produktmanager
im Bereich Imaging, erklärt auf der
IDS 2005 die Funktionsweise der
neuen Sopro-Produkte.

Die Zahnfarbauswahl aus dem
Farbring mit der SOPRO 717.


