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Herr Hoof, zuerst einmal: Herzlichen
Glückwunsch zu 20 erfolgreichen Jahren
Acteon! Was waren die spannendsten Mo-
mente der vergangenen 20 Jahre?
Ein spannender Augenblick war sicherlich
1995 unser Marketing zur IDS mit dem Ent-
ertainer Roberto Blanco. Wir waren das ers-
te Unternehmen im Dentalbereich, das mit
einem Prominenten Werbung machte. Der
Erfolg gab uns Recht. Ein weiterer spannen-
der Moment war 2003 die Einführung der
neuen Max-Geräte-Linie mit Sportmotiven
als Eyecatcher. Auch hier können wir auf
außergewöhnliche Erfolge stolz sein.

Wie funktioniert – seit mittlerweile einem Jahr
– die Integration der drei Unternehmen: Sa-
telec, Pierre Rolland und Sopro mit unter-
schiedlicher Produktpalette und internatio-
nalen Standorten unter dem Dach der Acteon
Group? 
Die Acteon mit Sitz in Bordeaux, Frankreich,
ist das Dach aller Unternehmen. Die Na-
mensänderung der Niederlassungen ist eine
Konsequenz daraus, nachdem Acteon die
Produkte aller drei Unternehmen vertreibt.
Die Entscheidung zu diesem Schritt wurde
auch getroffen, um zukünftigen Firmenaqui-
sitionen nicht den Mantel der Satelec anzu-
ziehen und die Historie der einzelnen Unter-
nehmen zu respektieren.

… und welche positiven Impulse ergeben sich
aus dieser Verbindung?
Durch unsere ausgezeichnete, internationale
Vertriebsstruktur ergeben sich natürlich
enorme Synergieeffekte. Der Erwerb von
SEDR (Miniled) im Jahr 2003 und die damit
verbundene Anbindung an unsere Vertriebs-
struktur ergab eine 20fache Produktionsstei-
gerung.

Hat die aktuelle Gesundheitspolitik in
Deutschland Ihrer Meinung nach eine nega-
tive Auswirkung auf die Investitionsbereit-
schaft der Zahnärzte in neue Produkte?
Natürlich ist das allgemeine Investitionsver-
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halten der Zahnärzte immer noch verhalten, was
sicherlich auf unsere verfehlte Gesundheitspolitik
aber auch auf unsere wirtschaftliche Situation
zurückzuführen ist. Unsere Zahnärzte haben zu
wenig Planungssicherheit. Auf der anderen Seite
können wir den Erfolg von  zukunftsorientierten
Praxen sehen, die ein durchdachtes, erfolgsbezo-
genes Patientenmarketing betreiben.

Apropos Produkte und Investitionen – gibt es Neu-
heiten, auf die sich die Zahnärzte freuen können?
Wir sehen noch ein großes Potenzial in bildgeben-
den Systemen und werden noch in diesem Jahr ein
neues digitales Sensorsystem für intraorale Rönt-
gengeräte, unter anderem drahtlos über Bluetooth-
Schnittstelle, vorstellen. Eine weitere, spannende
Neuigkeit wird es im Bereich der Intraoral-Kame-
ras geben. Die neue LED-Kamera wird neben ver-
schiedenen Fokuseinstellungen noch eine Zusatz-
funktion zur Zahnfarbbestimmung enthalten.
Mehr Details folgen im Herbst.

Viele Zahnärzte klagen über mangelnde „Erlöse“.
Was empfehlen Sie als Insider für eine erfolgreiche
Praxisführung? Wie können Sie die Zahnärzte da-
bei unterstützen? 
Nachdem der Patient immer mehr zuzahlen muss,
sollte eine moderne Zahnarztpraxis ein gezieltes
Patientenmarketing betreiben. Die Motivation der
Patienten durch bildgebende Systeme ist enorm –
„ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“.
Auch unser gesamter Prophylaxebereich trägt zu
einer merklichen Verbesserung des Einkommens
bei. Wir unterstützen dies durch unsere Beratung
mit Amortisationsbeispielen.

Zum Abschluss: Ein Ausblick auf die kommenden
20 Jahre?
Unsere Branche bietet nach wie vor ein großes Po-
tenzial. Man muss nur die Trends wahrnehmen
und sich den neuen Herausforderungen eines sich
ständig ändernden Marktes stellen. Der Patient
wird immer mehr zum klassischen Kunden und
moderne, innovative Praxisinhaber, die dies er-
kannt haben und dementsprechend handeln, sind
die Zielgruppe für unsere Produkte.
Was die Zukunft der Acteongroup betrifft, kann
ich Ihnen versichern, dass wir noch einiges vorha-
ben. Unsere Strategie ist  internes Wachstum durch
neue, zeitgemäße und außergewöhnliche Produkte
sowie externes Wachstum durch Firmen-Akquisi-
tionen und damit verbundenen Synergieeffekten
durch Einbindung in unser internationales Ver-
triebsnetz. Wir werden auf jeden Fall als europäi-
sches Unternehmen unsere Eigenständigkeit be-
wahren.

Vielen Dank für das Gespräch. 
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