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� Auf der IDS 2007 stand für uns zunächst die
neueste Generation der bekannten Mini L.E.D. im
Fokus. Außer der Tatsache, dass es mit über 
2.000 mW/cm2 das leistungsstärkste LED-Licht-
härtegerät im Markt ist, steckt die eigentliche In-
novation in dem Autofokus-System, d.h. es wird
durch ein logorhythmisches Messverfahren die
jeweils optimale Belichtungszeit für den Kompo-
sit errechnet und das Gerät schaltet nach Durch-
härtung von mind. 2 mm automatisch ab. Hier-
durch kann der Anwender erstmalig wirklich Zeit
sparen und hat gleichzeitig die Sicherheit, ein op-
timales Ergebnis zu erreichen. Außerdem sieht
der Anwender durch einen runden Leitlaserstrahl
exakt, wo er arbeitet.
Das neue IMPLANTCENTER, als Kombination von
chirurgischem Mikromotor und Ultraschallgene-
rator für die Piezochirurgie und aller weiteren, be-
kannten Ultraschallanwendungen, stellt als kom-
plexe Einheit das Optimum für Chirurgen und Im-
plantologen dar.
Im Bereich der Prophylaxe und Endodontie stellten
wir mit dem neuen P-Max XS den ersten Ultra-
schallgenerator mit LED-Lichthandstück vor. Zu-
dem hat der P-Max XS mit dem „Air-Active-System“
(chip-blow für den Wurzelkanal) eine Besonderheit
für den Endodontologen zu bieten.
Nicht zuletzt hat PIERRE ROLLAND mit 
HEMOSTASYLein Hämostatikum auf Aluminium-
chloridbasis vorgestellt. Die Vorteile: einfache 
Applikation, schnelle Wirkung und perfektes Er-
gebnis ohne Verfärbungen. Die Wirkung unserer
Produkte und nicht zuletzt unseres Messestan-
des auf die Besucher war phänomenal. Die 
ACTEONGroup konnte mit den vielen neuen, in-
novativen Produkten und ihrem Auftritt erneut
die hohe Kompetenz eines Global Players unter 
Beweis stellen.
Insgesamt hat die IDS 2007 einen sehr positiven
Eindruck hinterlassen. Wir sind sicher, dass die
IDS nachhaltige, positive Auswirkungen für das
Dentalgeschäft bringen wird.
Am meisten, allerdings negativ, haben uns die
Asiaten beeindruckt. Vor allen Dingen die Un-
verfrorenheit, kopierte Produkte in Köln zu prä-

sentieren, zeigt uns deutlich, dass in Asien die 
Uhren anders ticken. Das Resultat ist eine Verunsi-
cherung des Endkunden in Deutschland.
ACTEON ist durch ein schnelles und stetiges
Wachstum hohe Zuwachsraten gewohnt, und das
wird auch unsere zukünftige Strategie bleiben. Un-
ser IDS-Auftritt hat uns in unseren Zielen bestärkt.
Für die gesamte Branche sind die Weichen durchaus
positiv gestellt. Die Stimmung ist positiv und 2007
wird ein gutes Jahr für die Branche werden. Die IDS
leistet einen nicht unerheblichen Beitrag dazu.
Was die nächsten Monate betrifft, werden wir natür-
lich die neuen Produkte von ACTEON entsprechend
in der Fachpresse bewerben, an Hausmessen unse-
rer Kunden teilnehmen und natürlich auf den regio-
nalen Fachdental-Ausstellungen präsent sein. �
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„Die hohe Kompetenz 
eines Global Players wurde 

unter Beweis gestellt.“
Hans-Joachim Hoof, Geschäftsführer


