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� Im Bereich ACTEON Imaging war SoproLIFE, das revolu-

tionäre Kamerasystem zur  Kariesdiagnose- und Behand-

lung, unser absolutes IDS-Highlight und hat die Erwartun-

gen an dieses einzigartige Produkt bei Weitem übertrof-

fen. Auch das neue Speicherfoliensystem PSPIX zur intra-

oralen Bildgebung fand sehr viel Zuspruch und zeigte,

dass sich die Digitalisierung weiter durchsetzen wird. Die

PROPHYCAM als preiswerte Intraoralkamera für das Pro-

phylaxezimmer fand sehr viel Interesse als zeitgemäßes

Instrument zur Patientenmotivation. 

Im Geschäftsbereich Equipment hat die neue Powerge-

neration des PIEZOTOME und IMPLANTCENTER für die

Knochenchirurgie für Aufsehen gesorgt. Die Präzision und

Schnelligkeit dieser neuen Geräte wird die Piezochirurgie in

modernen MKG- und oralchirurgischen Praxen unverzicht-

bar machen. Das Interesse an unseren neuen P5Newtron

und P5XS Ultraschallgeneratoren mit LED-Licht zeigen ein-

mal mehr, wie wichtig gute Lichtverhältnisse in der Zahnme-

dizin sind.

ACTEON Pharma stellte zum 10-jährigen Geburtstag von

EXPASYL einen neuen Premium Kit mit verbesserter Paste

und Erdbeergeschmack vor. Die Kundenreaktion war groß-

artig und machte uns deutlich, dass EXPASYL als Alternative

zum Retraktionsfaden im Vormarsch ist.

Von unseren Kunden wurde ACTEON durchweg als eines

der innovativsten Unternehmen gesehen, das trotz Krise

seinen konsequenten Kurs beibehält. Das gibt uns viel Kraft

und Motivation, aber auch Zuversicht für die Zukunft.  

Viele Unternehmen, wie auch wir, gingen zur IDS mit sehr

gemischten Gefühlen und sahen diesen Event als entschei-

dendes Stimmungsbarometer für unsere Branche. 

Ich denke, wir wurden alle überrascht, denn die Stimmung

war durchweg positiv und von Wirtschaftskrise war auf der

diesjährigen IDS nichts zu spüren. ACTEON konnte den Um-

satz im Vergleich zu 2007 mehr als ver-

doppeln.

Wir hoffen natürlich, dass die IDS

2009 kein Strohfeuer war und die posi-

tive Stimmung anhält. Es gibt einige

Exportmärkte, wie z.B. Osteuropa, die

mit Währungsproblemen zu kämpfen

haben, was die positive Stimmung et-

was trübt.

Selbstverständlich werden wir kein

Vakuum aufkommen lassen und durch

gezielte Aktionen mit dem Fachhandel

zusammen unsere neuen Produkte

etablieren.

Grundsätzlich sehen wir unsere zu-

künftige Entwicklung positiv, denn

hochwertige Produkte und Innova-

tionskraft werden sich auch langfristig

durchsetzen. �

ACTEON

„Die Kundenreaktion 
war großartig“

Hans-Joachim Hoof, Geschäftsführer


