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>> IDS NACHLESE

n Die IDS 2011 wurde bei Acteon auch wie-
der durch ein Feuerwerk an Produktneuhei-
ten in allen drei Geschäftsaktivitäten dental
(Satelec, Sopro und Pierre Rolland) be-
stimmt. Herausragend kam bei den diesjäh-
rigen Besuchern der IDS unser neues Air-N-
Go Konzept an. Hierbei handelt es sich um
ein völlig neu gestaltetes, ganzheitliches
Polishersystem, das den subgingivalen Ein-
satz (Biofilmmanagement/Periimplantitis)
sowie den supragingivalen Einsatz (Be-
lagsentfernung) genial über ein Gerät mit
Luftturbinenanschluss kombiniert. Dieses
System wird durch Pulver in fünf frischen
Geschmacksrichtungen und 100 % natürli-
che Bestandteile auf Basis von Aromen oder
ätherischen Ölen perfektioniert.

Mit dem neuen White Fox präsentiert 
Satelec ein neues DVT speziell für den schwerpunktmäßig im-
plantologisch tätigen Zahnarzt sowie MKG bis hin zum Radio-
logen. Bestechend kommt beim White Fox die weltweit erst-
malige Möglichkeit der kalibrierten Dichte in „Houndsfield“-
Einheiten zum Tragen, wodurch eine neue Qualität der 
Knochendichtebeurteilung ermöglicht wird. Sechs verschie-
dene FOV (field of views) ermöglichen alle gängigen Indika-
tionen (60 x 60 mm, 80 x 80 mm, 120 x 80 mm, 100 x 100 mm
150 x 130 mm und 200 x 170 mm).

Wiederum haben wir für die periimplantologische Kno-
chenchirurgie mit dem neuen Piezotome SOLO ein Gerät für
alle implantologischen Generalisten vorgestellt. Hierbei lob-
ten die Besucher die hohe Performance bei einem optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis. Ergänzend hierzu wurde unser
bewährtes Implantcenter 2 jetzt auch mit LED-Licht am Mikro-
motor vorgestellt.

ScanWave heißt bei Acteon die Zukunft der Lichtpolyme-
risation. Dieses Gerät bietet erstmalig eine sichere Aushär-
tung aller wesentlichen am Markt befindlichen Photoinitiato-
ren (Camphoroniquone, Lucirin und Phenylpropanedione).
Bei Pierre Rolland stellen wir mit Riskontrol ART in vier ver-
schiedenen Geruchsrichtungen und neuen Verpackungen die
neueste Generation der Einmal-Ansätze für Multifunktions-
spritzen vor. Adapter sind jetzt nahezu für alle Multifunk-
tionsspritzen erhältlich.

Bei Sopro ist die Software ab sofort voll Mac-kompatibel,
sodass wir dem Wunsch vieler Anwender gerecht werden

konnten, z.B. unsere SoproLife Kariesdiagnosekamera an 
jedem Mac-Computer zu nutzen. 

Die diesjährige IDS hat bei uns eine weiterhin positive Er-
wartungshaltung hinsichtlich des deutschen Dentalmarktes
hinterlassen. Der Auftragseingang lag über der vorigen IDS
und die Reaktionen der Praxen und des Dentalfachhandels
bestätigen uns speziell bei unseren Neuigkeiten in den Berei-
chen Prophylaxe und der Implantologie. Es setzt sich weiter-
hin der Trend zur Spezialisierung und den damit verbundenen
Investitionen durch. Als eines der führenden Unternehmen
hinsichtlich Innovationskraft sehen wir uns hier sehr gut auf-
gestellt, denn Spezialisierung bedeutet nichts anderes als
langjährige Erfahrung und konsequente Vertiefung der For-
schung und Entwicklung in den Fachgebieten. Mit der gelun-
genen Abrundung unseres Prophylaxe- Tisch-Gerätepro-
grammes durch das Air-N-Go Konzept können wir dieses Seg-
ment neu erobern und sind hier entsprechend positiv ge-
stimmt. Neben der Prophylaxe wird aber auch der Bereich
Chirurgie/Implantologie sowie unsere Imaging-sparte zwei-
stellig wachsen. Wir erwarten hier konsolidiert ein Umsatz-
zuwachs in Deutschland von 15 %. 

Neben den jetzt erscheinenden Einführungsaktionen in
Zusammenarbeit mit dem deutschen Dentalhandel wird es im
zweiten Halbjahr neue Paketvariationen geben. Auch unser
neuer Acteonfalter wird zum 01.05.2011 erscheinen und ich
bin mir sicher, dass es hier noch ein paar gute Überraschungen
für unsere Kunden gibt. 7
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„Es setzt sich der Trend 
zur Spezialisierung durch“
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