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Seit 1984 beliefert die als erste Aus- 
landsniederlassung des weltweit agie-
renden französischen Medizintechnik- 
Unternehmens ACTEON® Group gegrün-
dete ACTEON® Germany GmbH Kunden  
in Deutschland und Österreich mit hoch-
wertigen Investitionsgütern sowie Ver-
brauchsmaterialien für den Dentalmarkt 
und bietet dabei eines der umfassends-
ten Produktportfolios.

Breit aufgestellt  
und hochmodern

Die Produkte aus der ACTEON® EQUIP-
MENT-Sparte setzen für die dentale Chi- 
rurgie ganz klar auf den minimalinvasi-
ven Ansatz – zum Wohle von Anwen- 
dern und Patienten. So können auch All- 

gemeinpraxen 
ihren Patienten 
Behandlungs-
konzepte aus 
einer Hand an-
bieten. Als bei-
spielhaftes Produkt sei hier der Piezotome 
Cube von ACTEON® genannt. Dank sei-
ner patentierten Newtron®-Technologie, 
die Hochfrequenz-Ultraschall nutzt, bie-
tet das Gerät schonende Knochenbe- 
arbeitung bei lediglich minimaler Weich- 
gewebsverletzung – gerade bei Zahn- 
extraktionen im Vorfeld einer Implan- 
tation unverzichtbar. Auch im Bereich  
Prophylaxe wartet ACTEON® mit ganz-
heitlichen Lösungen auf. Mit dem  
Newtron Scaler, der Diagnostikkamera 
SOPROCARE, dem All-in-one-Airpolisher 
sowie den neuen BLISS Handinstrumen-

MORE INVENTIVE, 

LESS INVASIVE

UNTERNEHMENSPORTRÄT // Die ACTEON® Germany GmbH deckt mit ihren spezialisierten Geschäftsbereichen – 
ACTEON® EQUIPMENT, ACTEON® IMAGING und ACTEON® PHARMA – ein außergewöhnlich breites Produktport- 
folio ab. So ist das Unternehmen in der Lage, Gesamtlösungen und ganzheitliche Produkt- und Servicepakete für 
die Praxisausstattung anzubieten. Getreu seines Mottos „More inventive, Less invasive“ konzipiert und entwickelt  
ACTEON® hochmoderne medizinische Geräte, mit denen Zahnärzte weniger invasiv, sicherer und schneller be- 
handeln – ganz im Sinne ihrer Patienten.

Inga Kruse / Hamburg

Abb. 1: Das erstmals auf der IDS 2019 vorgestellte TRUE LOW DOSE ist die neueste X-Mind®  

trium CBCT-Innovation von ACTEON® und bietet 50 Prozent weniger Strahlenbelastung* – 

ohne Verlust an Bildqualität und -genauigkeit. 
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ten von ACTEON sind die Praxen in puncto 
Qualität der Prophylaxesitzungen sowie 
Patientenkommunikation bestens aufge-
stellt. 

Breit aufgestellt zeigt sich auch das 
Produktspektrum des Geschäftsberei-
ches ACTEON® IMAGING, unter dem eine 
diversifizierte Auswahl von Geräten zur 
digitalen medizinischen Bildgebung ge-
bündelt ist: Diagnostikkameras, digitale 
Sensoren, Speicherfolienscanner sowie 
intraorale und extraorale Röntgengeräte 
in 2D und 3D – alle in eine benutzer-
freundliche und intuitive Software (AIS) 
integriert und perfekt aufeinander ab-
gestimmt. Zudem sind die Systeme so-
wohl mit PC als auch mit Mac kompati-
bel sowie mit den meisten Praxisverwal-
tungsprogrammen. Ein Beispiel aus dieser 
Sparte stellt das innovative extraorale 
Röntgensystem X-Mind trium mit präzi-
ser Bildgebung bei maximalem Schutz 
dar. Es kann günstig in der Panorama-
version angeschafft und mit DVT- oder 
Fernröntgenfunktion später erweitert 
werden. 

Insgesamt entwickelt ACTEON® in 
diesen Bereichen reibungslos vernetzte 
und intuitiv bedienbare Produkte, die 
den Bedürfnissen der behandeln-
den Zahnärzte Rechnung tragen, 
das Management in allen Fachbe-
reichen erleichtern und im Praxisalltag ein-
fach bedienbar sind. Auf diese Weise wird 
das Praxispersonal entlastet sowie das Ri-
siko eines Behandlungsfehlers reduziert. 

Die Sparte der Verbrauchsmaterialien 
führt ACTEON® unter dem Geschäfts-
bereich PHARMA: Hier sind unter anderem 
die bewährte Retraktionspaste Expasyl 
als auch die hygienischen Einwegansätze 
Riskontrol zu nennen. Für die Vielzahl 
an Praxen, die sich dafür entschieden 
haben, sind diese Produkte aus ihrem 
Alltag nicht mehr wegzudenken.

Kundenorientiertes und 
wissenschaftlich evaluiertes 
Produktsortiment

Selbstverständlich nutzt ACTEON® Ger-
many seine Präsenz auf diversen Messen, 
Kongressen und Seminaren sowie das An-
gebot regelmäßiger Produktschulungen, 
um stets in engem Kundenkontakt zu 
stehen. Durch engagiertes Eingehen auf 

die Wünsche der Kunden können Pro-
dukte kreiert werden, die sich perfekt in 
die Praxisausstattung integrieren lassen. 
Darüber hinaus beteiligen sich namhafte 
Kliniken, Universitäten und Forscherteams
an der wissenschaftlichen Evaluierung 
des Produktsortiments – für Produkte, die  
nahezu die komplette Bandbreite zahn-
ärztlichen Bedarfs decken und allen Be-
dürfnissen gerecht werden.

*  Verhältnis basierend auf DAP-Messungen aus 

standardmäßigen X-Mind® trium-Einstellungen: 

90 kV – 8 mA – 300 DAP (mGycm2)
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Abb. 3: Die intraorale Kamera SOPROCARE ist als unterstützende Maßnahme zur Karies- und 

PAR-Diagnostik entwickelt worden. Sie verfügt über die neueste Fluoreszenz-Technologie, eine 

selektive Farbverstärkung und sieben lichtintensive LEDs.

Abb. 2: Piezotome Cube mit Handstück – leistungsstarke, dynamische Reaktionsfähigkeit für 

eine überlegene Knochenchirurgie. 
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