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Schütz Dental Group – Weil-Dental GmbH

Bereits seit 1967 befasst sich die Schütz Dental Group in-
tensiv mit dem Thema Lasertherapie in der Zahnheil-
kunde. Frühzeitig erkannte das Unternehmen die
Bedeutung des Lasers zum Nutzen von
Zahnarzt und Patient. Bei den Entwick-
lungen der Weil-Lasergeräte kon-
zentrierte man sich zunächst auf
Wellenlängen von 1.064
(Nd:YAG) und 10.600 (CO2)
Nanometer. 1996 kamen
schließlich zwei unterschied-
liche Lasersysteme auf den
Markt: Der Nd:YAG-Laser
für Therapien an Mund-
schleimhaut, für Wurzel-
behandlungen und zur
Versiegelung von Zahnfissuren
und der CO2-Laser SC 30 für die Im-
plantat- und Kieferchirurgie. Letzterer
ist ein supergepulster Hochleistungslaser,
der sich insbesondere durch eine gute Schneidleistung
bei wenig Karbonisation auszeichnet. Die direkte Spie-
gelübertragung garantiert konstantes Arbeiten ohne Leis-
tungsverlust. Der SC 30 überzeugt darüber hinaus durch
seine einfache und sichere Handhabung, Steuerung so-

wie die übersichtliche Gestaltung. Mit dem seit 1999 auf
dem Markt befindlichen DIODIUM wurde die Laser-
technologie entscheidend weiterentwickelt: Der dio-
dengepulste Nd:YAG-Laser vereint die Vorzüge eines
Nd:YAG-Lasers, der diodengepulst mit 500 Wiederho-

lungsimpulsen weit mehr leistet, als jedes andere
Lasergerät zuvor bei gleichzeitig minimierter

Gerätegröße. Mit dem DIODIUM hat sich
der langgehegte Wunsch der
Zahnmediziner nach einem La-

ser mit möglichst breitem Anwen-
dungsspektrum erfüllt. Doch es

herrscht kein Stillstand. Um stets
am Puls der Zeit zu sein, hat sich
die Schütz Dental Group die Zu-
sammenarbeit mit einem führen-
den Hersteller von Laserbautei-
len gesichert, mit dem stetig wei-
tere Entwicklungen gemeinsam
betrieben werden. Aus dieser
fruchtbaren Allianz sind jetzt bei-

spielsweise die „jungen“ Weil-Laser hervorgegan-
gen: Laser verschiedener Leistungsstufen, Indikations-
breiten und auch Preisklasse sind nunmehr unter der Be-
zeichnung WDL erhältlich. Klein, handlich, wartungs-
arm und immer einsatzbereit bietet diese Laserfamilie
insgesamt für jede Praxis den optimalen Laser. 
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In puncto „Laser in der Zahnmedizin“ gehört Deutschland zur Weltspitze!

Dies bezieht sich nicht nur auf die Tätigkeit deutscher Laserwissenschaftler und auf
Grundlagenforschung in Universitäten und Instituten.

Steckbrief des DIODIUM

Technische Daten:
DIODIUM arbeitet mit einer Wellenlänge von 1.064
Nanometer, mit Lichtimpulsen von 0,2 bis 2 Millise-
kunden und einer Wiederholungsfrequenz von bis zu

500 Pulsen pro Sekunde. Damit gelingt eine gute An-
kopplung an das Gewebe, photothermische Schäden
in der Tiefe werden verhindert. Die beachtliche, fol-
genreiche Innovation ist diese: Das Laserkristall wird
beim DIODIUM nicht mehr durch Blitz- bzw. Strobos-
koplampen angeregt, sondern durch Dioden. Mit die-
sem Prinzip der Diodenanregung lassen sich – bei
gleicher Wellenlänge – sehr viel höhere Pulsfrequen-
zen erzielen als bei herkömmlichen Dentallasern. Da-
her eignet sich der DIODIUM über die Indikationen im
klassischen Nd:YAG-Bereich hinaus auch für zahlrei-
che chirurgische Anwendungen.
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