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Schütz/Weil ist ja mit vielen Dental-Produkten befasst,
welchen Stellenwert nimmt hier der Laser ein?
Sie haben recht, die Produktpalette der Firma Schütz/ Weil
ist sehr groß und umfasst neben zahlreichen Produkten für
den Zahnarzt auch eine umfangreiche Palette für den
zahntechnischen Bedarf. Die Themen Implantologie, Hy-
giene, Titan, Laserschweißen, Lichthärtung und Kunst-
stofftechnik sind hier zu nennen. Innerhalb unseres Ge-
samtprogramms ist der Laser jedoch sehr gut aufgestellt
und entwickelt sich zu einer der wichtigsten Säulen im Ver-
kaufsprogramm. 

Wie verteilt sich prozentual der Anteil Diode/CO2/
Nd:YAG bei Ihren Verkaufszahlen?
Bestseller in unserem umfangreichen Laserverkaufspro-
gramm ist eindeutig der DIODIUM-Laser, der 60 % aller
verkauften Schütz/Weil-Hardlaser ausmacht. Ihm folgt un-
ser Diodenlaser (mit der Wellenlänge 980 nm) mit ca. 30%
Anteil an der Gesamtmenge. Unsere reichhaltige CO2-
Laserreihe 10 Watt, 10 Watt gepulst und 25 Watt Superpuls
nimmt die restlichen 10 % ein. 

Welche Laserweiterentwicklungen sind in nächster Zeit
zu erwarten?

Natürlich sind wir in allen Bereichen der Laserforschung
aktiv, es ist aber ein offenes Geheimnis, dass wir uns mo-
mentan besonders auf den Bereich der Zahnhartsubstanz-
bearbeitung mit monochromatischen Licht konzentrieren. 

Schütz/Weil und auch Sie wurden lange mit dem „DIO-
DIUM-Laser“ nahezu identifiziert. Gilt dies für Sie auch
heute noch?
Der DIODIUM ist nicht nur auf Grund seines außerge-
wöhnlichen Verkaufserfolges der Star in unserem Pro-
gramm. Er ist auch weiterhin technisch voll auf dem neus-
ten Stand und wird noch viele weitere Anwender begeis-
tern. Natürlich sind wir von Schütz/Weil-Dental auch stolz
darauf, dass wir mit dem DIODIUM auch eine „neue Laser
Art“ geschaffen haben, die seinesgleichen sucht. 

Sind auch beim DIODIUM Modifikationen zu erwarten,
evtl. gar ein Nachfolgemodell?
Ja, auch für den DIODIUM wird es dereinst ein Nachfol-
gemodell geben, das hat aber noch Zeit. Ich darf Ihnen
auch noch weitere Neuheiten für die nähere Zukunft an-
kündigen – lassen Sie sich überraschen.

Vielen Dank für das informative Gespräch.

REDAKTION

Laser für alle Fälle
Die Dentallaser von Weil-Dental sind zuverlässige Partner für die Zahnarztpraxis. 
Die Redaktion des Laser Journals sprach mit Günter Kuntzsch, Vertriebsleiter bei 
Weil-Dental, über deren reichhaltige Produktpalette und Zukunftsperspektiven.
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Eine Frage der Information(spolitik) …
Eigentlich eine sehr erfreuliche Tatsache …, dass der Zahnärzte-Wirtschaftsdienst in seiner
Ausgabe 6/2003 über „Laser in der Zahnheilkunde“ eine sehr ausführliche Darstellung zu

diesem Themenbereich unter der Rubrik PRAXISENTWICKLUNG präsentierte. Unter der
Überschrift „Laser auf dem Vormarsch – auch bei Ihnen?“ wurden der 

ZÄ-Wirtschaftsdienstleserschaft nicht nur die relevanten Laser-Wellenlängen, die in der
Zahnheilkunde eingesetzt werden, sondern auch deren Indikationsbereiche und Anwendungen

in der Mundhöhle dargestellt.

In einem zweiten Teil des Beitrages wurde auch be-
triebswirtschaftlichen Aspekten Rechnung getragen
(Wirtschaftlichkeitsberechnung und Formen des Geräte-
kaufs/Leasing), letztendlich kam auch ein langjähriger
Laseranwender zu Wort, der seine persönlichen Eindrü-
cke und Erfahrungen einbrachte. Unter dem Gesichts-
punkt, dass die Anwendung von Laserlicht in der Zahn-

heilkunde nicht oft genug in den Medien präsentiert wer-
den kann und leider sich nicht allzu oft außerhalb der
einschlägigen Fachpresse dazu die Gelegenheit bietet,
ist der besagte, ausführliche Artikel ausdrücklich zu be-
grüßen.
Der Genuss des Inhaltes wurde beim genauen Lesen
allerdings stark beeinträchtigt, wurde doch bei der Vor-
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stellung der Laserwellenlängen ein Szenario dargestellt,
welches keinesfalls der Realität entspricht: Als „etabliert“
wurden ledigich Er:YAG-, CO-2 und Nd:YAG-Laser dar-
gestellt, kurioserweise wurden der Argon- und der
Ho:YAG-Laser als „Abwandlungen“ der erwähnten Wel-
lenlängen bezeichnet und als „Neuentwicklungen“
wurden Dioden- und Softlaser genannt. Abgesehen von
der ausdrücklichen Nomenklaturschwäche (als erstes
hätte zwischen Hard- und Softlasern unterschieden wer-
den müssen, schließlich kann ein Softlaser als aktives
Medium z.B. eine Diode haben, aber auch ein Hardlaser
kann diese Wellenlänge besitzen) ist hier vor allem die
nicht zutreffende Darstellung des Diodenlasers zu be-
mängeln. Nicht umsonst hat diese nunmehr zehn Jahre
auf dem Markt befindliche Wellenlänge seit ihrer Prä-
sentation auf der DGL ’94 einen wahren Siegeszug an-
getreten und stellt momentan das größte Kontingent aller
verkauften Dentallaser in Europa. Diese Tatsache und
Verwirrung zu stiften drohende Darstellung in dem Bei-
trag bewog den Chefredakteur des Laser Journals zu ei-
nem Schreiben an die Redaktion des Zahnärzte-Wirt-
schaftsdienstes, dessen wesentlichen Inhalt wir Ihnen im
Folgenden präsentieren dürfen: 
Mit großem Interesse habe ich Ihre oben genannten Aus-
führungen gelesen. Ich darf Ihnen dafür danken, dass Sie
sich dieses Themas angenommen und es auch so aus-
führlich dargestellt haben und dabei alle Facetten (Wis-
senschaft, Wirtschaftlichkeit, Integration in den Praxis-
alltag) der Anwendung monochromatischen Lichtes in
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde beleuchtet ha-
ben. Ihr Beitrag hat mich vor allem deshalb so gefreut,
weil ich als Chefredakteur des Laser Journals durchaus
weiß, wie umfangreich Recherchen zu diesem Gebiet
sein müssen, um einen fundierten Beitrag zusammen-
stellen zu können, der dann noch so gestaltet sein muss,
dass auch die Kollegin/der Kollege, die/der sich noch
nicht so intensiv mit der Laserei beschäftigt hat, einen gu-
ten Über- und Einblick erhält. Einen kleinen Kritikpunkt
erlaube ich mir an Ihrem sonst gelungenen Werk anzu-
bringen:
Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund werden in Ih-
rem Beitrag „Diodenlaser“ als neuere Entwicklung dar-
gestellt, deren Einsatz und Wertigkeit noch nicht gründ-
lich erforscht und geklärt seien. Dies kann keinesfalls so
stehen gelassen werden. Seit der Einführung der Dio-
denlaser in die Zahnheilkunde Mitte der neunziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts haben diese nicht nur un-
gemein große Verbreitung (mit ca. 40 % Marktanteil
weltweit) gefunden, sondern dieser Halbleiterlaser (ob
mit 810 nm oder neuerdings auch 980 nm) wurde welt-
weit hervorragend erforscht.
Es liegen bis heute über 150 wissenschaftliche Arbeiten
zu dieser Wellenlänge vor, u.a. die weltweit einzige
„Fünfjahresstudie Laser in der Parodontologie“ (mit ei-
nem 810 nm Diodenlaser). Eine solche Langzeitstudie
liegt bis heute zu keiner anderen Wellenlänge (auch
nicht mit solchen, die schon viel länger auf dem Markt
präsent sind) vor. Neben dem Er:YAG-Laser kann so die
Diode als die am besten wissenschaftlich abgestützte
Wellenlänge bezeichnet werden. Nicht unerwähnt blei-

ben sollte hierbei, dass die wesentlichen Arbeiten zu die-
sen beiden Wellenlängen (Er:YAG und Diode) aus
Deutschland und von deutschen Universitäten stam-
men…
Die Reaktion des Zahnärzte-Wirtschaftsdienstes kam er-
freulicherweise prompt. In einer Folgeausgabe des IWD
wurden der oben abgedruckte Text kurz zusammenge-
fasst und somit Klarheit für die Leserschaft geschaffen: 

Fazit

Wenn sich  – wie auch immer – die Möglichkeit ergibt,
das Thema „Laser in der Zahnheilkunde“ für Kollegen-
und Patientenschaft darzustellen, sollte diese unbedingt
genutzt werden. Nur mit solchen Schritten gelingt es uns,
die momentane Stagnation zu überwinden. Persönliche
Animositäten oder Interessen sollten seitens der Autoren
allerdings zurückgestellt werden und dieser hochak-
tuelle Themenbereich so dargestellt werden, wie er wirk-
lich ist – auch dies wird uns alle weiterbringen.

Praxisentwicklung

Leserzuschrift: „Diodenlaser sind weltweit
gründlich erforscht“

Dr. Georg Bach, Fachzahnarzt für Oralchirurgie aus Frei-
burg und gleichzeitig Chefredakteur des „Laser Journals“,
schreibt: 
„Ich habe Ihre fundierten und vielschichtigen Ausführun-
gen zum Einsatz von Lasern in der Zahnheilkunde in der
Ausgabe 6/2003 mit großem Interesse gelesen. Eine kleine
Korrektur möchte ich zu Ihrem ansonsten gelungenen Werk
jedoch anbringen:
In Ihrem Beitrag werden Diodenlaser als noch am Anfang
ihrer Entwicklung stehend dargestellt. Dazu möchte ich an-
merken, dass der Einsatz und die Wertigkeit von
Diodenlasern sehr wohl schon gründlich erforscht ist. Seit
der Einführung der Diodenlaser in der Zahnheilkunde Mitte
der neunziger Jahre haben diese nicht nur eine ungemein
große Verbreitung gefunden – mit etwa 40 Prozent Markt-
anteil weltweit –, sondern dieser Halbleiterlaser wurde
auch weltweit hervorragend erforscht. Es liegen über 150
wissenschaftliche Arbeiten zu dieser Wellenlänge vor, un-
ter anderem die weltweit einzige ,Fünf-Jahres-Studie zum
Lasereinsatz in der Parodontologie‘ (mit einem 810 nm Dio-
denlaser). Eine solche Langzeitstudie liegt bis heute zu kei-
ner anderen Wellenlänge vor. Neben dem Er:YAG-Laser
kann die Diode somit als die am besten wissenschaftlich be-
legte Wellenlänge bezeichnet werden. Die wesentliche Ar-
beit zu diesen beiden Wellenlängen stammen im Übrigen
aus Deutschland und von deutschen Universität.“
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