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Schonende Zahnbehandlung
mit dem dentalen Laser
Ob Kariesentfernung, Wurzel- und Zahnfleischbehandlungen, Herpes,
Aphthen sowie viele andere Erkrankungen der Mundhöhle: Die Leonberger
Zahnarztpraxis Dr. Frank Herdach & Alexandra Deutsch wendet bei Erwachsenen wie bei Kindern bevorzugt dentale Laser an. Die Behandlungen können damit effektiver sowie schmerz- und vibrationsfrei erfolgen.

Z

ahnmedizin auf höchstem Niveau in
angenehmer Atmosphäre: Auf diesen
Nenner lässt sich der Anspruch der von Dr.
Frank Herdach und Alexandra Deutsch
2006 gegründeten gleichnamigen Zahnarztpraxis in Leonberg bringen. Der Fokus
in der volldigitalen und qualitätszertifizierten Praxis liegt dabei auf einem ganzheitlichen Ansatz, in dessen Mittelpunkt der
Mensch und sein Wohlbefinden stehen.
Wohlbefinden beim Zahnarzt? Das
muss beileibe kein Widerspruch zu den
Behandlungen sein, die bei den Patienten
im Vorfeld oftmals ein mulmiges Gefühl
verursachen. Schließlich verfügt die moderne Zahnmedizin über eine ganze Reihe
von High-Tech-Verfahren, mit denen zahlreiche Therapien schmerzfrei und schonend durchgeführt werden können.
Bestes Beispiel hierfür sind die dentalen Laser, die in der Praxis von Dr. Frank
Herdach
und Alexandra Deutsch
überaus erfolgreich
zum Einsatz
kommen –
und das bei
Kindern wie
bei Erwachsenen, speziell auch
bei Angst-

und Risikopatienten. Die Gründe hierfür
liegen auf der Hand: „Neben deutlich verkürzten Heilungsverläufen liegt der
Hauptnutzen in geringeren Blutungen und
damit verbunden in einer äußerst schonenden Behandlung“, erläutert Dr. Frank
Herdach, der seine Approbation zum
Zahnmediziner an der Eberhard-KarlsUniversität in Tübingen absolvierte und
sich hier zudem als „zertifizierter Spezialist für Prothetik (DGPRO)“ im Rahmen seiner mehrjährigen Tätigkeit in Forschung,
Studentenausbildung sowie Patientenbehandlung qualifizierte. „Ein weiterer Vorteil der dentalen Laser besteht darin, dass
durch das punktgenaue und selektive Arbeiten die gesunde Substanz im Sinne einer minimal-invasiven Behandlung komplett erhalten bleibt“, ergänzt Alexandra
Deutsch, die sich nach der Approbation als
Humanmedizinerin in Würzburg und dem
Zahnmedizinstudium in Tübingen auch
noch intensiv in der ganzheitlichen Medizin
fortgebildet hat.
Breites Anwendungsspektrum mit
dauerhaftem Erfolg
Mit dem Laser ist es zum Beispiel in
der Füllungstherapie möglich, Zahnhartsubstanz und Schleimhaut ohne Berührung und Vibrationen zu bearbeiten. Wesentlich verbessert werden kann darüber
hinaus die Behandlung einer Parodonti-

tis: Das Laserlicht tötet unter anderem in
Kombination mit einem speziellen Farbstoff die Bakterien auch in der Tiefe des
Gewebes sowie am Boden von Zahnfleischtaschen sicher ab. „Die Behandlung ist schmerzärmer und die Heilung
wird beschleunigt, oftmals kann aufgrund
der Laserbehandlung auf den Einsatz von
Antibiotika komplett verzichtet werden“,
betont Dr. Frank Herdach. Auch kann im
Rahmen einer Wurzelbehandlung der
Nervkanal mittels Lasereinsatz nahezu
vollständig von Bakterien befreit und somit das Risiko einer erneuten Infektion
verringert werden.
Ebenso sind per Laser eine Vielzahl
oralchirurgischer und implantologischer
Eingriffe sowie die Entfernung etwa von
Wucherungen, Blutschwämmen, überflüssigem Zahnfleisch sowie störender
Lippen-, Zungen- oder Wangenbändchen
relativ schmerz- und blutungsfrei möglich. „Die biologische Gewebestimulation
bewirkt, dass die Wundheilung wesentlich besser und schneller abläuft als bei
einer herkömmlichen Behandlung“, berichtet Alexandra Deutsch. Last but not
least lassen sich mit dem Laser auch
Herpes und Aphthen behandeln, oftmals
genügt hierfür nur eine einzige Sitzung.
Die Viren werden mit dem Laserlicht abgetötet, so dass die besagten Erkrankungen an den behandelten Stellen seltener
und weniger massiv wiederkehren. Sukzessive lässt sich so ein Herpes komplett
auskurieren. Die Praxis verfügt hierfür
über verschiedene Lasergeräte, da für die
vielfältigen Einsatzgebiete unterschiedliche Wellenlängen gefordert sind.
PS: Dr. Frank Herdach und Alexandra
Deutsch haben sich auch als Fortbildungspraxis für laserinteressierte Zahnärzte etabliert. In Kooperation mit verschiedenen Laserherstellern werden in
der Praxis Fortbildungsreihen sowie
Workshops angeboten. Darüber hinaus
sind Dr. Frank Herdach und Alexandra
Deutsch in diversen Dentaldepots im
Rahmen der Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten als Referenten tätig.
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