
Das Ozongerät wird im Rah-
men der Behandlung von
Zahnhalssensibilitäten so-

wohl an Einzelzähnen mittels Silikon-
kappe als auch an ganzen Kiefern
mittels Tiefziehschienen eingesetzt.
Im Rahmen der Endodontie wird Heal-
Ozone routinemäßig zur Keimzahlver-
ringerung verwendet.

Fissurenversiegelung und 
Kariestherapie
Seit Einsatz des HealOzone-Gerätes in

unserer Praxis führen wir nach Mög-
lichkeit keine Fissurenversiegelung
mehr ohne vorherige Anwendung des
Ozongerätes durch. Falls nach der Rei-
nigung der Kaufläche mit einem Pulver-
strahlgerät ein erhöhter DIAGNOdent-
Wert vorliegt, wird die kariös verän-
derte Fissur eröffnet und mit Ozon be-
handelt, um evtl. noch vorhandene
Bakterien zu inaktivieren. Liegt nach
der Reinigung der Kaufläche kein er-
höhter DIAGNOdent-Wert vor, so be-
handeln wir sicherheitshalber dennoch

das komplette Fissurenrelief vor Auf-
bringen der Versiegelung mit Ozon.
Die Standardtherapie mit dem Ozon-
gerät stellt für uns jedoch das Ozonie-
ren von restlos exkavierten kariösen
Schmelz- und Dentinoberflächen dar. Im
Anschluss daran erfolgt die Versorgung
des Zahnes mit Kunststoff-, Keramik-
oder Goldfüllungen. Mit dieser Therapie
wurden zwischenzeitlich weit mehr als
1.000 Zähne erfolgreich behandelt.
Nicht eingebrochene Zahnhalskaries the-
rapieren wir mittels HealOzone und an-
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In unserer Praxis erfolgt die Kariestherapie mittels HealOzone bereits seit zwei Jahren. Der Schwerpunkt
der Therapie liegt in der sicheren Restkariesvermeidung unter jedweder Art von zahnärztlichen Versor-
gungen. Die Kariestherapie mit Ozon erfolgt auch bei Zahnhalskaries und in Fällen von profunder Karies. 

Abb. 1: Behandlungstag 1: Zahn 46 mit alter
Amalgamfüllung und eingebrochener distaler
Randleiste.

Abb. 2: Nach Entfernung der alten Amalgam-
füllung ist die Situation noch nicht besonders
auffällig.

Abb. 3: Die distale Eröffnung zeigt deutlich das
ganze Ausmaß der Karies. 

Abb. 5: Füllung aus Fuji VII Zement, die der Patient
trägt, solange mit dem Remineralisationskit ge-
pflegt wird. Beim Austausch gegen eine Composite-
Füllung wurde der Zahn 46 erneut 40 Sek. ozoniert
und ist bis heute schmerzfrei und vital. 

Abb. 6: Der Glasionomerzement Fuji VII ist für
die Ionen des Remineralisationskits permeabel.

Abb. 4: Applizieren von Ozon. Um leckende ves-
tibuläre und linguale Fissuren abzudichten, er-
folgt ein Zupressen der Kappe mit den Fingern.
Applikationsdauer: 40 Sek.
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schließender Benutzung des Reminerali-
sationskits durch den Patienten. Hierbei ist
es von besonderer Bedeutung, dass der Pa-
tient zu einem häufigen Recall in die Pra-
xis einbestellt wird.
Profunde Karies, bei der eine Eröffnung
der Pulpa zu drohen scheint, behandeln
wir mit Einverständnis des Patienten und
nach umfangreicher Aufklärung über das
Risiko einer Nerveröffnung nebst deren
Folgen, unter Belassung von Restkaries

mit Ozon. Die Entscheidung, ob der Pa-
tient mit bestehender Kavität vier Wo-
chen lang mittels des Remineralisations-
kits die Karies remineralisiert, bei geleg-
ter Fuji VII-Füllung, oder eine sofortige
Weiterbehandlung mit endgültiger Fül-
lung wünscht, liegt beim Patienten. Falls
eine zweite Behandlungssitzung benö-
tigt wird, wird in dieser erneut mit Ozon
behandelt. 
Im Rahmen der Caries profunda Therapie
erscheint es uns als besonders erwäh-
nenswert, dass unabhängig davon, ob
restlos exkaviert oder Restkaries belassen
wurde, postoperative Beschwerden für
die Patienten aus subjektiver Sicht we-
sentlich seltener auftraten. Die Anzahl
von durchgeführten Wurzelbehandlun-

gen nach Caries profunda Therapie
scheint deutlich gesunken zu sein.

Sensible Zahnhälse
Durchaus erfolgreich – wenn auch bei uns
nachrangig – führen wir mittels Ozon die
Desensibilisierung einzelner Zahnhälse
durch. Eine einmalige Behandlung ist in
der Regel ausreichend. Liegt die Zahn-
wurzel auch interdental frei, wird das Ap-
plizieren des Ozons deutlich erschwert.
Bei mehreren Zähnen ist dieses Verfahren
mit der Silikonkappe daher sehr zeitauf-
wendig. Um dennoch ein schnelles, effek-
tives Ozonieren von mehreren Zähnen zu
gewährleisten, haben wir ein Verfahren
mit Tiefziehschiene gewählt. Der Vorteil
dieser Methode liegt darin, dass sämtli-
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Abb. 7: Am Zahn 16 ist unter der okklusalen Fül-
lung die ausgedehnte Karies zu erkennen.

Abb. 8: Der exkavierte Zahn 16 zeigt am
08.12.2003 noch deutliche Verfärbungen.

Abb. 9: Der DIAGNOdent-Wert ergab mesial 57
und okklusal 90.

Abb. 10: Verdämmen von Undichtigkeiten mit ei-
nem Provisoriumskunststoff. Bei vielen Zähnen
kann der notwendige Unterdruck mit zwei Kap-
pen übereinander erzielt werden.

Abb. 11: Für den Zahnarzt lässt sich am Zahn
nach der Ozontherapie kein Unterschied zu vor-
her erkennen.

Abb. 12: Am 02.02.2004 erfolgte die Wiederer-
öffnung der gelegten Fuji VII-Füllung. Erstaunli-
cherweise war in diesem Fall eine deutliche Er-
höhung der DIAGNOdent-Werte zu erkennen.

Abb. 13: Der gestiegene DIAGNOdent-Wert be-
deutet allerdings keine Verschlechterung der Si-
tuation, da das Dentin in diesem Zeitraum deut-
lich spürbar härter geworden war.

Abb. 14: Composite-gefüllter Zahn 26 (spiegel-
verkehrt).

Abb. 15: Trotz belassener Karies weit in Richtung
Pulpa ausgedehnte Füllung. Die Patientin ist bis
heute schmerzfrei und der Zahn reagiert vital.
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che freiliegenden Zahnhalsbereiche eines Kie-
fers gleichzeitig therapiert werden können.
Allerdings waren bis zu einer völligen Schmerz-
freiheit teilweise bis zu drei Behandlungssit-
zungen notwendig.

Endodontische Behandlung
Im Rahmen der endodontischen Behandlung
verwenden wir das Ozongerät routinemäßig,
allerdings nur mit Silikonkappe ohne intrakana-
läre Kanüle. Besonders bei der Revision von in-
fizierten alten Wurzelbehandlungen ist die The-
rapie mit Ozon ein echter Hoffnungsträger für
den Langzeiterfolg.

Fallpräsentationen

Erster Fall
Am 23.09.2003 stellte sich der Patient erstmals
zur Untersuchung in unserer Praxis vor. Rönt-
genologisch wurden etliche kariöse Stellen di-
agnostiziert. An den Zähnen 26 und 46 war die
Ausdehnung der Karies derart gravierend, dass
bei vollständiger Kariesentfernung mit einer
Pulpaeröffnung gerechnet werden musste
(Abb. 1–6).

Zweiter Fall
Am 24.11.2003 stellte sich die Patientin erstmals
zur Untersuchung in unserer Praxis vor. Neben
weiteren kariösen Stellen befand sich am Zahn 16
eine stark ausgedehnte Karies, die ebenso wie im
ersten Fall bei vollständiger Kariesentfernung
eine Pulpaeröffnung befürchten ließ (Abb. 7–15).

Fazit
Die insgesamt hohe Zahl von mit Ozon therapier-
ten Zähnen spiegelt wider, dass das Behandler-
team aus Ärzten und Prophylaxehelferinnen das
zusätzliche Gefühl der Sicherheit bei der Karies-
therapie, das der Einsatz des HealOzone-Gerätes
von KaVo bietet, nicht mehr missen möchte. Der
überaus positive wirtschaftliche Aspekt des Ge-
rätes sollte bei dieser Zahl von Therapien auch
nicht unerwähnt bleiben. 

ANZEIGE

„Das Behandlungsteam
aus Ärzten und Prophy-
laxehelferinnen möchte 

das Gefühl der Sicherheit
bei der Kariestherapie
nicht mehr missen.“


