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Anwenderbericht

� Prof. Dr. Hans-Georg Schneider

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Ozon-Sauerstoff bakteri-
zid, viruzid und fungizid wirkt. Selbst hartnäckige Bakterien-
stämme und Pilze werden durch Oxidationsreaktionen nachhaltig
eliminiert,Viren und Pilze durch die Oxidation der Sporen an den
Virus-Spikes. Erfolge beim Einsatz von Ozon machte sich auch das
Unternehmen Mymed zunutze und entwickelte den OzonyTron.

Ozon – wirksam gegen
orale Angreifer

Ozon (O3 /Trisauerstoff) hat prin-
zipiell die gleiche Wirkung wie
das seit ca. 100 Jahren  in der

Zahnheilkunde als wässrige Lösung ver-
wendete Wasserstoffperoxid (WPO/frü-
here Bezeichnung: Wasserstoffsupero-
xid) mit der chemischen Formel H2O2.
Luft bzw. der in der Luft enthaltene Sau-
erstoff und Wasser bilden jeweils die
Grundsubstanz beider Verbindungen.
Beide Substanzen sind instabil und zer-
fallen unter Abgabe eines Sauerstoff-
atoms (Sauerstoff im Status nascendi) in
die beiden wichtigsten Lebensmittel des
Menschen: in Luftsauerstoff und Wasser.
Demzufolge sind diese Zerfallsprodukte
weder toxisch noch führen sie zu einer
Resistenzbildung bei Bakterien, Viren
und Pilzen. Allergien werden durch Luft
und Wasser nicht ausgelöst.   

Neutralisierung von Toxinen 
Während Ozon sekundenschnell spon-
tan zerfällt, zersetzt sich WPO relativ
langsam, es sei denn, es kommt mit dem
Enzym Katalase in Kontakt. Dann zer-
fällt WPO explosionsartig. Da Katalase
im Organismus sehr verbreitet ist (be-
sonders im leukozytär infiltrierten Ge-
webe [Entzündung] und im nekrotischen
Material). 
Der unterschiedliche  Reaktionsmecha-

nismus von WPO und Ozon ist in Abbil-
dung 1 dargestellt. 

Zerstörung von Zellmembranen 
Der Sauerstoff im Status nascendi ist sehr
reaktionsfreudig, indem sich der atomare
Sauerstoff an den nächstbesten „Lieferan-
ten“ von Wasserstoffionen ankoppelt. Im
Regelfall sind das Eiweiße oder Aminosäu-
ren. Dadurch werden  die Molekülstruktu-
ren zerstört (Abb. 2). Sofern diese Mole-
küle Bausteine von Zellmembranen sind,
werden die Zellen dadurch zerstört. Da-
rauf beruht die bakterizide, viruzide und
fungizide Wirkung von Ozon und WPO.
Ozon, das als sog. Ozonschicht in 20 – 35
km Höhe die Erde vor den von der Sonne
stammenden UV-Strahlen schützt,  kommt
in Spuren auch in der unteren Atmosphäre
vor (toxischer Grenzwert  180 [S1] Mi
Mikrogramm/m3). Bei starker Sonnenein-
strahlung bildet sich zuviel Ozon, es gibt
„Ozonalarm“. Ozon schädigt  in über dem
Grenzwert liegenden Konzentrationen die
zarten Membranen der Lungenbläschen.
Deshalb wird bei „Ozonalarm  vor kör-
perlichen Anstrengungen gewarnt, die mit
einer Zunahme des Atemvolumens einher-
gehen“. Auch WPO kann in größeren
Mengen bzw. höheren Konzentrationen
angewendet, zu ausgedehnten Emphyse-
men in den Weichteilen des Mundes führen
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und durch Abtransport der im Bindege-
webe liegenden Gasblasen (Venenkom-
plex à obere Hohlvene à rechtes Herz à
Lungenarterie) zu einer Lungenschädi-
gung durch Gasembolie in den Lungenka-
pillaren führen. Die in den 50er und 60er
Jahren des vorigen Jahrhunderts unge-
hemmte Anwendung größerer Mengen
von WPO in höheren Konzentrationen
wurde auf Grund dieser Erkenntnisse in
der Zahnheilkunde eingeschränkt. Heut-
zutage wird WPO generell als 3%ige Lö-
sung, in Sonderfällen lokal begrenzt in
10%iger Konzentration angewendet. Im
letzteren Fall entsteht eine umschriebenes
Emphysem, wobei die Gasblasen die Ka-
pillaren verschließen (örtliche Blutstil-
lung). Die 3%ige Lösung wird in der
Zahnmedizin  zur Reinigung von Wunden
oder Zahnfleischtaschen benutzt. Die Gas-
blasen schäumen die Wundsekrete auf, rei-
nigen und desinfizierten die Wunde bzw.
Tasche in einem Arbeitsgang.  

Oxigenisierung des Gewebes
Ozon bildet sich in Hochspannungsfel-
dern z.B. bei der Ionisierung der Luft kurz
vor dem Blitzschlag. Auch durch elektrisch
angeregte Dämpfe oder Gase (Quecksil-
berdampf-Entladung/sog. Höhensonne)
wird Ozon erzeugt. W. v. Siemens hat diese
schon seit über 100 Jahren bekannten  Er-
kenntnisse genutzt und einen „Ozonisa-
tor“ entwickelt (Abb. 3). Zwei Elektroden
erzeugen ein elektrisches Feld, durch das
eine Röhre führt. Wird durch diese Röhre
Luft oder Luftsauerstoff  geblasen, entsteht
Ozon. Dieses großvolumige Gerät konnte
durch Miniaturisierung  in kleine Abmaße
überführt werden („OzonyTron“ der
Firma Mymed). Das Gerät besteht aus ei-
nem handlichen Gehäuse, das den Hoch-
spannungsgenerator  enthält. Die Impulse
werden über ein Kabel zum Handstück ge-
führt und dort auf ca. 12.000 Volt trans-
formiert. Für die verschiedenen Einsatzge-
biete gibt es unterschiedlich geformte An-
satzstücke (Abb. 4 und 5). In diese Ansatz-
stücke sind dünne Metallfäden einge-
schmolzen, die das Magnetfeld erzeugen.
Im Gegensatz zum Ozonisator, der die Luft
bzw. den Sauerstoff durch das Hochspan-
nungsfeld führt, ionisiert das OzonyTron
die sich unmittelbar an den gläsernen An-

satzstück befindliche Luft (Abb. 3). Schal-
tet man das Gerät ein, leuchten die Elektro-
den orangefarbig auf. Wenige Sekunden
danach ist der typische beißende Geruch
des Ozons zu bemerken. Wegen der völlig
ungefährlichen Bedienung kann das „Ozo-
nyTron“ von jeder Hilfskraft eingesetzt
werden. Die Patienten hören nur ein leises
Summen, der beschriebene Ozongeruch
wird in einer Zahnfleischtasche oder in ei-
nem Wurzelkanal „verschluckt“, weil der
Sauerstoff im Status nascendi sekunden-
schnell mit den organischen Substraten in
der Handstücknähne reagiert. Da das
OzonyTron drucklos arbeitet, wird noch
untersucht, wie tief das Gas auch in das
Dentintubuli eindringt, um bei der Karies-
behandlung nach minimalinvasiver Präpa-
ration die in den Dentinkanälchen verblie-
benen Bakterien zu erreichen und abzutö-
ten. 

Endogen durch Sauerstoff-Insuf-
flation hervorgerufene Wirkungen

Das  „OzonyTron“ wurde bei der nonin-
vasiven Behandlung der Parodontitis ein-
gesetzt  und brachte das in Abbildung 6
dargestellte Resultat (1: Abnahme des Sul-
cus-Bleeding-Index bei Parodontitis Pa-
tienten, 2: Reduzierung der Taschensekre-
tion, 3: nach 3maliger Ozonbehandlung
innerhalb von 10 Tagen Sulcus-Bleeding-
Index, 4: Sulcus-Fluid-Flow-Rate). Er-
wähnenswert ist die Tatsache, dass mit der
Sauerstoff-Therapie (sowohl mit Ozon als
auch mit WPO) die Körperoberfläche
durchdrungen wird, d.h. eine „Invasion“
stattfindet. Vom Prinzip  her non-invasiv
(keine Verletzung der Körperoberfläche)
ist die Wirkung durch die Penetration des
Sauerstoffs in die Tiefe als invasiv einzu-
stufen. Dadurch nimmt die Sauerstoff-In-
sufflation eine Sonderstellung innerhalb
der zahnärztlichen Therapiepalette ein. Da
die Ozontherapie weder eine Kassenleis-
tung noch eine in der GOZ aufgeführte
Therapiemaßnahme darstellt, ist eine freie
Vereinbarung der Behandlung nach der
Gebührenordnung § 2 ( Leistung auf  Ver-
langen) möglich. Das Interesse der Patien-
ten ist groß (umfassende Information
durch das Praxisteam vorausgesetzt). Die
Investition für die Anschaffung des Gerätes
„OzonyTron“ amortisiert sich schnell. �

Abb. 2: Zerstörung einer Aminosäure.

Abb. 3: Der Ozonisator ist größer als die OzonyTron-E.

Abb. 6: 

Abb. 4
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