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Werner von Siemens hat 1857
den ersten Ozongenerator
gebaut, die bakterientötende

Wirkung wurde 1891 entdeckt. Das Re-
aktionssystem erfolgt dabei zielgenau
an den Bakterien (zellkernlose Spezies)
und spaltet deren Struktur. Die Körper-
zellen (zellkerntragende Spezies) wer-
den auf Grund vorhandenen Choleste-
rins nicht geschädigt. In der Zwischen-
zeit hat die Wissenschaft den Nachweis
erbracht, dass Ozon auch Viren und
Sporenpilze abtötet. Der Wirkungsme-
chanismus des Ozongenerators Ozony-
Tron®x (mymed Mylius medizinische
Elektronic GmbH, Töging) entspricht
dem Prinzip der Blitzentladung. In ei-
nem mit Edelgas gefüllten Hohlkörper

wird an zwei Elektroden ein „Minige-
witter“ erzeugt, außerhalb des Hohl-
körpers entsteht aus dem vorhandenen
Luftsauerstoff am Einsatzstück des Ins-
trumentes Ozon. Im Gegensatz zum
Prinzip der externen Ozonerzeugung ist
keine Absaugung des Gases erforder-
lich, da es nur partiell am Ort der Be-
handlung entsteht. So wird bereits in
den ersten Sekunden der Behandlung
eine signifikante Utilisation erreicht.
Durch die elektrophile Struktur der Ge-
webemoleküle werden diese noch lange
nach der Behandlung vor erneuten pa-
thologischen Prozessen geschützt. Die
keimtötende Wirkung hat dabei nicht
das Gas selbst, sondern die freigesetzten
einzelnen O-Atome (Sauerstoff in Statu

Ozon wird permanent in der Atmosphäre unserer Erde gebildet.
Einmal in großer Höhe (25–40 km) durch die dort aufprallenden
UV-Strahlen des Sonnenlichtes. Die zweite natürliche Ozonquelle
sind die Blitzentladungen in der Atmosphäre (etwa 100 Blitze pro
Sekunde weltweit ≈ 2,3 Milliarden Blitze pro Jahr). 
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nascendi). Diese wirken wegen des spe-
ziellen Erzeugungsprinzips gleich dop-
pelt – einmal bei der Entstehung des
Ozons und einmal bei dessen Zerfall.
Ein Einatmen relevanter Konzentratio-
nen des Ozongases ist bei diesem Ver-
fahren völlig ausgeschlossen, die Bil-
dung gefährlicher Stickoxide ebenfalls,
weil in der Mundhöhle weder Auspuff-
gase noch Rußpartikel oder Ölnebel
vorkommen. Somit tritt ebenso sanft
wie höchst wirkungsvoll die Wirkung
der aktiven Sauerstoffatome ein, indem
Bakterien, Viren und orale Pilze und da-
mit Entzündungsprozesse kurzfristig
beseitigt werden. Parodontale Erkran-
kungen, Zahnfleischentzündungen,
entzündliche Veränderungen an Im-
plantaten (Periimplantitis), infizierte
Wurzelkanäle und Extraktionswunden,
Weichgewebeverletzungen, Operations-
wunden, Aphthen und speziell auch
Milchzahnkaries sind nur einige Bei-
spiele, die nachhaltig positiv mit Ozon
therapiert werden können; ohne Re-
sistenzbildung der Mikroflora, ohne
allergische Reaktionen (Abb. 1 und 2).
Auch Neuralgien, die als „Schrei des
Nerven nach Sauerstoff“ beschrieben
werden, sprechen in vielen Fällen sehr
gut auf die Ozondurchflutung des Ge-
webes an. Hinzu kommt die Wirkung
des kleinen elektromagnetischen Feldes,
welches bei der Ozonerzeugung um je-

des Ansatzstück entsteht und somit im
Sinne einer lokalen Magnetfeldtherapie
zusätzlich wirkt. 

Auch zur Muskelentspannung, ins-
besondere im Zusammenhang mit Kie-
fergelenkbeschwerden, Rückenprob-
lemen, Schmerzen an großen Extremi-
tätengelenken (z. B. nach Sportun-
fällen), ist der Einsatz der Ozontherapie
ein äußerst wirkungsvolles, neben-
wirkungsfreies Therapeutikum. Das
ORTHOZON (mymed Mylius medizi-
nische Elektronic GmbH, Töging) ist ein
sehr effizientes Hilfsmittel (Zusatz-
Sonde zum OzonyTron®x) bei der Be-
handlung traumatisierter, verspannter
Muskulatur und pathologischer Zu-
stände im Sinne von Myogelosen (Abb.
3). Utilisiertes Ozon stimuliert die Bil-
dung von Glutathionperoxidase, wel-
che die Glykolyse aktiviert. Es kommt zu
einer Sauerstoffsättigung am Hämoglo-
bin und damit zu einer aeroben
Muskelarbeit. Die rheologischen Eigen-
schaften des Blutes nehmen zu, der
Überschuss freier Radikale wird signifi-
kant abgebaut (Beachte: Eine einzige Zi-
garette setzt mit ihrem Rauch 1013

(10.000.000.000) Radikale frei), gleich-
zeitig wird die Muskulatur durch Mag-
netfeldimpulse stimuliert. Durchblu-
tungsanregung und Temperaturerhö-
hung sorgen für einen beschleunigten
Lymphabfluss – die Muskulatur wird re-
laxiert. Bezogen auf das spezielle Fach-
gebiet Zahnheilkunde ist dieser ideale
Zustand derjenige, in dem die Zuord-
nung des Unterkiefers zum Oberkiefer
in entspannter Gelenkkopfposition
ohne iatrogene Manipulation eingestellt
und physisch durch einfache Bissnahme
definiert werden kann. Komplizierte
und aufwändige dreidimensionale Ver-
messungen der Kiefergelenkfunktionen
erübrigen sich insofern in vielen Fällen
außer z. B. bei therapeutischen Kons-
truktionsbissen, welche im Rechner
konzipiert werden müssen. Eine erhebli-
che Erleichterung also für Patient und
Behandler, welche im Zuge enger wer-
dender Budgets und knapper zu kalku-
lierender Arbeitszeiteinheiten sehr hoch
eingeschätzt werden muss.�
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