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Im Rahmen einer klinisch kontrollier-
ten Studie wurde der Ozongenerator
„OzonyTron“ der Firma mymed bei

Patienten mit der Diagnose „Parodonti-
tis“ eingesetzt.

Ozon zur Parodontitisbehandlung
Voraussetzung war eine Sondierungstiefe
der Zahnfleischtaschen, die mehr als fünf
Millimeter betrug. Als Prüfkriterien dien-
ten der Papillen-Blutungs-Index (PBI) und
die Messung der Sulcus-Fluid-Flow-Rate
(SFFR) (Abb. 1 und 2). 

In der Methodik wurde mit zwei Variablen
gearbeitet:

1. Variable Applikationszeit in verschie-
denen Versuchsreihen: 10 – 20 – 30 – 40
Sekunden Ozonapplikation je Tasche
und Sitzung mit gleich bleibender Inten-
sitätsstufe 4.

2. Variable Intensität der Stromstärke und
damit der Ozonkonzentration durch
Wahl zwischen Gradstufe 3 oder 5 bei
gleich bleibender Applikationszeit von
40 Sekunden je Tasche und Sitzung.

Die Ozonapplikation erfolgte in zwei Sit-
zungen im Abstand von drei bis vier Ta-
gen, die Kontrollsitzung fand drei bis vier
Tage nach der letzten Ozonbehandlung
statt. Das unter 1. oder 2. beschriebene
Vorgehen erfolgte bei jedem Patienten
rechtsseitig, die Zähne bzw. Parodontien
der linken Kieferhälfte dienten als Kon-
trolle. Der jeweilige Anfangsbefund ent-
sprach dem Zustand nach Debridement
im zeitlichen Abstand von zwei bis drei
Wochen zu der Ozonapplikation.
Weitere Behandlungen unterblieben
während des klinischen Tests. Zum Ein-
satz kam das Ansatzstück „Pa“, das in sei-

Modernes Dynamit
gegen Parodontitis

Dass Ozon-Sauerstoff bakterizid, virozid und fungizid wirkt, weiß man
heute auch in Fachkreisen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass selbst
hartnäckige Bakterien und Pilze durch Oxidationsreaktion nachhaltig eli-
miniert werden. Die Frage stellt sich heute ausschließlich nach der praxis-
nahen Anwendung der zurzeit auf dem Markt angebotenen Möglichkeiten
und Methoden dieses modernen „Dynamits“ zum Wohle des Patienten.
Professor Dr. med. dent. Hans-Georg Schneider, Berlin, hat sich dieser
Frage angenommen. 

Prof. Dr. med. dent. Hans-Georg Schneider

Abb. 1: PBI – Papillen-Blutungs-Index.

Prof. Dr. med. dent. Hans-
Georg Schneider, anerkann-
ter Spezialist für Parodonto-
logie.



ner Form einer stumpfen Sonde ähnelt.
Dieses sondenförmige Ansatzstück
wurde ca. 3 mm in die Zahnfleischtasche
eingeführt (nicht bis zum Taschenfun-
dus), im aktiven Zustand (Gerät einge-
schaltet) und in der Tasche mit Pendelbe-
wegungen hin und her geführt. Dieses
ständige Pendeln in der Tasche ist wichtig,
weil dadurch immer wieder Luft in den
Taschenspalt gelangt und ein Teil des
Luftsauerstoffs permanent in Ozon um-
gewandelt wird.
Die Abbildungen 1 und 2 stellen die Un-
tersuchungsergebnisse übersichtlich dar.
Die linke Seite beider Abbildungen zeigt
mit den vier Säulenpaaren die Variable
„Zeit“, die rechten zwei Säulenpaare die
Variable „Strom – Intensität = Ozonkon-
zentration“. 
Beim Vergleich der beiden Abbildungen
wird ersichtlich, dass sich beide Prüfkrite-
rien unter den Testbedingungen nahezu
gleich verhalten. 
Diese Beobachtung ist auch nicht verwun-
derlich, weil jeder praktisch tätige Zahn-

arzt aus eigener Erfahrung den Zusam-
menhang zwischen Entzündungsinten-
sität und Zahnfleischsekretion tagtäglich
beobachtet und daher kennt.
Aus dem stetigen Abfall des PBI (Abb. 1)
und der SFFR (Abb. 2) ist zu entnehmen:

1. Die Ozonanwendung benötigt ca. 20
Sekunden, um spürbar wirksam zu
werden. Der Abfall zwischen der 20.
und 30. Sekunde ist besonders auffäl-
lig. Beide Prüfkriterien nehmen zwar
bis zur 40. Sekunde weiter, aber nicht
mehr so stark ab.

2. Die Ozonwirkung ist abhängig von der
Konzentration. Die Intensitätsstufe 5
ist eindeutig wirksamer als die Stufe 3.
Die als Kontrolle beobachteten
Zähne/Parodontien zeigten keine Ver-
besserung des klinischen Zustandes.

In einigen Einzelversuchen wurden aus
Taschen mit Sondierungstiefen von 8–9
mm mit sterilen Papierspitzen ein Aus-
strich gewonnen, der in physiologischer
Kochsalzlösung ausgewaschen wurde.
Die Schüttelmixtur bzw. Schüttelsuspen-
sion wurde gleichmäßig auf Columbia-
Agar (Blutagar) verteilt und bei 35 °C be-
brütet.

Ozon als Therapeutikum
Die massenhaft aufwachsenden Keim-
kolonien wurden mit einem Raster zah-
lenmäßig eingegrenzt und ausgezählt.
Das Ergebnis ist in Abbildung 3 darge-
stellt.
Angesichts der Tatsache, dass Ozon 
einerseits hochwirksam gegenüber 
Bakterien (nach Angaben der Literatur
auch gegenüber Pilzen und Viren) ist 
und sich andererseits wieder in moleku-
laren Sauerstoff zurückbildet (Bin-
dung an organische Strukturen bleiben
außen vor) ist Ozon ein ideales Therapeu-
tikum. Es ist weder eine Resistenzbildung
der Mikroflora noch die Auslösung von
allergischen Reaktion beobachtet wor-
den. 
Durch den gasförmigen Zustand ist das
Behandlungsmittel überdies in weit höhe-
ren Maße als flüssige, gel- oder pasten-
förmige Applikationen in der Lage, auch
engen, schwer zugänglichen und ver-
zweigten Hohlräumen zu folgen (Bi- und
Trifurkationen, Fisteln, serpiginöse
Zahnfleischtaschen u.ä.).
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Abb. 2: SFFR – Sulcus-Fluid-Flar-Rate.

Abb. 3: Rückgang der Keimkolonien.


