
W
ichtig bei der Wurzel-
behandlung ist, dass das
nervliche Gewebe voll-

ständig, also bis zum Ende der Wurzel
entfernt wird. Der Wurzelkanal wird
dann in mehreren Schritten gereinigt
und abschließend mit Füllstoff versie-
gelt. Die Gefahr für die langfristige Er-
haltung des Zahns besteht in der mög -
licherweise nicht vollkommen gelunge-
nen Aufbereitung des Wurzelkanals. 
Eine Ursache für dieses Problem liegt in
der Anatomie der Wurzelkanäle. Diese
sind oft nur schwer zugänglich, und
zwar dann, wenn starke Krümmungen
oder Verkalkungen vorliegen. Außer-
dem ist das Wurzelsystem stark ver-
zweigt. Man erreicht zwar die Haupt -
kanäle meist recht gut, die feineren 
Verästelungen aber lassen sich in vie-
len Fällen nur schwer reinigen. Diese
schwer zugänglichen Bereiche sind
nach der Wurzelbehandlung optimale
Brutplätze für Bakterien und Pilze,
wenn die Reinigung nicht ausreichend
erfolgreich war.
An dieser Stelle kommt das Ozon zum
Einsatz. Es ist nachgewiesen, dass Ozon
Viren, Pilze und Bakterien abtötet. Diese
anaerob lebenden Organismen vertra-
gen das sauerstoffreiche Milieu nicht,
das ein OzoneDTA®-Gerät erzeugt. 
Ozon hat einen weiteren Vorteil: Als Gas
kann das Ozon auch in feinste Veräs -
telungen des Wurzelkanals eindringen
und dort desinfizierend wirken, wo me-
chanische Instrumente keine Chance
haben. Wenn selbst kleinste Winkel und

Verengungen vom Ozon erreicht wer-
den, so begünstigt dies eine erfolg -
reiche Wurzelfüllung und damit die 
Er haltung des natürlichen Zahns. Im 
Vergleich zur Lasersterilisation ist die
Ozonbehandlung einfacher durchzu-
führen und zugleich kostengünstiger.
Durch den Einsatz von Ozon in der En-
dodontie kann das Überleben eines be-
handelten Zahnes über Jahre gesichert
werden. Die Ozontherapie in der Zahn-
medizin hat erhebliche Fortschritte ge-

macht. Forschungen und Erfahrungen
aus Zahnarztpraxen bestätigen Be-
handlungserfolge bei weiteren Indi -
kationen wie beispielsweise bei der 
Parodontitis, bei Aphthen oder bei Kie-
fergelenkneuralgien. 
„Patienten schätzen die schmerzarme
Behandlung und die schnellen Erfolge
der Ozontherapie“, so Matthias Bach-
mann von der DentaTec GmbH. „Unter-
stützt von einer zahnfreundlichen Er-
nährung und einer guten Zahnhygiene
kann Ozon sogar zu einem Leben ohne
Karies beitragen.“
Die DentaTec GmbH bietet einen vier-
zehntägigen, kostenlosen Test eines
OzoneDTA®-Gerätes an. In einer per-
sönlichen Einweisung vor Ort erfahren
Zahnärzte und deren Mitarbeiter, bei
welchen Indikationen und wie genau
die Ozontherapie eingesetzt wird. Au-
ßerdem gibt es Seminare zur Ozonthe-
rapie. Alle Termine und weitere Infor-
mationen stehen auf der Webseite:
www.denta-tec.com
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Zähne erhalten durch eine
Wurzelbehandlung mit Ozon
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Der eigene Zahn ist besser als jedes künstliche Implantat. Deshalb ist die Zahnerhaltung erklär-
tes Ziel von Zahnärzten und Patienten. Doch gerade bei der Endodontie besteht die Gefahr einer
späteren Beherdung an der Zahnwurzel. Dann wird nachbehandelt und oft muss der Zahn trotz
aller Bemühungen gezogen werden.
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Abb. 1: Die Anwendung ist ganz einfach: Endo Ozon in
die Spitze auffüllen … – Abb. 2: … und in den Wurzel-
kanal applizieren.
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