
F
ür alle Ozon-Generatoren (Ozo-
nisatoren) und das von ihnen 
erzeugte Ozon gilt das von Tait

und Andrews (zit. bei Dehmlow und
Jungmann1) bereits 1856 aufgestellte
Gesetz über die Allotropie: „Ozon ist
Sauerstoff in einem allotropen Zu-
stand: gleich, aus welcher Quelle es 
erzeugt wurde, es ist ein- und derselbe
Stoff mit ein- und derselben Zusam-
mensetzung.“ 
Nach der Spaltung des Sauerstoffmole-
küls finden in jedem der beiden entstan-
denen Sauerstoffatome folgende Vor-
gänge statt: 1) Ein Elektron wird aus der 
L-Schale in eine höhere Umlaufbahn
gebracht (M-Schale). Das bedeutet,
dieses Elektron hat ein höheres Energie-
potenzial. 2) Das Elektron verändert sei-
nen „spin“, d.h. die Rotationsrichtung
um die eigene Achse. 3) Das Elektron
verändert zugleich seine Umlaufrich-
tung um den Atomkern. Dieser Vorgang
spielt sich in 10-9 Sek. ab. Das Atom 
wird in diesem Zustand als „Sauerstoff
im statu nascendi“ = Sauerstoff im Zu-
stand der Entstehung bezeichnet. Die
aufgenommene Energie steht als Bin-
dungsenergie zur Verfügung und erklärt
die Reagibilität des Ozons. Erste Reak-
tion des atomaren Sauerstoffs ist immer
seine Bindung an ein Sauerstoffmole-
kül. Es entsteht Ozon. Von Bedeutung ist
die Tatsache, dass Ozon den Charakter
eines Dipols hat, d.h. das Molekül ist so-
wohl negativ wie auch positiv geladen.

Die immer negativ geladenen Bakte-
rien, die ihr Membranpotenzial nicht
ändern können, sind deshalb einer Ozon-
attacke schutzlos ausgeliefert. Bakte-
rien können durch den „chemischen
Überfall“ – der wie oben beschrieben 
in  1/10.000stel Sekunde stattfindet –
keine Resistenz gegenüber Ozon bilden.

Das Ozonmolekül ist ein Dipol
Bakterien und Viren sind immer nega-
tiv geladen (im Gegensatz zum va-
riablen Membran-Potenzial des Men-
schen) und ziehen dadurch immer den
positiven Pol des Ozonmoleküls an. Ihre
Zerstörung ist somit unausweichlich.
Aufgrund dieses Effekts werden alle
Spezies (auch die antibiotika-resisten-
ten Keime) abgetötet.
Der sehr reaktionsfreudige „Sauerstoff
im statu nascendi“ zerstört das organi-
sche Gefüge. Davon betroffen sind die
Zellmembranen von Bakterien, Viren
und Sporen von Sprosspilzen sowie die
Strukturen organischer Pigmente und
Geruchsstoffe vielfältiger Art. Sofern
Ozon medizinisch eingesetzt wird, zer-
stört es alle Bakterien, Viren und Pilz-
sporen, mit denen es Kontakt bekommt.
Keimresistenzen spielen aufgrund der
Membranattacken keine Rolle. Neben-
erscheinungen treten nicht auf, da der
zelluläre Stoffwechsel durch die ge-
setzten Perforationen und den damit
verbundenen Verlust des Zellplasmas
nicht mehr existiert.

Es gilt dabei die pharmazeutische Bin-
senweisheit: Die Dosis macht das Gift.
Oddoy8 hat sich eingehend mit dieser
Problematik befasst. Im Kontakt mit ei-
weißhaltigen Medien (Gewebe, Serum,
Blut, Eiter ) hat Ozon nur eine Halbwert-
zeit von etwa 10 Sek. Im Wasser beträgt
diese (in Abhängigkeit von dessen Bei-
mengungen) etwa 10 Min. und in der
Luft (ebenfalls abhängig von dessen
Reinheit bzw. Verschmutzung) etwa 
10 Std. Natürlich ist die Zerfallsge-
schwindigkeit – wie jede chemische 
Reaktion – auch temperaturabhängig.
Die toxische Wirkung des Ozons beruht
auf der Fähigkeit, spontan mit jedweder
organischen Substanz zu reagieren und
dessen Molekularstruktur zu zerstören.
Bakterien, Viren und Sporen haben als
Einzeller nur begrenzte Möglichkeiten,
den vehementen Angriff des aggressi-
ven, atomaren Sauerstoffs abzuweh-
ren. Höher entwickelte Lebewesen ha-
ben ein höheres biochemisches und 
biophysikalisches Potenzial, den rasan-
ten Angriff von O1 abzufangen. Ledig-
lich die nur aus einer Endothelschicht
bestehenden Lungenalveolen des Men-
schen, deren funktionelle Aufgabe im
Gasaustausch besteht, sind dem Ozon-
gas schutzlos ausgeliefert. Deshalb
stellt die menschliche Lunge den „ Locus
minoris resistentiae“ für die Schädi-
gung durch das aggressive Ozon dar.  
Die in den Arbeitsschutzbestimmungen
festgelegte maximale Arbeitsplatz-
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Grundwissen über Ozon und
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In der letzten Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis haben die Autoren ausführlich die Ent-
stehung von Ozon beschrieben. Lesen Sie nun im zweiten Teil des Artikels alles über Ozon und dessen
Zerstörungskraft von Bakterien, Viren und Pilzsporen sowie über geeignete Schutzmaßnahmen
beim Umgang mit Ozon.



Konzentration für Ozon (MAK) wurde
1995 durch die Ozon-MAK-Bewertung,
Lieferung 21, ausgesetzt und für Innen-
räume auf vier Stunden Expositionszeit
bei dem angegebenen MAK-Wert von
200 µg/m3 verändert. Grund dafür wa-
ren die in US-Zeitschriften erschiene-
nen Befürchtungen, Ozon könne kanze-
rogen Wirkungen entfalten. Diese Dis-
kussion berücksichtigte die Tatsache,
dass Fotokopierer und Laserdrucker bei
ihrem Betrieb die Ozonkonzentration in
Büroräumen erheblich ansteigen lassen
und somit in vielen Großraumbüros und
Kopieranstalten auf Dauer Gesund-
heitsgefährdungen auftreten könnten.

Schutzmaßnahmen 
beim Umgang mit Ozon
Der bereits erwähnte Ozongenerator
„HealOzone“ der Firma KaVo arbeitet
mit einem geschlossenen System. Das
Ozon wird durch einen ozon-resisten-
ten Schlauch in eine Silikonkappe ge-
leitet, die das zu behandelnde Objekt
hermetisch abdichtet. Nach der Appli-
kation wird das überschüssige Ozon ab-
gesaugt und katalytisch zerstört.
Schutzmaßnahmen erübrigen sich da-
durch, weil das Ozon nicht in die Au-
ßenluft gelangt. Nach Herstelleran-
gaben erzeugt das „HealOzone“ eine
Ozonkonzentration von 2.100 ppm =
2.100.000 ppb). Das ist etwa das 400- 
bis 2.000-Fache der letalen Konzentra-
tion für Bakterien. Alle anderen zurzeit
im Handel befindlichen Ozongenerato-
ren (z.B. das OzoneDTA® von der Firma
DentaTec) arbeiten im offenen System,
d.h. das erzeugte Ozon wird nicht ab-
gesaugt, sondern verteilt sich im Raum.
Es ergibt sich die Frage: „Ist das nicht
gefährlich?“ Die Antwort lautet: „Nein!“
Sie gründet auf den allgemeinen phy-
sikalischen Strömungsgesetzen von
Gasen bei gleichbleibendem Druck 
(n. Gay-Lussac) und gleichbleibender
Temperatur (n. Boyle-Mariotte), wo-
nach sich Gase gleichmäßig im Raum
ausdehnen, Verwirbelungen in der Luft
außer Acht gelassen. 

Diskussion
Die erfolgreiche medizinische Anwen-
dung von Ozon wurde erstmals 1915
von Wolff13 beschrieben. Er setzte Ozon
zur Behandlung eiternder und grangrä-
nöser Wunden in den Lazaretten wäh-

rend des Ersten Weltkrieges ein. Die ers-
ten zahnärztlichen Anwendungen er-
folgten 1936 durch Fisch4 für die wirk-
same Therapie von Wurzelkanalgän-
gran, Dolor post extractionem u.ä. In-
zwischen liegen eine unübersehbare
Anzahl solcher klinischen Berichte vor.
Angesichts der Dominanz der Antibio-
tika als Therapiemittel bei bakteriellen
und viralen, exogen etablierten Infek-
tionen ist Ozon als Therapiemittel in den
Hintergrund getreten, man kann fast
sagen, in Vergessenheit geraten. Die zu-
nehmende Häufigkeit resistenter Keime
belebt die Suche nach Alternativen.
Ozon bietet sich dafür an, weil Ozon
nachweislich alle Bakterien, Viren und
die Sporen von Sprosspilzen abtötet.
Diese breite Wirkungspalette macht
eine bakteriologische Prüfung der
Keimflora vor einer geplanten Ozon-
therapie überflüssig. Für die Verwen-
dung von Ozon spricht auch die Tatsa-
che, dass zu seiner Herstellung das na-
türliche Lebenselixier, der Sauerstoff,
verwendet wird. Da der in der Luft ent-
haltene Stickstoff bei der technischen
Herstellung von Ozon zwangsläufig
auch oxidiert wird, ist für die interne
Anwendung sogenanntes medizini-
sches Ozon zu verwenden. Diese Ozon-
applikationen sind u.a. bei Viebahn-
Hänsler12 näher beschrieben. 

Schlussfolgerungen
Die Affinität von Ozon zu allen organi-
schen Strukturen bedingt seine gene-
relle Wirksamkeit gegenüber Bakterien,
Viren und den Sporen oraler Pilze. Ozon
entwickelt keine Resistenz, auch nicht
bei wiederholter Applikation. Wegen
seines breiten Wirkungsspektrums sind
bakteriologische Testverfahren zur 
Therapieabsicherung überflüssig, so-
fern der Therapeut auf Ozon als Des-
infektionsmittel zurückgreift.
Ozon wird aus Sauerstoff hergestellt
und ist nach dem schon zitierten Allo-

tropie-Gesetz immer ein- und derselbe
Stoff, unabhängig von der natürlichen
Entstehung oder technischen Erzeu-
gungsart. Das heißt, die verschiedenen
dentalen Ozongeneratoren erzeugen
Ozon, zwar in verschiedener Menge und
Konzentration, aber niemals ein „besse-
res“ oder „schlechteres“ Ozon. Die bak-
terizide, viruzide und fungizide Wir-
kung setzt bei Ozonapplikation sofort
ein, vorausgesetzt, dem Gas wird durch
geeignete Vorbehandlungen der Zu-
gang zum infizierten Substrat ver-
schafft. Diese Maßnahmen sind bei-
spielsweise die Destruktion von Biofil-
men, Beseitigung von kariösem Detri-
tus, die Exstirpation von nekrotischem
Pulpengewebe u.ä. Wegen der geringen
Ozonmengen, die in der Zahnmedizin
benötigt und eingesetzt werden, sind
Schutzmaßnahmen nicht erforderlich.
Da das unverbrauchte Ozon sich auch
ohne technische Hilfsmittel in mole-
kularen Sauerstoff zurückverwandelt,
treten keine Nebenerscheinungen, wie
beispielsweise Allergien, auf. Da eine
Ozonbehandlung nach Schneider10, 11

keine Kassenleistung ist, muss bei ent-
sprechender Indikation der jeweiligen
Patient  über den Nutzen dieser Thera-
pie aufgeklärt und motiviert werden,
um seine Zustimmung zu dieser Thera-
pie zu geben und zur Zahlung dieser 
Zusatzleistung bereit zu sein.
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