
E
s ist unumstritten, dass chro-
nische Entzündungsprozesse,
dies gilt selbst für eine ver-

meintlich erfolgreich behandelte Paro-
dontitis, den Gesamtorganismus dauer-
haft belasten. Nachweislich dauerhaft
geschädigt werden der Stoffwechsel,
die Gefäßsysteme und die Atemwegs-
organe. So geht die Statistik der Paro-
dontitis-Erkrankungen einher mit den
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach den
vom Statistischen Bundesamt in Wies-
baden veröffentlichten Daten war 2011

die häufigste Todesursache Herz-Kreis-
lauf-Versagen. Patienten mit einer Pa-
rodontitis haben nachweislich eine
deutlich höhere Fettablagerung an 
den Gefäßwänden als Patienten ohne
Parodontitis.

Die PZR ist unzureichend

Ein Grund der Zunahme ist die Ver-
kennung der Bedeutung des Biofilmes. 
In der Regel wird zwar die Plaque durch
die gründliche PZR an den Zähnen wei-
testgehend entfernt, aber nicht voll-
ständig. Etwa 90 Prozent der Keime
werden in den Taschen beseitigt, die
Entzündung aber wird nicht geheilt. 
Die restlichen 10 Prozent, zusätzlich 
zu den Biofilm-Depositen an der 
Mukosa – dies sind circa 60 Prozent 
der Keime in der Mundhöhle – , haben
sich nach wenigen Stunden wieder 
auf den Stand vor der PZR erhöht. 

Bakterien in den Biofilmen sind 
bestens geschützt gegen Anti-

biotika und sogenannte Antikörper, so
hat auch die eigene Körperabwehr 
keine Auswirkungen auf die im Bio-
film versteckten Bakterien. Biofilm-
Bakterien sind besonders krankheits-
erregend, es ist ihnen möglich, aus die-
sem Schutz auszutreten und sich auch
immer wieder in den Schutz des Bio-
filmes zurückzubegeben. 
Die Bedeutung der Plaque ist längst 
bekannt, die Faktoren der entzünd-
lichen Abwehr hingegen kaum. Die 
ungehinderte Zunahme bakterieller 
Beläge auf den Wurzeloberflächen 
ist die hauptsächliche Ursache für 
die Veränderung der Pathologie. So be-
finden sich Billionen Keime bei ei-
ner Parodontitis im Mundraum, die 
Besiedelungsfläche pro Zahnwurzel 
beträgt bei einer Sondierungsfläche 
von 4 mm insgesamt 3 bis 5 cm², die
Mukosa hinzugerechnet beträgt die
Besiedelungsfläche pro Tasche bis zu
10 cm². Auf zehn Taschen hochge-
rechnet stellt dies bereits eine Be-
siedelungsfläche von bis zu 100 cm² 
dar. Diese Keime gelangen permanent
in den Blutkreislauf.
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Der Einfluss der Mundgesundheit auf die allgemeine Gesundheit ist lange unterschätzt worden.
Während die Karies durch Aufklärung und die präventive Mundhygiene in der Vergangenheit
rückläufig ist, nimmt die Parodontitis seit Jahren zu. So haben laut den Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen über 70 Prozent der heute über Dreißigjährigen eine Parodontitis, Tendenz stei-
gend, und die über Sechzigjährigen im Durchschnitt nur noch sieben eigene Zähne. Dabei ist 
man sich heute bewusst, dass der Zahnverlust als Finale einer unbehandelten Parodontitis 
längst nicht mehr im Fokus des Menschen steht. 
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Kaltes gasartiges Plasma (CAP, COP) ist dabei, 
die Medizin und Zahnmedizin zu revolutionie-
ren, vergleichbar mit der Einführung des Lasers
in der Chirurgie.

Abb. 1: Das FMT (Full Mouth Tray) ist ein Ab-
drucklöffel aus medizinischem Silikon (Dr. Ru-
dolf Meierhöfer, Zahnarzt, Roth bei Nürnberg).



Einfluss von Plasma auf den Biofilm                                        

Cold Atmospheric Plasma (CAP) er-
reicht die Bakterien im Biofilm auf der
Zahnwurzel sowie auf der Mukosa. Kurz
erklärt sind CAP aufgespaltene Gas-
moleküle der Atmosphäre in Atome 
und Elektronen. Dieser Cocktail wirkt
keimeliminierend in Sekunden, glei-
chermaßen auf Aerobier und Anaero-
bier, durch Zerstörung der Zellmem-
brane. Die Struktur der Plaque hat 
keine einheitliche Dichte. Sie hat ein
breites Spektrum von ökologischen Ni-
schen, die der Stoffwechselfunktion
dienen. Die Atome und Elektronen die-
ser Wolke sind wesentlich kleiner und
durchfluten weitgehend ungehindert
die Struktur der Plaque. Dabei werden
nicht nur Bakterien getötet, die Atome
und hier insbesondere das Sauerstoff-
atom des Gasspektrums koppeln in die
Molekülstruktur der verschiedenen Zu-
sammensetzungen des Plaque ein und
zerstören ihn. So konnte beobachtet
werden, dass nach einer Behandlung
mit Plasma die Plaque sich leichter 
entfernen lässt und dass sich, bei Pa-
tienten, welche regelmäßig einmal im
Monat mit atmosphärischem Plasma
behandelt wurden, kaum mehr Plaque
bildet.
Die CAP-Behandlung kann bei einzel-
nen Zahnfleischtaschen durch Beflu-
tung mit einer Düse (Handstück mit
aufgesetzter Kapillare) vorgenommen
werden. Bei mehreren vorliegenden 
Taschen, was die Regel ist, erfolgt die 
Beflutung über einen doppelseitigen
Löffel aus Weichpolymer. Dieser Löffel
umschließt alle 32 Parodontien und 
bildet auf diese Weise eine Schutz-
atmosphäre, was eine hohe CAP-
Konzentration zulässt. Diese FMD-

Behandlung (Full Mouth Disinfection)
mit atmosphärischem Plasma ist nicht
patientenbelastend, nicht kontraindi-
ziert und beansprucht nur maximal 
15 Minuten. Sie kann delegiert wer-

den und bindet das Personal nicht 
mehr als zwei Minuten für das Einset-
zen und Herausnehmen des Löffels.
Während des automatischen Behand-
lungsvorganges wird im Rhythmus 
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eins zu zwei Sekunden ein wechseln-
der Unterdruck erzeugt, Sulcus Liquide
(Speichel, Eiter, Blut) abgesaugt und
CAP eingeflutet, was gleichzeitig eine
Massage auf das Zahnfleisch ausübt.

Der Wechsel des Unterdruckes führt
dazu, dass, vergleichbar mit dem Hoch-
und Tiefdruck im Wettergeschehen, ein
wechselweises Eindringen von CAP in
das Zahnfleischepithel erfolgt, sodass

Bakterien auch in der Mukosa und im
Zahnfleischepithel eliminiert werden.
Bemerkenswert ist auch, dass die Be-
handlung der Parodontitis mit kaltem
gasartigem Plasma bei regelmäßiger
FMD-Behandlung die Blutgefäße wie-
der regeneriert. Die Erkrankung der Ge-
fäße ist in Jahren entstanden, so darf
natürlich nicht erwartet werden, dass
eine einmalige Behandlung die Gefäße
sofort wieder regeneriert, wohl aber 
die regelmäßige Behandlung. Dies gilt
auch für den vereinzelt festgestellten
Wiederaufbau des Knochens. Da kaltes
Plasma auch Blutungen stoppt, es ko-
aguliert, ist die Behandlung auch vor-
teilhaft bei Patienten mit Bluterkrank-
heit und Marcumar-Einnahme. 
CAP wirkt auch beim MRSA-Erreger 
effektiv. Es eignet sich für die Wund-
reinigung, zur Anregung des Heilungs-
prozesses durch Zellsauerstoffsätti-
gung, was die Zytokine, Matrixpro-
teine, Kollagen etc. ankurbelt. Darüber
hinaus zeigen neue Forschungsergeb-
nisse, dass zukünftig auch Tumore 
partiell, d.h. ohne Folgen für das um-
liegende Gewebe, erfolgreich behandelt
werden können. Der Zellzyklus wird ge-
stoppt, die Zellen verlieren ihre Fähig-
keit, sich selbst zu klonen. Kontraindi-
kationen sind bisher keine bekannt 
und unter Anwendung von COP (Cold
Oxygen Plasma) auch nicht zu erwar-
ten, „Niemand reagiert allergisch auf 
Sauerstoff“.

Biologisch behandelt                                                               

CAP wird, wie der Name bereits aus-
sagt, aus der Umweltluft gewonnen, 
ihr Sauerstoffanteil beträgt bei trocke-
ner Luft circa 21 Prozent, 78 Prozent
sind Stickstoff. In mehr oder weniger
smogbelasteter Umwelt kommen ne-
ben Feinstaub auch giftige Gase in 
der Umweltluft vor, z.B. Peroxyd-Gase,
Schwefelverbindungen oder Kohlen-
wasserstoffe, um nur einige zu nen-
nen. Um unter diesen kontraindizierten
Belastungen eine verzögerte Heilung
auszuschließen, bietet sich die Ver-
wendung von Cold Oxygen Plasma
(COP) an. Hier wird medizinisch reiner
Flaschensauerstoff zur Umwandlung in
COP verwendet. Der Sauerstoffanteil 
ist mit circa 96 Prozent fünf Mal so 
hoch wie in der Umweltluft, was, be-
dingt durch die höhere Konzentration,
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CAP (Cold Atmospheric Plasma) wirkt auch beim
MRSA-Erreger effektiv. Es eignet sich für die 
Wundreinigung, zur Anregung des Heilungs-
prozesses durch Zellsauerstoffsättigung, was die 
Zytokine, Matrixproteine, Kollagen etc. ankurbelt.



eine kürzere Behandlungszeit erlaubt.
Auch ist mit COP das Bleichen der Zähne
auf biologische Weise möglich. In einer
der nächsten Ausgaben der ZWP wird
darüber berichtet werden. 

Equipment zur CAP- 

und COP-Behandlung                                                

Die Firma MIO international OZONY-
TRON GmbH mit Sitz in München hat
bereits 2010 ein Novum, das OZONY-
TRON-XP/OZ, für die Medizin und Zahn-

medizin auf den Markt gebracht und 
auf der IDS 2013 das OZONYTRON-XO
für die Zahnmedizin vorgestellt. 
Das OZONYTRON-XP/OZ bietet in der
Zahnmedizin die Möglichkeit, sowohl
einzelne Zahnfleischaschen, Wurzelka-
näle etc. mit einer Düse zu behandeln
als auch die FMD-Behandlung mit CAP
oder wahlweise auch COP durchzufüh-
ren. Es bleibt nahezu keine Indikation
offen, so können auch Aphthen und
Herpes mit CAP oder COP erfolgreich in

der Regel in nur einer Sitzung behan-
delt werden. Das OZONYTRON-XO bie-
tet als preiswerte Variante die Mög-
lichkeit, die FMD-Behandlung mit CAP
oder wahlweise auch COP durchzu-
führen.

kontakt.
MIO international 
OZONYTRON GmbH
Maximilianstraße 13
80539 München 
Tel.: 089 24209189-0
E-Mail: info@ozonytron.com
www.ozonytron.de 
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Jetzt als App 
für iPad und iPhone: 
BEMA und GOZ quick & easy
Liebold/Raff/Wissing

Ob in der Praxis, im Büro oder in der 
Berufsschule – die praktische App ist 
Abrechnungs-Wissen zum „immer-
dabei-haben“. Natürlich in der be  -
währten Liebold/Raff/Wissing-Qualität.

Mehr Infos » im AppStore oder 
unter www.bema-goz.de
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Bei einzelnen Zahnfleischtaschen, Wurzelkanälen oder Fisteln eignet sich mehr die handliche KPX-Düse.


