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„WIR BIETEN MATERIALIEN 
 INSPIRIERT VON DER NATUR“

Yvonne Hoffmann, Geschäftsführerin

Hoffmann Dental Manufaktur GmbH

Ozon ist seit über 100 Jahren in der Trink-
wasseraufbereitung und auch im medizi-
nischen Bereich etabliert – trotzdem ist es 
in Deutschland in den Zahnarztpraxen 
eher weniger bekannt. Obschon es Geräte 
einiger namhafter Anbieter gab, hat es 
sich in Deutschland nie richtig durchset-
zen können. Möglicherweise lag es daran, 
dass frühere Geräte auf Ozon in Gasform 
setzten. In Öl oder Wasser ist die Hand-
habung sehr viel einfacher und sicherer.

Seit zwei Jahren bieten wir ein ozoni-
siertes Öl als sanfte Alternative zu Chlor-
hexidin: Hoffmann’s PeriO3 Oil. Aus der 
Verbindung von Ozon mit Oliven- und 
 Rizinusöl entsteht aktiver Sauerstoff. Öl 
und Sauerstoff schützen und pflegen das 
Zahnfleisch und wirken wachstumshem-
mend auf anaerobe Bakterien. Der Einsatz 
von Chlorhexidin und Antibiotika lässt 

sich vielfach vermeiden. Das Medizinpro-
dukt ist vegan, halal und koscher. Natürli-
che Materialien sind im Trend und werden 
daher nicht nur von ganzheitlich arbeiten-
den Zahnärzten angenommen.

Allerdings ersetzt das Öl keine Spül-
lösung. Auch gab es seitens der Zahn-
mediziner die Frage, was sie statt CHX 
ihren Patienten mit nach Hause geben 
könnten. Dafür bieten wir nun Lösungen.

Das Spülen mit Ozonwasser ist die logi-
sche Ergänzung zu den ozonisierten Ölen. 
Ozonwasser lässt sich jedoch nicht über 
einen längeren Zeitraum stabil lagern, es 
muss stets frisch in der Zahnarztpraxis 
hergestellt werden. Als reiner Material-
hersteller haben wir uns einen Partner 
 gesucht. Mit dem badischen Hersteller 
Dr. Hänsler Ozonosan haben wir einen 
weltweit anerkannten Spezialisten für 

Ozon gefunden. Dr. Hänsler hat eine 
Ozon-Wasser-Einheit speziell für Zahn-
arztpraxen entwickelt, deren weltweiten 
Vertrieb wir nun übernommen haben.

Für die Anwendung zu Hause gibt es 
nun zusätzlich Hoffmann’s Gingiva-Fit. 
Es ist wie PeriO3 Oil ein natürliches Zahn-
fleischtherapeutikum auf Basis von Oli-
venöl, Rizinusöl und Ozon für die Behand-
lung u. a. von Gingivitis und Parodontitis. 
Es reinigt die Zahnfleischtaschen von 
 pathogenen Bakterien und pflegt die 
Mundflora. 

Für das Jahr sind eine Reihe von Fort-
bildungen und Workshops zum Thema 
Ozon geplant, die sowohl in Iffezheim 
( Baden-Baden) als auch in Berlin stattfin-
den werden. Im Verlauf des Jahres sollen 
diese Schulungen auch mit den Handels-
partnern angeboten werden.

©
 K

o
el

nm
es

se


