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Ozontherapie:
sanft und schmerzarm
| Daniel Felsing

Geben wir es zu: Einen Besuch beim Zahnarzt würde jeder lieber vermeiden, wenn es möglich
wäre. Das gilt selbst dann, wenn sich die Patienten darüber bewusst sind, dass sie von hoch
qualifiziertem Personal betreut und mit modernster Technik behandelt werden. Die Furcht vor
unangenehmen Zahnbehandlungen kann mit der Ozontherapie der Vergangenheit angehören.

I

ntensive Forschungen bestätigen
die sanfte und vor allem schmerzfreie Behandlung durch Ozon. Das
bläuliche Gas Ozon (O3) ist als aktiver
Sauerstoff ein natürlicher Bestandteil
der uns umgebenden Atmosphäre. Häufig wird Ozon mit flirrender Hitze im
Hochsommer assoziiert. Doch wie kann
Ozon in der Zahnmedizin nützlich sein?
„Von der bakteriziden, fungiziden und
viruziden Wirkung des Ozons profitiert
die Medizin schon seit Jahrzehnten“,
erklärt Matthias Bachmann von der
DentaTec GmbH. „Dank wissenschaftlicher Forschung können diese positiven
Eigenschaften des Ozons nun auch für
die Zahnmedizin nutzbar gemacht werden.“
Dr. med. dent. Alexander Dietzel bestätigt durch seine Forschung neben der
einfachen Anwendung auch die positiven Effekte des OzoneDTA®-Verfahrens.
In seiner Studie weist er nach, dass
durch Ozon die Bakterienmenge um
circa 25 Prozent zurückgeht. Statistisch signifikant ist der positivere Verlauf der Heilung: behandeltes Gewebe
regeneriert besser, Ödeme bilden sich
schneller zurück. Probanden berichten
von weniger Komplikation nach einer
Zahnentfernung.
Wie funktioniert die Ozontherapie?
Matthias Bachmann dazu: „Die Therapiegeräte erzeugen eine geringe Menge
an Ozon. Diese Menge reicht aus, um
Mikroorganismen innerhalb weniger
Sekunden zuverlässig abzutöten. Je
nach Anwendungsform und betroffener
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Stelle wird das Ozon mit einer passenden Sonde gezielt appliziert. Das
Ozon erreicht dabei selbst schwer zugängliche Bereiche. Bis zu 6 mm tief
dringt das Gas in die Gewebsschichten
ein und entfaltet seine Wirkung.“

– Ozon aktiviert Stoffwechsel und Immunsystem. Es fördert die Zellerneuerung und beschleunigt dadurch
den Heilungsprozess.
– Ozon heilt Restkaries und Gingivitis
schonend. Bei einer oberflächlichen
Karieserkrankung kann oft auf das
Bohren verzichtet werden.
– Die lokale Ozontherapie aktiviert
den Heilungsprozess einer sonst
langwierigen Parodontalbehandlung effektiv.
– Ozon bewährt sich beim Einsetzen
von Implantaten. Gelockerte Zähne
verfestigen sich bei einer Ozontherapie schneller.
– Die Ozontherapie ist eine sinnvolle
Ergänzung zu einer homöopathischen Behandlung.

Gingivitis nach der vierten Behandlung.

Eine lokale Ozonbehandlung mit
OzoneDTA® ergänzt viele Zahnbehandlungen sanft und effektiv. Von
den Krankenkassen wird diese innovative Leistung der Dentalmedizin noch
nicht oder nur teilweise übernommen.

Die lokale Ozontherapie mit OzoneDTA®
ist eine sanfte Alternative zum Einsatz
von Medikamenten oder gar operativen Eingriffen. Die Ozontherapie ist
schmerzlos und frei von Nebenwirkungen. Die Methode erzeugt keine Resistenzen.
Das leistet die Ozontherapie
mit OzoneDTA®:
– Ozon tötet Pilze, Viren und Bakterien im Mundraum: schmerzfrei und
zahnschonend.
– Ozon stoppt Blutungen, lindert
Schmerzen und heilt langwierige
Entzündungen.
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