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Zusammenfassung der mit dem Hochschulpreis 
„Endodontologie“ 2009 ausgezeichneten Arbeit 
von Karin Christine Huth

 Einleitung

Ozon wird aufgrund seiner antimikrobiellen Eigen-
schaften in jüngster Zeit als mögliches alternatives 
antiseptisches Agens in der Zahnheilkunde disku-
tiert1,2. Auch wird Ozongas in einer Konzentration 
von ~ 4 g/m3 bereits klinisch zur Desinfektion im 
Wurzelkanal verwendet (HealOzone, KaVo, Bibe-
rach). Jedoch fi elen die bisherigen Ergebnisse zur 
antimikrobiellen Wirkung gegen endodontische Pro-
blemkeime uneinheitlich aus, und es fehlen konkrete 
Angaben über die optimale Konzentration und Ein-
wirkzeit3-6.

Das Ziel der Untersuchung war es daher, die an-
timikrobielle Wirksamkeit von Ozongas und ozonier-
tem Wasser gegen spezifi sche endodontische Prob-
lemkeime in Flüssigkultur sowie assoziiert in Biofi lmen 
in einem humanen Wurzelkanalmodell im Vergleich 
zu etablierten Spüllösungen zu untersuchen. Beson-
derer Wert wurde auf die Evaluation derjenigen Kon-
zentrations- und Zeitparameter gelegt, die zur voll-
ständigen Keimeliminierung führten, um konkrete 
Anwendungsvorschläge ableiten zu können.

 Material und Methode

Bei den verwendeten Mikroorganismen handelte es 
sich um Enterococcus faecalis (ATCC 14506, LGC 
Promochem, Wesel, Deutschland), Candida albi-
cans (ATCC MYA-273), Peptostreptococcus micros 
(ATCC 33270) und Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
15442).

Ozongas wurde in Konzentrationen von 1 bis 
53 g/m3 sowie ozoniertes bidestilliertes Wasser in 
Konzentrationen von 1,25 bis 20 μg/ml verwendet 
(Ozonosan photonic, Dr. Hänsler, Iffezheim). Als 
etablierte Vergleichsagenzien kamen Natriumhypo-
chlorit (NaOCl 5,25 %, 2,25 %), Chlorhexidindiglu-
conat (CHX 2 %), Wasserstoffperoxid (H2O2 3 %) 
und phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) als 
Negativkontrolle zum Einsatz.

Für die Flüssigkulturexperimente wurden Über-
nachtkulturen der jeweiligen Mikroorganismen 
in PBS suspendiert, mit dem jeweiligen Testagens 
für eine Minute lang in Kontakt gebracht, sodann 
auf Agarplatten ausplattiert und inkubiert. Für den 
obligat anaeroben Peptostreptococcus micros wur-
den alle Arbeitsschritte in einer anaeroben Werk-
bank durchgeführt. Für die Exposition mit Ozongas 
wurde die jeweilige Mikroorganismensuspension auf 
Agarplatten ausplattiert und in einer Gasbox für eine 
Minute lang begast. Als Negativkontrolle diente hier 
die Umgebungsluftexposition. Nach der Inkubation 
wurden die koloniebildenden Einheiten (KBE) aller 
Agarplatten ausgezählt und jeweils in Prozent der 
Negativkontrolle umgerechnet. 

Für die Biofi lmexperimente wurden die Kronen 
frisch extrahierter bleibender einwurzeliger Zähne 
entfernt und die Wurzelkänale bis zu einer Größe 
von ISO 40 mit intermittierenden Spülungen mit 
NaOCl (5,25 %) aufbereitet. Abschließend erfolg-
ten Spülungen mit EDTA und Kochsalzlösung, die 
Trocknung der Kanäle sowie ihre Sterilisation7. Zur 
Anzüchtung der Monospezies-Biofi lme in den Wur-
zelkanälen wurde autoklavierter künstlicher Spei-
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Abb. 1a und b  Hori-
zontale Schnittfl ächen 
von Wurzelscheiben.

chel8 – dreimal täglich versetzt mit Glukoselösung9 
und täglich versetzt mit Übernachtkulturen der je-
weiligen Mikroorganismen – für drei Wochen mit 
Hilfe einer peristaltischen Pumpe durch die Wurzel-
kanäle geleitet. Statt des anaeroben Peptostrepto-
coccus micros wurde hier der aerobe Pseudomo-
nas aeruginosa verwendet, da der Pumpenaufbau 
nicht in die anaerobe Werkbank integriert werden 
konnte. Sodann wurden die Wurzeln in 5 mm di-
cke horizontale Scheiben geschnitten. Jede Scheibe 
wurde für eine Minute mit einem der Testagenzien 
zusammengebracht, das Agens wieder entfernt und 
die Scheibe mit PBS gevortext. Nach geeigneter Ver-
dünnung wurde die Suspension ausplattiert, inku-
biert und ausgezählt. Für die Ozongas-Experimente 
wurden die Scheiben in Setting 1 liegend auf Glas-
scheiben begast, wobei das Gas über die Scheiben 
hinwegströmte, was schwer zugängliche Kanalab-
schnitte nachahmen sollte. In Setting 2 wurden die 
Scheibchen in der Gasbox aufgestellt, wodurch das 
Gas durch die Kanäle hindurchströmen konnte; dies 
sollte leicht zugängliche Kanalabschnitte symboli-

sieren. Zusätzlich wurde in Setting 2 Ozongas in ei-
nem Zeitverlaufsexperiment für eine, zweieinhalb, 
fünf und zehn Minuten appliziert. Mit den Scheiben 
wurde wie bei den übrigen Experimenten verfahren.

Es wurden je drei bis vier unabhängige Versuche 
durchgeführt. Die Unterschiede der antimikrobiellen 
Wirksamkeit der verschiedenen Agenzien wurden 
mit einer univariaten Varianzanalyse (ANOVA, zwei-
seitiger Tamhane-Post-Hoc-Test, α-Level 0,05) mit 
Hilfe des Statistikprogramms SPSS analysiert (SPSS 
Software 15, Chicago, IL, USA).

 Ergebnisse

In den Flüssigkulturexperimenten konnte ozonier-
tes Wasser ab einer Konzentration von 5 μg/ml E. 
faecalis und C. albicans vollständig eliminieren und 
P. micros bereits ab 2,5 g/ml. NaOCl und CHX führ-
ten ebenso zu einer kompletten Keimeliminierung, 
H2O2 jedoch nicht. Ozongas eliminierte auch in der 
geringsten angewandten Konzentration von 1 g/

Abb. 1a  An der Wurzelkanalinnnenwand befi ndet sich ein E.-faecalis-Biofi lm (xxfache und xxfache Vergrößerung).

Abb. 1b  An der Wurzelkanalinnnenwand befi ndet sich ein C.-albicans-Biofi lm (xxfache und xxfache Vergrößerung).
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m3 die Keime zu 99 %. Statistisch ergab sich gegen 
E. faecalis kein Unterschied in der Wirksamkeit der 
verschiedenen Agenzien. Gegen C. albicans waren 
H2O2 und ozoniertes Wasser in 1,25 und 2,5 μg/
ml Konzentration den übrigen Agenzien signifi kant 
unterlegen. Gegen P. micros war lediglich ozoniertes 
Wasser in der geringsten Konzentration signifi kant 
weniger effektiv.

Für die Biofi lmexperimente konnte zunächst mit 
Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops an der Kana-
linnenwand der Wurzelscheiben für jeden Keim das 
Vorhandensein eines Biofi lms nachgewiesen wer-
den. Abbildung 1 zeigt exemplarisch die horizontale 
Schnittfl äche solcher Wurzelscheiben, einmal mit 
einem E.-faecalis-Biofi lm (Abb. 1a) an der Kanalin-
nenwand und einmal mit einem C.-albicans-Biofi lm 
(Abb. 1b).

Ozoniertes Wasser zeigte eine dosisabhängige 
Wirksamkeit gegen die getesteten Keime und konnte 
– ebenso wie CHX – in der höchsten eingesetzten 
Konzentration von 20 μg/ml die Keime im Mittel 
zu 96 % eliminieren. NaOCl eliminierte die Keime 
hingegen vollständig. H2O2 war deutlich weniger 
wirksam. In Setting 1 zeigte Ozongas in den zwei 

höchsten Konzentrationen gegen P. aeruginosa und 
in der höchsten Konzentration gegen E. faecalis und 
C. albicans eine nahezu vollständige Keimelimina-
tion. Statistisch ergaben sich zwischen den Agenzien 
jedoch keine Unterschiede in der Wirksamkeit gegen 
E. faecalis und C. albicans. Gegen P. aeruginosa war 
4 g/m3 Ozongas signifi kant weniger wirksam als 
NaOCl, CHX und ozoniertes Wasser ab 10 μg/ml. In 
Setting 2 dagegen zeigte sich, dass die exemplarisch 
eingesetzte hohe Ozongaskonzentration (32 g/m3) 
bereits nach einer Minute alle Biofi lmkeime elimi-
nierte, die exemplarisch geringere Dosis (4 g/m3) 
jedoch erst nach einer Kontaktzeit von zweieinhalb 
Minuten.

 Schlussfolgerung

Hochkonzentriertes Ozongas und ozoniertes Was-
ser waren gegen die getesteten Mikroorganismen 
in Flüssigkultur und im Biofi lmmodell wirksam. Es 
zeigte sich eine konzentrations-, keim- und kontakt-
zeitabhängige Wirksamkeit.
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