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Desinfektion und Entfernung oraler 
Biofilme von mikrostrukturiertem Titan 
mit kaltem atmosphärischem Plasma
Einleitung: Biofilme auf enossalen Implantaten bzw. 
deren prothetischen Komponenten spielen eine ent-

scheidende Rolle in der Genese der Periimplantitis. Die Bio-
filmentfernung von mikrostrukturierten Titanoberflächen 
(mTi) stellt eine Herausforderung für den Behandler dar. Kal-
te atmosphärische Plasmajets ermöglichen die kontaktfreie 
Biofilmdestruktion bei biologisch akzeptablen Temperaturen 
unter Schonung der Oberflächentextur. Die Zielstellung die-
ser Studie waren die Desinfektion und die Destruktion oraler 
Biofilme auf mTi mit kaltem atmosphärischem Plasma.
Material und Methode: Auf mTi-Prüfkörpern (sand-
gestrahlt/geätzt, N = 120) wurden bei zwei gesunden Pro-
banden über 24 Stunden orale Biofilme etabliert. Die Biofil-
me wurden extraoral mittels mäanderförmiger computer-
kontrollierter Bewegung eines gepulsten mikrowellenange-
regten (2,45 GHz) He-Plasmajets bestrahlt (2,5 s/mm², 
2,0 l/min He, 3 W oder 5 W mittlere Mikrowellenleistung). 
Ein Teil der Proben wurde anschließend mit Luft-/Wasser-
Spray gespült und einer zweiten Plasmabehandlung unterzo-
gen. Unbehandelte Biofilmproben, mit Chlorhexidin behan-
delte Proben sowie Prüfkörper ohne Biofilme dienten als 
Kontrollen. Die Biofilmdesinfektion wurde mikrobiologisch 
(Rodac-Technik) und fluoreszenzmikroskopisch (Lebend-/Tot-
Färbung) untersucht. Biofilmmorphologie und Bedeckungs-
grad der Titanoberflächen wurden rasterelektronen- und 
fluoreszenzmikroskopisch bewertet. Zusätzlich wurde die 
Menge des Gesamtproteins der Biofilme kolorimetrisch 
quantifiziert. 
Ergebnisse: In Abhängigkeit von den Bearbeitungsparame-
tern wurden Oberflächentemperaturen von 39 bis 43°C ge-
messen. Alleinige Plasmabehandlung führte zur Desinfektion 
sowie zur Reduktion der Biofilme. Durch Plasmabestrahlung 
wurden die Biofilme im vergleichbaren Ausmaß wie durch 
Chlorhexidinbehandlung desinfiziert. Nach zusätzlicher An-
wendung des Luft-/Wasser-Sprays und einer weiteren Plas-
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Introduction: Biofilms on dental implants play an import-
ant role in the genesis of inflammatory periimplant disease. 
Decontamination of microstructured titanium (mTi) is still a 
challenge for the dental practitioner. Cold atmospheric plas-
ma jets offer disinfecting capabilities at biologically accept-
able temperatures. This experimental study investigated dis-
infective and destructive effects of cold atmospheric plasma 
on oral biofilms formed in situ on mTi surfaces.
Material and Methods: mTi discs (sandblasted/etched, 
N = 120) were exposed to the oral environment of two 
healthy volunteers for 24 hours to produce biofilms. Plasma 
treatment was carried out by means of a meander like CC 
line by line scanning with a pulsed microwave-driven 
(2.45 GHz) plasma jet (2.5 s/mm², 2.0 l/min He, 3 W or 5 W 
microwave mean power). Following plasma treatment some 
specimens were air/water sprayed and subsequently sub-
jected to a second plasma treatment. Non-irradiated bio-
films, biofilms treated with chlorhexidine and mTi discs with-
out biofilms served as controls. Disinfection of biofilms was 
assessed by contact agar samples (RODAC technique) and 
fluorescence microscopy (vital/dead staining). Biofilm mor-
phology was visualized by scanning electron microscopy; 
biofilm coverage was measured by fluorescence microscopy. 
Total protein was quantified colorimetrically.
Results: Depending on the plasma jet power the mTi sur-
face temperature at the plasma contact point varied be-
tween 39 and 43°C. After plasma treatment only, dis-
integration as well as reduction of biofilm viability and of 
total protein were observed. The additional application of 
air/water spray resulted in a further reduction of biofilm vi-
ability and of total protein. Fluorescence and protein 
amounts were reduced comparable to control specimens 
without biofilms after a second plasma treatment. The 
microstructured surface of the samples was not altered by 
plasma treatment.
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mabehandlung waren keine Biofilmreste mehr nachweisbar. 
Die mikrostrukturierte Oberfläche wurde nicht alteriert. 
Schlussfolgerungen: In der vorliegenden Untersuchung 
konnte die Eignung der kalten Plasmatechnologie für die 
Biofilmdesinfektion und -entfernung auf mTi nachgewiesen 
werden. Aufgrund der biologisch akzeptablen physikalischen 
Eigenschaften dieser Behandlungsstrategie ergeben sich für 
die Implantologie neue klinisch relevante Optionen.

Schlüsselwörter: kaltes atmosphärisches Plasma; Biofilmentfer-
nung; experimentelle Studie; oraler Biofilm; mikrostrukturierte 
Titanoberfläche; REM; Fluoreszenzmikroskopie; Kultivierung
Einleitung

Mikrobielle Biofilme sind der wichtigste Pathogenitätsfaktor 
für die Auslösung inflammatorischer Prozesse an zahnmedizi-
nischen enossalen Implantaten [14]. Die klinisch etablierte Pe-
rimukositis kann durch Übergreifen der Entzündung auf den 
Kieferknochen in eine Periimplantitis übergehen, die wieder-
um die häufigste Ursache für den Implantatverlust darstellt. 
Die Periimplantitis wird mit einer Inzidenz von 12–43 % im 
Schrifttum angegeben [27]. Die exzellente Bioverträglichkeit 
moderner Implantatmaterialien, wie Titan oder Zirkonium-
oxid, fördert die Anlagerung von körpereigenen Zellen, jedoch 
ebenso die Adsorption von biomolekularen Pellikeln und von 
Mikroorganismen [2]. Biofilme behindern die Kolonisation 
von Implantatoberflächen mit Osteoblasten und anderen kör-
pereigenen Zellen und können sowohl die Osseointegration als 
auch die Re-Osseointegration nach Exposition von Implantat-
oberflächen gegenüber dem Mundhöhlenmilieu stören [21, 
22]. Methoden der Dekontamination von Implantatoberflä-
chen sind aus diesen Gründen Gegenstand intensiver For-
schung. Zurzeit verwendete Techniken der Oberflächendekon-
tamination enossaler Implantate sind mechanisches Scaling, 
Glättung und Politur unter Verwendung von Teflon-, Kunst-
stoff- oder Metallküretten bzw. rotierenden Instrumenten. 
Ebenso befinden sich ultraschallaktivierte Küretten in Kom-
bination mit antimikrobiellen Spülungen, Pulverstrahlbe-
handlung und Laserdekontamination in Anwendung [1, 4, 5, 
17, 21–23]. Da moderne Implantatoberflächen jedoch häufig 
eine mikrostrukturierte Oberfläche aufweisen [25], bleibt die 
Biofilmentfernung nach wie vor eine technische Herausforde-
rung. Mechanische Bearbeitung führt zur Zerstörung der Ober-
flächentextur bei häufig unvollständiger Biofilmentfernung, 
Laserdekontamination kann das umgebende Gewebe durch 
Hitzeeinwirkung schädigen, chemisch desinfizierende Metho-
den hinterlassen morphologisch vollständige Biofilme. Metho-
den, die unter Erhalt der Oberflächentextur der enossalen Im-
plantate eine vollständige Entfernung der Biofilme ermög -
lichen, sind bisher erst ansatzweise für die klinische Anwen-
dung verfügbar [20].

Eine alternative Desinfektionsmethode für Biofilme ist die 
Anwendung physikalischer Plasmen. Plasmen stellen in der 
Physik neben fest, flüssig und gasförmig den vierten Aggregat-
zustand dar. Physikalische Plasmen sind ionisierte Gase, die 
vollständig oder zu einem großen Teil aus freien Ladungsträ-
gern bestehen. Dazu gehören Elektronen, Ionen, freie Radikale 
und geladene Moleküle. In jüngster Zeit ist es gelungen, Plas-
Conclusions: In this experimental study cold atmospheric 
plasma technology combined with air/water spray enabled 
complete elimination of oral biofilms from mTi. This new ap-
proach may enable new routes for the therapy of inflamma-
tory periimplant disease, while preserving microstructured 
surfaces.

Keywords: cold atmospheric plasma; biofilm removal; experi-
mental study; oral biofilm; microstructured titanium; SEM; fluor-
escence microscopy; cultivation 
Introduction

Microbial biofilms are the most important factor in the pa-
thogenesis of inflammatory processes on dental implants 
[14]. When inflammation spreads to the bone, clinically es-
tablished perimucositis can progress to periimplantitis, 
which is the most frequent cause of implant failure. The inci-
dence of periimplantitis is reported in the literature as 
12–43 % [27]. The outstanding biotolerability of modern im-
plant materials, such as titanium or zirconium oxide, pro-
motes deposition of endogenous cells but also adsorption of 
biomolecular pellicles and microorganisms [2]. Biofilms im-
pede the colonization of implant surfaces by osteoblasts and 
other endogenous cells and can interfere with both osseo -
integration and re-osseointegration after exposure of the 
 implant surface to the oral environment [21, 22]. For these 
reasons, implant surface decontamination methods are the 
subject of intensive research. Techniques currently employed 
for surface decontamination of dental implants include 
mechanical scaling, smoothing and polishing using Teflon, 
plastic or metal curettes or rotaries. Ultrasonically activated 
curettes are also used in combination with antimicrobial 
rinses, air abrasion polishing and laser decontamination [1, 
4, 5, 17, 21–23]. However, since modern implant surfaces 
often have a microstructured surface [25], biofilm removal 
continues to be a technical challenge. Mechanical processing 
leads to  destruction of the surface texture while biofilm is 
often incompletely removed, laser decontamination can 
dam age the  surrounding tissue due by heating, and chemical 
disinfectant methods leave behind biofilms that are morpho-
logically  intact. Methods that enable complete biofilm re-
moval while preserving the surface texture of dental im-
plants have so far been available for clinical use only to a 
small extent [20].

An alternative disinfection method for biofilms is the use 
of physical plasmas. In physics, plasmas constitute the fourth 
state, in addition to solids, liquids and gases. Physical plasmas 
are ionized gases that consist largely or completely of free 
charge carriers. These include electrons, ions, free radicals 
and charged molecules. In recent times, it has become pos -
sible to miniaturize plasma sources and keep plasmas stable 
for use under environmental conditions with very little effort 
[10, 18]. The delivery of excitation energy can also be pulsed. 
The plasma jet is ignited for a few microseconds and cooled by 
the gas flow between pulses. This makes it possible to produce 
plasma with biologically acceptable temperatures below 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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maquellen zu miniaturisieren und mit sehr 
geringer Leistung unter Umgebungsbedin-
gungen stabil zu betreiben [10, 18]. Zusätz-
lich kann die Anregungsenergie gepulst zu-
geführt werden. Der Plasmastrahl (Plasma-
jet) wird jeweils für einige Mikrosekunden 
gezündet und während der Zwischenphasen 
durch den Gasstrom gekühlt. So ist es mög-
lich, Plasmen zu erzeugen, die biologisch ak-
zeptable Temperaturen von bis unter 40°C 
aufweisen. Trägergase für das Plasma sind 
die Edelgase Helium oder Argon. Durch Bei-
mischung chemisch aktiver Gase wie Sauer-
stoff oder Stickstoff werden reaktive Sauer-
stoffspezies erzeugt (NO-, O- und OH-Radi-
kale), die in der Lage sind, mit Oberflächen 
zu reagieren. So können milde Ätzvorgänge 
und Reinigungsprozesse durchgeführt wer-
den. Zusätzlich bieten Plasmen den Vorteil, 
dass sie in Hohlräume und Spaltformatio-
nen eindringen und diese ebenfalls reinigen oder desinfizieren. 
In vorangegangen Untersuchungen konnte nachgewiesen wer-
den, dass mit kalten Plasmen bei biologisch akzeptablen Tem-
peraturen die Reduktion adhärenter Mikroorganismen um 
mehrere Größenordnungen möglich ist. Ebenso wurde nach-
gewiesen, dass Biofilme wirksam desinfiziert werden [6–10, 18, 
19, 24]. 

Die Zielstellungen der vorgestellten Studie waren die Des-
infektion und die Destruktion von Biofilmen, die durch 
24-stündige intraorale Exposition auf mikrostrukturierten Ti-
tanoberflächen gebildet wurden. Die Biofilmdesinfektion wur-
de im Vergleich zur Verwendung von Chlorhexidin geprüft. 
Die Destruktion der Biofilme wurde durch die Anwendung von 
Luft-/Wasser-Spray unterstützt.

Material und Methode 

In-situ-Biofilmbildung

Auf 120 mikrostrukturierten Titanscheiben (sandgestrahlt und 
geätzt, Titanium Grad 2, Friadent, Mannheim, Deutschland, 
Durchmesser 5 mm, Höhe 1 mm, mittlere Rauheit (Ra): 
1,96 µm, mittlerer Maximalwert der Profiltiefe (Rt): 21,35 µm) 
wurden durch intraorale Exposition über 24 Stunden Biofilme 
etabliert. Die Titanscheiben wurden mit Silikonabformmate -
rial (President light body, Coltène, Schweiz) auf individuell 
hergestellten Kunststoffschienen im Oberkieferprämolaren- 
und -molarenbereich in bukkaler Positionierung befestigt. Es 
wurden zwei männliche gesunde Probanden involviert (Alter: 
31 und 43 Jahre), die mit der Durchführung derartiger Experi-
mente vertraut waren. Um eine maximale Biofilmbildung zu 
erreichen, wurden die Prüfkörpertrageschienen nur während 
der Mahlzeiten aus der Mundhöhle entfernt und in PBS gela-
gert. Die Mundhygiene wurde ohne Zahnpasta und Mundspü-
lung vorgenommen, die Prüfkörper wurden nicht geputzt. 
Biofilm inhibierende Nahrungsmittel wie Tee und Wein wur-
den gemieden. Nach Ablauf der Expositionszeit wurden die 
Prüfkörper für zehn Sekunden in steriler Natriumchloridlö-
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40°C. The noble gases helium and argon are used as carrier for 
the plasma. Addition of chemically active gases such as 
oxygen or nitrogen produces reactive oxygen species (NO-, O- 
and OH-radicals), which are capable of reacting with surfaces. 
This allows mild etching and cleaning processes to be per-
formed. Plasmas have the further advantage that they can 
penetrate hollow spaces and clefts, which they also clean or 
disinfect. Previous investigations have shown that adherent 
microorganisms can be reduced by several orders of magni-
tude with cold plasmas at biologically acceptable tempera-
tures. It has also been shown that biofilms are disinfected ef-
fectively [6–10, 18, 19, 24]. 

The aims of this study were to investigate the disinfection 
and destruction of biofilms produced on microstructured tita-
nium surfaces by 24-hour intraoral exposure. Biofilm destruc-
tion was compared with the use of chlorhexidine. Destruction 
of the biofilms was assisted by the use of an air/water spray.

Material and method 

In-situ biofilm production

Biofilms were established on 120 microstructured titanium 
discs (sand-blasted and etched, titanium grade 2, Friadent, 
Mannheim, Germany, diameter 5 mm, height 1 mm, mean 
roughness (Ra): 1.96 µm, mean maximum profile depth (Rt): 
21.35 µm) by intraoral exposure for 24 hours. The titanium 
discs were secured in the mouth in upper premolar and molar 
positions with silicone impression material (President light 
body, Coltène, Switzerland) on a custom fabricated plastic 
splint. Two healthy male subjects (ages: 31 and 43 years),  
who were familiar with the conduct of such experiments  
were involved. To achieve maximum biofilm formation, the 
test disc holders were removed only during meals and stored 
in PBS. Toothpaste and oral rinses were not used for oral 
 hygiene and the test discs were not brushed. Foods that in-
hibit biofilm such as tea and wine were avoided. Following 
the exposure period, the test discs were rinsed for ten seconds 
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sung (0,9 %) gespült. Das Versuchsprotokoll wurde von der 
Ethikkommission der Ärztekammer des Saarlandes genehmigt 
(Votum Nr. 39/09).

Plasmabestrahlung

Insgesamt wurden 72 Biofilm-bedeckte und 24 Prüfkörper 
ohne Biofilm bestrahlt. Für die Untersuchungen stand eine 
neuentwickelte miniaturisierte Plasmaquelle des Leibniz In-
stituts für Oberflächenmodifizierung (Abb. 1; Leipzig, 
Deutschland) zur Verfügung. Die Plasmaquelle wurde mittels 
Mikrowelle (2,45 GHz) betrieben und erlaubt neben der Re-
gelung des Gasflusses die Justierung von Pulsenergie, Puls-
weite und mittlerer Mikrowellenenergie. Die Plasmaquelle 
wurde auf einem computergesteuerten 3-Achs-Bewegungs-
system montiert (Steinmeyer MC-G047, Feinmess Dresden 
GmbH, Deutschland), um den reproduzierbaren Energieein-
trag auf die Biofilmproben zu ermöglichen. Der Abstand zwi-
schen Plasmaquelle und Oberfläche betrug 2 mm. Alle Ver-
suche wurden unter Umgebungsbedingungen durchgeführt. 
Der Gasfluss betrug 2,0 l/min Helium, gesteuert durch Mas-
senflussregler (Bronkhorst, Ruurlo, Niederlande). Die Puls-
breite betrug 5 µs bei einer Pulsleistung von 250 W (Tektro-
nix TPS2024 Oscilloscop, Beaverton, OR, USA). Die mittlere 
Leistung wurde mithilfe der Pulsfrequenz auf 3 W oder 5 W 
 justiert. Der resultierende Plasmajet hatte eine Länge von 
5 mm und eine Halbwertsbreite von 1,5 mm und wies ein 
gaußförmiges Profil auf. Die Plasmabestrahlung der Biofilme 
wurde mittels mäanderförmigen Linienscans mit einer Scan-
geschwindigkeit von 1 mm/s und einem Linienvorschub von 
0,1 mm durchgeführt. Die Oberflächentemperatur des Plas-
majet am Strahlauftreffpunkt wurde mittels Infrarotthermo-
grafie (Optris PI, Optris GmbH, Berlin, Deutschland) gemes-
sen. 

Chlorhexidinbehandlung 

24 biofilmbedeckte Prüfkörper wurden nach intraoraler Expo-
sition für eine Minute in 0,2%iger Chlorhexidinlösung bei 
Raumtemperatur inkubiert. Nach der Inkubation wurden die 
Prüfkörper für 30 Sekunden in 0,9%iger NaCl-Lösung gespült.

Bearbeitungssequenzen und Kontrollproben

Die insgesamt 120 Biofilm-bedeckten Prüfkörper wurden in 
Subgruppen zu jeweils zwölf Proben der Plasmabestrahlung 
oder einer Chlorhexidinbehandlung ex vivo unterzogen bzw. 
als Kontrollen unbehandelt belassen (Tab. 1). Für die Plasmabe-
strahlung wurden zwei Leistungsstufen, mittlere Mikrowellen-
leistung 3 W oder 5 W verwendet (Tab. 1, Bearbeitungssequen-
zen I). Ein Teil der Biofilme wurde nach Plasmabestrahlung 
oder Chlorhexidinbehandlung mit Luft-/Wasser-Spray gespült 
(2 bar, 5 s, 10 mm Abstand, Tab. 1, Bearbeitungssequenzen II), 
und weitere Prüfkörper wurden nach Plasmabestrahlung und 
Spülung einer zweiten Plasmabestrahlung unterzogen (Tab. 1, 
Bearbeitungssequenzen III). Die zwölf Proben einer jeden Sub-
gruppe wurden in Triplikaten den vier verwendeten Auswer-
tungsmethoden Mikrobiologie, Fluoreszenzmikroskopie, Ras-
terelektronenmikroskopie und Proteinquantifizierung rando-
misiert zugeordnet. 
in sterile sodium chloride solution (0.9 %). The study proto-
col was approved by the Ethics Committee of Saarland Medi-
cal Council (decision no. 39/09)

Plasma treatment

72 biofilm-covered discs and 24 discs without biofilm were 
treated. A miniaturized plasma source newly developed by the 
Leibniz Institute for Surface Modification (Fig. 1; Leipzig, Ger-
many) was available for the experiments. The plasma source 
was operated by microwave (2.45 GHz) and allows adjustment 
of the pulse energy, pulse amplitude and mean microwave 
energy along with regulation of gas flow. The plasma source 
was mounted in a computer-controlled 3-axis movement sys-
tem (Steinmeyer MC-G047, Feinmess Dresden GmbH, Ger-
many) to allow reproducible energy input onto the biofilm 
samples. The distance between plasma source and surface was 
2 mm. All tests were performed under environmental con-
ditions. The gas flow was helium 2.0 l/min, controlled by a 
mass flow regulator (Bronkhorst, Ruurlo, Netherlands). The 
pulse amplitude was 5 µs at a pulse power of 250 W (Tektronix 
TPS2024 oscilloscope, Beaverton, OR, USA). The mean power 
was set to 3 W or 5 W with the aid of the pulse frequency. The 
resulting plasma jet had a length of 5 mm and a half-width 
1.5 mm, with a Gaussian profile. Plasma treatment of the bio-
films was carried out by means of meander-like line scanning 
with a scanning speed of 1 mm/s and line feed of 0.1 mm. The 
surface temperature of the plasma jet at the contact point was 
measured by infrared thermography (Optris PI, Optris GmbH, 
Berlin, Germany). 

Chlorhexidine treatment 

Following intraoral exposure, 24 biofilm-covered test discs 
were incubated for one minute in 0.2 % chlorhexidine solution 
at room temperature. After incubation, the discs were rinsed in 
0.9 % NaCl solution for 30 seconds.

Treatment sequences and control samples

The 120 biofilm-covered test discs were divided into subgroups 
of twelve to undergo plasma or chlorhexidine treatment ex vivo 
or were left untreated (Tab. 1). Two output levels with a mean 
microwave power of 3 W or 5 W were used for plasma treat-
ment (Tab. 1, treatment sequence I). Some of the biofilms were 
treated with air/water spray after plasma or chlorhexidine 
treatment (2 bar, 5 s, 10 mm distance, Tab. 1, treatment se-
quence II), and other discs underwent a second plasma treat-
ment following the first plasma treatment and rinsing (Tab. 1, 
treatment sequence III). The twelve samples of each subgroup 
were randomized in triplicate to the four analysis methods of 
microbiology, fluorescence microscopy, scanning electron 
microscopy and protein quantification. 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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Mikrobiologie

Die Biofilmvitalität wurde durch Kontakt der Titanprüfkörper 
mit Agar-Kulturmedium (brain heart infusion, BHI, Sigma-Al-
drich, Taufkirchen, Deutschland) geprüft. Die Biofilme wurden 
zwei Mal für jeweils fünf Sekunden mit Rodac Agarplatten  
(d: 50 mm, Merck, Darmstadt, Deutschland, Rodac: replicate 
organism detection and counting imprint technique) in Kon-
takt gebracht. Die Platten wurden bei 37°C, 5 % CO

2
, inkubiert. 

Nach 24 Stunden und nach 48 Stunden wurden die Rodac-Plat-
ten bewertet. Es wurden drei Scores unterschieden: kein mikro-
bielles Wachstum –, Kontaktfläche bewachsen +, vereinzelte 
mikrobielle Kolonien (+). Titanprüfkörper ohne Biofilm wur-
den als Kontrollen mitgeführt. 

Fluoreszenzmikroskopie 

Die Biofilmbedeckung der Titanprüfkörper und die Biofilmvi-
talität wurden mittels Fluoreszenzmikroskopie bewertet. Die 
Biofilme wurden mit einem rot/grün Vitalfarbstoffsystem ge-
färbt (BacLight Bacterial Viability Kit L7012, Molecular Probes, 
Carlsbad, USA). Die Farbstofflösung wurde durch Verdünnung 
von 1 µl SYTO 9 (grün, lebende Mikroorganismen) und 1 µl 
Propidiumiodid (rot, tote Mikroorganismen) in 1 ml 0,9%iges 
NaCl hergestellt. Die Prüfkörper wurden in 48-well Mikrotiter-
platten platziert und mit 100 µl der Färbelösung für 15 Minu-
ten bei Raumtemperatur inkubiert. Für die Auswertung der an-
gefärbten Biofilme kam ein Leitz DMR Fluoreszenzmikroskop 
(Leica, Wetzlar, Germany), ausgerüstet mit einer Digitalkamera 
(AxioCam MRm Rev. 3, Carl Zeiss Microlmaging, Göttingen, 
Deutschland), und das Softwarepaket AxioVision 4.8. (Carl 
Zeiss Microlmaging, Göttingen, Deutschland) zum Einsatz. Für 
die Messung der Oberflächenbedeckung der Titanprüfkörper 
mit Biofilm wurden 10–40-fache Objektivvergrößerungsstufen 
genutzt. Das Verhältnis der roten und grünen Fluoreszenz wur-
de bei 100-facher Objektivvergrößerung (Ölimmersion) be-
stimmt. Es wurden je Prüfkörper zehn randomisiert ausgewähl-
te Bildausschnitte (420 µm x 320 µm) bewertet.

Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Die Biofilme wurden in 2,0%igem Glutaraldehyd (Roth, Karls-
ruhe, Deutschland) in PBS (PAA Laboratories GmbH, Pasching, 
Österreich) für zwei Stunden fixiert, 5 x 10 Minuten in PBS ge-
waschen und in einer aufsteigenden Ethanolreihe und 
1,1,1,3,3,3-hexamethyl-disilazane (HMDS, Acros Organics,  
Geel, Belgien) dehydriert. Die Proben wurden auf REM-Proben-
teller befestigt (Plano, Wetzlar, Deutschland) und mit Platin be-
sputtert. Die REM-Untersuchung wurde in einem FEI XL30 
ESEM FEG (FEI Company, Eindhoven, Niederlande) durch-
Tabelle 1 (rechte Seite) Wirksamkeit der Behandlung oraler 24-h in 

situ Biofilme mit physikalischem Plasma. Jede Tabellenzeile repräsen-

tiert ein Bearbeitungsverfahren. Für jede dieser Subgruppen wurden 

zwölf mikrostrukturierte Titanprüfkörper verwendet. Diese wurden in 

Triplikaten randomisiert den vier Untersuchungsmethoden (Kultivie-

rung, Fluoreszenzmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Protein-

quantifizierung) zugeordnet. Titanprüfkörper ohne Biofilme wurden 

zu Kontrollzwecken mitgeführt.

Table 1 Effectiveness of treatment of oral biofilms in situ 24h with 

physical plasma. Each line in the table represents one processing 

method. Twelve microstructured titanium test discs were used for each 

of these subgroups. These were randomized and allocated in triplicate 

to the four investigation methods (culture, fluorescence microscopy, 

scanning electron microscopy, protein quantification). Titanium discs 

without biofilms were used as controls.
 Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2)
Microbiology

Biofilm vitality was investigated by contact between the tita-
nium discs and agar culture medium (brain heart infusion, 
BHI, Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Germany). The biofilms were 
placed in contact twice for five seconds each time with RODAC 
agar plates (d: 50 mm, Merck, Darmstadt, Germany, RODAC: 
replicate organism detection and counting imprint technique). 
The plates were incubated at 37°C, 5 % CO

2
. After 24 hours and 

48 hours, the RODAC plates were analyzed and assigned to one 
of three scores: no microbial growth –, growth on contact sur-
face +, isolated microbial colonies (+). Titanium discs without 
biofilm were used as controls. 

Fluorescence microscopy 

The biofilm covering the titanium discs and biofilm vitality 
were assessed by fluorescence microscopy. The biofilms were 
stained with a red/green vital staining system (BacLight Bacter-
ial Viability Kit L7012, Molecular Probes, Carlsbad, USA). The 
stain was produced by dilution of 1 µl SYTO 9 (green, living 
microorganisms) and 1 µl propidium iodide (red, dead micro-
organisms) in 1 ml 0.9 % NaCl. The discs were placed in 48-well 
microtitre plates and incubated with 100 µl of the staining so -
lution for 15 minutes at room temperature. A Leitz DMR fluo -
rescence microscope (Leica, Wetzlar, Germany), equipped with 
a digital camera (AxioCam MRm Rev. 3, Carl Zeiss Microlmag-
ing, Göttingen, Germany) and AxioVision 4.8. software (Carl 
Zeiss Microlmaging, Göttingen, Germany) was used to analyze 
the stained biofilms. 10–40x magnification was used to 
measure the surface covering of the titanium discs with bio-
film. The ratio of red to green fluorescence was determined at 
100x magnification (oil immersion). Ten randomly selected 
images per disc (420 µm x 320 µm) were analyzed.

Scanning electron microscopy (SEM)

The biofilms were fixed for two hours in 2.0 % glutaraldehyde 
(Roth, Karlsruhe, Germany) in PBS (PAA Laboratories GmbH, 
Pasching, Austria), washed five times in PBS for ten minutes 
and dehydrated in an ascending ethanol series and 
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane (HMDS, Acros Organics, 
Geel, Belgium). The samples were fixed on SEM plates (Plano, 
Wetzlar, Germany) and sputtered with platinum. SEM examin-
ation was performed with a FEI XL30 ESEM FEG (FEI Company, 
Eindhoven, Netherlands). 100x magnification was used for the 
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Bearbeitungssequenzen

Treatment sequences

Biofilme auf mikrostrukturiertem Titan

Biofilms on microstructured titanium

I-a: unbehandelter Biofilm

I-a: untreated biofilm

I-b: Plasmabestrahlung 3 W

I-b: plasma treatment 3 W

I-c: Plasmabestrahlung 5 W

I-c: plasma treatment 5 W

I-d: CHX Behandlung

I-d: CHX treatment

II-a: Luft/Wasser Spray

II-a: air/water spray

II-b: Plasma 3 W + Luft/ 
Wasser Spray

II-b: plasma 3 W + air/ 
water spray

II-c: Plasma 5 W + Luft/ 
Wasser Spray

II-c: plasma 5 W + air/ 
water spray

II-d: CHX + Luft/Wasser  
Spray

II-d: CHX + air/water spray

III-b: Plasma 3 W + Luft/ 
Wasser Spray + Plasma 3 W

III-b: plasma 3 W + air/ 
water spray + plasma 3 W

III-c: Plasma 5 W + Luft/ 
Wasser Spray + Plasma 5 W

III-c: plasma 5 W + air/ 
water spray + plasma 5 W

Mikrostrukturierte Titanprüfkörper ohne Biofilm (Ra: 1,96 µm, Pt: 21,35 µm)

Microstructured titanium discs without biofilm (Ra: 1.96 µm, Pt: 21.35 µm)

IV-a: unbehandelte  
Titanoberfläche
IV-a: untreated titanium  
surface

IV-b: Plasma 3 W

IV-b: plasma 3 W

IV-c: Plasma 5 W

IV-c: plasma 5 W

Positive  
Kontakt-Agar- 
Proben (n = 3/ 
Subgruppe)

Positive  
contact agar 
samples (n = 
3/ subgroup)

+ / + / +

+ / + / +

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

(+) / (+) / –

(+) / (+) / –

+ / + / +

+ / + / +

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

(+) / (+) / –

(+) / (+) / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

Fluoreszenzmikroskopie (n = 3 / Subgruppe)

Fluorescence microscopy (n = 3 / subgroup)

Total-Fluores-
zenz Median 
(Quartilen)

Total fluores -
cence median 
(quartiles)

38,2 (19,0/43,9)

38.2 (19.0/43.9)

42,6 (35,8/50,3)

42.6 (35.8/50.3)

9,5 (4,9/16,3)

9.5 (4.9/16.3)

79,5 (76,3/82,3)

79.5 (76.3/82.3)

15,9 (8,9/26,2)

15.9 (8.9/26.2)

6,8 (3,6/12,1)

6.8 (3.6/12.1)

2,4 (1,4/3,7)

2.4 (1.4/3.7)

44,7 (36,7/48,6)

44.7 (36.7/48.6)

1,1 (1,0/1,3)

1.1 (1.0/1.3)

1,0 (1,0/1,1)

1.0 (1.0/1.1)

1,0 (1,0/1,0)

1.0 (1.0/1.0)

1,0 (1,0/1,0)

1.0(1.0/1.0)

1,0 (1,0/1,0)

1.0 (1.0/1.0)

Areal ohne 
 Fluoreszenz, % 
Median (Bereich)

Area without 
fluorescence, % 
median (range)

5,2 (2,8/9,3)

5.2 (2.8/9.3)

13,5 (4,8/21,2)

13.5 (4.8/21.2)

20,5 (11,7/46,3)

20.5 (11.7/46.3)

1,2 (0,1/10,0)

1.2 (0.1/10.0)

26,9 (14,7/46,0)

26.9 (14.7/46.0)

85,9 (78,0/91,4)

85.9 (78.0/91.4)

98,6 (97,0/99,3)

98.6 (97.0/99.3)

18,6 (0,6/45,3)

18.6 (0.6/45.3)

99,3 (98,9/99,7)

99.3 (98.9/99.7)

99,6 (97,9/99,8)

99.6 (97.9/99.8)

98,0 (97,0/99,0)

98.0 (97.0/99.0)

99,8 (99,6/99,8)

99.8 (99.6/99.8)

97,9 (97,7/99,7)

97.9 (97.7/99.7)

Quotient rot-/grün- 
Fluoreszenz, Median 
(hoher Wert:  
großer Anteil toter 
Mikro organismen)

Ratio of red:green 
fluorescence, median 
(high figure: large 
proportion of dead 
microorganisms)

0,4

0.4

6,6

6.6

> 10

> 10

1,2

1.2

1,4

1.4

5,6

5.6

1,6 / 0,0

1.6 / 0.0

1,0

1.0

0,2 / 0,0

0.2 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

Rasterelektronen- 
mikroskopie  
(n = 3/ Subgruppe) 

Scanning electron 
microscopy  
(n = 3/ subgroup) 

strukturierter  
Biofilm (3/3)
structured  
biofilm (3/3)

Biofilmreste (3/3)

biofilm  
remnants (3/3)

Biofilmreste (3/3)

biofilm  
remnants (3/3)
strukturierter  
Biofilm (3/3)
structured  
biofilm (3/3)
Biofilm in der  
Mikrostruktur (3/3)
biofilm in the micro -
structure (3/3)

Biofilmreste (3/3)

biofilm remnants 
(3/3)

Biofilmreste (3/3)

biofilm remnants 
(3/3)

Biofilm in der 
 Mikrostruktur (3/3)

biofilm in the micro -
structure (3/3)

kein Biofilm (3/3)

no biofilm (3/3)

kein Biofilm (3/3)

no biofilm (3/3)

kein Biofilm (3/3)

no biofilm (3/3)

kein Biofilm (3/3)

no biofilm (3/3)

kein Biofilm (3/3)

no biofilm (3/3)

Protein/  
Probe µg  
(n = 3/  
Subgruppe)

Protein/  
sample µg  
(n = 3/  
subgroup)

39,8 ± 14,0

39.8 ± 14.0

7,8 ± 3,5

7.8 ± 3.5

6,2 ± 3,4

6.2 ± 3.4

49,9 ± 6,7

49.9 ± 6.7

17,7 ± 6,8

17.7 ± 6.8

2,8 ± 1,3

2.8 ± 1.3

2,6 ± 0,7

2.6 ± 0.7

13,9 ± 11,0

13.9 ± 11.0

1,8 ± 0,7

1.8 ± 0.7

1,9 ± 0,4

1.9 ± 0.4

0

0

0

0

0

0
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geführt. Für Übersichtsaufnahmen wurden 100-fache, für die 
morphologische Analyse der Biofilme 10000-fache Vergröße-
rungen gewählt. 

Proteinquantifizierung

Die Biofilme auf den Titanprüfkörpern wurden in 50 µl RIPA 
Puffer (150 mM NaCl, 1,0 % Octylphenyl-polyethylene glycol, 
0,5 % sodium deoxycholate, 0,1 % SDS, 50 mM Tris, pH 8,0, 
Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany) und 100 µl dd H

2
O für 

zehn Minuten bei 4°C unter Ultraschalleinwirkung auf-
geschlossen. Danach wurden 150 µl der Micro BCA (Micro BCA 
Assay, Pierce Biotechnology, Rockford, IL, USA) Arbeitslösung 
hinzugefügt und der Reaktionsansatz bei 55°C für 30 Minuten 
inkubiert. Die Absorption der Lösung wurde bei 562 nm in ei-
nem Mikroplattenleser (Tecan Infinite 200, Magellan V6.6, Te-
can, Grödig, Österreich) bestimmt. 

Ergebnisse

Temperaturbestimmung

Während der Plasmabestrahlung erhöhte sich die Temperatur 
der Titanoberflächen unmittelbar und erreichte ihr Maximum 
im Zentrum des Plasmajets innerhalb von fünf Sekunden. 
Nach Beendigung der Plasmabestrahlung sank die Temperatur 
umgehend. Die Leistungsstufe 3 W erreichte Temperaturen 
von 39°C, bei 5 W Mikrowellenleistung wurden 43°C am 
Strahl auftreffpunkt gemessen. Im Abstand von 2 mm um das 
Zentrum des Plasmajets überschritt die gemessene Temperatur 
nicht 40°C.

Plasmabestrahlung von Biofilmen auf  
Titanprüfkörpern

Nach Bestrahlung der Biofilme konnte auf den Rodac-Platten 
kein mikrobielles Wachstum festgestellt werden (Tab. 1, Bear-
beitungssequenzen I–III, Abb. 2a–c).
Abbildung 2 Repräsentative Kontakt-Agar-Proben behandelter und unbehandelter Proben. 2a: unbehandelter Biofilm, die Kontaktfläche ist voll-

ständig bewachsen; 2b: Biofilme nach Chlorhexidinbehandlung (60 s, 2-%iges Chlorhexidin), wenige Kolonien sind auf der Kontaktfläche erkenn-

bar; 2c: Biofilm nach Plasmabestrahlung (3 W), kein mikrobielles Wachstum erkennbar, alle weiteren Proben nach Plasmabestrahlung, Luft-/

Wasser-Spray und weiterer Plasmabehandlung zeigten kein mikrobielles Wachstum.

Figure 2 Photographs of contact areas on Rodac plates of treated and untreated 24-h biofilms. 2a: untreated biofilm, the contact area is com-

pletely covered by microbial colonies; 2b: biofilms after chlorhexidine treatment (60 s, 0.2 % chlorhexidine), microbial growth detectable, single 

colonies; 2c: biofilm after plasma treatment (3 W), no microbial growth detectable; all other samples displayed no microbial growth after plasma 

treatment and air/water spray. Foto: Rupf
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overviews and 10000x magnification for morphological analy-
sis of the biofilms. 

Protein quantification

The biofilms on the titanium discs were macerated in 50 µl 
RIPA buffer (150 mM NaCl, 1.0 % octylphenyl-polyethylene 
glycol, 0.5 % sodium deoxycholate, 0.1 % SDS, 50 mM tris, pH 
8.0, Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany) and 100 µl dd H

2
O 

for ten minutes at 4°C under ultrasonic action. 150 µl of Micro 
BCA (Micro BCA Assay, Pierce Biotechnology, Rockford, IL, 
USA) working solution was then added and the reaction mix-
ture was incubated for 30 minutes at 55°C. The absorption of 
the solution was measured at 562 nm in a microplate reader 
(Tecan Infinite 200, Magellan V6.6, Tecan, Grödig, Austria). 

Results

Temperature measurement

During the plasma treatment, the temperature of the titanium 
surfaces increased immediately and reached its peak in the 
center of the plasma jet within five seconds. After the end of 
the plasma treatment, the temperature fell promptly. The 3 W 
output level reached temperatures of 39°C, and a measurement 
of 43°C was obtained at the jet contact point at a microwave 
power of 5 W. At a distance of 2 mm around the center of the 
plasma jet, the measured temperature did not exceed 40°C.

Plasma treatment of biofilms on titanium discs

Following plasma treatment of the biofilms, no microbial 
growth was found on the RODAC plates (tab. 1, treatment se-
quences I–III, fig. 2a–c).
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Die fluoreszenzmikroskopische Analyse der plasma-
bestrahlten Biofilme zeigte eine deutliche Reduktion des An-
teils grüner Fluoreszenz (lebende Mikroorganismen) und eine 
Zunahme roter Fluoreszenz (tote Mikroorganismen, 
Abb. 3a–c). Die Biofilmbedeckung der Titanoberfläche wurde 
durch die Plasmabestrahlung reduziert. Die REM-Aufnahmen 
zeigten eine deutliche Alteration der Biofilmstruktur (Tab. 1, 
Behandlungssequenzen I, Abb. 4a–d). Höhere Plasmaleistung 
resultierte in stärkerer Reduktion des Biofilms. Jedoch war die 
vollständige Entfernung der Biofilme mit alleiniger Plasma-
bestrahlung nicht möglich. 

Die zusätzliche Anwendung von Luft-/Wasser-Spray ver-
ursachte eine weitere deutliche Reduktion der Biofilmbe-
deckung der Titanprüfkörper. Fluoreszenzmikroskopische Auf-
nahmen zeigten quantitativ stark reduzierte rote Färbung 
(Abb. 3e) und auf den REM-Aufnahmen waren lediglich gerin-
ge Anteile der Oberfläche maskiert (Abb. 4e). Die Proteinmen-
gen der Biofilme reduzierten sich ebenfalls (Tab. 1, Abb. 2, Be-
arbeitungssequenzen II).

Nach einer weiteren Plasmabestrahlung der Titanoberflä-
chen waren keine Biofilmreste mehr nachweisbar (Abb. 3f). Die 
mikrostrukturierte Oberfläche war in den REM-Aufnahmen 
vollständig zu erkennen (Abb. 4f) und wies keine morphologi-
schen Unterschiede im Vergleich zu den nicht mit Biofilm be-
deckten Kontrollproben auf. 
Abbildung 3 Repräsentative fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von unbearbeiteten und behandelten Biofilmen (Objektivvergrößerung: 

100-fach). 3a: unbearbeiteter Biofilm; 3b: Biofilm nach Chlorhexidinbehandlung, der Anteil der Rotfluoreszenz ist erhöht; 3c: Biofilm nach Chlor-

hexidin und Luft-/Wasser-Spray Behandlung, der Biofilm erscheint reduziert; 3d: Biofilm nach Plasmabestrahlung (5 W), rote Fluoreszenz und re-

duzierte Biofilmbedeckung der Titanoberfläche; 3e: Biofilm nach Plasmabestrahlung (3 W) und Luft-/Wasser-Spray, Reste roter Fluoreszenz sind er-

kennbar; 3f: Biofilm nach Plasmabestrahlung (3 W), Luft-/Wasser-Spray und erneuter Plasmabestrahlung, keine Fluoreszenz vorhanden.

Figure 3 Fluorescence microscopy images of treated and untreated 24-h biofilms (magnification: x 100). 3a: untreated biofilm; 3b: biofilm after 

chlorhexidine treatment, increased red fluorescence; 3c: biofilm after chlorhexidine treatment and air/water spray, reduced biofilm; 3d: biofilm 

after plasma treatment (5 W), red fluorescence and reduced biofilm coverage of titanium surface; 3e: biofilm after plasma treatment (3 W) and air/

water spray, remnants of red fluorescence detectable; 3f: biofilm after plasma treatment (3 W), air/water spray and additional plasma treatment, 

no fluorescence detectable. Foto: Idlibi, Rupf
Fluorescence microscopy analysis of the plasma-treated 
biofilms showed a marked reduction in the proportion of green 
fluorescence (living microorganisms) and an increase in red 
fluorescence (dead microorganisms, fig. 3a–c). The biofilm 
covering of the titanium surface was reduced by the plasma 
treatment. The SEM images showed an obvious alteration of 
biofilm structure (tab. 1, treatment sequence I, fig. 4a–d). 
Higher plasma output resulted in greater biofilm reduction. 
However, complete biofilm removal with plasma treatment 
alone was not possible. 

The additional use of air/water spray caused a further clear 
reduction in the biofilm covering of the titanium discs. Fluo -
rescence microscopy showed a great quantitative reduction in 
red staining (fig. 3e) and only small parts of the surface were 
masked on the SEM images (fig. 4e). The biofilm protein quan-
tities were also reduced (tab. 1, fig. 2, treatment sequence II).

No more biofilm remnants were detectable after further 
plasma treatment of the titanium surfaces (fig. 3f). The micro-
structured surface could be completely identified in the SEM 
images (fig. 4f) and exhibited no morphological differences 
compared with the control samples not covered with biofilm. 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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Unbestrahlte und mit Chlorhexidin behandelte  
Biofilmproben sowie Plasmabestrahlung von  
Titanprüfkörpern ohne Biofilm

Alle unbehandelten Biofilmproben zeigten deutliches mikro-
bielles Wachstum auf den Rodac-Platten (Abb. 2a). Fluores-
zenz- und REM-Aufnahmen zeigten die nahezu vollständige 
Bedeckung der Titanoberflächen mit Biofilm (Abb. 3a, 4a). In 
der vitalfluoreszenzmikroskopischen Auswertung dominierte 
grüne Fluoreszenz. Bearbeitung der Biofilmproben mit Luft-/
Wasser-Spray resultierte in einer Reduktion der Biofilmbe-
deckung und der grünen Fluoreszenz (Tab. 1). Alle mit Luft-/
Wasser-Spray behandelten Biofilme zeigten jedoch mikrobiel-
les Wachstum. Die Chlorhexidinbehandlung der Biofilme re-
sultierte in einem Anstieg der roten Fluoreszenz, gleichwohl re-
duzierte sich die Biofilmbedeckung der Titanproben nicht und 
auf den Rodac-Platten waren einzelne mikrobielle Kolonien er-
kennbar (Abb. 2b). Auch bei den mit Chlorhexidin behandel-
ten Biofilmen führte die Bearbeitung mit Luft-/Wasser-Spray zu 
einer Reduktion der Biofilmbedeckung, jedoch nicht zu deren 
vollständiger Beseitigung oder Desinfektion (Tab. 1). 

Die Plasmabestrahlung von Titanprüfkörpern ohne Bio-
film zeigte weder bei 3 W noch bei 5 W mittlerer Plasmaleis-
tung im REM morphologisch detektierbare Alterationen. 
Abbildung 4 Repräsentative rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von unbearbeiteten Biofilmen sowie mit Plasma, Chlorhexidin und 

Luft/Wasser behandelten Biofilmen (Vergrößerung 10000-fach). 4a: unbearbeiteter Biofilm, die vollständige Biofilmstruktur ist erkennbar, die 

Oberfläche des Prüfkörpers ist maskiert; 4b: Biofilm nach Behandlung mit Chlorhexidin, die Biofilmstruktur ist morphologisch vollständig; 4c: Bio-

film nach Chlorhexidinbehandlung und Luft-/Wasser-Spray, reduzierte Biofilmstruktur, die Prüfkörperoberfläche ist erkennbar; 4d: Biofilm nach 

Plasmabestrahlung (5 W), die Biofilmstruktur ist deutlich reduziert, die Prüfkörperoberfläche ist erkennbar; 4e: Biofilm nach Plasmabestrahlung 

(3 W) und Luft-/Wasser-Spray, vereinzelt sind Biofilmreste erkennbar (Pfeile); 4f: Biofilm nach Plasmabestrahlung (5 W), Luft-/Wasser-Spray und 

erneuter Plasmabestrahlung, es sind keine Biofilmreste detektierbar.

Figure 4 SEM micrographs of untreated and treated 24-h biofilms (magnification: x 10,000). 4a: untreated biofilm, the titanium surface is com-

pletely covered by a structured biofilm; 4b: biofilm after chlorhexidine treatment, complete biofilm structure detectable; 4c: biofilm after chlorhex-

idine treatment followed by air/water spray, reduced biofilm structure, the microstructured titanium surface is partially visible; 4d: biofilm after 

plasma treatment (5 W), reduced biofilm, the microstructured titanium surface is partially visible; 4e: biofilm after plasma treatment (3 W) fol-

lowed by air water spray, only sparse biofilm remnants are visible on the microstructured titanium surfaces (arrows); 4f: biofilm after plasma treat-

ment (5 W), air/water spray followed by a second plasma treatment, no biofilm remnants detctable on the microstructured titanium surface.

Foto: Idlibi, Rupf
 Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2)
Untreated and chlorhexidine-treated biofilm  
samples and plasma treatment of titanium discs  
without biofilm

All untreated biofilm samples showed obvious microbial 
growth on the RODAC plates (fig. 2a). The fluorescence and 
SEM images showed nearly complete covering of the titanium 
surfaces with biofilm (fig. 3a, 4a). Green fluorescence predomi-
nated in the vital fluorescence microscopy analysis. Treating 
the biofilm samples with air/water spray resulted in a reduction 
of biofilm covering and green fluorescence (tab. 1). However, 
all biofilms treated with air/water spray demonstrated micro-
bial growth. Chlorhexidine treatment of the biofilms resulted 
in an increase in red fluorescence though the biofilm covering 
of the titanium samples was not reduced and isolated microbial 
colonies were identifiable on the RODAC plates (fig. 2b). In the 
chlorhexidine-treated biofilms, treatment with air/water spray 
led to a reduction of the biofilm cover but not to complete re-
moval or disinfection (tab. 1). 

The plasma treatment of titanium test discs without bio-
film did not demonstrate any detectable morphological alter-
ations on SEM at a mean plasma power of either 3 W or 5 W.
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Diskussion

In der vorgestellten Studie konnte nachgewiesen werden, dass 
die Bestrahlung oraler Biofilme mit kaltem atmosphärischem 
Plasma zu ihrer Desinfektion und Destruktion führt. Die mi-
krostrukturierte Oberfläche der verwendeten Titanprüfkörper 
wurde nicht alteriert und die gemessenen Temperaturen von 
weniger als 44°C [3] können als biologisch akzeptabel angese-
hen werden. Die Ergebnisse der einmaligen Bestrahlung errei-
chen bzw. übertreffen die Desinfektion von In-vitro-Biofilmen 
mit Chlorhexidin [10]. In der hier vorgestellten Untersuchung 
konnte die Effektivität physikalischer Plasmen im Vergleich 
mit Chlorhexidin auch erstmals an oralen In-situ-Biofilmen 
nachgewiesen werden.

Die verwendeten Titanprüfkörper hatten eine mittlere Rau-
heit von 1,96 µm und wiesen mittlere Profilhöhenunterschie-
de von 20 µm auf. Die in den REM- und fluoreszenzmikrosko-
pischen Aufnahmen nachgewiesene nahezu vollständige Be-
deckung der Prüfkörperoberflächen suggeriert einen etablier-
ten Biofilm, der in die Mikrostruktur der Prüfkörperoberfläche 
eingewachsen ist. Diese Biofilme erwiesen sich auch gegenüber 
der mechanischen Alteration durch Luft-/Wasser-Spray als wi-
derstandsfähig. Der in die Mikrostruktur eingewachsene Bio-
film konnte so nicht entfernt werden. 

Die Destruktion der Biofilme durch Plasmabestrahlung 
konnte durch REM- und fluoreszenzmikroskopische Ergebnis-
se visualisiert und durch Mikrobiologie und Proteinquantifi-
zierung untermauert werden. Selbst eine einmalige Plasma-
bestrahlung resultierte in vollständiger Desinfektion der bear-
beiteten Biofilme. Unsere Ergebnisse bestätigen hiermit vorlie-
gende Daten zur Effektivität kalter Plasmabestrahlung für die 
Desinfektion sowohl von adhärenten Mikroorganismen als 
auch von Biofilmen [8–10, 18–20].

Allerdings war es mit alleiniger Plasmabestrahlung nicht 
möglich, Biofilme vollständig von den mikrostrukturierten Ti-
tanoberflächen zu entfernen, obwohl neben der Desinfektion 
eine deutliche Verminderung der Biofilmdicke und der Ober-
flächenbedeckung erreicht wurde. Erst die Kombination mit ei-
nem weiteren Verfahren, als sehr einfache Option wurde in 
dieser Studie Luft-/Wasser-Spray verwendet, konnte eine voll-
ständige Biofilmbeseitigung erreichen. Die gewählte Behand-
lungssequenz mit einer zweiten Plasmabestrahlung erhöht die 
Wahrscheinlichkeit der vollständigen Biofilmentfernung. 
Zweifellos wäre es möglich, durch Erhöhung der Plasmaleis-
tung auch stärkere Biofilme vollständig zu beseitigen. Da diese 
Steigerung der Wirksamkeit jedoch mit erhöhter Temperatur 
des physikalischen Plasmas einhergeht, ist diese Option für die 
Bestrahlung gewebenaher äußerer Oberflächen des Implantats 
nicht geeignet. Inwiefern jedoch Plasmen höherer Leistung für 
die Desinfektion innerer Implantatflächen verfügbar gemacht 
werden können, kann ein interessanter Gegenstand für weitere 
Untersuchungen sein. Beachtung finden müssen in jedem Fal-
le verfügbare Daten zur thermischen Belastbarkeit des periim-
plantären Knochens, die einen Grenzwert von 44°C suggerie-
ren [3]. Die Temperatur am Strahlauftreffpunkt kann wie dar-
gestellt durch Leistungsbegrenzung unterhalb des kritischen 
Temperaturbereichs etabliert werden. Obwohl primär die Im-
plantatoberfläche bearbeitet wird, müssen Untersuchungen 
zur potenziellen Schädigung periimplantärer Gewebe vor Ein-
führung der Plasmabestrahlung in die zahnmedizinische Pra-
Discussion

This study showed that treatment of oral biofilms with cold at-
mospheric plasma leads to their disinfection and destruction. 
The microstructured surface of the titanium discs was not alter-
ed and the measured temperatures of less than 44°C [3] can be 
regarded as biologically acceptable. The results of the single 
treatment achieve or exceed the disinfection of in-vitro biofilms 
obtained with chlorhexidine [10]. In the study described here, 
the effectiveness of physical plasma compared with chlorhex-
idine was also demonstrated for the first time on oral in-situ 
biofilms.

The titanium discs employed had a mean roughness of 
1.96 µm and mean differences in profile height of 20 µm. The 
almost complete covering of the disc surfaces demonstrated in 
the SEM and fluorescence microscopy images suggests an es-
tablished biofilm, which has grown into the microstructure of 
the test disc surface. These biofilms also proved resistant to 
mechanical alteration by air/water spray. Biofilm that had 
grown into the microstructure could not be removed in this 
way. 

Destruction of the biofilms by plasma treatment was vis-
ualized by SEM and fluorescence microscopy and underpinned 
by microbiology and protein quantification. Even a single plas-
ma treatment resulted in complete disinfection of the treated 
biofilms. Our data thus confirm the available data on the effec-
tiveness of cold plasma treatment for disinfection of both ad-
herent microorganisms and biofilms [8–10, 18–20].

However, it was not possible with plasma treatment alone 
to remove biofilm completely from the microstructured tita-
nium surface although a marked reduction of biofilm thickness 
and surface cover was obtained besides the disinfection. Only 
combination with another method, in this study, the very 
simple option of an air/water spray, achieved complete biofilm 
removal. The chosen sequence with a second plasma treatment 
increases the probability of complete biofilm removal. Un-
doubtedly, it would be possible to completely remove even 
stronger biofilms by increasing plasma power. As this increase 
in efficacy is associated with an increased temperature of the 
physical plasma, however, this option is not suitable for treat-
ment for the treatment of outer implant surfaces that are close 
to tissue. Whether higher-output plasma can be made available 
for disinfection of internal implant surfaces might be an inter-
esting topic for further investigation. In any case, the available 
data regarding the thermal tolerance of periimplant bone, 
which suggest a limit of 44°C [3], must be noted. The tempera-
ture at the jet contact point can be established as shown by lim -
iting the output below the critical temperature range. Al-
though it is primarily the implant surface that is treated, 
studies of the potential damage to periimplant tissue must be 
conducted before plasma jet treatment is introduced to dental 
practice. Damage to other tissue treated with cold plasma using 
suitable output parameters has not been found hitherto. Be-
sides the effect of heat, specific radical release and avoidance of 
hard UV radiation are of particular interest and have been the 
subject of numerous studies [11, 12, 15, 16].

Miniaturized plasma sources have now been developed, 
which technically allow use in the mouth. The source used for 
this study is arranged at an angle of 90° to the leads; it is 1.5 cm 
wide and 2.5 cm tall. The potential clinical use of the sequen-
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xis durchgeführt werden. Schädigungen anderer Gewebe, die 
mit kaltem Plasma bei geeigneten Leistungsparametern be-
strahlt wurden, konnten bisher nicht nachgewiesen werden. 
Von besonderem Interesse und Gegenstand zahlreicher Stu -
dien sind neben der Wärmewirkung die spezifische Radikalfrei-
setzung sowie die Vermeidung harter UV-Strahlung [11, 12, 15, 
16].

Inzwischen wurden miniaturisierte Plasmaquellen ent-
wickelt, die aus gerätetechnischer Sicht eine Anwendung in der 
Mundhöhle erlauben. Die für diese Untersuchung genutzte 
Quelle ist im Winkel von 90° zu den Zuleitungen angeordnet 
und weist Abmessungen von 1,5 cm in der Breite und 2,5 cm in 
der Höhe auf. Eine denkbare klinische Anwendung des hier 
vorgestellten sequentiellen Verfahrens der Biofilmentfernung 
kann die Unterstützung der chirurgischen Therapie der Periim-
plantitis darstellen. Nach Entfernung der prothetischen Supra-
konstruktion und Freilegung der Implantatoberflächen kann 
die Entfernung sichtbarer Biofilme durch andere oberflächen-
schonende Verfahren vorgenommen werden. Die nun in der 
Mikrostruktur der Implantatoberfläche zurückbleibenden Bio-
filme wären dann mittels Plasmabestrahlung desintegrierbar 
und durch Luft-/Wasser-Spray, eventuell in Kombination mit 
einem wenig abrasiven Pulver für die subgingivale Anwendung 
[20], zu entfernen. Eine abschließende Plasmabestrahlung hin-
terließe dann eine biologisch aktivierte Oberfläche mit hoher 
Hydrophilität, die für eine Re-Osseointegration des Titan -
implantats förderlich sein kann [13, 26]. Ob diese bereits in vo-
rangegangenen Untersuchungen aufgezeigte Bioaktivität mit 
physikalischem Plasma behandelter Oberflächen für die zahn-
medizinische Implantologie eine klinische Relevanz besitzt, 
muss jedoch ebenfalls noch in Studien herausgearbeitet wer-
den. 

Zusammenfassend kann ausgeführt werden, dass kalte 
physikalische Plasmen ein interessantes Potenzial für die Bio-
filmentfernung auf Implantatoberflächen besitzen und dies 
bei klinischer Verfügbarkeit eine Erweiterung des Methoden-
spektrums für die Therapie der Periimplantitis darstellen kann.
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tial biofilm removal process presented here may support the 
surgical treatment of periimplantitis. Following removal of the 
prosthetic superstructure and exposure of the implant surfaces, 
removal of visible biofilm can be undertaken by other surface-
sparing methods. Biofilm remaining in the microstructure of 
the implant surface could then be disintegrated by plasma 
treatment and removed by air/water spray possibly in com-
bination with a low-abrasion powder for subgingival use [20]. 
Concluding plasma treatment would then leave behind a bio-
logically activated surface with high hydrophilicity, which can 
be advantageous for re-osseointegration of the titanium im-
plant [13, 26]. Whether this bioactivity, which has been shown 
in previous studies for surfaces treated with physical plasma, 
has clinical relevance for dental implantology has yet to be in-
vestigated in studies. 

In summary, it can be stated that cold physical plasma pos-
seses interesting potential for the removal of biofilm from im-
plant surfaces and if this becomes available clinically, it may 
expand the range of methods available for the treatment of 
periimplantitis.
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