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Was ist Plasma? 





Was ist Plasma?

• Um in den vierten Aggregatzustand zu gelangen, braucht das 
chemische Element Energie.  

• Dadurch lösen sich Elektronen aus dem 

   atomaren Verbund heraus. 

• Das aktive Gemisch besteht dann aus

•  geladenen Teilchen,

•  UV-Strahlung, 

•  Radikalen, 

•  elektrischen Feldern und – meist – hoher Temperatur. 



Was ist Plasma?

• Plasma ist von Natur aus heiß ( Sonne, Blitz )

• Es entsteht, wenn einem Gas so viel Energie zugeführt wird,                      

   daß sich die Elektronen aus den Atomen und Molekülen lösen

• Sowohl die Elektronen als auch die Ionen werden dabei in 

   Schwingung versetzt

• Je höher sie schwingen, desto höher ist die Temperatur des Mediums



Was ist Plasma?

• Der Trick zur Herstellung von kaltem Plasma besteht darin,

   dem Gas gerade soviel Energie zukommen zu lassen, daß zwar 

   die winzigen Elektronen in Bewegung gebracht und somit 

   heiß werden, die großen Ionen dagegen nicht.

• Der Größenunterschied ist derart gewaltig, daß die Elektronen

   viele Tausend Grad heiß sein können, ohne dass sich die Temperatur

   des gesamten Plasmas auf mehr als Raumtemperatur erhöht.



Forschungsergebnisse

• Erst seit den frühen 90er ist es möglich Kaltes Plasma zu erzeugen

• Das eröffnet völlig neue Anwendungen

• Reinigung von Industrieabwässern, die mit biologisch schwer 
abbaubaren Verbindungen belastet sind

• Forscher am Fraunhofer-Institut erklären: „bringt man verunreinigtes 
Wasser in Kontakt mit einem solchen Plasma, so reagieren die 
Radikalen mit den im Wasser gelösten Schadstoffen. Auch die durch 
Plasma erzeugte Strahlung wirkt über fotochemische Prozesse auf die 
Schadstoffe ein. In beiden Fällen werden die Schadstoffe oxidiert und 
dadurch unschädlich gemacht“



Forschungsergebnisse

• Im Rahmen eines EU-Projektes haben die Forscher in einem 
Plasmareaktor zu Testzwecken zyanidhaltige Indurstieabwässer die 
zusätzlich mit stark organischen Verbindungen belastet waren mit 
Kaltplasma behandelt.

• Danach war die Konzentration von Zyanid um mehr als 90 Prozent bis 
unter die Nachweisgrenze gesunken



Forschungsergebnisse

• Krank machende Prionen sind extrem widerstandsfähig.

• Sie sind resistent gegenüber üblichen Desinfektionsmitteln und 
ertragen für Stunden Temperaturen von weit über 100 Grad Celsius, 
ohne an infektiöser Wirkung zu verlieren.

• Umso überraschter waren Forscher, als sie in Laborversuchen mit 
infiziertem Gewebe entdeckten, dass schon die „Kurze Dusche“ mit 
einem kalten Plasma den hartgesottenen Erregern den Garaus macht.

• Nach einer Behandlungsdauer von 10 min war ein spezifischer Marker 
nicht mehr vorhanden.



Forschungsergebnisse

• Auch die Nahrungsmittelindustrie interessiert sich für Plasma

• EHEC über verseuchte Keimsprossen.

• Frische hitzeempfindliche Lebensmittel können mit Plasma behandelt 
werden.



Forschungsergebnisse

• Selbst gegen Antibiotika resistente Bakterien wie Staphylokokken, die 
in Krankenhäusern für rund ein Drittel aller Infektionen 
verantwortlich sind, lassen sich mit kaltem Plasma abtöten. 

• Wissenschaftler fanden im Auftrag der US-Airforce zudem heraus, 
dass Plasma hitzeresistente Prionen wie den BSE-Erreger vernichtet.

• Und es kann komplexe chemische Verbindungen wie Nervengase und 
biologische Toxine wie Anthrax zerstören.



Forschungsergebnisse

• Das kalte Plasma wurde zunächst an chirurgischen Instrumenten

   getestet.

• Plasma attackiert sowohl Bakterien, als auch Viren und Pilze, 

   kriecht in jede Öffnung und tötet Keime so schnell ab, daß sie 

   nach wenigen Minuten nicht mehr nachweisbar sind.

• Es gibt auch schon Hersteller für Blutschlauchsysteme, welche mit 
Plasma sterilisieren.

• Techniken zur Sterilisation von OP-Sälen sind in der Entwicklung



Was kann Plasma?

• Für die Medizin bietet sich dadurch nicht nur die Möglichkeit, 

   Geräte zu sterilisieren, sondern auch Wunden zu desinfizieren.

• Speziell die gefürchteten MRSA-Bakterien lassen sich mit Kaltem 
Plasma innerhalb von 30 Sekunden abtöten.

• Es regt das Gewebe an, sich zu regenerieren und bewaffnet das

   Immunsystem im Kampf gegen unerwünschtes im Körper.

• Dazu zählen auch Krebszellen.

• Schließlich beseitigt Plasma Biofilme auf Wunden Zähnen, 
Implantaten und Prothesen



Wie wirkt Plasma?

• Die genaue Wirkung des Plasmas ist noch etwas nebulös. Fest steht: 
Es dringt in feinste Geweberitzen und wirkt dabei sterilisierend. 

• Menschliche Zellen widerstehen der Attacke, da sie robuster sind und 
der Zellkern das Erbgut schützt. 

• Sobald das Plasma in den Geräten erzeugt wird, kommen an die 600 
Reaktionen in Gang. „Es ist der reaktive Cocktail im Plasma – mit 
Elektronen, Ionen, reaktiven Molekülen sowie UV-Strahlung, der den 
Bakterien den Garaus macht“. sagt Julia Zimmermann, Max-Planck- 
Institut für Extraterrestrische Physik (MPE) „



Wie wirkt Plasma?

• Bei Hauterkrankungen, von denen in Deutschland über 800 000 
Patienten betroffen sind, lässt sich das Plasma zudem so justieren, 
dass nur die Keime zerstört werden, aber nicht die intakte Haut.

• Das belegen Studien mit 3000 Plasmabehandlungen, die am MPE 
zusammen mit dem Klinikum Schwabing und dem 
Universitätsklinikum Regensburg bis Ende 2013 durchgeführt wurden. 

• Ergebnis: Die Wunden heilten im Schnitt um ein Drittel schneller.



Wie wirkt Plasma?

• Bisher sind noch keine Resistenzen, gegen den neuen Mikroben-

   killer bekannt.

•  Während Antibiotika und Desinfektionsmittel ihre Kraft mit der

    Zeit verlieren.



Interessante Statements

• weltweit führenden Leibnitz-Institutes für Plasmaforschung

• „Heilung mit Radikalen“

• „Vieles deutet darauf hin, dass die wirksamen Komponenten im 
Plasma neben der elektromagnetischen Strahlung vor allem die 
reaktiven Spezies sind, also Radikale“

• „Unsere Hypothese ist, daß die Radikale im Plasma die endogenen 
radikalvermittelten Abwehr- und Heilungsmechanismen von Gewebe 
unterstützen und die Bildung von Zellmediatoren wie 
Stickstoffmonoxid antreiben“



Interessante Statements

• „ Kalte Plasmen haben zwar grundlegende Bedeutung für die 
Astronomie und Grundlagenphysik, zeigen aber auch erstaunliche 
Wirkungen in der Wundheilung", sagt der Plasmaphysiker Gregor 
Morfill, emeritierter Direktor am Max-Planck- Institut für 
Extraterrestrische Physik (MPE) in Garching bei München. 

• „Das ist ein Stoff mit vielen segensreichen Eigenschaften." 

• Ionisierte Gase schließen chronische Wunden, töten multiresistente 
Bakterien, desinfizieren und sterilisieren.



Wie wirkt Plasma?

• Noch weitgehend im vorklinischen Stadium ist der Einsatz von Plasma 
gegen Krebs. 

• Melanomzellen begehen bei entsprechender Plasmadosierung 
programmierten Selbstmord innerhalb von 72 Stunden, während sich 
gesundes Gewebe davon nicht beeindrucken lässt. 



Wirkungsweise Plasma One

• Ein Gleichstrom wird im Konverter in Hochfrequenzen umgewandelt

• Die erzeugte Hochfrequenz wird durch die gläserne Instumenten-     
sonde an die Spitze geleitet

• Zwischen der Haut des Patienten und der Instrumentensonde bildet 
sich ein elektrisches Feld

• Dies führt zu einer Ionisierung der Atome oder Moleküle

• Es entsteht das kalte Plasma



Wirkungsweise von Plasma One

• 99% Keimreduktion

• Bakterielle Besiedelung, sogenannter Biofilm wird zerstört

• Die Zellteilung wird angeregt

• Die Regeneration des Gewebes wird angeregt

• Die Durchblutung wird angeregt

• Somit erreicht man also eine Antiseptik und eine Stimulation der 
Wundheilung des Gewebes



Anwendungsgebiet

• Bakterielle Infektionen
• Chronische Wunden 
• Ekzeme
• Hautrhagaden
• Herpes Simplex
• Mykosen
• Schmerzbehandlung
• Ulcus Cruris
• Polyarthrose
• Hautkrebs













Besserung von 80 % nach nur vier Plasma-Behandlungen
Der Patient (männlich, 61 Jahre) mit bekannter Niereninsuffizienz leidet an einem Dekubitus im Steißbeinbereich. Nach monatelanger 
Salbenversorgung ist keine Besserung aufgetreten.
Nach dem ersten Behandlungstag mit plasma ONE (2 Minuten, Stufe 4,5, Sonde PS40) tritt eine sofortige Verbesserung mit Rückgang der 
Schmerzsymptomatik ein. Nach dem zweiten und dritten Tag der Plasma-Therapie verbessert sich das Hautbild sichtlich. Der Patient ist bereits 
nach dem zweiten Tag schmerzfrei. Nach dem vierten Tag der Dekubitus-Behandlung mit plasma ONE ist innerhalb eines Zeitraumes von nur 2 
Wochen insgesamt eine Besserung von 80 % zu verzeichnen.

Ausgangssituation 8. Behandlungstag



Entzündung nach nur zwei Plasma-Behandlungen abgeheilt
Der Patient (männlich, 67 Jahre) mit bekannter Hypertonie leidet an einem Ulcus an der Außenseite des 
rechten Unterschenkels. 

Nach zweimaliger Behandlung des Ulcus mit plasma ONE innerhalb einer Woche (jeweils 2 Minuten, Stufe 4, 
Sonde PS40) ist die Entzündung im Wundareal abgeheilt.

Ausgangssituation 2. Behandlung



Erfolgreiche Behandlung dank Plasma-Therapie
Die Patientin (weiblich, 59 Jahre alt) leidet seit über 20 Jahren an einem Ulcus cruris an den Unterschenkeln 
beidseitig. Das rechte Bein ist nach 13 Hauttransplantationen geschlossen, das linke Bein stößt die 
Transplantathaut wiederholt ab, es droht die Amputation. Es ist eine Unverträglichkeit auf verschiedene 
Antibiotika bekannt.

Ausgangssituation 3.Behandlung



Fast 100%ige Epithelisierung nach nur zwei Plasma-Behandlungen
Der Patient (männlich, 52 Jahre) hat sich einer operativen Abtragung am Hinterkopf unterzogen. Es ist zur 
postoperativen Wundinfektion der flachen Erosion mit einem Durchmesser von ca. 2 cm gekommen, die 
konservativ mit Pflaster und Wunddesinfektion behandelt wird. 
Nach nur zwei Behandlungen mit plasma ONE (jeweils 2 Minuten, Stufe 3,5, Sonde PS30) innerhalb eines 
Zeitraumes von einer Woche ist das infizierte Hautareal zu fast 100 % epithelisiert. Das Areal ist sauber und 
abgeheilt. Die Plasma-Behandlungen verlaufen dabei völlig schmerzlos.

Ausgangssituation 2. Behandlungstag



• Ausgangssituation

• Verbrennungen durch

   Heißes Wasser und Milch

• Linkes Areal, herkömmliche 

   Therapie

• Rechtes Areal, zusätzlich mit

   Kaltem Plasma 







Pat. Mussten im Verlauf von 1 Jahr sämtliche Zehen amputiert werden
Pseudomonas aeruninosa war mit herkömmlichen Therapieansätzen 
nicht zu eliminieren

05.06.2015Wundfläche 4,5 x 6,0 cm
Wundtiefe: 2.9 cm

Wundfläche 2,5 x 4,5 cm
Wundtiefe: 1.9 cm

Flächenreduktion 
fast 50%/ 4Wochen



Die Patientin (weiblich, 56 Jahre), leidet an einem Herpes labialis an der Oberlippe.
Nach zwei Behandlungen des Herpes mit plasma ONE hat sich die aktive Herpes-Infektion innerhalb 
des Behandlungszeitraumes von einer Woche deutlich gebessert.

Ausganssituation 2. Behandlung



Der Patient (männlich, 64 Jahre), bei dem keine weiteren Vorerkrankungen bekannt sind, 
leidet an einem Herpes simplex an der rechten Unterlippe (ca. 6 x 4 mm).
Nach nur drei übertägigen Plasma-Behandlungen der Herpes-Infektion mit plasma ONE ist 
die Infektion nicht mehr zu erkennen.

Ausgangssituation 1. Behandlung



Patientin (weiblich; 58 Jahre), akute Schmerzen im Bereich des Kieferkamms 34-37
Die desinfizierende Wirkung von plasma ONE reicht bis tief in den Wurzelkanal und zu den 
angrenzenden Zahnflächen. Form und Größe der Instrumentensonden ermöglichen die gezielte 
Behandlung auch schwer erreichbarer Stellen.

Ausgangssituation Nach nur einer Plasmabehandlung




