
 

253 

ÜBERSICHTSARBEIT

WUNDmanagement | 12. Jahrgang | 5/2018

Plasma in der Wundbehandlung | ÜBERSICHTSARBEIT

Korrespondierender 
Autor
Dr. Kai Masur
Leibniz-Institut für 
Plasmaforschung und 
Technologie (INP)
Felix-Hausdorff Str. 2
17489 Greifswald
E-Mail: kai.masur@inp-
greifswald.de;

Interessenkonflikt
Die Autoren erklären, dass 
kein Interessenkonflikt im 
Sinne der Richtlinien des 
Internationalen Committee of 
Medical Journal Editors 
(ICMJE) besteht.

Zitierweise
K. Masur, J. Schmidt, E. 
Stürmer, T. von Woedtke:  
Kalte Plasmen zur Heilung 
chronischer Wunden. 
WUNDmanagement 2018; 
12(5) 253–259.

Manuskriptdaten
Eingereicht: 12.7.2018
Revidierte Fassung 
angenommen: 20.08.2018

ZUSAMMENFASSUNG
In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
wurde ein neues Forschungsgebiet eta-
bliert – die Plasmamedizin. Hierbei han-
delt es sich um ein Beispiel für die in-
terdisziplinäre Wissenschaft, die Physik, 
Biologie und Medizin miteinander ver-
eint. Ziel ist dabei die Nutzung kalter 
physikalischer Plasmen, also teilweise 
ionisierter Gase, für klinische Anwen-
dungen. Plasma wird auch als der vierte 
Aggregatzustand nach fest, flüssig und 
gasförmig bezeichnet, den man durch 
Zufuhr von Energie zu einem Gas errei-
chen kann (Abb. 1). Dabei ist es den 
Physikern und Ingenieuren gelungen, 
dass die Energie hierbei nur auf die 
Elektronen übertragen wird, was dazu 
führt, dass diese Gase ihren angeregten 
Zustand schon bei niedrigen Tempera-
turen erreichen – meist zwischen 30 °C 
und knapp über 40 °C. Somit sind die kal-
ten Plasmen für die Anwendung an le-
benden Zellen und Geweben geeignet, 
weil thermische Schäden ausgeschlos-
sen werden können. Kalte Plasmen wir-
ken zeitlich und räumlich begrenzt, wei-
sen antibakterielle Eigenschaften auf, 
steigern die Mikrozirkulation und damit 
die Sauerstoffsättigung im behandelten 
Gewebe und haben einen positiven Ein-
fluss auf molekulare Prozesse der Wund-
heilung. Durch eine Plasmabehandlung 
kann eine Reduktion von Matrix-Metal-
lo-Proteinasen (MMPs) genauso beob-
achtet werden wie ein Absinken pro- 
inflammatorischer Zytokine. In Verbin-
dung mit einem professionellen Wund-
management stellt kaltes Plasma eine 
neue Alternative in der Behandlung 
chronischer Wunden dar.

SCHLÜSSELWÖRTER
Kaltes Plasma, Redox-Balance, Mikro-
zirkulation, antimikrobiell, chronische 
Wunden, Plasmamedizin 

SUMMARY
Over the past two decades, a new field of 
research has been established – plasma 

medicine. This is an example of inter
disciplinary science combining physics, 
biology and medicine. The aim is the 
medical use of cold physical plasmas, 
which are partially ionized gases, for cli
nical applications. Plasma is called the 
fourth state of matter after solid, liquid 
and gaseous (Fig 1). By supplying ener
gy each gas can be converted into its 
excited state – into a plasma. The trick 
that the physicists and engineers have 
achieved in generating cold plasmas is 
the fact that the energy is transferred 
to the electrons only, which causes 
 these gases to reach their excited state 
even at low temperatures – usually bet
ween 30 °C and 40 °C. Thus, the cold 
plasmas are suitable for application on 
living cells and tissues, because ther
mal damages can be ruled out. Cold 
plasmas are temporally and spatially 
 limited, have antibacterial properties, 
increase the microcirculation and thus 
the oxygen saturation in the treated 
tissue. Plasmas have a positive influen
ce on the molecular processes of wound 
healing. After a plasma treatment, a re
duction of Matrix MetalloProteinases 
(MMPs) can be observed, as well as a 
decrease of proinflammatory cytokines 
in the wound fluids. Combined with pro
fessional wound management, cold 
plasma is a new alternative in the treat
ment of chronic wounds.

KEYWORDS
cold plasma, redox balance, microcircu-
lation, antimicrobial, chronic wounds, 
plasma medicine

Was untersucht die  
Plasmamedizin?
Die therapeutische Anwendung kalter 
Plasmen in der Klinik stellt eine Heraus-
forderung sowohl für die Medizin als 
auch für die Plasmaphysik dar. Um Zel-
len und Gewebe selektiv zu stimulieren, 
und mögliche Risiken zu vermeiden, ist 
es notwendig zu wissen, wie die Plas-
men und ihre verschiedenen Kompo-

Kalte Plasmen zur Heilung chronischer Wunden
Cold plasma for chronic wound healing
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Der Argon-Plasmajet kINPen Med®
Alle im folgenden geschilderten Ergeb-
nisse beruhen auf Behandlungen mit 
dem Argon Plasmajet kINPen Med® 
(neoplas tools GmbH Greifswald) (Abb 
3). Bei einer Gasflussrate von 5 Liter Ar-
gon pro Minute beträgt die Temperatur 
an der Spitze des Effluenten ca. 30 °C 
[3]. Die Behandlung findet immer mit 
einem Spacer statt, sodass ein Abstand 
von 12 mm gewährleistet ist. Alle Wun-
den wurden mit 30 bis 60 Sekunden 
pro Quadratzentimeter behandelt, in-
dem mäanderförmig darüber hinweg 
gestrichen wurde.

Kalte Plasmen können  
Mikroorganismen abtöten
Bereits sehr früh wurde erkannt, dass 
man mithilfe kalter physikalischer 
Plasmen Mikroorganismen inaktivie-
ren und abtöten kann. Hier ist beson-

der Vermittlung der Plasmareaktivität, 
da die Plasmen zunächst auf eine flüssi-
ge Phase treffen, bevor sie mit biologi-
scher Materie interagieren. Dies trifft so-
wohl bei Versuchen in Zellkultur zu (wo 
sie zunächst auf die Nährmedien tref-
fen), aber auch bei der Behandlung von 
Wunden, welche sehr oft ein feuchtes 
Milieu beinhalten. Selbst intakte Haut 
weist einen nicht zu verachtenden Anteil 
an Feuchtigkeit auf, mit der das Plasma 
reagieren kann. Da die im Plasma gene-
rierten Spezies sehr reaktionsfreudig 
sind, weisen sie nur sehr kurze Lebens-
zeiten auf, sodass meist erst  
die sekundären Reaktionsprodukte und 
demnach langlebigen Spezies auf die 
Körperzellen treffen und mit diesen in-
teragieren. Dies hat den positiven Effekt, 
dass kalte Plasmen zeitlich und räumlich 
sehr begrenzt wirken, und somit eine 
sehr gezielte Behandlung zulassen.

nenten generiert werden können und 
um die entsprechenden Betriebspara-
meter den gewünschten Bedingungen 
anzupassen [1]. Zurzeit kommen für die 
klinische Anwendung verschiedene Ge-
rätetypen zum Einsatz, die sich in der 
Art der Plasmaerzeugung unterschei-
den: Mikrowellen entladungen, 
Atmosphärendruck- Plas majets (APPJ) 
und dielektrische Barrierenentladun-
gen (DBD). Während bei den dielektri-
schen Barriereentladungen das Plasma 
direkt an der Oberfläche erzeugt wird 
und diese meist ohne zusätzlichen Gas-
fluss betrieben werden, wird bei den 
Plasmajets das Plasma aufgrund des 
Gasstromes ausgeleitet und der soge-
nannte Effluent für die Behandlung der 
Zellen und Gewebe genutzt.

Trotzt der körperverträglichen Tem-
peraturen weisen kalte Plasmen alle 
Bestandteile auf, die für Plasmen allge-
mein bekannt sind. Sie enthalten freie 
Elektronen und Ionen, elektromagneti-
sche Felder, eine gewisse Menge an 
sichtbarem Licht wie auch unsichtba-
rer ultravioletter (UV-) bzw. Infrarot- 
Strahlung (Wärme) sowie angeregte 
Spezies. Besonders die angeregten Sau-
erstoff- und Stickstoff-Spezies (engl.: re-
active oxygen species (ROS); reactive 
nitrogen species (RNS)) wie z. B.: Stick-
stoffmonoxid (NO), Wasserstoffperoxid 
(H2O2), Hydroxylradikale (HO•) sowie 
atomarer Sauerstoff sind in Kombinati-
on mit der UV-Strahlung und den elektri-
schen Feldern für biologische Wirksam-
keit verantwortlich (siehe Abb. 2) [2]. 

In den allermeisten Fällen spielen 
Flüssigkeiten eine wesentliche Rolle in 

Abbildung 1 Darstellung der vier Aggregatszustände: fest, flüssig, gasförmig 
und Plasma, die durch Energiezufuhr in den jeweils nächsten überführt werden 
können. In der unteren Zeile ist die zunehmende Beweglichkeit der Teilchen 
aufgrund der erhöhten Energie dargestellt, bis hin zu freibeweglichen Elektronen 
und Ionen im Plasmazustand.

Abbildung 2  Darstellung der Zusammensetzung des Plasmas, der Transportwege der reaktiven Spezies und der Wirkweise 
kalter physikalischer Plasmen durch Interaktionen mit biologischen Systemen.
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immer weniger neue Antibiotika entwi-
ckelt werden.

Wie wirken kalte Plasmen auf 
menschliche Zellen?
Mit dem Fokus auf den zukünftigen 
Einsatz kalter Plasmen in der Heilung 
chronischer Wunden, aber auch, um 
die Wirkweise kalter physikalischer 
Plasmen besser zu verstehen und deren 
Wirksamkeit zu verbessern, wurden 
zunächst Versuche mit kultivierten 
 humanen Immunzellen, Hautzellen 
(Keratinozyten) und Bindegewebszel-
len (Fibroblasten) durchgeführt [6]. Im 
Rahmen dieser Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass jede Zellart, aber auch 
jedes Gewebe eine unterschiedliche 
Sensibilität gegenüber Plasma auf-
weist. Dies ist zum Teil bereits durch 
die Funktion der Zellen, aber auch 
durch deren Position im Körper be-
gründet. So repräsentieren Keratinozy-
ten eine Art äußere Barriere des Kör-
pers und sind täglich Umwelteinflüssen 
wie UV-Strahlung, aber auch Radika-
len und anderen angeregten Spezies 
ausgesetzt. Reaktive Sauerstoffspezies 
sind keine unbekannten Substanzen  
in unserem Körper, im Gegenteil, sie  
werden aufgrund der Sauerstoffat-
mung jederzeit in unseren Körperzel-
len während der Zellatmung in den 
Mito chondrien generiert und müssen 
entsprechend abgefangen und un-
schädlich gemacht werden. Während 
jede Körperzelle aufgrund der Sauer-
stoffverwertung zur Energieprodukti-
on geringe Mengen an ROS bildet, gibt 
es auch körpereigene Prozesse, bei de-
nen gezielt große Mengen an Radika-
len und anderen angeregten Spezies 
gebildet werden. Speziell bei der Be-
kämpfung von Infektionen spielen re-
aktive Sauerstoff- und Stickstoff-Spezi-
es eine wesentliche Rolle. Besonders 

Vertiefungen eindringen können, wie 
sie in vielen Wunden vorzufinden sind. 
Besonders die Spaltgängigkeit des  
Plasmas stellt einen wesentlichen Vor-
teil einer Plasmabehandlung chronisch 
infizierter Wunden im Vergleich zu  
derzeitigen Standardbehandlungen mit 
flüssigen Antiseptika dar, weil diese 
aufgrund der Oberflächenspannung 
nicht in alle Spalten eindringen kön-
nen.

Kaltes Plasma tötet  
multiresistente Keime 
Der wesentliche Vorteil kalter Plasmen 
in der Therapie chronisch infizierter 
Wunden ist die Tatsache, dass Plasma 
auch multiresistente Keime abtöten 
kann. Dabei ist es genauso hoch-effek-
tiv wie in der Beseitigung nicht-resis-
tenter Bakterien [5]. Hemmhoftests  
mit klinischen Isolaten multiresistenter 
Bakterien ergaben vergleichbar große 
Hemmhöfe bei allen getesteten Stäm-
men. Dies ist eine zentrale Überlegen-
heit der Plasma-Behandlung, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der wach-
senden Zahl an Infektionen mit multi-
resistenten Keimen infizierter Wunden 
und der Tatsache, dass die Anzahl re-
sistenter Bakterienstämme steigt, aber 

ders die Wirkung der reaktiven Sauer-
stoff- und Stickstoff-Spezies (ROS/RNS) 
in Kombination mit dem im Plasma ge-
nerierten UV-Licht zu nennen. Reaktive 
Sauerstoffspezies wie Ozon oder auch 
Hypochlorit werden schon seit langem 
aufgrund ihrer antibakteriellen Eigen-
schaften zur Desinfektion eingesetzt. 
Da in kalten Plasmen eine Vielzahl von 
ROS und RNS gebildet werden, wurden 
diese Komponenten auch frühzeitig auf 
ihr Potential zum Abtöten verschiede-
ner Bakterien und Pilze untersucht [4]. 
Abbildung 4 zeigt einen üblichen Hemm-
hoftest, wie er im Rahmen von Plas-
mauntersuchungen durchgeführt wird. 

Deutlich erkennbar ist hierbei, dass 
der eigentliche Hemmhof wesentlich 
größer wird (gestrichelter Kreis mit ca. 
2,5 cm2) als die zunächst klein erschei-
nende Wirkfläche des hier gezeigten 
Plasmajets (Durchmesser des Effluen-
ten ca. 2 mm – markiert durch die Pfei-
le). Dass der Hemmhof wesentlich grö-
ßer wird, liegt an der Diffusion und 
Verwirbelung der reaktiven Spezies, so-
dass letztlich auf einer vergleichsweise 
großen Fläche Bakterien abgetötet wer-
den. Ein weiterer Vorteil des Jetplas-
mas ist, dass die angeregten Spezies 
mit dem Gasstrom auch in Spalten und 

Abbildung 4  Plasmabehandlung einer Bakterienkultur auf einer Agarplatte 
(links) und nach 24 h entstandener Hemmhof (zum Größenvergleich rechts noch 
einmal mit Plasmajet)

Abbildung 3  Argon-Plasmajet kINPen Med® mit schematischer Darstellung des Aufbaus der Plasmaquelle
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selbst oder über die Atmung und Blut-
bahn aufgenommen, was auch zu einem 
Anstieg von ROS/RNS in den Zellen 
führt. 
Aufgrund dieser exogenen oder endo-
genen Prozesse wiesen die Zellen eine 

oder Zigarettenrauch, Ozon aus Dru-
ckern oder durch erhöhte Sonnenein-
strahlung an heißen Tagen, kann es zu 
einer erhöhten Konzentration an reak-
tiven Stickstoff- und Sauerstoff Spezies 
kommen. Diese werden über die Haut 

die sogenannten Fresszellen (Makro-
phagen und neutrophile Granulozyten) 
können, nachdem sie Mikroorganis-
men aufgenommen haben, große Men-
gen an ROS bilden, um diese Erreger 
abzutöten und abzubauen.

Einen weiteren Aspekt in der Rolle 
der angeregten Spezies spielt die Tatsa-
che, dass sie eine regulatorische Funk-
tion in den Zellen besitzen. Adaptive 
Reaktionen im Zusammenhang mit 
Umweltstressoren sind für das Überle-
ben der Zellen entscheidend. Unter Be-
dingungen, bei denen zelluläre Redox- 
und Abwehrmechanismen überlastet 
sind, bewirkt die selektive Oxidation 
kritischer Methionine innerhalb ausge-
wählter Proteinsensoren eine Herun-
terregulierung des Energiestoffwech-
sels und die weitere Erzeugung reakti-
ver Sauerstoffspezies [7]. Durch die 
Oxidation von Methionin- und Cystein-
gruppen in Sensormolekülen können 
reaktive Spezies Signalmoleküle in den 
Zellen modulieren und somit Eingriff 
in zelluläre Prozesse nehmen.

Insgesamt kann man die Wirkung 
reaktiver Spezies auf die Zellen als eine 
Beeinflussung der Redox-Balance be-
zeichnen. Hiermit ist gemeint, dass in 
allen sauerstoff-atmenden Zellen eine 
Art Gleichgewicht oder vielmehr ein 
Fluss an reaktiven Spezies vorliegt und 
ein ausgeklügeltes System von biologi-
schen Aktionen diese Redox-Balance 
aufrechterhält (Abb 5a). Dabei hat jede 
Zellart, aber auch jedes Gewebe eine 
unterschiedliche Fähigkeit, mit diesen 
natürlichen köpereigenen (endogenen) 
oder auch von außen einwirkenden 
(exogenen) oxidativen Einflüssen um-
zugehen. Das anti-oxidative Potential 
einer Zelle beschreibt die Gesamtheit 
aller Prozesse, die zum Erhalt der Re-
dox-Balance beitragen. 

 Aufgrund von Erkrankungen oder 
Stoffwechselstörungen kann es zu ei-
ner Beeinflussung dieser Redox-Balan-
ce kommen, was sich meist in einem 
Ungleichgewicht zwischen den in den 
Zellen befindlichen ROS und den  
entsprechenden molekularen Gegen-
maßnahmen des Körpers widerspiegelt 
(Abb. 5b). Oft werden dann entweder 
zu viele reaktive Spezies gebildet, oder 
die Aktivität der radikalabbauenden 
Enzyme wie Katalase oder Supero-
xid-Dismutase ist unzureichend. Aber 
auch durch unterschiedliche Umwelt-
einflüsse wie Radikale aus Abgasen 

Abbildung 5a  Redox-Balance einer Zelle mit ausgewogenem anti-oxidativem 
Potential

Abbildung 5b  Gestörte Redox-Balance aufgrund einer erhöhten Einwirkung von 
Oxidantien (reaktiven Spezies aus der Umwelt, oder künstlich zugeführt durch 
eine Plasma-Behandlung) 

Abbildung 5c  Wiederhergestellte Redox-Balance durch Aktivierung zellulärer 
Maßnahmen zur Steigerung des anti-oxidativen Potentials
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Erste Einsätze kalter Plasmen 
zur Heilung chronischer Wunden: 
Ein Fallbeispiel
Die ersten Plasmageräte wurden 2013 
in Deutschland als Medizinprodukte 
der Klasse 2A für die Behandlung von 
chronischen Wunden und erregerbe-
dingten Erkrankungen der Haut zuge-
lassen. Seitdem ergaben sich neue The-
rapiemöglichkeiten für die Wundhei-
lung, Geweberegeneration und die Be-
handlung von Hautinfektionen. Eine 
Hauptaufgabe der Plasmamedizin war 
dabei die Einführung der Plasmaquel-
len in die klinische Erprobung. Nur so 
kann die Sicherheit der Plasmabehand-
lung bei Patienten gewährleistet wer-
den [9]. 

Seitdem wurden viele Patienten im 
Rahmen von Fallstudien erfolgreich be-
handelt. Beispielhaft ist in Abb. 6 der 
Heilungsverlauf einer 64-jährigen Pati-
entin mit einer chronischen Wunde am 
linken Unterschenkel dargestellt. Im 
Verlauf von knapp 20 Plasmabehand-
lungen über 5 Monate konnte eine kom-
plette Abheilung der Wunde erreicht 
werden. Dabei wurde die Wunde in der 
frühen Phase zunächst zweimal wö-
chentlich für jeweils 30 bis 60 Sekun-
den pro Quadratzentimeter mit Plasma 
behandelt. Nach Abklingen der Inflam-
mation wurde die Behandlung auf ein-
mal alle zwei Wochen beschränkt.

Kaltes Plasma fördert die  
Mikrozirkulation und Sauerstoff-
sättigung des Gewebes
Neben der rein optischen Betrachtung 
der Wunden und dem Vermessen der 
Wundflächen besteht auch die Mög-
lichkeit, neue Analysemethoden wie 
die Hyperspektral-Technologie einzuset-
zen, um sich beispielsweise die Auswir-
kung der Wundbehandlung mit kalten 
Plasmen auf die Sauerstoffsättigung 
und die Mikrozirkulation (NIR-Perfusi-
on (NIR = near infrared)) des behan-
delten Gewebes anzuschauen. Die 

gen – und können somit durch eine ge-
zielte Plasmabehandlung beeinflusst 
werden.

All diese Mechanismen macht man 
sich in der Plasmamedizin zunutze. 
Speziell bei der Heilung chronischer 
Wunden ist eine Modulation der Re-
dox-Balance von großem Interesse. Vie-
le chronische Wunden weisen eine ge-
ringe Durchblutung auf, was zu einer 
verminderten Sauerstoffsättigung im 
Gewebe führt. Körpereigene Gegen-
maßnahmen, die auf Reaktionen von 
Sauerstoff bzw. Sauerstoffradikalen und 
anderen reaktiven Spezies beruhen, 
können in solchen Wunden mit gestör-
ter Redox-Balance nicht vollumfänglich 
sichergestellt werden. Stoffwechselstö-
rungen wie Diabetes mellitus zusam-
men mit einer verringerten Sauerstoff-
versorgung führen dazu, dass Immun-
zellen in chronischen Wunden nicht 
mehr in vollem Umfang ihren Aufga-
ben nachkommen können. Hierbei ist 
die Phagozytose sowie der anschlie-
ßende Abbau der aufgenommenen Mi-
kroorganismen mithilfe von ROS ein-
geschränkt. Hier tritt die Wirksamkeit 
kalter physikalischer Plasmen beson-
ders hervor.

veränderte Redox-Balance auf, was eine 
zelluläre Gegenreaktionen auslöst, wel-
che letztlich der Wiederherstellung der 
zellulären Redox-Balance und zum 
Angleichen des antioxidativen Potenti-
als führt, solange das antioxidative Po-
tential der jeweiligen Zellart nicht 
überschritten wird (Abb. 5c) 
 Um dies bewerkstelligen zu können, 
verfügen Zellen über sogenannte Re-
dox-Sensoren, wie Nrf-2/Keap-1, ein 
Molekülpaar, das bei steigenden ROS- 
Konzentrationen in den Zellen zur 
Trennung der beiden Moleküle führt, 
woraufhin Nrf-2 als Transkriptionsfak-
tor in den Zellkern wandert und dort 
Gene aktiviert, die für eine entspre-
chende Gegenreaktion der Zelle not-
wendig sind [8]. Hierbei kommt es zur 
Aktivierung von Reparaturprozessen, 
der Ausschüttung von Antioxidantien 
und Enzymen zum ROS-Abbau (wie 
Katalase), aber auch zur Freisetzung 
von Botenstoffen, die umliegende Zel-
len aktivieren und warnen sollen. Ins-
gesamt kann dies zu einer Steigerung 
des Zellwachstums und einer vermehr-
ten Zellwanderung führen. All diese 
Prozesse sind notwendig, um beispiels-
weise eine Wunde zu Heilung anzure-

Abbildung 6  Bilder des Wundheilungsverlaufes einer chronischen Wunde am linken Unterschenkel

Abbildung 7  RGB- und  
Falschfarbendarstellung  
einer mit Plasma behan- 
delten Wunde nach Zeh- 
amputation. Dargestellt  
in der oberen Reihe das  
Farbbild (links) sowie die Sauerstoffsättigung der Haut vor Plasma (Mitte) und 
direkt nach Plasmabehandlung (rechts). Die unteren Bilder zeigen die Mikro-
zirkulation des Gewebes als Falschfarbendarstellung des NIR perfusions-Index  
jeweils vor Plasma (Mitte) und nach Plasma (rechts)
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zahlreiche Vorteile, welche ergänzend 
eingesetzt werden sollten: Plasma 
wirkt bakterizid und beseitigt somit 
weitere eventuell nach dem Debride-
ment verbliebene Keime aus der Wun-
de. Weiterhin wirkt sich eine Plasma-
behandlung positiv auf die Wundhei-
lung aus, indem es den Level an binde-
gewebsabbauenden Enzymen reguliert 
und pro-inflammatorische Zytokine 
verringert. Das Bild wird durch die 
Steigerung der Mikrozirkulation und 
damit einer Verbesserung der Sauer-
stoffversorgung abgerundet. Somit 
stellt kaltes Plasma eine einzigartige 
Alternative zu herkömmlichen Behand-
lungsmethoden dar, indem es verschie-
dene positive Effekte in sich vereint.

 Ebenso konnte eine deutliche Redukti-
on der Interleukin-6(IL-6)-Konzentrati-
on in der Wundflüssigkeit nachgewie-
sen werden (Abb 9). Bei mehreren Pati-
enten waren pro-inflammato rische 
Marker wie IL-6 durch eine Plasmabe-
handlung über 60 Sekunden signifi-
kant verringert.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass der Einsatz kalter physikali-
scher Plasmen einen innovativen An-
satz in der Heilung chronischer Wun-
den darstellt. Begleitet von einer kon-
ventionellen Wundversorgung, die ein 
Beheben bestehender arterieller/venö-
ser Durchblutungsstörungen sowie ein 
professionelles Debridement umfassen 
sollte, bietet die Plasmatechnologie 

Hyper spektraltechnologie (der Firma 
Diaspective Vision) nutzt die Absorpti-
on des eingestrahlten Lichtes, welches 
bei diesem Gerät einen Bereich von 
500 bis 1000 nm abdeckt und in je-
weils 5 nm Schritten analysiert und 
ausgewertet wird [10]. Hierbei stehen 
blaue und grüne Farbtöne für jeweils 
geringe Werte, wohingegen eine 
gelb-orange bis rote Färbung hohe 
Werte darstellt. Die Abbildung 7 ver-
deutlicht eine signifikante Steigerung 
der Sauerstoffsättigung (oben rechts) 
sowie der Mikrozirkulation (unten 
rechts). Hierbei wurde nur die durch 
den Kreis markierte Fläche für 60 Se-
kunden pro Quadratzentimeter mit 
Plasma behandelt. Besonders ein-
drücklich lässt sich die Wirkung des 
Plasmas anhand der gesteigerten Mi-
krozirkulation in der unteren Reihe (NIR 
perfusion index) erkennen, wo eine 
deutliche Rotfärbung eine signifikante 
Steigerung der Gewebedurchblutung 
verdeutlicht.
 
Kaltes Plasma moduliert  
Prozesse der Wundheilung auf 
molekularer Ebene
Messungen an Wundexsudaten haben 
ergeben, dass eine Plasmabehandlung 
zu einer signifikanten Reduktion zahl-
reicher pro-inflammatorischer Fakto-
ren wie IL-6 und IL-8 führt und zudem 
einen positiven Einfluss auf den in 
chronischen Wunden erhöhten Level 
an Matrix-Metallo-Proteinasen (MMP) 
aufweist. In Abbildung 8 ist der zeitli-
che Verlauf der MMP-8- und MMP-9- 
Konzentration im Wundexsudat eines 
Patienten dargestellt: Die in den chro-
nischen Wunden erhöhten MMP-Werte 
sind nach der Plasmabehandlung in-
nerhalb von zwei Monaten signifikant 
reduziert.

Abbildung 8  Reduktion von Matrix-Metallo Proteinase-8 und -9 durch 60 s Plasmabehandlung innerhalb einer  
achtwöchigen Therapie

Abbildung 9  Reduktion des pro-inflammatorischen Interleukin-6 durch 60s 
Plasmabehandlung (3 Patienten)
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