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Physik als Wegbereiter neuer Wundversorgungskonzepte

Kaltes Plasma –  
Wundtherapie von morgen
Stephan Hager, Essen, Tobias Güra, Greifswald, Carsten Mahrenholz, Greifswald 

Zusammenfassung

Hautverträgliche kalte (max. 40 Grad Celsius) Plasmen (non thermal plasma, NTP) initiieren Wundhei

lungsprozesse und dekontaminieren gleichzeitig den Wundbereich. Eine Expertengruppe hat sich 

vorgenommen, diese Technik für medizinische Anwendungen zur Marktreife zu bringen und zu eta

blieren.

Schlüsselwörter: Wundheilung, Wundinfektion, kaltes Plasma, multiresistente Keime, 
bakterizid

Abstract

Non thermal plasma (40 °C max. ), which is mild to the skin, initialises wound healing processes and 

decontaminates the wound. A group of experts is developing this technology for medical purposes. 

Patent, certification and market access are pending.

Key words: wound healing, wound infection, non thermal plasma, multiresistant germs, 
bactericidal

Die Behandlung chronischer Wunden 
gestaltet sich in der Praxis oft langwierig. 
Für den Dermatologen ergibt sich daraus 
ein konsequenter mehrdimensionaler 
Behandlungsansatz. Zum Portfolio gehö-
ren hier leitliniengekennzeichnete Verfah-
ren wie das Debridement oder der kontinu-
ierliche Verbandswechsel, flankiert durch 
ein modernes Wundmanagement. Vor dem 
Hintergrund der limitierten RLV und 
RGVs ist das für die niedergelassenen Leis-
tungserbringer häufig eine schwierige Situ-
ation. 
Eine manifestiert-chronische Wundhei-
lungsstörung geht, unabhängig davon, ob 
zeitgleich eine systemische Grunderkran-
kung vorliegt, oft mit der Kolonisation mul-

tiresistenter Wundkeime einher. Die anti-
biotisch-medikamentös schwer zu beherr-
schende Situation bei der Behandlung und 
die hohe Gefahr einer lebensgefährlichen 
Sepsis verlangen nach einem Effekt, der 
unspezifisch bakterizid wirkt. Dabei gilt es, 
gezielt Herangehensweisen zu entwickeln, 
auf die ein biologisches System nur schwer 
adaptieren kann.

Oberflächenbehandlung
Dies führte die Wissenschaft in den letzten 
Jahren zu physikalischen Verfahren, bei 
denen biologische Systeme nicht durch che-
mische oder biologische Komponenten 
beeinflusst werden. Damit soll eine Neuent-
wicklung beziehungsweise eine weitere 
Ausprägung der bekannten Resistenzen 
verhindert werden. Langfristige Erfolge die-
ser Behandlungskonzepte könnten sich 
hierdurch eröffnen. 
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Die Industrie arbeitet bei der Dekontami-
nation von Oberflächen bereits seit längerer 
Zeit mit atmosphärischen Plasmen. Sterile 
Bereiche – beispielsweise bei der 
Desinfektion  chirurgischer Instrumente – 
sind heute schon Stand der Technik.

Einsatz von kaltem Plasma
Die Projektion dieser Technologie auf 
medizinisch-therapeutische Anwendungen 
liegt nahe. Benötigt werden hierzu speziel-
le, hautverträgliche kalte Plasmen (non 
thermal plasma, NTP), die, anders als die 
„heißen Vertreter“, von Sonne und Blitzen 
bekannt, nur maximal 40 Grad Celsius 
erreichen dürfen. 

Am Leibniz-Institut für Plasmaforschung 
und Technologie e.V. (INP) in Greifswald 
wird der Einsatz von kaltem physikalischem 
Plasma bereits seit vielen Jahren für ver-
schiedene Anwendungsgebiete federfüh-
rend erforscht. Die junge Plasmamedizin 
gewinnt in den medizinischen Fachgesell-
schaften dabei zunehmend an Bedeutung 
und zeigt ihre Innovationskraft durch neue, 
weiterentwickelte Medizinprodukte, die 
zum Großteil aus dem Forschungsbereich 
in den Markt überführt werden. Die klini-
sche Validierung ist für die Akzeptanz in 
der Wissenschaft elementar. Zur Anwen-
dung kalter Plasmen im Bereich der Wund-
heilung wur den der klinische Einsatz und 
die Forschung in Göttingen, Greifswald, 
Berlin, Hamburg und München initiiert 
und nun in weiteren Kliniken, wie in der 
Abteilung für plastische Chirurgie am 
Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen, fort-
geführt.

NTP tötet Mikroorganismen
Ausgangspunkt der medizinischen For-
schung mit NTP war die bekannte letale 

Wirkung auf Mikroorganismen, und so 
erfolgten die ersten Anwendungen im  Sinne 
antiseptischer Maßnahmen bei chronisch 
infizierten Wunden. 

Erkenntnisse dieser Grundlagenfor-
schung führten zur Hypothese, dass die 
positiven Effekte in der Wundheilung nicht 
nur über eine Dekontamination, sondern 
auch durch einen direkten zellulären Ein-
fluss des NTP stimuliert werden. 

So wurde das „integrierte Konzept der 
plasmainduzierten Wundheilung“, das sich 
einerseits aus der „Dekontamination der 
Wundoberfläche“ und andererseits aus 
einer „Stimulation der Gewebeneubildung 
in der Tiefe“ zusammensetzt, wissenschaft-
lich postuliert und in der Anwendung 
demonstriert (Kasten). 

Es konnte in klinischen  Studien gezeigt 
werden, dass die einzelnen Wirkkompo-
nenten des Plasmas an verschiedenen Stel-
len der Wundheilung Heilungsprozesse 
initiieren und zeitgleich zu einer 
 Dekontamination des Wundbereichs füh-
ren. Die Behandlung ist dabei völlig 
schmerzfrei.

Beispiel: Schwerste Brandverlet-
zung
So wurde in der Uniklinik Aachen eine 
schwerstbrandverletzte Patientin mit einer 
III°-verbrannten Körperoberfläche von ins-

gesamt 95 Prozent vor Keratinozyten-
Transplantation mit NTP behandelt. Der 
mit 4MRGN Pseudomonas aeruginosa 
besiedelte Wundgrund wurde täglich mehr-
mals mit einer experimentellen, punktuel-
len Plasmaquelle direkt behandelt. 

Mikrobiologische Abklatschversuche 
ergaben eine signifikante Keimzahlreduk-
tion und eine Granulation im Wundgrund. 
Das Fazit aus dieser Behandlung: Bei hoch-
resistenten Wundbesiedlungen kann eine 
 effektive Keimeradikation und Gewebe-
granulation durch intensive Behandlung 
mit Kaltplasma erreicht werden. 

Einzug in die Klinik
Der Einzug in die klinische Anwendung 
steht noch in den Startlöchern, denn bislang 
gibt es nur erste punktuelle Applikations-
formen. Für die Anwendung auf großflächi-
gen Hautarealen, beispielsweise bei der 
Behandlung von chronischen Wunden, ist 
eine Lösung erforderlich, die den Einsatz 
von kaltem Plasma praktikabel gestaltet. 

Großflächige Applikatoren mit einer inte-
grierten Möglichkeit einer Kaltplasmabe-
handlung würden dann wohl nicht nur in 
die Behandlungskonzepte von Schwerst-
brandverletzten einfließen, sondern auch 
anderen Patienten mit Problemwunden 
eine sinnvolle Ergänzung ihrer Therapie 
anbieten. 

Coldplasmatech

... ist eine mehrfach preisgekrönte Ausgründung (Spinoff) des LeibnizInstituts für Plasma
forschung und Technologie e.V. in Greifswald (http://www.coldplasmatech.de). 

Kaltes Plasma: Nach gegenwärtigem internationalem Stand der Forschung sind wesentliche 
Wirkkomponenten von kalten Atmosphärendruckplasmen reaktive Stickstoff und Sauer
stoffspezies (RNS, ROS), UVStrahlung und elektrische Felder. Diese Komponenten werden in 
verschiedenen Plasmaquellen in unterschiedlichem Maß wirksam.

In der Wundbehandlung lassen sich verschiedene Effekte nachweisen: 

•  Inaktivierung von heilungshemmenden Wundkeimen inklusive MRSA

•  keine Resistenzbildung

•  Erhöhung der Mikrozirkulation im Gewebe

•  Förderung der Angiogenese

•  Anregung der Wundheilung unabhängig von der Wundarchitektur

•  Senkung des pH-Wertes im Wundbereich

•  zeitnaher Wirkungseintritt

•  schmerzfreie Behandlung

Die Experten haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese potente und vielversprechende Ent
wicklung den vier bis fünf Millionen Patienten, die allein in Deutschland mit chronischen Wun
den konfrontiert sind, zur Verfügung zu stellen. 
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Umsetzung für die Praxis
Coldplasmatech ist eine vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft (BMWi) geför-
derte Ausgründung (Spin-Off) des Leib-
niz-Instituts für Plasmaforschung und 
Technologie e.V. in Greifswald. Das Team 
verfolgt die Entwicklung eines solchen 
großflächigen Applikators, mit der das 
kalte Plasma homogen selbst bei unter-
schiedlichen Wundarchitekturen appli-
ziert werden kann. Dabei ist das Design 
der  Plasma-Wundauflage (Plasma-Patch) 
den etablierten Auflagen angelehnt und 
soll langfristig an die unterschiedlichen 
Wundlokalisationen angepasst und wei-
terentwickelt werden. Das Plasma-Patch 
ist dabei zur Einmalanwendung konzipiert 
und besteht aus biokompatiblem Silikon, 
welches eine Entwicklung des deutschen 
Chemiekonzerns Wacker ist. Die Applika-
tion wird von einer Spannungsversorgung, 
dem sogenannten Plasma-Cube, gesteuert 
werden. Einfache Integrierbarkeit in 

bestehende Behandlungsabläufe, kurze 
Behandlungszeiten und einfaches Hand-
ling stehen bei der Entwicklung im Vor-
dergrund. 

Erstattung der Leistung
Neue Technologien wie die großflächige 
Plasmatherapie haben besonders an der 
Schwelle zur Marktreife häufig das Problem 
einer noch zu geringen öffentlichen Reso-
nanz. Außerdem ist es meist schwierig, Ver-
fahren zu etablieren, die noch nicht im 
Erstattungskatalog der medizinischen Leis-
tungserbringung platziert sind. Umso 
erfreulicher ist es, dass bereits erste Kosten-
träger das Potenzial des Plasma-Patch 
erkannt haben und die im Rahmen der Ver-
sorgung von Unfallpatienten erbrachten 
Leistungen honorieren. 

Eine eigene Abrechnungsziffer ist dabei 
angestrebtes Ziel: Das wiederum kann 
jedoch nur durch die Unterstützung der 
beteiligten Professionen erfolgreich voran-

getrieben werden. Dann wird es mittelfris-
tig möglich sein, jedem Patienten diese 
Innovation zugänglich zu machen.

Korrespondenzadresse

Dr. med. univ. Stephan Hager, M. Sc.,  
Klinik für Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie,  
AlfriedKruppKrankenhaus EssenSteele 

Spinoff COLDPLASMATECH GmbH am 
INP in Greifswald: 

Tobias Güra, Medizinökonom,  
Leibniz Institut für Plasmaforschung und 
Technologie, Greifswald 

Dr. Carsten C. Mahrenholz, MBA, Biologe 
und Chemiker, Leibniz Institut für Plasma
forschung Technologie, Greifswald

EMail: info@coldplasmatech.de
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