
Kalte Energie 
für heiße Wunden – 
allgemeine Erfahrungen 
zur Plasma-Therapie

Die Heilung einer Wunde läuft in meh-
reren Schritten, die nacheinander und 

teilweise überlappend stattfinden (siehe 
Tabelle). Dieser natürliche Prozess setzt 
unmittelbar mit der Verletzung ein und 
konnte bis heute nur geringfügig in ihrem 
Ablauf beeinflusst werden. Je nach Wund-
typ ist ein trockenes oder feuchtes Wund-
milieu zur Heilung von Vorteil. Eine akti-
ve Beeinflussung kann sonst nur auf die 
Schmerzentstehung und Ausbildung von 
Infektionen ausgeübt werden. Ziel sollte 
dabei aber immer die vollständige Wieder-
herstellung der Funktion und Ästhetik sein.

Stadien der Wundheilung

Lokale Antiseptika, lokale oder syste-
mische Antibiotika und Verbände können 
in einzelnen Bereichen die Wundheilung 
zum Besseren beeinflussen. Mit der An-
wendung von Plasma können erstmals 
mit einem Vorgang mehrere positive Effek-
te auf eine Wunde ausgeübt werden.

Plasma ist eine Stoff, der uns täg-
lich begegnet: in den Gasen der Sonne; 
dem Polarlicht; als Blitze; in der Leucht-
stoffröhre. Dabei wird ein Gas so ener-
getisch angeregt, das es teilweise oder 
vollständig in Ionen und Elektronen zer-
fällt, nach außen aber elektrisch neutral 
bleibt. Das Leuchten ist charakteristisch 
für die Strahlungsemission der angereg-
ten Atome und Ionen. 

Es wird in der Industrie zur Beschich-
tung und Veredelung von Oberflächen 
und zum Schneiden von Metall mit meh-
reren tausend Grad C° genutzt. Durch 
hochenergetischen und hochfrequenten 
Stromfluss kann auch die umgebende 
Luft in ein Plasma bei Raumtemperatur 
gewandelt werden, das kalte atmosphä-
ren Plasma (KAP). Dabei werden die Be-
standteile der umgebenden Atmosphäre 
zu hochwirksamen reaktiven Bestandtei-
len: aus den rund 78 Prozent Stickstoff 
werden Stickoxyde (NO; NO2), der Sauer-
stoff von rund 20 Prozent wird zu Hydroxi-

dion (OH-), Hydroxonium (OH3
+) und Ozon 

(O3). Auch die 2 Prozent Edelgase werden 
zu wirksamen Bestandteilen. Weiter tre-
ten UV-Strahlung und direkte elektrische 
Potentiale auf die auf das Behandelte 
Medium wirken.

Die Technologie des KAP lässt sich 
mit dem plasma ONE in allen Fachberei-
chen der Medizin anwenden: Chirurgie, 
Orthopädie, Zahnheilkunde, Gynäkolo-
gie, Dermatologie, ua. Ein besonders 
Merkmal besteht in der Möglichkeit der 
Behandlung großer Flächen, das durch 
das direkt im Spaltbereich entstehende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAP zwischen Sonde und Körper möglich 
ist. Ganz ohne Antibiotika, Viruzide und 
Antimykotika wird eine Keimreduktion 
direkt an der Wunde erreicht und eine 
Durchblutungssteigerung der Wundhei-
lung ausgelöst. Das direkte elektrische 
Potential mit TENS-Wirkung (Transkuta-
ne Elektrische Nervenstimulation) stimu-
liert die Wundheilung und wirkt schmerz-
lindernd auf die Nerven. Allergiene und 
Unverträglichkeiten bestehen nicht da 
nur natürliche Bestandteile der Luft und 
Atmosphäre wirken und sich daraus kei-
ne Resistenzen bilden können.

Aber nicht nur nach der Entstehung 
einer Wunde kann KAP eingesetzt wer-
den. Durch den Einsatz von plasma ONE 
im Rahmen vor Operationen zur Oberflä-
chenantiseptik kann das Risiko operati-
ver und postoperativer Infektionen deut-
lich gesenkt werden. Auch intraoperativ 
wirkt sich die Anwendung von plasma 
ONE positiv auf den Verlauf der Heilung 
aus in dem diese direkt stimuliert wird. 
Dies ist besonders bei der Verwendung 
von Knochenersatzmaterialien und Im-
plantaten indiziert. Noch steckt die Er-
forschung des KAP in den Anfängen aber 
die bisherigen Resultate aus präklini-
scher Forschung und direkten Patienten-
behandlungen ist vielversprechend.

Ruhephase Einsetzen der Blutgerinnung; Stopp der Mikro-  
und Makrozirkulation

Entzündungsphase Wundreinigung durch Abwehrzellen; Beginn der  
Bindegewebsbildung durch Fibroblasten

Granulationsphase
Auffüllen des Wunddefektes unter Abbau des Fibrinnetzes; 
Empfindliches Störung durch Mangeldurchblutung, Mangel- 
ernährung und Stoffwechselstörung

Regenerationsphase Verschluss der Wunde durch 1/3 Schrumpfung  
und 2/3 Narbenbildung

Reifungsphase Regernation, ausbleichen und glattziehen 
der Narbe
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Fallbeispiel – Gingivitis
Perikoronare Gingivitis um eine NEM Primärteleskop am Zahn 43; 
Behandlung mit plasma ONE ohne weitere begleitende Maßnahmen.
        

Ausgangssituation Plasmabehandlung Heilung nach 48 Stunden

Fallbeispiel – Aphte
Aphte des Major Typ (12x23mm) im Mundboden links durch oberflächliche Verletzung; 
Heilung innerhalb von 3 Tagen mit zwei plasma ONE Anwendungen
        

Ausgangssituation Montag Plasma Anwendung Montag Heilung am Donnerstag

Fallbeispiel – Augmentation
Zustand nach Explantation nicht erhaltbarer Implantate und eines Granuloms, Augmentation mit Bio Oss 
und Sofort-Implantation neuer Implantate; Behandlung vor, während und nach Augmentation und nach Wundverschluss.
       

Explantierter Situs Augmentation mit Bio Oss Plasma Anwendung Heilung nach 48 Stunden
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