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«Die Ergebnisse
sind sehr gut.»
Julia Zimmermann,
Biophysikerin und CEO
der Terraplasma GmbH.
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Plasmagerät.
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resistente Bakterien, des
infiziert und sterilisiert –
und dies alles schonend
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→ GUT ZU WISSEN

Wie wirds gemacht?
Plasma ist ein angeregter Gaszustand, erklärt TerraplasmaCEO Julia Zimmermann gegenüber Blick am Abend. Die
Biophysikerin hält ausserdem fest, dass «Plasma nicht
gleich Plasma» ist. Vielmehr sind Plasmen sehr unterschiedlich und müssen bzw. können für spezielle Anwendungen designt werden. Grundsätzlich gilt: Um ein Plasma
zu erzeugen, wird einem Gasgemisch Energie zugeführt,
sodass sich die Elektronen aus den Atomen lösen. Nun hat
man Elektronen und Ionen und zum Teil auch noch neutrale
Atome – je nachdem wie viele Teilchen ionisiert werden.
Der Anteil ionisierter Teilchen ist dann auch verantwortlich
für die Temperatur des Plasmas. Ein kaltes Plasma ist ein
nur teilweise ionisiertes Gas. Je heisser Plasmen sind, desto
mehr Teilchen sind ionisiert. «Das ist ein Stoff mit vielen
segensreichen Eigenschaften», sagt Plasmaphysiker Gregor
Morfill, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik und Plasma-Pionier. Unter seiner
Leitung erforschten Wissenschaftler staubige Plasmen im
Weltall, starteten Experimente mit sogenannt komplexen
Plasmen und begannen schliesslich an der Anwendung von
kalten Plasmen in Hygiene und Medizin zu arbeiten. Seit
2011 leitet Morfill das Technologie-Start-up Terraplasma
GmbH. ant

