• Heilsames Plasma
Kalte Plasmen eröffnen neue Wege in der medizinischen Therapie - bei niedriger Temperatur
sind sie nicht im thermischen Gleichgewicht.zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKIHGFEDBA

D

ie Wundheilung läuft im Körper automatisch ab, bis selbst
größere Verletzungen der Haut
nach einiger Zeit kein Thema mehr
sind. Doch bei manchen Menschen
ist dieser Vorgang vorübergehend
oder dauerhaft gestört. Gründe
können Diabetes, Bettlägerigkeit,
Durchblutungsstörungen
oder ein
geschwächtes Immunsystem sein:
Wunden heilen schlecht oder gar
nicht ab. Ärzte und Pflege kräfte
begegnen diesem Versagen der körpereigenen Reparaturmechanismen
mit unterschiedlichen Methoden.
Ein recht neues Verfahren ist die
Wundbehandlung mit einem kalten
Plasma, das hautverträgliche Temperaturen besitzt.
Das Plasma gilt als vierter Aggregatzustand. Außer neutralen
Teilchen enthält es Ionen und
Elektronen, also freie Ladungsträger. Physikalisch ist zwischen thermischen und nicht-thermischen
Plasmen zu unterscheiden. In
einem thermischen Plasma haben
alle Teilchen dieselbe Temperatur.
In nicht-thermischen Plasmen
haben dagegen die Elektronen eine
höhere Temperatur als die Ionen
und neutralen Teilchen. Dieses Ungleichgewicht lässt sich erreichen,
indem man dem Plasma gen au so
viel Energie zuführt, dass sich nur
die leichten Elektronen rasch bewegen können. Nicht-thermische

Kaltes Plasma unterstützt die Wundhei-

sichtbaren und UV-Bereich wirkt desinfi-

lung. Ein Cocktail aus Ionen, Elektronen,

zierend und stimulierend.

reaktiven Partikeln sowie Photonen im

Bild arbeitet mit einem Plasma-Jet.

Plasmen, deren Temperatur 40 oe
nicht übersteigt, gelten in der Medizin als kalte Plasmen. Oberhalb
dieser Temperatur beginnen Proteine - wichtige Bestandteile des
Gewebes - zu denaturieren.
Bei den in der Wundbehandlung
verwendeten Plasmen handelt es
sich um Edelgas- oder Luftplasmen bei Normaldruck, die durch
eine Gasentladung entstehen. In
Medizinprodukten auf dem europäischen Markt sind bislang zwei
Grundprinzipien verwirklicht: der
Plasmajet und die dielektrische
Barriereentladung, auch als stille
elektrische Entladung bezeichnet
(Abb.l). Die erforderliche Energie
wird per Hochspannung oder per
Mikrowellen in das zu ionisierende
Gasvolumen eingekoppelt.
Beim Plasmajet erzeugen zwei
Elektroden in einem zylindrischen
Volumen das Plasma, das durch einen Gasstrom - meist besteht er aus
Argon - vom Ort der Entstehung
zur Wunde gelangt. Wegen der
hohen Strömungsgeschwindigkeit
des Argons und des relativ kleinen
Volumens, in dem das Plasma
entsteht, tritt es als klar definierter
scharfer Strahl aus dem Gerät aus.
Dann wechselwirkt es mit der
Abb.lzywvutsrponmlkihgfedcbaWVUPNLKJIHGEDCBA
Bei diesem Gerät, das die dielektrische Barriereentlaumgebenden Luft und trifft auf
dung nutzt, dient die Haut als zweite Elektrode. Das Verfahren
die Wunde. Um größere Flächen
muss wechselnde Hautwiderstände und Luftfeuchtigkeit komohne Rastern abzudecken, lässt sich
pensieren, um zuverlässig zu arbeiten.
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Das Gerät im

dieses Prinzip durch Arrays parallelisieren.
Bei der dielektrischen Barriereentladung handelt es sich um einen
mehrschichtigen Aufbau: An die
obere Elektrode grenzt ein Dielektrikum, die Hautoberfläche dient
als zweite Elektrode (Abb.2). Zwischen der Haut des Patienten und
dem Dielektrikum bildet sich das
Plasma aus. Alternativ lässt sich an
der Unterseite des Dielektrikums
eine zweite Elektrode anbringen,
die beispielsweise gitterförmig
strukturiert ist. Liegt eine Wechselspannung an den Elektroden an, so
entstehen im Plasmavolumen zwischen Gerät und Haut oder in den
Hohlräumen der Gitterelektrode
ausreichend hohe Feldstärken, um
eine Gasentladung in der Luft zu
zünden. Aufgrund der Verschiebeströme im Dielektrikum lässt sich
kontinuierlich elektrische Leistung
ins Plasma einbringen.
Bei der Wunde angekommen,
wirkt das Plasma zweifach auf den
Heilungsprozess ein: Erstens desinfiziert es - es tötet also Keime
jeglicher Art ab. Zweitens stimuliert
es auf Zellebene die Gewebeneubildung: Die Bestandteile des Plasmas
verändern die Signale, mit denen
die Zellen untereinander kommunizieren, und begünstigen so das
Wachstum neuer Zellen.

