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Neuer Knorpel für das Knie 
 
Einen gesunden Knorpel für das Kniegelenk - das wünschen sich wohl viele Schmerz-
geplagte. Doch von allein heilt ein beschädigter Knorpel nicht. Meist heißt es: Was weg 
ist, ist weg. Aber unter bestimmten Umständen, kann man kaputten Knorpel doch 
wieder aufbauen. 
 
Knorpel? Was ist das eigentlich? Jedes Gelenk wird von einer elastischen Schicht überzogen. Sie 
dämpft Stöße und ermöglicht ein reibungsfreies Gleiten. Durch Unfälle oder Stürze sowie Fehl-
stellungen der Beine kann ein Knorpelschaden entstehen. Die Fähigkeit zur Selbstheilung ist 
jedoch nur gering, da Knorpel nicht von Blutgefäßen oder Nerven durchzogen ist. Rund 150.000 
Mal jährlich endet in Deutschland der schmerzhafte Abbau des Knorpels mit einem künstlichen 
Kniegelenk. Doch unter bestimmten Voraussetzungen helfen auch gelenkerhaltende Operatio-
nen, sagt Dr. Bernd Hantke, Orthopäde an der Asklepios Klinik Hohwald im sächsischen Neu-
stadt: „Ob ein Knorpelschaden operiert werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. So ent-
scheiden das Alter und die Aktivität des Patienten, die Größe und Lage des Defekts über die 
Möglichkeiten zum Knorpelaufbau“. Im Wesentlichen stehen dafür heute drei Verfahren zur 
Verfügung. 
 
Knorpel aus dem Labor 
Die sogenannte Knorpelzelltransplantation (M-ACT) ist die Methode mit den besten Langzeiter-
gebnissen. Allerdings sind bei diesem Verfahren zwei Operationen nötig. In einer ersten Opera-
tion wird dem Patienten gesundes Knorpelgewebe entnommen. Dieses kommt ins Labor und 
wird dort in einer Nährlösung vermehrt. Nach sechs Wochen werden in einer zweiten OP die 
gezüchteten Knorpelzellen über ein Trägergewebe an der defekten Stelle eingesetzt. „Das Ver-
fahren ist nur für junge, aktive Patienten bis etwa 45 Jahre vorgesehen. Es wird für Knorpelde-
fekte größer als 2,5 Zentimeter empfohlen“, erklärt Dr. Hantke, Experte im „Hauptsache Ge-
sund“-Studio.  
 
Zu der Knochenzelltransplantation gibt es heute die meisten Studien. Die erste Operation dieser 
Art wurde bereits 1987 durchgeführt. Seit kurzem kann bei dieser Methode auch mit Knorpel-
zellen besiedeltes Spezialgel eingesetzt werden. Das kann ins Gelenk eingespritzt werden und 
erreicht dadurch schwer zugängliche Bereiche auch minimalinvasiv. „Insbesondere diese neue 
Methode funktioniert auch gut für klar begrenzte Knorpelschäden am Hüftgelenk und in der 
Schulter“, sagt Dr. Bernd Hantke, der seit rund 20 Jahren auf Knorpeltransplantationen speziali-
siert ist. 
 
Knorpel aus zellfreien Biomaterialien 
Diese Verfahren sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gerückt. Sie versprechen 
eine Knorpelregeneration in nur einer Operation, da die Anzüchtung körpereigner Knorpelzellen 
im Labor entfällt. Es ist für Patienten bis zum Alter von 60 Jahren und Defekten bis vier Quadrat-
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zentimeter geeignet. Hier gibt es verschiedene Verfahren, die unterschiedliche Materialien be-
nutzen, zum Beispiel Gel oder eine Membran. Das sogenannte AMIC-Verfahren zählt zu den 
bekanntesten. Dabei wird bei dem operativen Eingriff zunächst das beschädigte Knochengewe-
be entfernt. Anschließend werden winzige Löcher in den Knochen gebohrt. Dabei werden unter 
anderem Stammzellen freigesetzt. Anschließend wird mit einem Spezialkleber eine passgenau 
zugeschnittene Kollagen-Membran aufgebracht. Nach und nach wird die Membran vom Körper 
resorbiert, der Knorpel unter der Membran regeneriert sich. „Der Nachteil ist, die Qualität des 
neuen Ersatzknorpels ist etwas schlechter als bei der Knorpelzelltransplantation“, so Dr. Hantke.  
 
Knorpel aus Knochen 
Ein drittes Verfahren zum Knorpelaufbau kommt nur bei kleinen Defekten in Frage und nennt 
sich Knochen-Knorpel-Transplantation (osteochondrale Transplantation). Dabei wird der beschä-
digte Knorpel zunächst mit einer Stanze entfernt. Aus einer wenig beanspruchten Stelle im Knie 
wird ein minimal größeres Stück samt Knochen entnommen und an der defekten Stelle einge-
presst. Das entstandene Loch wird mit künstlichem Gewebe aufgefüllt. „Die osteochondrale 
Transplantation wird nur noch bei Defekten unter 1,5 Zentimetern empfohlen. Sie hat aber den 
großen Vorteil, dass es das einzige Verfahren ist, das tatsächlich den eigenen Knorpel in den 
Defekt einsetzen kann“, erklärt Dr. Hantke. Da dieser aber nur eingeschränkt verfügbar ist und 
eine optimale Angleichung an den Umgebungsknorpel nur begrenzt möglich ist, funktioniert 
das nur bei kleinen Defekten wirklich gut. 
 
Knorpel aus Nase und Bauch 
Voraussetzung für alle Knorpelaufbau-Methoden ist, dass noch genügend intakter Umgebungs-
knorpel vorhanden ist. Für eine fortgeschrittene Arthrose sind daher alle Verfahren nicht geeig-
net. Allerdings gibt es derzeit eine Reihe interessanter Forschungsprojekte, die vielleicht zukünf-
tig auch solchen Patienten helfen könnten. So versuchen Forscher des Schweizer Universitätsspi-
tals Basel, aus der Nase, genauer gesagt aus der Nasenscheidewand, neues Knorpelgewebe für 
das Kniegelenk zu züchten. In einer ersten kleinen Studie wurde nachgewiesen, dass das tat-
sächlich funktioniert. Bei einem anderen Forschungsprojekt wird versucht, Stammzellen aus dem 
Bauchfett zu gewinnen. Diese werden in einem Speziallabor vermehrt und ins Knie eingesetzt. 
Auch hier müssen die Forscher noch in weiteren Studien zeigen, ob die Methode langfristig er-
folgreich sein kann. Aus einem dicken Bauch könnte dann ein gesundes Knie werden – was für 
eine traumhafte Vorstellung für die Zukunft. 

 

Arzt und Patient: So klappt die Kommunikation 
 
Hat das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient heutzutage einen Knacks? 
Zeitdruck und mangelnde Empathie auf der einen Seite, Arztbesuche aus Langeweile 
auf der anderen – das sind nur einige der gegenseitigen Vorwürfe, die im Raum stehen. 
Wir haben mit der Dermatologin und Bestsellerautorin Dr. Yael Adler über das „heiße“ 
Thema gesprochen. 
 
Gelungene Kommunikation basiert auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Gerade in einer 
hochsensiblen Beziehung wie der zwischen Arzt und Patient sind diese Faktoren grundlegend, in 
manchen Fällen vielleicht sogar lebenswichtig. „Ich bin fest davon überzeugt, dass ein gutes, ein 
intaktes Verhältnis zwischen Arzt und Patient eine therapeutische Wirkung hat“, schreibt die Dr. 
Yael Adler in ihrem Buch „Wir müssen reden, Frau Doktor! Wie Ärzte ticken und was Patienten 
brauchen“: „Bei der Behandlung vieler, vor allem chronischer Leiden sind Zuwendung und Ver-
trauen oft wichtiger als der Einsatz von Hightech-Medizin.“ So weit die Theorie. In kaum einem 
anderen Land würden Ärzte und Patienten jedoch so wenig miteinander sprechen wie in 
Deutschland. „Und in kaum einem anderen Land werfen sich so viele Patienten Heilpraktikern 
und alternativen Heilern in die nicht immer kompetenten Arme“, so Adler. Der Grund sei simpel: 
„Im Schatten der Klangschale wird zugehört und gesprochen, und die Patienten haben das Ge-
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fühl, wirklich als ganzheitlicher Mensch wahrgenommen zu werden.“ Wer etwas im Verhalten 
oder Lebensstil des Patienten verändern möchte, müsse zuerst dessen Vertrauen gewinnen.  
 
Partnerschaft auf Augenhöhe 
Das geschieht meist nicht von selbst. „Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist ‚Beziehungs-
arbeit‘“, sagt Yael Adler. Das sei wie in der Liebe: „Wenn der Arzt nicht zuhört oder ständig an 
den Bedürfnissen des Patienten vorbeiredet, gerät die Beziehung in Gefahr. Ärzte sollten sich 
Patienten gegenüber respektvoll und empathisch verhalten, es sollte eine Partnerschaft auf Au-
genhöhe sein.“ Den idealen Arzt beschreibt sie in ihrem Buch wie folgt: „[Er] gibt dem Patienten 
ausreichend Zeit, seine Situation zu verarbeiten, er benennt die vorherrschenden Gefühle und 
sagt, dass er versteht, warum der Patient Angst hat. Er zeigt Respekt für das, was bisher schon 
geschafft wurde und wie der Patient alle bisherigen diagnostischen Maßnahmen und Therapien 
bewältigt hat. Er bietet bereitwillig Unterstützung an, fragt, was am besten in dieser Situation 
helfen könnte, und erkundigt sich auch nach anderen Sorgen. Er steht für weitere Gespräche 
zur Verfügung und leitet den Patienten gemeinsam mit anderen Ärzten und Pflegekräften durch 
die schwere Zeit. Der Arzt ist erreichbar. Auch später noch.“ 
 
Verantwortung übernehmen 
Aber auch der Patient hat einen Anteil an einer gelungenen Kommunikation. „Eine gute Bezie-
hung braucht zwei gleichwertige Partner“, so Adler. „Deshalb sollten Patienten ihre Rechte und 
Pflichten kennen und gut vorbereitet zum Arzttermin kommen. Natürlich hilft es auch, pünktlich 
zu sein und im Arztgespräch möglichst wenig zu flunkern - also nicht heimlich die Tabletten 
absetzen und dann so tun, als hätte man sie doch  genommen.“ Mindestens genau so wichtig 
ist es jedoch, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen – weg vom passiven, hin zum 
souveränen Patienten: „Finden Sie heraus, was Sie selbst zur Heilung einer Krankheit beitragen 
können. Bleiben Sie aktiv, auch wenn Sie bereits erkrankt sind. Klären Sie, ob es Bewegungs- 
und Sportprogramme gibt, die gut zu Ihnen passen. Erproben Sie Meditation, autogenes Trai-
ning oder andere Entspannungstechniken. Nutzen Sie die Hilfe von Psychologen oder Psychothe-
rapeuten. Werden Sie unabhängig und stark, werden Sie zu einem mündigen Patienten, einem 
Partner für Ihren Arzt.“ 
 
Gut vorbereiten 
Etwa acht Minuten spricht ein Mediziner in Deutschland derzeit im Durchschnitt mit seinen Pati-
enten. Gerade, wer einen Termin bei einem Arzt hat, den er noch nicht kennt, sollte sich des-
halb gut darauf einstellen, um nichts zu vergessen. „Bereiten Sie am besten eine Checkliste vor 
mit den wichtigen Themen, die Sie besprechen wollen, und kündigen Sie diese Liste am Anfang 
auch an, damit der Arzt sich die Zeit einteilen kann“, empfiehlt Adler. „Bringen Sie – wenn 
möglich – alle wichtigen Unterlagen mit, wie Arztbriefe, Laborwerte und Vorbefunde. Sollte es 
um eine ernste Erkrankung oder eine komplizierte Diagnose gehen, lassen Sie sich von einem 
nahestehenden Menschen begleiten, denn vier Ohren hören mehr als zwei.“ Je besser der Arzt 
versteht, was von ihm gewünscht wird, desto einfacher kann er die Erwartungen auch erfüllen.  
 
Die Top 5 der „Patienten-Nerv-Liste“ nach Yael Adler 
 

1. „Ja, aber…“ sagen - ein verbales Zeichen für einen Machtkampf. Da will einer Recht be-
halten; das geht auf Kosten des partnerschaftlichen Gefühls. 

2. Den Arzt testen: „Was mir fehlt? Schauen Sie mich an und sagen SIE es mir!“ – niemand 
mag es, auf die Probe gestellt zu werden. 

3. Nicht die Wahrheit sagen – nur dem, der offen zugibt, dass Dinge anders gelaufen sind 
als verabredet, kann geholfen werden. 

4. Nicht zum Punkt kommen – versuchen Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Ein guter Arzt wird nachfragen, wenn ein Detail fehlt. 
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5. Arztbesuch aus Langeweile – wer möchte, dass Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten haben, 
sollte darüber nachdenken, wie sich unnötige Arztbesuche vermeiden lassen -  natürlich 
ohne die Gesundheit zu riskieren.  

 

Buchtipp 
Yael Adler: Wir müssen reden, Frau Doktor! Wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Dro-
emer, 1. September 2020. 
 
Dr. med. Yael Adler zeigt anhand zahlreicher Fallgeschichten, welche Typen von Ärzten und 
Patienten es gibt und welche Rollen sie jeweils in der Arzt-Patient-Beziehung spielen. 

 

Krankenhaus: Heilanstalt oder Wirtschaftsunternehmen? 
Krankenhäuser stehen heute in einem harten Wettbewerb miteinander. Von oben dirigieren 
meist die Klinikmanager. Sie profitieren vom derzeitigen Bezahlsystem der Krankenkassen. Wäh-
rend früher Patienten nach Liegetagen abgerechnet wurden, werden sie seit einigen Jahren als 
Fall betrachtet. Zu jeder Fall-Diagnose gibt es einen bestimmten Code. Dahinter verbirgt sich 
eine Behandlungsrichtlinie, die die Ärzte einhalten sollen. Das ist aber oft nicht die patienten-
freundlichste, sondern die finanziell lukrativste. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft demen-
tiert, dass Patienten aus rein wirtschaftlichen Gründen behandelt werden: „Die Zahl der Fälle 
eines Krankenhauses ergibt sich aus der medizinischen Notwendigkeit und hat keinen anderen 
Grund“, so ein Sprecher. Die Realität sieht leider anders aus. 

 
Mehr Geld rausholen 
Der Gesundheitswissenschaftler und Medizin-Ethiker Karl-Heinz Wehkamp hat auf eigene Kos-
ten eine Studie durchgeführt, für die er Ärzte anonym interviewt hat. Die Fragestellung: Stehen 
Ärzte bei ihren medizinischen Entscheidungen unter betriebswirtschaftlichem Druck? Hinter vor-
gehaltener Hand wurden ihm wahre Horrorgeschichten erzählt. Die Befragten sollten versuchen, 
mehr Geld für die Kliniken rauszuholen. „Das kann man dadurch machen, dass man komplizier-
tere Fälle behandelt, die besser bezahlt werden“, sagt Karl-Heinz Wehkamp. „Oder indem man 
mehr Patienten aufnimmt oder indem man Patienten, die unwirtschaftlich sind, nicht aufnimmt. 
Dazu kommt, dass man Patienten möglichst schnell zu dem Zeitpunkt wieder entlässt, wo sie 
sozusagen die mögliche Geldmenge eingespielt haben.“ Die Folge: Operationen ohne deutli-
chen Mehrwert, bei denen es nicht um den Patienten, sondern um Geld geht. 
 
Bei Zweifeln: Unabhängige Patientenberatung 
Vermutet ein Patient, dass eine unnötige Behandlung durchgeführt werden soll, kann er oder sie 
sich an die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) wenden. Ein Team aus ärztli-
chen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Beratern erläutert Befunde, berät bei medizinischen 
Entscheidungen und fragt im Zweifelsfall beim behandelnden Arzt nach. Die Beratung ist kos-
tenfrei. Die UPD ist telefonisch unter der 0800 011 7722 (gebührenfrei aus allen Netzen) zu er-
reichen (Montag-Freitag von 8.00-20.00 Uhr, Samstag von 8.00-16.00 Uhr). 
 
 

Plasma: Teilchen-Cocktail heilt Wunden 
 
Jährlich werden in Deutschland bis zu 80.000 Gliedmaßen amputiert, überwiegend  
Füße oder Zehen von Diabetikern. Durchblutungsstörungen und Infektionen wegen 
nicht heilender offener Wunden sind die häufigsten Ursachen. Nun berichtet eine klini-
sche Studie über sensationelle Ergebnisse bei der Heilung chronischer Wunden durch 
Plasma. Was ist dieses „mysteriöse“ Plasma und wie wirkt es? 
 
Die Euphorie ist groß: „Projekt Zukunft“ titelt die Deutsche Welle. Andere nennen es eine 
„Wunderwaffe“. Immer wieder ist zu lesen, es handele sich bei Plasma um die gleiche Energie, 
die auch in Blitzen stecke oder in der Sonne. Das stimmt zwar, aber wer kann sich etwas darun-
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ter vorstellen? Außerdem rückten solche Äußerungen die Technologie zeitweise in die Nähe 
esoterischer Wunderheilungen. Das sei Dank der im Juli 2020 veröffentlichten Studie definitiv 
vorbei, sagt Prof. Klaus-Dieter Weltmann, Physiker und Leiter des Instituts für Plasmaforschung 
in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern).  Er hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Plasma 
für die Medizin nutzbar gemacht werden konnte.  
 
Energiereiches Gas 
Wichtig sei zunächst ein Missverständnis auszuräumen, meint Physiker Weltmann. Im Zusam-
menhang mit Covid-19 sei derzeit viel von „Plasma“ als mögliche Therapie die Rede. Dabei han-
dele es sich aber um Blutplasma und das sei etwas vollkommen anderes: „Der Unterschied ist 
einfach zu verstehen. Blutplasma ist eine Flüssigkeit. Das Plasma, das wir verwenden, ist ein 
Gas.“ Sprach‘s und dreht das Ventil einer stählernen Druckflasche mit der Aufschrift „Argon“ 
auf. Argon kennen einige vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Im Periodensystem der 
Elemente steht es auf Platz 18, gleich unter Neon und Helium. Es ist ein Edelgas, das auf der 
Erde besonders häufig vorkommt. Genau das ist der Grund, weshalb die Physiker dieses Gas zur 
Herstellung von Plasma verwenden. Auf dem Weltmarkt ist es (noch) wesentlich günstiger ein-
zukaufen, als zum Beispiel Helium, das theoretisch genauso zur Herstellung von Plasma verwen-
det werden könnte. Im Labor leiten die Wissenschaftler das Gas in einen zylindrischen Glasbe-
hälter und führen elektrischen Strom zu. Was nun geschieht, erläutert Prof. Weltmann so: „Es ist 
ein vierter Aggregatzustand, in den das Gas eintritt. Nicht fest, nicht flüssig, nicht gasförmig, 
sondern ein Zustand, in dem das Gas besondere Eigenschaften annimmt. Es beginnt zu ionisie-
ren. Das bedeutet, die im Gas befindlichen positiven und negativen Ladungsträger werden ge-
trennt und sind nun frei beweglich. Lege ich jetzt eine elektrische Spannung an, erzeuge ich die 
typischen Erscheinungen, wie wir sie von der Leuchtstoffröhre her kennen, aber auch von Blitzen 
bei einem Gewitter.“ Lichtbögen, kleine Blitze, so sehen auch die Erscheinungen im Glaszylinder 
des Greifswalder Labors aus. Sichtbare stromführende Teilchen. Das sei Plasma, erläutert ein 
Laborant und ergänzt: "Es gibt weitere spektakuläre Vorbilder in der Natur: Polarlichter." Jene 
riesigen grün oder violett strahlenden Lichtschweife, wie man sie in manchen Nächten, zum 
Beispiel in Norwegen und an anderen Stellen nahe der Erd-Pole erleben kann. Auch dabei han-
delt es sich um Plasmaströme. Ihr Ursprung ist die Sonne, die in unregelmäßigen Abständen 
größere Mengen Materie explosionsartig ins All schleudert. Sobald dieses Gemisch aus Molekü-
len, Gasen und elektrisch geladenen Teilchen in die Erdatmosphäre gelangt, kann man den 
Plasmastrom mit bloßem Auge sehen.    
 
Jede Menge Schwierigkeiten 
Nachdem einmal verstanden war, was Plasma ist, haben Wissenschaftler auf der ganzen Welt 
damit experimentiert. Sie entwickelten die Plasma-Koagulation, die bald schon in der 
Medizin angewandt wurde. Mit einem heißen Gasstrom kann Gewebe verödet, können Blutun-
gen gestillt oder Tumore abgetragen werden. Die Forschenden in Greifswald aber wollten mehr. 
Sie wollten beweisen, dass Plasma etwas kann, das die Medizin revolutionieren wird. Sie hatten 
die Hypothese, Plasma könne das Wachstum menschlicher Zellen anregen. Dazu musste der 
heiße Gasstrom zunächst auf eine Temperatur gebracht werden, die keine Verbrennungen er-
zeugt. Sogenanntes "Kaltplasma" hat eine Temperatur von maximal 40 Grad Celsius und ent-
spricht damit etwa der Temperatur des menschlichen Organismus. Nachdem das gelungen war, 
begannen Laborversuche an lebenden Körperzellen. Doch die Sache gestaltete sich aus vielen 
Gründen schwierig, erinnert sich Prof. Weltmann: "Wir mussten ein brauchbares Gerät erfinden, 
mit dem der Arzt später arbeiten kann. Ein Medizingerät muss an jedem Tag der Woche und an 
jedem Ort der Erde genauso zuverlässig funktionieren. Wir haben auch lange gebraucht, die 
Bedienung so zu vereinfachen, dass jeder Arzt das im Alltag verwenden kann. Dem Physiker ist 
es egal, wie viele Knöpfe an einem Gerät sind. Der dreht an allen, bis es irgendwann funktio-
niert. Wenn das Gerät in der Medizin verwendet wird, sollte möglichst nur ein An- und Aus-
Schalter zu bedienen sein. Alles andere muss so programmiert sein, dass es von selbst funktio-
niert und keine Fehler auftreten können, selbst wenn der Arzt in Eile ist oder es in einer Notsitu-
ation anwenden muss. Das zu erreichen, war nicht einfach." 
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Teilchen - Cocktail aus der Natur   
Noch etwas mussten die Forschenden lernen. Es sind nicht die elektrisch geladenen Teilchen 
allein, die hier aktiv sind. Die Zusammensetzung der beteiligten Gase, also auch die Luft spielen 
eine Rolle und eine Vielzahl weiterer Komponenten. Bald wurde klar, die Komposition des „Teil-
chen - Cocktails“ entscheidet darüber, wie Plasma wirkt, ob es Keime abtötet und Zellen zur 
Teilung anregt oder das Gegenteil: "Mit einer bestimmten Zusammensetzung des Plasmacock-
tails können Krebszellen dazu angeregt werden, sich 'quasi von selbst zu verabschieden', be-
schreibt Prof. Weltmann eine der Wirkungen: "Darum kann es in der Krebstherapie eingesetzt 
werden, um einen programmierten Zelltod herbeizuführen." Ganz anders, als mit Chemothera-
pie, geschehe das ohne Nebenwirkungen. Eine phantastische Aussicht für alle Patienten, die sich 
zukünftig wegen eines Krebsleidens werden behandeln lassen müssen. Plasma sei nichts "Künst-
liches", wirke jederzeit auf alle Lebewesen der Erde ein. Die Physiker würden neben der Zusam-
mensetzung lediglich die Dosis verändern und damit die beschriebenen Effekte erzielen. In der 
jüngst veröffentlichten Studie war die stimulierende Wirkung auf das Zellwachstum im Fokus. 
Eine Gruppe von Diabetikern erhielt über zwei Wochen insgesamt acht Behandlungen mit Kalt-
plasma. Sie alle hatten chronische, teilweise stark schmerzende Wunden an den Beinen, die ty-
pisch sind für dieses Krankheitsbild. In kürzester Zeit schlossen sich Wunden, die zuvor teilweise 
über Monate hinweg nicht heilen wollten. Warum? Prof. Weltmann erklärt das mit dem Bild 
einer Waage, die nicht im Gleichgewicht ist: "Bei kranken Zellen ist das Gleichgewicht gestört. 
In ihr wirken die chemischen Prozesse nicht mehr, mit denen sie sich selbst auf gesunde Weise 
regenerieren. An dieser Stelle hat der Körper verlernt, sich selbst zu heilen. Der „Plasma-
Cocktail“ setzt die Zellen einem Stress aus, der sie an ihre Fähigkeiten erinnert und sie wieder in 
ihr natürliches Gleichgewicht versetzt. Dann tun die Zellen das, was sie bei akuten Wunden 
normalerweise tun: Sie gehen in einen Selbstheilungsprozess über." Eine Kontrollgruppe hatte 
übrigens, wie es bei klinischen Studien notwendig ist, die gleiche Anzahl Behandlungen erhal-
ten, allerdings nicht mit einem echten Plasma-Stift, sondern mit einem Placebo. Dafür wurden 
eigens Geräte entwickelt, die zwar ebenso aussahen, wie die echten, aber kein Plasma abgaben. 
Die Ärzte wussten nicht, ob sie mit Plasma behandelten oder nicht.  
 
Die in einem amerikanischen Fachmagazin veröffentlichte Studie beweist noch eine vollkommen 
andere Tatsache. Wissenschaftler aus Ost- und Westdeutschland arbeiten 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung sehr erfolgreich zusammen. Neben dem Institut für Plasmaforschung in 
Greifswald, waren die Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen in Karlsburg (Mecklen-
burg-Vorpommern) und das Zentrum für Herz - und Diabeteserkrankungen in Bad Oeynhausen 
(Nordrhein-Westfalen) beteiligt.  
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