Serumtherapie - PRP
Behandlung mit plättchenreichen Plasma
Was bedeutet PRP?
Plättchenreiches Plasma entsteht, wenn dem Blut die roten Blutkörperchen entzogen
werden.
Es bleibt dann das konzentriertes Blutwasser (plättchenreiches Plasma), in dem viele
Blutplättchen (Thrombozyten), Wachstumsfaktoren, Stammzellen und körpereigene
Eiweiße schwimmen, übrig.
Dieses stets frisch gewonnene Serum wirkt auf verschiedene Körpergewebe
zellregenerierend und zellstabilisierend.
Beste Effekte sieht man bislang bei der Behandlung von müder trockener Haut, bei
Haarausfall, Wundheilungsstörungen, Narben und Gelenksproblemen.
Im Grunde genommen handelt es sich bei der Anwendung von plättchenreichem Plasma
(PRP) um eine Kombination von einer Frischzellen- und Eigenblutbehandlung. Der Vorteil
ist, dass es keine unerwünschten Überreaktionen gibt, da es sich immer um die eigenen
Blutstrukturen handelt, der Körper diese erkennt und nicht abwehren muss.
Die aktivierten Zellen aus PRP werden direkt in die Gewebe eingebracht (gespritzt oder
einmassiert). Das heißt, man appliziert direkt an Haut, an Gelenke, an Haarwurzeln, in
Narben, in das Bindegewebe und sorgt dort für die Zellerneuerung und Revitalisierung.
Wann wendet man PRP an?
Im kosmetischen Bereich:
– zur Verbesserung und Durchfeuchtung erschöpfter, fahler, trockener Haut (Gesicht,
Hals)
– bei Haarausfall
– zur Narbenglättung
Im orthopädischen Bereich:
– bei Gelenksproblemen
Im regenerativen Bereich:
– bei Erschöpfungszuständen
– bei Wundheilungsstörungen
– bei sportlicher Leistungssteigerung
Wie sieht der Behandlungsablauf aus?
Das PRP wird direkt in der Praxis aus venösem Patientenblut, welches mit
Spezialröhrchen abgenommen und zentrifugiert wird, hergestellt. Das so gewonnene
Regenerationsserum wird evtl. mit weiteren regenerierenden, stimulierenden Substanzen
angereichert und unmittelbar in und an die Gewebsstrukturen eingebracht. Im
Injektionsbereich können Hämatome und Schwellungen auftreten, die nach einigen Tagen
abklingen.
Eine Behandlung dauert ca. 45- 90 Minuten.
Der Preis einer Behandlung richtet sich nach Zeit und dem Materialeinsatz
(Spezialröhrchen und Zusatzstoffe) und liegt bei 250€ bis 350€
Haben Sie weitere Fragen, die Ihr individuelles Anliegen betreffen, kontaktieren Sie mich
gerne!
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