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PRP-EIGENBLUT - BEHANDLUNG

Die PRP-Behandlung (PRP = Plättchenreiches Plasma) auch bekannt als Vampir-Liftimg, ist eine 
besondere Form der aus der Naturheilkunde altbekannten Eigenbluttherapie. Dabei wird aus 
körpereigenem Blut plättchenreiches Plasma gewonnen und in die Haut bzw. in das
Subkutangewebe gespritzt.

In den Plättchen sind zahlreiche Wachstumsfaktoren enthalten, die der Zellerneuerung dienen, 
wodurch die PRP-Behandlung ihr regeneratives Potenzial gewinnt.

Dabei regt das weißliche PRP, ganz unblutig in die Haut gespritzt, die Neubildung von Kollagen, 
Elastin und körpereigener Hyaluronsäure an. Haut und Bindegewebe können mehr Feuchtigkeit 
speichern und werden von innen heraus revitalisiert.
Allergien oder Unverträglichkeitsreaktionen sind dabei ausgeschlossen.

Es kann auf Wunsch eine Betäubungssalbe auf die Haut aufgetragen werden.

Es wird ihnen hierbei 20 ml Blut abgenommen, welches mit einem speziellen Röhrchen zentrifu-
giert wird, um das mit Blutplättchen und Wachstumsfaktoren angereicherte Plasma zu gewin-
nen. Dieses hochkonzentrierte Plasma wird dann mittels feinster Mikroinjektionen oder mittels 
einer Mesopistole schmerzarm in die Haut injiziert. Auch in Kombination mit Mesotherapiewirk-
stoffen oder mit Hyaluronsäure sind möglich. Intradermale Bolusinjektionen oder eine Faltenun-
terspritzung in retrograder Fillertechnik kommen auch in Frage. Das Plasma kann auch in
Kombination mit dem Microneedeling in die Haut eingeschlossen werden.

Der erstaunliche Regenerationsprozess der Haut zeigt sich nach einigen Tagen und Wochen. 
Die besten Ergebnisse zeigen sich nach drei Behandlungen. (Empfohlener Behandlungsintervall 
3-4 Behandlungen im Abstand von 4-6 Wochen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

 • Verbesserung des Spannungszustandes der Haut
 • Erhöhung des Tonus und Volumen der Haut
 • Minderung der Fältchen und Falten im Gesicht-, Hals- und Dekolleté
 • Akne
 • Haarausfall
 • sonnenstrapazierte und sonnengeschädigte Haut
 • Erschlaffung der Haut nach Gewichtsverlust

Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet von PRP in der medizinischen Ästhetik ist die Be-
handlung von Haarausfall bei Mann und Frau. Auch hierbei verhelfen die vier bis sechsmal zu 
wiederholenden Behandlungen in den meisten Fällen zu neuem und kräftigerem Haarwuchs, 
solange noch lebende Haarwurzeln vorhanden sind.
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