
PRP (platelet-rich plasma) und Mesotherapie

Die Begriffe Mesotherapie und PRP
Zur Mesotherapie gehören alle Behandlungen, die die Hautqualität und das Haarwachstum 
verbessern. PRP ist eine der zahlreichen Methoden davon. Sie ist beliebt, weil nur das  
patienteneigene Blut bzw. Plasma dafür verwendet wird. Die Bezeichnung «Vampirlift» ist 
meiner Meinung nach eher irreführend, weil kein Lifting im chirurgischen Sinne durch
geführt wird. Die Behandlung stimuliert die Regeneration der Haut und der Haarfollikel,  
aber bewirkt kein Facelift. 

Die Injektion von Vitaminen, Aminosäuren und Antioxidantien und/oder Needling sind 
weitere Möglichkeiten einer Mesotherapie. Eine Kombination mit PRP ist besonders für die 
Behandlung des Gesichts oder des Dékolletés sinnvoll. 

PRP ist die Abkürzung für «plättchenreiches Plasma»
Für die Herstellung wird beim Patienten eine Blutentnahme von ca. 25 ml durchgeführt.  
Dieses Eigenblut wird anschliessend zentrifugiert, sodass etwa 13 ml Plasma im oberen Teil 
des Entnahmegefässes entstehen. In diesem Plasma befinden sich die Thrombozyten,  
umgangssprachlich Blutplättchen («platelets»). Im unteren Teil des Gefässes sammeln 
sich die roten Blutkörperchen, die für die Behandlung nicht verwendet und 
daher verworfen werden.

Es gibt viele Anbieter für PRP-Systeme. Ich habe mich für das System von WorldPRP®  
entschieden, weil damit hohe Konzentrationen an Plättchen erreicht werden können.  
Im Vergleich zum Vollblut steigt die Plättchen konzentration auf das fünf bis achtfache. 
Diese Konzentration entsteht, weil der obere, schwache Teil des Plasmas verworfen  
und nur der untere, stark konzentrierte Anteil für die Injektion verwendet wird. 

Plättchen sind eigentlich für den ersten Schritt der Blutstillung nach einer Verletzung  
zuständig. Im Heilungsverlauf nach z. B. einer Schnittverletzung setzen sie eine Vielzahl an 
Wachstumsfaktoren frei und fördern so die Regeneration von Gewebe. Im klinischen Alltag 
wird PRP zur verbesserten Heilung bei Knochen oder Hauttransplantationen eingesetzt.  
Diese Regenerationskraft nutzt auch die ästhetische Medizin, um die Haut oder Haarfollikel 
zum Wachstum anzuregen. 

PRP für den behaarten Kopf ist empfehlenswert, wenn das Haar sich lichtet, aber  
noch funktionsfähige Haarfollikel in der Kopfhaut vorhanden sind 
Das plättchenreiche Plasma ist geeignet für die Behandlung der androgenetischen  
Alopezie. Die androgenetische Alopezie (AGA) bezeichnet den Haarverlust, der meist  
mit dem Erwachsenenalter einsetzt. Er verläuft nach einem typischen Muster und mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit. Zuerst dünnt sich das Haar zu beiden Seiten der  
Stirn aus, wo sich die «Geheimratsecken» ausbilden. Danach lichtet sich das Haar im Hinter
kopfbereich, wobei sich die Areale ausdehnen und ineinander übergehen. Männer sind  
häufiger von der androgenetischen Alopezie betroffen, aber auch bei Frauen kommt die 
AGA mit einem etwas veränderten Verlaufsmuster vor. Meist besteht eine familiäre Häufung. 

https://www.worldprp.com/de/
https://www.americanhairloss.org/men_hair_loss/the_norwood_scale.html
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Von dieser Alopezie müssen andere Formen abgegrenzt werden, z. B. die Alopecia areata, 
die Alopezie bei Lupus erythematodes, Syphilis, HIV, polyzystischen Ovarien und anderen 
Hormonstörungen, Alopezie bei Chemotherapie. Auch Eisenmangel und Schilddrüsen
erkrankungen können einen Haarausfall hervorrufen. 

Ein kleiner Blutuntersuch (ANA, TSH, Ferritin, CRP, ALAT) vor einer PRP-Anwendung ist 
empfehlenswert, um andere Ursachen des Haarausfalls nicht zu verpassen. Eine ergänzende 
Zufuhr von Eisen und BVitaminen kann helfen. 

Männer können die Behandlung mit einem 5αReduktasehemmer (Finasterid®, Dutasterid®, 
beide rezeptpflichtig und off-label use) ergänzen. Diese Präparate dürfen jedoch nicht  
von Frauen eingenommen werden. Minoxidil für die topische Anwendung auf der Kopfhaut 
darf in einer Stärke von 2 Prozent auch von Frauen angewendet werden, Männer dürfen  
die Lösung mit 5 Prozent einsetzen. 

Beim PRP sind mindestens 3, eher 6–8 Behandlungen notwendig für eine sichtbare Zunahme 
der Haarproduktion. Die Resultate sind mit einer Verzögerung von etwa vier bis acht Monaten 
sichtbar. Danach sollten zur Erhaltung alle 3 Monate 1–2 Behandlungen durchgeführt  
werden. Bei der Injektion kann ein Vitaminpräparat beigemischt werden.  

Kopfbereiche, in denen seit längerer Zeit keine Haare mehr wachsen, werden auch mit PRP 
kein Haarwachstum entwickeln. Dort ist z. B. eine Haartransplantation geeignet. 

Bei der Revitalisation der Haut werden Vitamine, Antioxidantien, Aminosäuren und  
unvernetzte Hyaluronsäure in die oberste Hautschicht injiziert 
Dafür sind verschiedene Präparate (mit und ohne Hyaluron, verschiedene Inhaltsstoffe)  
verfügbar. Die Injektion kann im ganzen Gesicht oder Dékolleté stattfinden, wobei ein  
Sicherheitsabstand zu den Augen eingehalten wird. Zur Mesotherapie zählt auch das  
«Needling», bei dem unzählige feinste Einstiche in die Haut (Einstichtiefe 0.6–1.5 mm)  
die Regeneration und Kollagenproduktion anregen. 

Bitte beachten Sie, dass die PRPBehandlung aktuell nur in den Kosmetikinstituten in  
Baden und Brugg zur Verfügung steht. Weil eine schwere Zentrifuge zur Herstellung des 
PRPs nötig ist, kann ich diese Behandlung nicht beim Hausbesuch anbieten.


