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Dichtes, kräftiges Haar und straffe, glatte Haut ohne 
Schönheitschirurgie – kurzum: natürliche Jugend. 

Wir machen sie möglich, indem wir die hochpotenten 
Reparaturmechanismen unseres Körpers gezielt nutzen!

Das Potential dafür findet sich in unserem eigenen Blut: 
Die Blutplättchen (Thrombozyten) verschließen jede 
Wunde, sie „reparieren“ uns ständig. Sie hochkonzen-
triert und gezielt zur biologischen Regeneration ein-
zusetzen, ist das Prinzip unserer vielfach erwiesenen  
High Quality PRP Therapie.

PRP, das wertvolle Plättchen-reiche Plasma, gewinnen  
wir mittels Blutabnahme direkt aus Ihrem Blut und 
bereiten es in unserem hauseigenen Labor individuell 
für Ihre Bedürfnisse auf. Dabei kombinieren wir je nach 
Anwendung und Zielsetzung verschiedene Wirkstoffe 
und Seren, wenn nötig auch Medikamente. 

Ob zur Verjüngung der Haut, zur Stimulation der Haar-
wurzeln, zur Beseitigung von Cellulite und Dehnungs-
streifen oder im Gesundheitsbereich – die Möglichkeiten 
unserer PRP Behandlung sind vielfältig, die Ergebnisse 
beeindrucken und überzeugen.

Dank dem neuesten Stand der Medizintechnik und  
unserer intensiven Forschung auf dem Gebiet der  
bio logischen Regeneration können wir Ihnen diese sehr  
komplexen Behandlungen in unserer Ordination einfach 
und sicher anbieten. 

PRP – das einzigartige  
Potential in Ihrem Blut
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Blutabnahme

Filtern der Blutplättchen  
mittels Zentrifuge

Einsatzbereiche
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High Quality PRP –
Dosis sichert Wirkung!

•	Nativblut:	~200	–	300.000	
	 Thrombozyten/µl	Blut	

•	Regenerationseffekt	ab	
	 1	Mio.	Thromb./µl	Plasma

•	Unser	High	Qualitiy	PRP:		
	 12-fache	Konzentration	=
 ~ 3 Mio. Thrombozyten!

	 (andere	Systeme:	1,5	bis	
	 2-fache	Konzentration)
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Unsere Kopfhaut trägt rund 100.000 Haarfollikel.  
Pro Tag verlieren wir ca. 50 bis 100 Haare, die laufend 

erneuert werden. Eine Dysbalance – hormonell oder  
genetisch bedingt – führt zu Glatzenbildung (Alopezie).  
Sie ist vor allem bei Männern weit verbreitet – oft schon  
in jungen Jahren. Aber auch Frauen sind betroffen.  
Psychisch kann das sehr belasten, was das Problem oft 
verstärkt. Umso wichtiger ist eine schnellstmögliche und 
effektive Behandlung, denn anfangs ist Alopezie noch  
reversibel. Unsere eigens entwickelte High Quality 
PRP Therapie kann in 90 % der Fälle Abhilfe schaffen! 
 
Dabei stimulieren wir die Kopfhaut zur Wiederbelebung 
noch nicht abgestorbener Haarfollikel. Sie werden  
gekräftigt und mit Blutgefäßen unterfüttert, sodass  
sich daraus wieder kraftvolles Haar entwickeln kann.  
Doch das braucht Zeit: Innerhalb von drei Monaten  
wird der nicht physiologische Haarausfall gestoppt,  
nach ca. einem Jahr ist der Erfolg vollständig sichtbar.

Dichtes, kräftiges Haar
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Mehr Haare als üblich 
in Ihrer Bürste?

Lassen Sie die Ursa-
che bei uns abklären!  
>> Je früher Sie 
gegen Haarausfall 
vorgehen, desto bes-
ser die Ergebnisse.

Regelmäßige mikro- 
und makroskopische 
Fotodokumentation 
zeigt den Erfolg.

www.prp-zentrum.at

Die Haarwuchsstimulation bei Haarausfall oder angehender Glatzen- 
bildung mit Hilfe von PRP ist einfach durchführbar und sehr erfolgreich.

Jeder	Haarfollikel	„lebt“		
10	bis	30	Zyklen,	die	zwei		
bis	sechs	Jahren	dauern	
können.	Heißt:	im	Extrem-
fall	Glatze	mit	20	–	oder	
aber	erste	Haarverluste	
nach	180	Jahren.



Mit zunehmendem Alter lässt die Fähig-
keit der Haut Feuchtigkeit zu speichern 

leider deutlich nach. Zudem sinkt die Anzahl 
der Kollagen fasern und Blutgefäße. Die Haut  
verliert an Volumen, wird dünner, schlaff und  
faltig. Hinzu kommt der negative Einfluss der  
UV-Strahlung – vor allem im Gesicht, am Hals 

und bei Frauen auch am Dekolleté.  
Unsere High Quality PRP Therapie ist der  

natürliche Weg, der Hautalterung sichtbar entgegen- 
zuwirken und die Haut nachhaltig zu verjüngen. 

 
Dunkle Augenringe, unreine Haut, Krähenfüße an den 
Seitenpartien der Augen, oberflächliche Stirnfalten sowie 
kleine Fältchen um den Mund lassen sich mit unserem 
High Quality PRP in Kombination mit speziellen hocheffek-
tiven Wirkstoffen schnell, einfach und sicher behandeln.  

PRP stimuliert die Blutgefäße und die so wichtigen  
Kollagen- sowie Elastinfasern, die das Grundgerüst der 
Haut bilden und für ihre Spannkraft verantwortlich sind. 
Die Zellproduktion wird angeregt, es bilden sich neue 
Blutgefäße und frisches, körpereigenes Kollagen.  
Das Ergebnis ist ein nachhaltiger Straffungseffekt, 
ein strahlenderer Teint und eine Frische, die sich auch 
positiv auf Ihr Wohlbefinden auswirkt. 
 
Dabei gilt es, rechtzeitig mit der PRP Behandlung zu  
beginnen und gegen den Flüssigkeitsverlust sowie 
bereits erworbene Hautschäden anzukämpfen. Nur so 
kann möglichst viel gesundes Gewebe erhalten, gestärkt 
und aufgebaut werden! Die Anwendung der richtigen  
Kosmetik- und Pflegeprodukte verstärkt die Nachhaltig- 
keit unserer Therapie nochmals deutlich. 
 
Unsere PRP Behandlung ist kombinierbar mit 
• einer speziellen Infusionstherapie, die die biologische   
 Regeneration maximal unterstützt und nebenbei Ihr   
 Immunsystem sowie Ihre Abwehrkräfte stärkt. 
• hochwertigen Kosmetikprodukten, die langfristig die   
 nötigen Wirkstoffe für jugendliche Frische liefern.

Glatte Haut 
und ein frischer, 

strahlender Teint
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Einfach, sicher und 
verblüffend effektiv:

Unsere PRP Behand-
lung ist ein wahrer 
Jungbrunnen für 
Gesicht, Hals sowie 
Dekolleté und garan-
tiert eine sofort sicht-  
und spürbare Verjün-
gung Ihrer Haut.

Unser Service-Plus: 
Hautmessungen und  
eingehende Beratung 
durch eine international 
ausgebildete ästheti- 
sche Kosmetikspezia-
listin sind Teil Ihrer 
Erstuntersuchung.

>> Rufen Sie uns an 
und entdecken Sie 
die Möglichkeiten 
der natürlichen 
Hautverjüngung!www.prp-zentrum.at



Ob Dehnungsstreifen oder Cellulite – der Körper kann sie alleine nicht mehr  
ganz rückgängig machen. Ohne entsprechende Maßnahmen bleiben Risse und  
Dellen dauerhaft bestehen und verschlechtern sich mit zunehmendem Alter.

Die Haut ist mit fast zwei Quadratmetern beim Erwach-
senen das größte menschliche Organ. Das typische 

Bild der Cellulite oder Orangenhaut resultiert aus der 
unregelmäßigen Verteilung von Unterhautfettgewebe. 
Genetisch bedingt sind Frauen stärker betroffen, sie  
leiden oft sehr unter den unschönen Dellen.  
Ebenfalls unangenehm: Risse im Gewebe, so genannte 
Dehnungsstreifen, die bei Gewichtsreduktion aber auch 
nach Schwangerschaften entstehen. 
 
Unser innovatives Therapiekonzept, bestehend aus 
Hautneedling mit dem Derma-Roller und der zeitgleichen 
Verabreichung von High Quality PRP, schafft sichtbar 
und nachhaltig Abhilfe.  
Tiefere Hautschichten werden reaktiviert und ein erneuter 
Aufbau bzw. Heilungsprozess angeregt. Zudem unter-
stützen wir das Aufpolstern der Defekt zone mit flüssig-
keitsspeichernden Substanzen. Die Haut wirkt sichtbar 
glatter, ebenmäßiger und straffer.

Ade Cellulite und Dehnungsstreifen
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Sie wünschen sich 
maximale biologische 
Regeneration und ein 
glatteres Hautbild? 
 
>> Rufen Sie uns 
an und informieren 
Sie sich über den 
natürlichen Weg zu 
straffer und eben-
mäßiger Haut!

www.prp-zentrum.at

Auf	einer	Fläche	von		
2	x	3	cm	Haut	liegen:

•	5	m	Blutgefäße
•	4	m	Nerven
•	650	Schweißdrüsen
•	100	Talgdrüsen
•	1500	Rezeptoren
•	3	Mio.	Zellen,	die	sich	alle		
	 28-45	Tage	erneuern



Arthrose heißt Gelenkabnutzung – mit all ihren Folgen. 
Steht eine Therapie zu lange an, helfen nur noch künst- 
liche Gelenke – die Patienten dafür werden immer jünger.  
High Quality PRP ist neben Physiotherapie, optimierter 
Ernährung und physikalischen Maßnahmen eine wichtige 
Säule zur Vorsorge, um Gelenke stabil und funktionell  
zu halten. Jedoch entscheidet der bestehende Grad 
der Abnutzung über einen zielführenden Einsatz.

Arthrose

Unsere High Quality PRP Therapie kann die Heilung von 
Knorpelschäden, Sehnen- und Weichteilverletzungen an 
Schulter, Knie, Hüfte oder Sprunggelenk sowie Muskel- 
faser-, Meniskus- oder Kreuzbandrisse sehr beschleu- 
nigen. Bei manchen Indikationen kann eine OP hinaus-
gezögert oder sogar ersetzt werden. Ist eine Operation 
nötig, bringen wir Sie dank neuerster OP-Methoden und 
einer individuell abgestimmten PRP Behandlung sowie 
Physiotherapie schnell in den Sportalltag zurück.

Sportverletzungen
Der komplexe Wundheilungsprozess hängt von vielen  
Faktoren ab. Bei diabetischem Fuß, entzündlichen  
Arealen und an Körperstellen, die mangelhaft durch- 
blutet sind, erzielt unsere High Quality PRP Therapie 
großartige Erfolge. Ebenso können Narben, die kosme-
tisch aber auch funktionell stören, durch PRP sowie 
mechanische Stimulation maximal verbessert werden.

Wunden und Narben
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Unsere High Quality 
PRP Therapie erzielt  
auch im Gesundheits- 
bereich herausra- 
gende und vor allem 
nachhaltige Erfolge.

>> Näheres dazu in   
unserer Broschüre 
„Natürlich gesund!“ 
oder direkt in unserer 
Ordination!

www.prp-zentrum.at



Piaristengasse 2-4 | Top 12
1080 Wien

T +43 1 890 1719 – 17
info@prp-zentrum.at
www.prp-zentrum.at
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