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Gerne möchten wir Sie künftig noch stärker dabei unterstützen Ihre 
Patientinnen/Patienten therapeutisch noch effektiver betreuen zu können. Auch 

hochqualitative Produkte, wie z.B. unser 3E PRP System können Ihre volle 
Leistungsfähigkeit nur dann entfalten, wenn Sie auch optimal eingesetzt werden. 
Aus diesem Grund werden wir Sie künftig mehrmals im Jahr (ca. 3-4x) mit Tipps 

& Tricks, sowie interessanten Publikationen versorgen, um Sie über die aktuellen 
Behandlungsstandards zu informieren. 

 
Diese Ausgabe umfasst folgende Themenbereiche: 

1. PRP vs „konventionelle“ Behandlungsformen 

2. PRP bei Wirbelsäulenproblemen 

3. PRP bei Bänder/Sehnen und Muskelproblemen 

4. Tipps und Tricks zum 3E PRP System 
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1. Themengebiet: PRP vs “konventionelle” Behandlungsformen 
 
 
Randomized, double-blind, controlled trial, phase III, to evaluate the use 

of platelet-rich plasma versus hyaluronic acid in hip coxarthrosis 
 
M M Villanova-López, M Núñez-Núñez, D Fernández-Prieto, C González-López, J 
García-Donaire, A Pérez-Pérez, S Sandoval Fernández Del Castillo, M Murillo-
Izquierdo, M Camean-Fernández, A Gutiérrez-Pizarraya, N Navas-Iglesias, L J Roca-

Ruiz, M Á Calleja-Hernández, J J Ballester-Alfaro 
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 2020 January 2 
 

Nachzulesen unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31902736 -  
leider nur in Spanischer Sprache 

 
 
Abstract: 

 
Ziel dieser Studie ist es die Wirksamkeit der PRP-Therapie mit der Wirksamkeit 

der Therapie mit Hyaluronsäure zu vergleichen und die Zellzusammensetzung 
von PRP einem klinischen Ergebnis zuzuordnen. Beide Therapieformen wurden 
bei Patienten angewandt, die an Hüftarthrosen litten und bei denen die 

Behandlung mit konservativen Methoden unwirksam war. 
Bei dieser Studie handelt es sich um eine randomisierte, klinische 

Doppelblindstudie, bei dem die Patienten zufällig zwei Behandlungsgruppen 
zugewiesen wurden, einer PRP-Gruppe und einer Hyaluronsäuregruppe. Die 
Patienten bekamen jeweils eine ultraschallgeführte Injektion einer der beiden 

Behandlungsformen verabreicht und nach 12 Monaten wurden die Ergebnisse 
ausgewertet. 

Die Schmerzen wurden anhand der VAS- Skala gemessen. Zur Auswertung der 
Auswirkungen wurden der WOMAC und Harris Hip (HHS) Score angewandt.  
Beide Gruppen der insgesamt 75 Patienten hatten einen verbesserten VAS, 

WOMAC und HHS Score. Signifikante Unterschiede konnten nach HHS ein Jahr 
nach der Behandlung festgestellt werden (PRP 70.9 [3.7-58], Hyaluronsäure 

60.2[43-74.2] p<.05).  
In keiner der Gruppen waren negative Ergebnisse erkennbar. Die 

Thrombozytenkonzentration hat sich zwischen Respondern und Non-Respondern 
unterschieden (nach 1 Monat 449 [438-578] x103 Thrombozyten/μl gegenüber 
565 [481-666] x103 Thrombozyten/μl, p <0,044). Es gab eine Korrelation 

zwischen der Leukozytenkonzentration und den klinischen Scores (VAS nach 
sechs Monaten, r = 0,748, p <0,013, WOMAC nach 6 Monaten, r = 0,748, p 

<0,013). Patienten im Frühstadium zeigten im Vergleich zum Spätstadium eine 
höhere Ansprechrate auf PRP (11,51 OR, 95% CI 2,34-50,65, p <0,03). 
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SCHLUSSFOLGERUNG: Die Behandlung mit PRP verbesserte die Hüftfunktion, 

verringerte die Schmerzen. Wichtig ist die Berücksichtigung der 
Zellzusammensetzung, um ein besseres klinisches Ergebnis zu erzielen. 

 
  
Platelet-rich plasma versus hyaluronic acid in knee osteoarthritis: A 

meta-analysis with the consistent ratio of injection 
 
Qipeng Wu, Xuefen Luo, Yuan Xiong, Guohui Liu, Junwen Wang, Xi Chen, Bobin Mi 
Journal of Orthopaedic Surgery 2020, 28 (1): 2309499019887660 
 

Nachzulesen im: HBE HealthCare Infocenter 
 
 

Abstract: 
 

Arthrose (OA) ist eine äußerst häufige Form der chronischen 
Gelenkerkrankungen, die das Knie und andere Gelenke von älteren Patienten 
betrifft. Infolgedessen wird das Kniegelenk geschwächt und führt somit bei den 

Patienten zu einer Verringerung der Lebensqualität. PRP- oder Hyaluronsäure- 
(HA) Injektionen sind ein wirksames Mittel, um langfristig positive Ergebnisse zu 

erzielen, ohne dabei das Risiko einer intraartikulären Infektion zu erhöhen. Ein 
paar Studien haben jüngst die Wirksamkeit von PRP und Hyaluronsäure bei der 
Behandlung von Arthritis verglichen und kamen zu dem Schluss, dass die 

Behandlung mit PRP wirksamer ist, als die Behandlung mit Hyaluronsäure. 
Untersucht wurden Artikel von Studien aus Medline, SpringerLink, Embase, 

Pubmed, Clinical Trials.gov, der Cochrane Library und OVID, die bis Mai 2018 
veröffentlicht wurden. Die Studien beinhalteten Aufzeichnungen der 

Schmerzniveaus und Funktionsverbesserungen der Patienten, bei konsistenter 
Behandlung mit PRP oder Hyaluronsäure. Insgesamt wurden 10 Studien in die 
Metaanalyse aufgenommen. Zur primären Datenanalyse wurde der Review 

Manager 5.3 verwendet.  
 

Internationales Komitee für Kniedokumentation (IKDC; MD: 10,37, 95% 
Konfidenzintervall (CI): 9,13 bis 11,62, p <0,00001), Arthrose-Index der 
Universitäten von West-Ontario und MacMaster (WOMAC; MD: -20,69, 95% CI: -

24,50 bis -16,89, p <0,00001, I 2 = 94%) und Visual Analogue Scale (VAS; MD: 
-1,50, 95% CI: -1,61 bis -1,38, p <0,00001, I 2 = 90%) unterscheiden sich 

signifikant zwischen den PRP- und HA-Gruppen. Die Knie-Osteoarthritis-
Outcome-Scores (KOOS) unterscheiden sich nicht signifikant (χ 2 = 23,53, I 2 = 
41%, p = 0,11).  
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Das Ergebnis zeigt, dass sich PRP und HA in Bezug auf den KOOS-Score nicht 

signifikant unterscheiden.  
Die IKDC-, WOMAC- und VAS-Werte unterschieden sich jedoch signifikant.  

Basierend auf den aktuellen Erkenntnissen scheint PRP daher besser als HA zu 
sein, um Schmerzlinderung und selbst berichtete funktionelle Verbesserung zu 
erreichen.  

 

 

Is Platelet-rich Plasma Injection more Effective than Steroid Injection in 
the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis in Achieving Long-term Relief? 

 
P Soraganvi, K V Nagakiran, R P Raghavendra-Raju, D Anilkumar, S Wooly, B D 

Basti, P Janakiraman 
Malaysian Orthopaedic Journal 2019, 13 (3): 8-14 
 

Nachzulesen im: HBE HealthCare Infocenter 
 
Abstract:  

 
Die Plantarfasziitis ist durch Schmerzen in der Ferse gekennzeichnet, die sich 

nach längeren Ruhephasen bei erneuter Belastung verschlimmern. Eine der 
häufigsten hierfür angewandten Behandlungsformen sind Steroidinjektionen. 

Viele Studien zeigen allerdings, dass die Steroidinjektion nur kurzfristig 
Schmerzen lindert, aber langfristig unwirksam ist. Jüngste Berichte zeigen, dass 
die autologe Injektion von Plättchen-Reichem Plasma (PRP) die Heilung fördert 

und somit, sowohl kurz- als auch langfristig, zu einer besseren Schmerzlinderung 
führt. Die vorliegende Studie wurde durchgeführt, um die Auswirkungen der 

lokalen Injektion von Plättchen-Reichem Plasma und Kortikosteroiden bei der 
Behandlung von chronischer Plantarfasziitis zu vergleichen.  
Als Probanden wurden Patienten mit der klinischen Diagnose einer chronischen 

Plantarfasziitis (Fersenschmerzen von mehr als sechs Wochen) und einer 
Plantarfasziendicke von mehr als 4 mm ausgewählt, bei denen eine konservative 

Behandlungsform fehlgeschlagen hatte. Patienten die eine vorhergehende 
Operation der Plantarfasziitis hinter sich hatten, Patienten mit aktiver bilateraler 
Plantarfasziitis, Gefäßinsuffizienz oder Neuropathie im Zusammenhang mit 

Fersenschmerzen, Hypothyreose und Diabetes mellitus wurden von der Studie 
ausgeschlossen.  

In dieser prospektiven Doppelblindstudie wurden 60 Patienten, die die Kriterien 
erfüllten, zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Patienten in Gruppe A erhielten eine 
PRP-Injektion und Patienten in Gruppe B erhielten eine Steroidinjektion. Die 

Patienten wurden mit der visuellen Analogskala (VAS) und dem AOFAS-Score 
(American Orthopaedic Foot and Ankle Society) bewertet. Die Bewertung erfolgte 

vor der Injektion, sechs Wochen, drei Monate und sechs Monate nach der  
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Injektion. Die Dicke der Plantarfaszie wurde vor dem Eingriff und sechs Monate 

nach der Behandlung mittels Sonographie gemessen.  
 

Bei den Ergebnisse zeigte sich folgendes: Die VAS Werte in Gruppe A 
verringerten sich von 7,14 vor der Injektion auf 1,41 nach der Injektion und in 
Gruppe B von 7,21 vor der Injektion auf 1,93 nach der Injektion bei der letzten 

Nachuntersuchung. Der AOFAS-Wert in Gruppe A verbesserte sich nach sechs 
Monaten von 54 auf 90,03 und in Gruppe B von 55,63 auf 74,67. Die bei VAS 

und AOFAS beobachteten Verbesserungen waren statistisch signifikant. Am Ende 
der sechsmonatigen Nachbeobachtungszeit hatte sich die Dicke der Plantarfaszie 
in beiden Gruppen verringert (5,78 mm bis 3,35 mm in Gruppe A und 5,6 bis 

3,75 mm in Gruppe B), und der Unterschied war statistisch signifikant.  
 

Schlussfolgernd lässt sich behaupten, dass die lokale Injektion von Plättchen-
Reichem Plasma im Vergleich zur Steroidinjektion eine wirksame 
Behandlungsoption für chronische Plantarfasziitis mit langanhaltender positiver 

Wirkung ist. 
 

 
Positive Effect of Platelet-Rich Plasma on Pain in Plantar Fasciitis: A 
Double-Blind Multicenter Randomized Controlled Trial 

 
Joost C Peerbooms, Paul Lodder, Brenda L den Oudsten, Kamiel Doorgeest, Hans M 

Schuller, Taco Gosens 
American Journal of Sports Medicine 2019 October 11, : 363546519877181 

 

 
BACKGROUND: When nonoperative treatment for chronic plantar fasciitis fails, 
often a corticosteroid injection is given. Corticosteroid injection gives temporary 

pain reduction but no healing. Platelet-rich plasma (PRP) has proven to be a safe 
therapeutic option in the treatment of tendon, muscle, bone, and cartilage 

injuries. 
PURPOSE: To determine the effectiveness of PRP as compared with 
corticosteroid injections for chronic plantar fasciitis. 

STUDY DESIGN: Randomized controlled trial; Level of evidence, 1. 
METHODS: Patients with chronic plantar fasciitis were allocated to have steroid 

injection or PRP. The primary outcome measure was the Foot Function Index 
(FFI) Pain score. Secondary outcome measures were function, as scored by the 

FFI Activity, FFI Disability, and American Orthopaedic Foot & Ankle Society, and 
quality of life, as scored with the short version of the World Health Organization 
Quality of Life (WHOQOL-BREF). All outcomes were measured at baseline and at 

4, 12, and 26 weeks and 1 year after the procedure. 
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RESULTS: Of the 115 patients, 63 were allocated to the PRP group, of which 46 

(73%) completed the study, and 52 were allocated to the control group 
(corticosteroid injection), of which 36 (69%) completed the study. In the control 

group, FFI Pain scores decreased quickly and then remained stable during follow-
up. In the PRP group, FFI Pain reduction was more modest but reached a lower 
point after 12 months than the control group. After adjusting for baseline 

differences, the PRP group showed significantly lower pain scores at the 1-year 
follow-up than the control group (mean difference, 14.4; 95% CI, 3.2-25.6). The 

number of patients with at least 25% improvement (FFI Pain score) between 
baseline and 12-month follow-up differed significantly between the groups. Of 
the 46 patients in the PRP group, 39 (84.4%) improved at least 25%, while only 

20 (55.6%) of the 36 in the control group showed such an improvement ( P = 
.003). The PRP group showed significantly lower FFI Disability scores than the 

control group (mean difference, 12.0; 95% CI, 2.3-21.6). 
CONCLUSION: Treatment of patients with chronic plantar fasciitis with PRP 
seems to reduce pain and increase function more as compared with the effect of 

corticosteroid injection. 
  

Nachzulesen unter: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0363546519877181 
 

Bei nichtoperativen Behandlungen der chronischen Plantarfasziitis die 

fehlschlagen, wird häufig als Alternative eine Kortikosteroidinjektion verabreicht. 
Kortikosteroidinjektionen führen zwar zu einer vorübergehenden 

Schmerzreduktion, jedoch zu keiner Heilung. Thrombozyten-Reiches Plasma 
(PRP) hat sich als sichere Therapieoption bei der Behandlung von Sehnen-, 
Muskel-, Knochen- und Knorpelverletzungen erwiesen. 

In dieser Studie wird die Wirksamkeit von PRP im Vergleich zu Kortikosteroid-
Injektionen bei chronischer Plantarfasziitis festgestellt. 

Es handelt sich hierbei um eine Randomisierte kontrollierte Studie mit dem 
Evidenzgrad 1. 
Patienten mit chronischer Plantarfasziitis erhielten eine Steroidinjektion oder 

PRP-Injektion. Das primäre Ergebnismaß war der FFI-Schmerzwert (Foot 
Function Index). Als sekundäre Ergebnismaße wurden die Werte die durch die 

FFI-Aktivität, FFI-Behinderung und der American Orthopaedic Foot & Ankle 
Society bewertet wurden, herangezogen. Die Höhe der Lebensqualität, wurde 
nach WHO Skala für Lebensqualität (WHOQOL-BREF) bewertet. Alle Ergebnisse 

wurden am Anfang der Studie sowie 4, 12 und 26 Wochen und 1 Jahr nach dem 
Eingriff gemessen. 
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Von den 115 Patienten wurden 63 der PRP-Gruppe zugeordnet, von denen 46 

(73%) die Studie abgeschlossen hatten. Die restlichen 52 Patienten wurden der 
Kontrollgruppe (Kortikosteroidinjektion) zugeordnet, von denen 36 (69%) die 

Studie abgeschlossen hatten. In der Kontrollgruppe nahmen die FFI-
Schmerzwerte schnell ab und blieben dann während der Nachuntersuchung auf 
gleichem Niveau. In der PRP-Gruppe war die FFI-Schmerzreduktion zunächst 

bescheidener, erreichte jedoch nach 12 Monaten eine größere Reduktion der 
Schmerzen als in der Kontrollgruppe. Nach Bereinigung um statistische Bias-

Unsicherheiten zeigte die PRP-Gruppe bei der 1-Jahres-Nachuntersuchung 
signifikant niedrigere Schmerzwerte als die Kontrollgruppe (mittlere Differenz 
14,4; 95% CI 3,2-25,6). Die Anzahl der Patienten mit einer Verbesserung von 

mindestens 25% (FFI Pain Score) zwischen dem Ausgangswert und dem 12-
Monats-Follow-up unterschied sich signifikant zwischen den Gruppen. Von den 46 

Patienten in der PRP-Gruppe verbesserten sich 39 (84,4%) um mindestens 25%, 
während nur 20 (55,6%) der 36 in der Kontrollgruppe eine solche Verbesserung 
zeigten (P = 0,003). Die PRP-Gruppe zeigte signifikant niedrigere FFI-

Behinderungswerte als die Kontrollgruppe (mittlere Differenz 12,0; 95% CI 2,3-
21,6). 

Abschließend lässt sich erkennen, dass Patienten mit chronischer Plantarfasziitis 
durch die Behandlung mit PRP verbesserte Schmerzwerte aufwiesen, als jene 
Patienten, die mit einer Kortikosteroidinjektion behandelt wurden.  
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Platelet-rich plasma versus autologous blood versus corticosteroid 

injections in the treatment of lateral epicondylitis: a systematic review, 
pairwise and network meta-analysis of randomized controlled trials 

 
Siqi Tang, Xiaoshuai Wang, Peihui Wu, Peiqi Wu, Jiaming Yang, Zefeng Du, Shaoyu 
Liu, Fuxin Wei 
PM & R: the Journal of Injury, Function, and Rehabilitation 2019 November 17 

 
 

OBJECTIVE: To compare the effectiveness of platelet-rich plasma (PRP), 
autologous blood (AB), and corticosteroid injections in patients with lateral 

epicondylitis. 
TYPE OF STUDY: Network meta-analysis. 
LITERATURE SURVEY: Randomized controlled trials (RCTs) that compared any 

two forms of injections among PRP, AB, and corticosteroid for the treatment of 
lateral epicondylitis were searched from inception to November 30, 2018, on 

PubMed, Embase, and Cochrane library. 
METHODOLOGY: Two researchers independently selected and assessed the 
quality of RCTs with the Cochrane Risk of Bias Tool. All relevant data from the 

included studies were extracted and heterogeneity was checked by Cochran's Q 
test and inconsistency statistic (I2). Publication bias was evaluated by 

constructing contour-enhanced funnel plots. Stata 15 software was applied for 
pairwise meta-analysis and network meta-analysis. To explore the efficacy 
between different follow-up periods, we considered the duration within two 

months to be short-term, whereas two months or more was considered long-
term. 

SYNTHESIS: Twenty RCTs (n = 1,271) were included in this network meta-
analysis. According to ranking probabilities, corticosteroid ranked first for visual 

analog score (VAS) (Surface Under the Cumulative Ranking [SUCRA] = 90.7), 
modified Nirschl score (MNS) (82.9), maximum grip strength (MGS) (69.5), 

modified Mayo score (MMS) (77.9), and Patient-Related Tennis Elbow Evaluation 
(PRTEE) score (93.3) for the short-term period. For the long-term period, PRP 
ranked first for VAS (94.3), pressure pain threshold (PPT) (99.8), Disabilities of 

Arm Shoulder and Hand (DASH) score (75.2), MMS (88.2), and the PRTEE score 
(81.8). 

CONCLUSION: PRP was associated with more improvement in pain intensity and 
29 function in the long-term than the comparators. However, in the short-term, 
corticosteroids were associated with the most improvement. This article is 

protected by copyright. All rights reserved. 
  

Nachzulesen im: HBE HealthCare Infocenter  
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Ziel dieser Studie ist es den Vergleich aus der Wirksamkeit von Plättchen-
Reichem Plasma (PRP), autologem Blut (AB) und Kortikosteroid-Injektionen bei 

Patienten mit lateraler Epicondylitis mit Hilfe einer Metaanalyse zu ziehen. 
Hierfür wurden bis zum 30. November 2018 randomisierte kontrollierte Studien 

(RCTs), in denen zwei beliebige Formen von Injektionen zwischen PRP, AB und 
Kortikosteroid zur Behandlung der lateralen Epicondylitis verwendet wurden, in 
PubMed-, Embase- und Cochrane-Bibliothek durchsucht und verglichen. 

 
Zwei Forscher haben unabhängig voneinander die Qualität der RCTs mithilfe des 

Cochrane Risk of Bias Tool bewertet. Alle relevanten Daten aus den 
eingeschlossenen Studien wurden extrahiert und die Heterogenität durch 
Cochrans Q-Test und der Inkonsistenzstatistik (I2) überprüft. Die 

Publikationsverzerrung wurde durch Erstellen konturverstärkter 
Trichterdiagramme bewertet. Die Stata 15-Software wurde für die paarweise 

Metaanalyse und die Netzwerk-Metaanalyse angewendet. Um die Wirksamkeit 
zwischen verschiedenen Nachbeobachtungszeiträumen zu untersuchen, wurde 
eine Dauer von bis zu zwei Monaten als kurzfristig angesehen, wohingegen eine 

Dauer von mehr als zwei Monaten als langfristig angesehen wurde. 
Zwanzig RCTs (n = 1.271) wurden in diese Netzwerk-Metaanalyse einbezogen. 

Den Analysen der Ergebnisse zufolge ist eine Anwendung mit Kortikosteroid 
kurzfristig am wirksamsten. Die Werte ergaben folgendes: Den visuellen Analog-
Score (VAS) (Oberfläche unter dem kumulativen Ranking [SUCRA] = 90,7), den 

modifizierten Nirschl-Score (MNS) (82,9), die maximale Griffstärke (MGS) (69,5) 
und den modifizierten Mayo Score (MMS) (77,9) und patientenbezogene 

Tennisellenbogen-Bewertung (PRTEE) (93,3). 
 
Für den Langzeitzeitraum belegte PRP den ersten Platz bei VAS (94,3), 

Druckschmerzschwelle (PPT) (99,8), Behinderung von Arm, Schulter und Hand 
(DASH) (75,2), MMS (88,2) und PRTEE (81,8). 

 
Die Schlussfolgerung dieser Ergebnisse beweist, dass Kortikosteroide zwar 
kurzfristig bessere Schmerzwerte aufweisen, allerdings zeigt sich, dass eine 

Therapie mit PRP auf langfristiger Sicht deutlich bessere Ergebnisse in der 
Schmerztherapie liefert, als die anderen Vergleichspräparate. 
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2. Themenbereich: PRP bei Wirbelsäulenproblemen 

 

Use of Platelet-Rich-Plasma in Treating Low Back Pain: A Review 

of the Current Literature  

1. Mirza Zain Baig1, Umm E Hani Abdullah2, Aun Muhammad3, Abeer 

Aziz4, Maryam Jamil Syed5, Aneela Darbar6  

2. 1Department of Surgical Oncology, Dyson Cancer Center, Health Quest 
Health Systems/Nuvance Health, Poughkeepsie, NY, USA  

3. 2Weldon School of Biomedical Engineering, Purdue University, West 
Lafayette, IN, USA  

4. 3Medical College, Aga Khan University Hospital, Karachi, Pakistan  

5. 4Department of Surgery, Aga Khan University Hospital, Karachi, 
Pakistan  

6. 5Department of Neurology, Aga Khan University Hospital, Karachi, 
Pakistan  

7. 6Department of Neurosurgery, Aga Khan University Hospital, Karachi, 

Pakistan  
 

 
Low back pain (LBP) is a common problem encountered by physicians. It is a 
considerable cause of morbidity and socioeconomic loss and is one of the most 

expensive musculoskeletal disorders. Conventional treatments include bed rest, 
analgesics, therapeutic exercises, lumbar or caudal epidural corticosteroids, and 
surgery. Several new biological therapies are being investigated for use in LBP and 

one of these is platelet-rich plasma (PRP). In this article, we summarize the current 
literature published on PRP concerning its composition, classification, and 

application in LBP. We believe our review will prove useful to clinicians and 
academics alike, interested in new developing therapies for LBP.  
Keywords: Platelet-rich plasma; Low back pain; Radiculopathy; Epidural  

 
In conclusion, the use of PRP in various injections, such as intrafacet, 

intraligament, 
epidural, intradiscal, spinal fusion, and intramuscular injections, has yielded 
promising results that have been reported in recent literature. However, further 

studies are required with larger sample sizes and control groups to prove its 
efficacy and establish its routine use in surgery. The stage of LBP at which PRP 

provides the most advantage and how PRP injections perform in comparison to 
conservative measures such as NSAIDS and physiotherapy are also areas for 

further investigation. 
Quelle: Asian Spine Journal 
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Schmerzen im unteren Rückenbereich – „Low Back Pain“ (LBP) sind ein häufiges 

Problem, auf das Ärzte stoßen. Es ist einer der Hauptgründe für Morbidität und 
sozioökonomischen Verlust und zudem eine der teuersten Erkrankungen des 

Bewegungsapparates. Herkömmliche Behandlungen umfassen Bettruhe, 
Analgetika, therapeutische Übungen, lumbale oder kaudale epidurale 
Kortikosteroide und Operationen. Derzeit werden mehrere neue biologische 

Therapien für die Anwendung bei LBP untersucht. Eine davon ist die Injektion mit 
Plättchen-Reichem Plasma (PRP). In diesem Artikel fassen wir die aktuelle 

Literatur zu PRP zusammen, die sich auf deren Zusammensetzung, 
Klassifizierung und Anwendung auf LBP bezieht. Wir glauben, dass sich unsere 
Überprüfung für alle Kliniker und auch Akademiker als nützlich erweisen wird, die 

an neu entwickelten Therapien für LBP interessiert sind. 
Schlüsselwörter: Plättchen-Reiches Plasma; Schmerzen im unteren 

Rückenbereich; Radikulopathie; Epidural 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung von PRP in 

verschiedenen Injektionen, wie Intrafacet, Intraligament, 
Epidurale, intradiskale, spinale Fusion und intramuskuläre Injektionen 

vielversprechende Ergebnisse erbracht hat. Es sind jedoch weitere Studien mit 
größeren Proben und Kontrollgruppen erforderlich, um die Wirksamkeit zu 
beweisen und die routinemäßige Verwendung in der Chirurgie zu etablieren. Das 

Stadium der LBP, in dem PRP den größten Vorteil bietet, und die Leistung von 
PRP-Injektionen im Vergleich zu konservativen Maßnahmen wie NSAIDS und 

Physiotherapie sind ebenfalls Bereiche für weitere Untersuchungen. 
 
 Nachzulesen im HBE HealthCare Infocenter 
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[Analysis of the clinical efficacy of platelet-rich plasma therapy in the 
treatment of patients with isolated facet-syndrome of the lumbar spine]. 

[Article in Russian; Abstract available in Russian from the publisher] 
Byvaltsev VA1, Kalinin AA2, Okoneshnikova AK2, Satardinova EE3. 
Author information 

Abstract 

in English, Russian 
 
Nachzulesen unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31851168 -  

leider nur in Russischer Sprache 
 
 

Abstract: 
 

Diese Studie beschäftigt sich mit der Analyse klinischer Ergebnisse der 
Behandlung von Patienten mit isoliertem Facettensyndrom der Lendenwirbelsäule 
unter Anwendung der PRP-Therapie (Thrombozyten-Reiches Plasma) bei 

deformierten Wirbelsäulengelenken (Kimmerle Anomalie). 
 

Die Studie umfasste 49 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 39,5 (34; 45) 
Jahren, bei denen nach einem Provokationstest ein isoliertes Facettensyndrom 
diagnostiziert und im Zeitraum von 2015 bis 2018 mit der PRP-Therapie 

behandelt wurde. Um die klinische Wirksamkeit festzustellen wurden die visuelle 
analoge Schmerzskala (VAS), der Oswestry-Fragebogen (ODI), eine subjektive 

Macnab-Zufriedenheitsskala ausgewertet und analysiert. Zudem wurden etwaige 
Komplikationen berücksichtigt. Die dynamische Bewertung erfolgte 

durchschnittlich 18 Monate nach der Operation. 
 
Als Schlussfolgerung lässt sich feststellen, dass die PRP-Therapie eine 

hochwirksame Methode zur Behandlung von Patienten mit isoliertem, 
degenerativem Facettensyndrom ist. Die klinische Wirksamkeit wird durch die 

anhaltende signifikante Verringerung der Schmerzsymptome und die 
Wiederherstellung des Funktionsstatus in den frühen und späten postoperativen 
Phasen mit geringem Risiko für unerwünschte Ergebnisse bestätigt. 
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3. Themenbereich PRP bei Bänder/Sehnen und 

Muskelproblemen  

 
Long-term follow-up of platelet-rich plasma injections for refractory 
lateral epicondylitis 
 

Milos Brkljac, James Conville, Ulhas Sonar, Shyam Kumar 
Journal of Orthopaedics 2019, 16 (6): 496-499 
 
Nanchzulesen unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31680739 

  
 
Abstract: 

 
Epicondylitis (Tennisarm) betrifft zwischen 1 und 3% der Bevölkerung. Die 

Behandlung mit PRP hat in den vergangenen Jahren mehr und mehr an 
Popularität gewonnen und daher wurden in dieser Studie die Langzeitergebnisse 
von PRP bei der Behandlung von Patienten mit rezindivierender Epicondylitis 

untersucht. 
 

Es wurden 31 Patienten, bei denen die konservative Behandlung unwirksam war, 
anhand des Oxford Elbow Score (OES) untersucht. 
Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 5,2 Jahre (Bereich 4,2-6,1 Jahre).  

Bei 87,1% der Teilnehmer zeigte sich ein „Minimal Clinical Important Difference 
(MCID)“ in den Schmerzwerten präoperativ vs. Langzeit. Bei 90,3% der 

Patienten zeigte sich ein MCID in funktionellen und psychosozialen Bereichen. 
Zwei Patienten wurde das PRP zweimal injiziert und sechs wurden ambulant 
behandelt. 

Fazit: PRP wird bei den meisten Patienten mit Epicondylitis erfolgreich 
angewendet und hilft Operationen vorzubeugen.  

 
 
The Use of Platelet-Rich Plasma for Conservative Treatment of Partial 

Ulnar Collateral Ligament Tears in Overhead Athletes: A Critically 
Appraised Topic 
 

Bradley J Conant, Nicole A German, Shannon L David 
Journal of Sport Rehabilitation 2019 October 25, : 1-6 
 
Nachzulesen unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31653802 

 
 

Abstract: 
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Die Wahrscheinlichkeit einer ulnaren Seitenbandruptur (UCL) nimmt bei 
Wurfathleten jeden Alters immer weiter zu. Operative Eingriffe haben eine 

Rehabilitationsdauer von mindestens 6 Monaten und bis zu 2 Jahren. Bei 
jüngeren Sportlern und Patienten mit partiellen Einrissen wurden mit 

konservativen Behandlungsansätzen positive Ergebnisse erzielt. Die Behandlung 
mit PRP wird bei zahlreichen orthopädischen Verletzungen angewandt und hat 
das Potenzial, die Behandlungsdauer zu verkürzen und somit eine schnelle 

Rückkehr in den Leistungssport zu ermöglichen. 
Dieser klinische Versuch hat sich der Beantwortung der Frage gewidmet, ob 

Wurfathleten mit einem UCL-Riss bei der Behandlung mit PRP-Injektionen in 
Kombination mit konservativen Behandlungsformen schneller wieder in den 
Leistungssport zurückkehren können, als jene die sich nur einer konservativen 

Behandlungsform unterzogen haben. Bei einer Literaturrecherche wurden 
Studien gesucht, bei denen Wurfathleten mit einem Riss im UCL eine 

konservative Behandlungsmethode mit einer PRP Therapie kombinierten. Dabei 
fand man drei Fallserien, die alle Kriterien erfüllten und schließlich genauer 
untersucht wurden. Die daraus gewonnen aktuellen Erkenntnisse deuten darauf 

hin, dass konservative Behandlungen in Kombination mit PRP die 
Behandlungsergebnisse von den Athleten mit UCL-Rissen verbessert. Athleten, 

deren Behandlung PRP beinhaltete, konnten schneller in den Leistungssport 
zurückkehren und hatten eine kürzere Behandlungsdauer im Vergleich zu jenen 
Athleten die ohne PRP behandelt wurden. Athleten mit Verletzungen der Klasse 1 

und der proximalen Klasse 2 konnten die gleich schnelle Rückkehrrate aufweisen, 
wie jene, die sich einem chirurgischen Eingriff unterzogen hatten.  

 
Für ein optimales Behandlungsergebnis von partiellen UCL-Rissen bei 
konservativen Behandlungsformen sollte die PRP-Therapie jedenfalls inkludiert 

werden.  
 

Bewertung:  
Die Studien, die für die Aufnahme in Frage kommen, haben den Evidenzgrad der 
Stufe 4, basierend auf den Evidenzniveau des Oxford Centre for Evidence-Based 

Medicine 2011.  
Die Studien sind gut konzipiert und zeigen konsistente Ergebnisse. Bei Studien 

auf höherer Ebene müsste jedoch ein ähnliches Ergebnis nachgewiesen werden, 
um den Evidenzgrad zu verbessern. Daher wurde diese Studie mit der 
Wertungsnote C ausgezeichnet. 
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4. Tipps und Tricks zum 3E PRP System 
 

Um eine saubere Trennung der einzelnen Blutkomponenten, sowie ein 

reibungsloses Arbeiten mit dem 3E PRP System zu gewährleisten, bitten wir Sie 
folgende wichtige Punkte zu beachten: 

 
1. Die Verschlusskappe des Kits muss immer luftdicht verschlossen sein - es 

muss sich ein Vakuum aufbauen können, damit das Blut beim Zentrifugieren 

nicht die Gummidichtung nach hinten verschiebt. 
 

2. Das Kit muss immer ganzgenau mit 20ml Blut (keine Luftblase, keine Unter- 
und Überfüllung) befüllt werden, da zu starke Vibrationen zum Austreten von 
Blut führen können. 
 

3. Es empfiehlt sich, den Spritzenkolben des Kits schon vor der Befüllung mit 
Blut lockerzudrehen - es kann vorkommen, dass sich der Kolben mal etwas 
schwerer lockerschrauben lässt, dann muss an der Gummidichtung das Kit 

etwas fester zusammengedrückt werden um den Kolben zu lösen, durch das 
festere Zusammendrücken kann eine sehr geringe Menge Blut austreten. 
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