
PLATELET-RICH PLASMA – THE BODY’S OWN HEALING IMPULSE

Role of platelets in wound healing

Platelets play a central role in wound healing and tissue regeneration. They are responsible for haemostasis and the 
release of important growth factors in the first phase of wound healing.

In case of an injury, the body reacts with a complex healing cascade:1

PRP – bioactive properties

Platelet-rich plasma (PRP) has bioactive properties - mediated by growth factors associated with platelets

Multitude of interconnected healing processes.
Release of growth factors and cytokines (e.g. for cell division, 
 vascularisation, anti-inflammation).

INJURY Inflammation phase Growth phase Regeneration phase

· Local effect of growth factors: angiogenesis, 
vasculogenesis

· Effects on cell proliferation and differentiation2

· Modification of the inflammatory response

By adding the body’s own (= autologous) thrombocytes 
to a defect, in particular to tissue that is not supplied with 
blood, such as tendons, ligaments and joints, the body‘s 
own regeneration and healing process can be promoted 
and supported.

Platelet activation releases the growth factors and has a 
chemotactic and direct as well as indirect tissue regene-
rative effect.

Platelet-rich plasma from the patient’s blood is a well- 
documented therapeutic approach for soft tissue 
defects).3

IMPACT PRP – Platelet Rich Plasma

P l a t f o r m  f o r  A u t o l o g o u s  C e l l  T h e r a p i e s

Konzentration ggü. Vollblut 1 Ausbeute

Zelltypen Thrombozyten Leukozyten Erythrozyten Thrombozyten

rPRP 2–3 × < 0,9 × < 0,15 × 95%

wPRP 2–3 × < 0,2 × < 0,01 × 92%

Chemotaxis – Anlocken undi� erenzierter Chemotaxis – Anlocken undi� erenzierter Chemotaxis – Anlocken undi� erenzierter 

Natürliche Heilungskaskade
Entsteht eine Verletzung im Körper, reagiert dieser mit einer komplexen Heilungs-
kaskade, um die Wunde schnellstmöglich zu heilen. Thrombozyten aggregieren an 
der Stelle des Defekts und formen den Gerinnungsthrombus („Clot”). Zudem werden 
durch Degranulation der Thrombozyten Wachstumsfaktoren freigesetzt. Diese wirken 
synergistisch und begünstigen den Regenerationsprozess.

Verschiedene PRP-Formulierungen
Mit IMPACT lassen sich verschiedene PRP-Formulierungen herstellen. Für IMPACT 
wurden zwei PRPs entwickelt und auf bestimmte Ergebnisse hin optimiert:
rPRP : „Rotes” PRP: Leukozyten-reich, Erythrozyten-arm
wPRP: „Weißes” PRP: Leukozyten-arm,  Erythrozyten-frei

wPRP – Plättchen Suspension in Plasma
Das IMPACT wPRP ist ein „weißes”, d.h. erythrozytenfreies, PRP mit sehr geringem 
Gehalt an Leukozyten. Die Thrombozytenkonzentration liegt etwa beim 2–3 fachen der 
physiologischen Situation im Vollblut (Konzentration abhängig vom gewählten Endvolumen).

Wachstumsfaktoren begünstigen die natürliche Regeneration
Es besteht eine direkte lineare Korrelation zwischen der Plättchenkonzentration und 
Wachstumsfaktoren. Damit die Thrombozyten die Wachstumsfaktoren freisetzen, 
müssen sie aktiviert sein. IMPACT wPRP wurde so entwickelt, dass durch die kurze und 
sanfte Zentrifugation die Thrombozyten nur minimal aktiviert werden. Die Aktivierung 
erfolgt erst im Körper an der Stelle des Defekts. Dort werden die Wachstumsfaktoren 
freigesetzt und wirken chemotaktisch sowie direkt und indirekt gewebsregenerativ.

Die hohe Ausbeute an Thrombozyten in Kombination mit der eher geringen Konzentration 
an Wachstumsfaktoren im wPRP weisen auf den geringen Aktivierungszustand der 
Thrombozyten hin. Dies ist explizites Ziel von IMPACT wPRP. Für eine höhere Konzentration 
an Wachstumsfaktoren bereits vor Injektion kann der Anwender IMPACT APC wählen 
oder eine eigene Programmvariante festlegen und speichern.

(1) Serumkonzentrationen: TU München, Lehrstuhl für Medizintechnik
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Single-Spin PRP – low concentration PRP Double-Spin PRP – highly concentrated PRP (= APC)
Leukocyte-poor variants

First centrifugation Second centrifugation

Leukocyte-rich variants
First centrifugation Second centrifugation

PLATELET-RICH PLASMA: NOT ALL PRP IS THE SAME
PRP principles of preparation

The starting point is always the patient’s venous whole blood. Centrifugation of the blood sample separates the  cellular 
fractions of the blood. Depending on the therapeutic goal, different cellular components are separated; moreover, 
 different concentrations of these components are possible.4

PRPs can be activated before application by adding activating substances (e.g. calcium gluconate or autologous thrombin)5

So-called “single-spin” PRPs have a low concentration 
because they contain the full platelet-poor plasma (PPP) 
fraction.

If the PRP is injected shortly after preparation, the use of 
an antico agulant can be dispensed with.

Single-Spin PRP can be concentrated by a second 
 centrifugation – depending on the therapy goal in the 
 leukocyte-poor or in the leukocyte-rich variant.
Due to the slightly longer preparation time, the use of an 
anticoagulant is recommended.
The platelets are then dissolved in a small amount of 
 plasma. The number of platelets per ml is higher than with 
 single-spin PRPs: Antologous Platelet Concentrate (APC).
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PRP: COMPOSITION DECISIVE FOR THE EFFECT

Different PRP compositions can be used specifically for 
a differentiated and personalised treatment of numerous 
indications.
A standardised preparation protocol for PRP variants 
is important in order to achieve a reproducible product 
 quality – despite all intraindividual differences of the blood.

Leukocyte-rich

Leukocyte-poor

C
oncentrated

PRP > double-spin

N
ot concentrated

PRP > single-spin

Leukocyte-rich PRP tends to promote catabolic processes through various cytokines6; for chronic tendinopathies, it 
is precisely the inflammatory stimulus that seems to be positive.7 

· Indication examples: chronic tendinopathies, e.g. lateral epicondylitis8, 9, achillodynia10, plantar fasciitis 8,11 or also
 for avascular necrosis or ligament tears

Leukocyte-poor PRP seems to stimulate the anabolic activity of chondrocytes and probably induce stronger cell growth6 

· Indication examples: early osteoarthritis12,13, acute sports injuries with current inflammatory response, acute
 tendon and muscle injuries

LITERATURE SELECTION on the therapeutic use of different PRPs in orthopaedics

(1) on wound healing see for example Reinke JM et al (2012): Wound Repair and Regeneration. Eur Surg Res. 2012; 49:35-43
(2) Marx RE(2001) Platelet-rich plasma (PRP): what is PRP and what is not PRP? ImplantDent 10(4):225-228
(3) Dhillon MS et al (2014) Orthobiologics and platelet rich plasma. Indian J Orthop 48(1):1-9.
(4) Mazzocca AD et al (2012): Platelet-rich plasma differs according to preparation method and human variability. J Bone Joint Surg Am 94(4):308-316.
(5) Dhillon RS et al (2012) Platelet-rich plasma therapy-future or trend? Arthritis Res Ther 14(4):219.
(6) Cavallo et al (2014): Comparison of platelet-rich plasma formulations for cartilage healing; J Bone Joint Surg Am. 2014 Mar 5; 96(5):423-9
(7) Dragoo et al (2012): Comparison of the acute inflammatory response of two commercial platelet-rich plasma systems in healthy rabbit tendons. Am J Sports Med 

Jun2012;40(6):1274-81
(8) Huang et al (2020): Platelet-rich plasma versus corticosteroid injections in the management of elbow epicondylitis and plantar fasciitis: an updated systematic review 

and meta-analysis; Am J Sports Med Aug2020;48(10):2572-2585
(9) Hussain N et al (2017): An evidence-based evaluation on the use of platelet-rich plasma in orthopedics-a review of the literature. SICOT J 3:57.
(10) Di Matteo B et al (2015): Platelet rich plasma: evidence for the treatment of patellar and Achilles tendinopathy- a systematic review. Musculoskelet Surg 99(1):1-9.
(11) Peerboom J et al (2019): Positive effects of PRP on pain in plantar fasciitis; a double-blind multicenter randomized controlled trial. Am J Sports Med Nov2019; 
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(13) Filardo G et al (2015): Platelet-rich plasma: why intra-articular? A systematic review of preclinical studies and clinical evidence on PRP for joint degeneration; Knee 

Surg Sports Traumatolog Arthrosc 232015,: 2459-2474

The treating physician decides whether a leukocyte-poor 
or leukocyte-rich PRP variant is recommended for the 
treatment. In addition, he or she decides whether the PRP 
should be concentrated or not. The aim should always be 
to bring the complete platelet fraction to the defect site. 
Thus, the size of the defect can be decisive in deciding 
whether a concentrate should be used to benefit from the 
 regeneration potential of as many platelets as possible 
contained in the blood sample.

The therapeutic approach is of course not limited to 
 orthopaedics and sports medicine, but it is particularly 
well documented for the musculoskeletal system. 



P l a t f o r m  f o r  A u t o l o g o u s  C e l l  T h e r a p i e s

IMPACT – ONE PLATFORM FOR NUMEROUS THERAPY OPTIONS

IMPORTANT is the standardised preparation of the PRP formulations without „eye-hand-factor“, 
in order to obtain reliably reproducible compositions of the PRPs despite all intra-individual 
differencesintheblood.

The innovative IMPACT platform is a CE-certified medical 
device that allows its user to prepare different orthobio-
logics, separating the fractions from the blood that are to 
be used for a specific therapy.
The IMPACT system enables the production of different  
PRP formulations: Leukocyte-rich or leukocyte-poor 
variants can be prepared and these can also be further 
concentrated. 

Thus, a patient-specific and personalised therapy is 
p ossible for the respective indication.
The preparation process is very simple and fully 
 automated. The innovative sensor technology ensures the 
high reproducibility of the PRP compositions.
Ready-to-use IMPACT sets are available for the prepara-
tion of various PRP formulations.  

IMPACT PRP Set – without anticoagulant for the 
preparation of a “single-spin” PRP
Two PRP programmes are preset on the IMPACT platform:

IMPACT APC Set – with anticoagulant for the prepara-
tion of a concentrated PRP
Two APC programmes are preset on the IMPACT platform:

Concentration vs. whole blood1 Yield

Cell types Platelets Leukocytes Erythrocytes Platelets

rPRP 2 – 3 x < 0,9 x < 0,15 x 95 %

wPRP 2 – 3 x < 0,2 x < 0,01 x 92 %

Concentration vs. whole blood1 Yield

Cell types Platelets Leukocytes Erythrocytes Platelets

rAPC (1 ml) > 6 x 6 x < 0,9 x 86 %

wAPC (1 ml) > 4 x < 0,5 x < 0,03 x 74 %

rPRP “Red” PRP: Leukocyte-rich, erythrocyte-poor

wPRP “White” PRP: Leukocyte-poor, erythrocyte-free

IMPACT PRP is a once centrifuged, not further concen-
trated PRP, which contains the full platelet-free plasma 
fraction. IMPACT PRP has been developed in such a 
way that the short and gentle centrifugation activates the 
platelets only slightly. 

rAPC “Red” APC: Leukocyte-rich, erythrocyte-poor

wAPC “White” APC: Leukocyte-poor, erythrocyte-free

IMPACT APC is a highly concentrated platelet concentrate 
that has been optimised for maximum platelet yield. The 
final volume with which the evaluations were carried out 
is 1 ml of APC concentrate. The user has the  possibility to 
vary the final volume himself.

1 Serum concentrations: TU Munich, Chair of Medical Technology

I M P A C T  –  P l a t f o r m  f o r  A u t o l o g o u s  C e l l  T h e r a p i e s


