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etwas Blut aus der Armvene. Dieses Blut
wird zentrifugiert, d. h. das Plasma, das die
Blutplättchen enthält, wird von anderen
Bestandteilen des Bluts weitgehend getrennt und konzentriert. Die Zentrifugierung
erfolgt in unserer Praxis in einem speziellen Gerät unter sterilen Bedingungen
und dauert nur wenige Minuten. Während
dieses »Schleudergangs« in der Zentrifuge
werden die körpereigenen Blutplättchen
so aktiviert, dass sie nun vermehrt Wachstumsfaktoren freisetzen. Nach etwa 15 bis
20 Minuten wird das Konzentrat in die zu
behandelnde Stelle injiziert, wo die Reparaturstoffe nun ihre Wirkung entfalten.

Bei welchen Krankheitsbildern
kommt die ACP-Therapie zum
Einsatz?
Dr. Zirngibl: Das Anwendungsspektrum
der ACP-Therapie ist breitgefächert. Wir
setzen das Verfahren zur Förderung des
Heilungsprozesses z. B. bei Sehnenreizungen, Sehnenentzündungen oder auch bei
Sehnenteilverletzungen ein, die keiner
Operation bedürfen. Ebenso hat sich die
Methode bei Muskel- und Bänderverletzungen bewährt. Deshalb wird sie inzwischen
auch im Profisport zur schnelleren Heilung
von Sportverletzungen eingesetzt. Aber
natürlich profitieren auch Hobbysportler
davon, wenn ein Muskelfaserriss oder eine
überlastungsbedingte Sehnenreizung rasch
verheilt, sodass sie schon bald wieder ihr
Training aufnehmen können – und dies,
ohne dass Nebenwirkungen zu befürchten
sind …
Dr. Söller: … Gute Erfahrungen haben
wir auch in der Arthrosetherapie gemacht.
Vor allem wenn sich infolge des Knorpelverschleißes akute Entzündungsvorgänge
im Gelenk abspielen, kann das Verfahren
wertvolle Dienste leisten, indem es der
Entzündung entgegenwirkt und Schmerzen
lindert. Wir setzen das Verfahren oft bei
einer aktivierten Arthrose des Kniegelenks
ein, letztlich kann jedoch jedes arthrotisch
veränderte Gelenk mit ACP behandelt werden. Aber auch nach einer Operation, etwa
nach der arthroskopischen Rekonstruktion
einer gerissenen Sehne, unterstützt die
ACP-Therapie den Heilungsverlauf und
beschleunigt ihn.

Behandeln mit Eigenblut

ACP-Therapie in der Orthopädie
Schon lange tüftelt die Forschung an innovativen Verfahren, mit denen das natürliche Reservoir
unseres Organismus an hochpotenten regenerativen Substanzen gezielt zu therapeutischen Zwecken
genutzt werden kann. Ein vielversprechender Ansatz ist die ACP-Therapie, die in der Orthopädie
erfolgreich zur Behandlung von Arthrose oder von Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Bändern
zur Förderung des Heilungsprozesses eingesetzt wird. Wie die ACP-Therapie funktioniert, darüber
sprach TOPFIT mit den Münchner Fachärzten für Orthopädie Dr. Werner Zirngibl und Dr. Felix Söller
vom MVZ im Helios.

Herr Dr. Zirngibl, wofür steht die
Abkürzung ACP?

Auf welchem Wirkprinzip beruht
die Therapie?

Dr. Zirngibl: ACP ist die Abkürzung für Autologes Conditioniertes Plasma. Das ist ein
körpereigenes (= autologes) Blutplasma,
das in einem speziellen Herstellungsprozess konditioniert, also von den restlichen
Blutbestandteilen getrennt und konzentriert
wurde (conditioniert = biologisch aufbereitet). Das Besondere an dem aufbereiteten
Blutplasma ist, dass es vor allem Blutplättchen (Thrombozyten) sowie zahlreiche
Wachstumsfaktoren enthält. Basis für das
Konzentrat ist das Blut des Patienten; damit
gehört die ACP-Therapie zur Gruppe der
Eigenblutbehandlungen. Der große Vorteil
einer Behandlung mit Eigenblut ist ihre
sehr gute Verträglichkeit, da es sich ja nicht
um eine körperfremde, sondern um eine
körpereigene Substanz handelt.

Dr. Söller: Das Verfahren beruht auf der
Erkenntnis, dass das Blut körpereigene
Wirkstoffe enthält, die die Heilung in Gang
setzen und beschleunigen. Treten im Körper
Verletzungen auf, wandern umgehend Blutplättchen in großer Zahl an den Ort des Geschehens, um die Wunde zu verschließen.
Dabei setzen die Blutplättchen u. a. Wachstumsfaktoren frei, die bei der Reparatur und
Regeneration des betroffenen Gewebes
helfen und gleichzeitig Entzündungen
hemmen. Mithilfe des thrombozytenreichen
Plasma-Konzentrats nutzen wir diesen natürlichen heilfördernden Effekt nun ganz gezielt dort, wo er benötigt wird. Hierzu wird
das Konzentrat z. B. direkt in ein schmerzendes Gelenk oder an eine gereizte, entzündete oder eingerissene Sehne injiziert. Auf
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diese Weise setzen wir therapeutisch direkt
an der Ursache an, die zu den Schmerzen
geführt hat. Wird diese beseitigt, lassen
auch die Beschwerden nach. Erste Studien
bescheinigen der ACP-Therapie denn auch
eine hohe Erfolgsquote …
Dr. Zirngibl: … Tatsächlich liegt die Stärke
der Therapie vor allem in ihrer nachhaltigen
Wirkung. So kann es z. B. bei einer Akutverletzung sinnvoll sein, zur raschen Schmerzlinderung erst einmal eine entzündungshemmende, schmerzstillende Behandlung,
etwa in Form einer Infiltrationstherapie,
durchzuführen, und dann die ACP-Therapie
einzusetzen, um die Heilung zu beschleunigen.

Wie funktioniert die Aufbereitung?
Dr. Söller: Für die Gewinnung des Konzen
trats entnehmen wir dem Patienten zunächst
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Von Dr. Nicole Schaenzler

Ein häufiges und oftmals schwer
zu behandelndes Krankheitsbild ist
der »Tennisarm«. Kann auch hier die
ACP-Therapie helfen?
Dr. Zirngibl: Auf jeden Fall. Die Wirksamkeit einer ACP-Behandlung speziell bei
chronischen Sehnenansatzentzündungen,
die einem »Tennisarm«, einem »Golferarm«

oder einem »Mausarm« zugrunde liegen,
ist inzwischen auch durch verschiedene
Studien belegt.

Wie entsteht ein Tennisarm?
Dr. Zirngibl: Ausgangspunkt des »Tennisarms« — oder einer Epicondylitis humeri
radialis, wie die Mediziner sagen — sind
Mikroeinrisse im Sehnenansatz der Unterarm-Streckmuskulatur. Diese entstehen
infolge einer Fehl- bzw. Überbelastung.
Dadurch wird eine Reiz- bzw. Entzündungsreaktion in Gang gesetzt, die stark schmerzhaft ist. Typische Anzeichen sind Druckschmerzen am äußeren Ellbogenknochen
sowie Schmerzen bei Streckbewegungen
des Handgelenks und Drehungen des Unterarms; oft strahlen die Schmerzen im Ellbogen über die Außenseite bis in die Hand
aus. Auch das Heben von Gegenständen
oder Händedrücken können dem Betroffenen Probleme bereiten. Eine Variante des
»Tennisarms« ist der »Golferarm«: Hierbei
treten die Beschwerden verstärkt an der
inneren Seite des Ellbogens — im Ansatzbereich der Unterarmbeugemuskeln — auf.
Winzige Verletzungen an den beteiligten
Muskeln und Sehnen sind auch für den
»Mausarm« verantwortlich. Hiervon sind
vor allem Menschen betroffen, die täglich
am Computer arbeiten und immer wieder
die Tastatur betätigen oder mit der Maus
klicken. Alle drei Beschwerdebilder neigen
dazu, einen chronischen Verlauf zu nehmen;
dann ist die Behandlung oft langwierig. Hier
kann die ACP-Therapie helfen, durch die
natürliche Aktivierung der körpereigenen
Reparaturmechanismen das chronifizierte
Entzündungsgeschehen zu stoppen und
den Heilungsprozess einzuleiten.

Wie viele Behandlungen sind im
Allgemeinen notwendig?
Dr. Söller: Das hängt vom individuellen
Beschwerdebild ab. In der Regel behandeln
wir unsere Patienten bis zu dreimal mit der
ACP-Therapie, manchmal genügt auch die
einmalige Wiederholung zwei Wochen nach
der Erstanwendung. In dieser Zeit verspüren die Betroffenen oft schon eine deutliche
Besserung ihrer Beschwerden.

Zu den Personen
Dr. med. Werner Zirngibl ist als Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie und Sportmedizin im Münchner MVZ im Helios niedergelassen. Als ehemaliger Profi-Tennisspieler war
er 14-mal Deutscher Tennismeister, er spielte beim Daviscup und anderen international
renommierten Turnieren. Heute ist Dr. Zirngibl ein anerkannter Experte für die Behandlung
von Sportverletzungen, der u. a. als langjähriger Turnierarzt beim Tennis-ATP BMW Open
München auch Leistungs- bzw. Profisportler medizinisch betreut. Zu Dr. Zirngibls Leistungsspektrum gehören u. a. die konventionelle und operative Therapie von Ellbogen-, Knie- und
Sprunggelenkverletzungen. Außerdem nimmt er minimal-invasive Wirbelsäuleneingriffe
vor und arbeitet mit innovativen schmerztherapeutischen Verfahren.
Dr. med. Felix Söller ist Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie, Sportmedizin und
Akupunktur und praktiziert zusammen mit seinen Kollegen Dr. med. Heribert Konvalin,
Dr. med. Werner Zirngibl und Dr. med. Steffen Zenta im MVZ im Helios. Zu seinen Behandlungsschwerpunkten gehören neben minimal-invasiven Wirbelsäuleninterventionen auch
die operative Behandlung von Schulter-, Hand- und Ellbogen-Erkrankungen sowie von
Knie- und Vorfuß-Erkrankungen.
Nähere Infos: www.mvz-im-helios.de
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