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DESCRIPTIONSYMBOL

In both cases, a clot or platelet membrane rich in growth 
factors is obtained. To complete the whole procedure, 
store the components used in suitable containers for       
biological waste. The platelet gel obtained after            
centrifugation belongs to a new generation of platelet 
concentrates and can be considered as an autologous 
healing agent.

WWarning: if the platelet gel is not handled, spontaneous 
retraction of the fibrin network (clot) may occur; the gel 
surface shrinks, and the plasma is released. Therefore, 
immediate application after gelling is recommended. 
However, the released plasma is rich in platelet growth 
factors and can be used as it is (liquid) or reactivated 
with calcium glucose (fibrin gel).

GGrowth factors and fibrin components in the platelet gel 
are known as accelerators and inducers of cell            
proliferation and cooperate in the regenerative and      
reparative processes of tissue lesions.
TheThe activator allows the activation of topical blood   
components (platelet concentrate) in the gel. The device 
and the products biohazard prep plowed with it (platelet 
gel) should be employed in the range of a complete and 
accurate clinical and therapeutic approach, possibly       
following the criteria of evidence-based medicine (EBM). 
In no case self-medication is allowed using the device 
andand biological derivatives prepared with the device 
itself.
Physicians using the activator should recognize that the 
therapeutic qualities of the component produced with 
this set depend on the quality of the original blood   
component (platelet plasma and / or low platelet 
plasma). The intrinsic qualities of the original blood  
component depend exclusively on the center that     
produces, stores, qualifies and distributes the blood 
component.component.
The platelet gel produced with the activator is used for 
the treatment of wounds, ulcers, acute and chronic     
injuries of hard and soft tissues. 

Revision number and date: 01 March 2020

DESCRIPTION OF USE AND RISK CLASS

WARNING: the presence of a small percentage of red 
blood cells in the preparation does not interfere with the 
effectiveness of the product because they are                 
autologous. 

7.7. Mount the plastic needle on the 5 ml syringe and 
gently aspirate excess platelet-poor plasma (PPP), top 
to bottom, aspirate slightly less than 50% of the volume 
and avoid touching the platelet pellet in the lower part of 
the test tube near the gel. Mix the remaining liquid with 
the platelet pellet present in the buffy coat until PRP is 
obtained.

8.8. If necessary, this PPP can be used for the           
preparation of fibrin membranes in association with the 
activator, by inserting it in an empty test tube or syringe 
and centrifuging it. 

9.9. Mount the plastic needle on the 1 ml syringe and 
gently resuspend the platelet pellet in the plasma      
residue present in the test tube (a small amount of    
partial aggregates will remain in the PRP and will be     
released in a short time). 

10. The PRP concentrate is ready for use. Use within 6 
hours of blood collection.
  
The PRP activator is made up of gluconate / calcium 
chloride. The calcium gluconate supplied is found in a 
sterile liquid form at a concentration suitable to saturate 
the anticoagulant present in the blood components to be 
transformed into gel. The peculiar factor is that it is used 
to transform fibrinogen into fibrin.   
AA higher quantity of anticoagulant compared to blood 
plasma or pathologically low concentrations of fibrinogen 
could delay or prevent gelation even with optimal 
amounts of calcium.
The sterilized gel preparation container is not provided. 
IfIf you want to make the platelet membrane, the liquid 
product (PPP and PRP) obtained at the end of the 2     
centrifugations of tests should be mixed with 1 ml of     
calcium chloride contained in the "tube type 2", inside a 
syringe sufficient capacity.
At this point we can proceed through two alternative 
ways:
•• transferring the PRP into a new test tube to be       
subjected to further centrifugation, at 4000 RPM for 7 
minutes. The calcium chloride serves at this point as an 
activator for the clotting cascade of platelet material 
and fallowing centrifugation it’s possible to separate on 
the one side the limped platelet-free serum (or with 
traces) and on the other, a clot that contains all the 
starting platelets;starting platelets;
• waiting 10 minutes (without centrifugation) so that the 
PRP in contact with the calcium chloride gels (platelet 
gel).

Medical devices for the preparation of the    
concentrate platelet liquids are classified in 
Class IIa medical device according to MDD rule 
3 of Annex IX of Directive 2007/47/EC.
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SEPARATING GEL
BUFFY COAT

PLATELET RICH PLASMA (PRP)

PLATELET POOR PLASMA (PPP)

Now PRP is ready to inject.
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Where "r" the radious of he centriguge.

RCF   = relative centrifugal force.
RPM   = rotational speed (rpm).
r    = centrifugal spin in mm = distance 
from the center of rotation to the bottom of the 
centrifuge.

1. Collect the patient's blood using the components in 
envelope # 1.

2. Gently invert the tubes 3-4 times immediately after 
sampling to avoid the formation of microclots.

TheThe second phase is that of centrifugation, for which 
reference is made to the method described in the first 
claim of U.S. Pat. US 4190535 of 26.2.1980 , explicitly 
directed to means for extracting platelets from            
anticoagulated blood: it is a method for separating 
platelets, lymphocytes and monocytes from               
anticoagulant blood, comprising the following steps: 
(a)(a) a substance similar to the thixotropic gel insoluble 
in water which is chemically inert to blood              
constituents and having a specific gravity between 
1.065-1.077 g / cc is placed in an anticoagulated 
blood sample;

(b)(b) the gel blood sample is centrifuged at a force of 
at least 1200 G for a period of time sufficient to 
cause the gelatinous substance to form a barrier    
between plasma, platelets, lymphocytes and     
monocytes and the heavier blood cells; and          
subsequently 

(c)(c) the plasma, platelets, lymphocytes and        
monocytes are removed from the top of said barrier.

 
RefeReference is also made to the European patent of 
Becton Dickinson no. EP0190488B1 of 4.7.1990 , which 
at no. 1. Claims the method for obtaining a                   
concentration of some of the elements that make up the 
blood fluid by " centrifuging the blood-liquid-gel mixture 
at a force of at least 1200 g to cause a gel-like substance 
to flow   sufficiently to form a barrier between               
lymphocyteslymphocytes and monocytes and granulocytes, to obtain 
the removal of lymphocytes and monocytes                  
concentrated above the barrier ".

Reference is also made to the fourth patent claim

 3. Carefully insert the tubes into the centrifuge so that 
they are correctly opposed and balanced in the       
centrifuge.

 4. Set the centrifuge with the following parameters:
•1 780 RCF (g) or 4000 RPM for 5 minutes for 
angle or inclined rotor centrifuges 

The subsequent steps must be carried out by working in 
a strictly aseptic environment, preferably under a sterile 
hood. 

*NB: Depending on the centrifuge rotor if fixed 
or adjustable the RCF can vary.

• uncontrolled metabolic pathologies, such as           
diabetes, osteomalacia, thyroid dysfunction, severe   
kidney or liver pathologies; 
• radiotherapy.

InIn the case of congenital or acquired platelet defects,  
patients with congenital or acquired functional platelet 
defects may release fewer growth factors in relation to 
the platelet defect. 
In the case of thrombocytopenia, it is unlikely that a      
sufficiently rich platelet concentrate for clinical use will be 
obtained. The platelet gel is reabsorbed in a few days.
NoNo toxicity phenomenon is described in the gel treated 
tissues. Normal surveillance procedures or prophylaxis 
against infectious complications should be applied.
Growth factors of platelet origin induce cell proliferation. 
The use of platelet gel is contraindicated in case of     
suspected lesions of malignant degeneration.
TTo ensure tissue regeneration, the PRP must be inserted 
exclusively in vital tissue and in direct contact with the 
tissue (if necessary, by making micro-openings on the 
surface of the tissue).

SIDE EFFECTS
ReactionsReactions from incompatibility with PRP cannot be       
totally excluded, such as local allergies and the possible 
complications are those related to normal surgical         
interventions, for example swelling of the operated site, 
flap necrosis, hemorrhage, local inflammation, infection 
or pain. The method is totally safe as it uses "autologous" 
plates.
  
CONTRAINDICATIONS PREGNANCY / BREAST-
FEEDING / CHILDREN
There are no adequate data regarding the use of the 
product in pregnant or breastfeeding women.
No experimental data are available on the safety and     
efficacy of PRP in children who have not reached skeletal 
maturity.
Therefore, the product should not be used in pregnant or 
breastfeeding women or on people under the age of 
eighteen
 
OTHER INFORMATIONOTHER INFORMATION
The devices are disposable and cannot be resterilized at 
risk of infections related to different blood, not               
autologous.
AnyAny residual material must be disposed of according to 
local laws. Do not use after their expiration date. The 
product is sterile as long as the package remains closed 
and intact. Do not use the product if the sterile package 
is damaged.
 
DURATION
CheckCheck the expiry date on the outer carton. Do not use 
the material after the expiration date.

DISPOSAL
The product must be disposed of as special waste. The 
waste must be disposed of in accordance with national 
and local regulations for the disposal of medical waste.

USE PROTOCOLE
TheThe preparation of the PRP consists in the withdrawal of 
autologous venous blood (that is of the patient     himself) 
which is subsequently subjected to single or double   
centrifugation and concentrated (method called BUFFY 
COAT).
Basically, the patient's blood is collected and centrifuged 
at variable speeds until it separates into three layers: 
•• Platelet poor plasma (PPP)
• Platelet rich plasma (PRP)
• Red blood cells (RBC)

OPERATIONAL PHASE
BLOOD SAMPLE AND CENTRIFUGING
The first operational phase for the preparation of the 
PRP is the collection of blood: 

In addition, the     plastic of the tubes contains micronized 
silicone which can also generate platelet activation. 
AllAll this translates into a platelet-free serum after the     
centrifugation      process which cannot be used for PRP.      
In addition to centrifugation, the PRP can 'also be         
obtained with a cell separation for obtaining PRP by     
cellular precipitation of different specific gravities            
(VERTICAL GRAVITY SETTLING), place the test tube  
vertically on a test tube holder and wait for the cell      
separation by natural gravitational action fseparation by natural gravitational action from 2-3 hours.
The medical device in question is not produced with   
plastic that contains micronized silicone. It has an optimal 
composition for a maximum biological effect.
Platelet Rich Plasma (PRP), also referred to as                
Autologous Platelet Gel, a growth factor rich plasma 
(PRGF) or platelet concentrate (PC), is essentially an      
increase in the concentration of        autologous platelets 
suspended in a small amount of plasma after                 
centrifugation of the patient's blood.
TheThe tubes are available in the following capacities for 
containing collected blood: 4-6-9-12-15-20-24 ml.

FIELDS OF APPLICATION
• Maxillofacial surgery: mandibular reconstructions, 
dental implants, tonal and oropharyngeal fissures;       
• Plastic, reconstructive, aesthetic surgery;       
• Trichology, general medicine, gynecology, geriatrics       
•• Orthopedics: pseudoarthrosis, osteosynthesis. 

WARNINGS 
Never use the product after the expiration date. 
Store the device in a cool, dry place away from direct 
sunlight. 
Never use the device when packaging anomalies were 
detected during the visual inspection.
InIn the activation stages, be careful to prevent bacterial 
contamination of the blood component. Therefore, it is 
recommended that the medical device is used in a sterile 
environment or in compliance with the hygiene, cleansing 
and cleaning criteria generally established by good      
clinical practice for the point of care.
TheThe medical device should only be used by appropriately 
trained medical staff under medical responsibility. 
TheThe device and the biological products prepared with it 
should be used in the range of a complete and accurate 
clinical-therapeutic approach, possibly following the      
criteria of evidence-based medicine (EBM). In no case 
self-medication is allowed using the device and the         
biological derivatives prepared with the device itself.
ByBy following these instructions for use, this medical 
device with a set of accessories allows to obtain a PRP 
with a platelet concentration 4-5 times higher than the 
original blood sample (1x10 6 platelets/microliter ± 20%).
GGrowth factors and chemotactic mediators of platelet 
origin are mainly released passively (i.e. without platelet 
activation). Therefore, platelet gel can be prepared from 
the blood of patients taking oral anticoagulants, heparin, 
calcium heparin, platelet aggregation inhibitors,             
cyclooxygenase inhibitors. However, since part of the    
release of growth factors could depend on the state of 
activabilityactivability of the platelets, it is rational to wait for a delay 
In the release of the growth factors if the patient takes      
cyclooxygenase iinhibitors or anti-cling platelets.
There are no known interactions with systemic or topical 
agents.
If platelet gel is used for bone regeneration, the gel can 
be associated with human bones, animal bones certified 
for human use, other biocompatible materials certified for 
human use. 

PRECAUTIONS
The devices must be used only by experienced personnel 
who possess requirements for handling. 

Use PRP with particular caution in the following cases: Use PRP with particular caution in the following cases: 
• acute or chronic infections at the surgical site;
• long-term cortisone therapy; Autoimmune diseases;
• acute or chronic infections at the surgical site;

DESCRIPTION
It is a medical device for the preparation of Platelet Rich 
Plasma (PRP) from the collected patient's blood, which               
includes:
•• Carton) N. 1: These are pre-labeled ACD tubes with 
colored caps containing ~ 1/1.2 ml of anticoagulant 
(ACD); each labeled tube, for example 9/12 ml capaci-
ty, has a pre-calibrated vacuum for ~ 9/12 ml of blood 
sample.
In the carton there are one or two test tubes, in each of 
which there is a separator gel based on an inert       
polymer and an anticoagulant (named for simplicity of 
understanding, type 1 test tube, necessary for the    
separation between serum enriched with platelets          
( injectable liquid enriched with growth factors) and the 
concentration of red blood cells (clot) which is              
determined after centrifugation. determined after centrifugation. 
 •Carton No. 2: These are 1 or 2 pre-labeled tubes with 
colored caps containing ~ 2 ml of activator containing 
calcium ion solution; each tube has a pre-calibrated 
vacuum for ~ 9/12 ml of concentrated platelet liquid.

ACCESORY SET 
it is advisable to obtain the following accessory          
components: these are disposable accessories for the 
use of test tubes, or a set with disposable accessories for 
the collection of venous blood (to be carried out before      
anesthesia where provided) and transfer of blood      
components, consisting of a sampling system with a  
butterfly needle and shirt, a sterile syringe 5ml, needles 
30Gx13mm30Gx13mm infiltration, needles infiltration 32Gx4mm      
(trichology), needles from infiltration 26Gx40mm     
(orthopedics) needles 21G aspiration needles, a         
tourniquet, a plaster, a swab, 1ml and 5ml syringes with 
Luer - lock -connection, a Luer lock - adapter.
The PRP obtained after the centrifugation of the blood is 
ready for use, or, thanks to the high concentration of the 
final product, it is suitable for the preparation of the   
platelet gel using the calcium-based activator.

INSTRUCTION FOR USE
TheThe medical device is designed to allow the preparation 
of blood components for use (platelet gel) in an easy, safe 
and fast way. The rationale for using the medical device 
for wound healing and tissue repair is to administer        
locally high concentrations of growth factors and tissue 
repair as found in platelet concentrate.
TheThe medical device must be used by specially trained 
medical staff under medical responsibility. 
Plasma and / or platelet gel are used in the fields of       
application for tissue repair with indications of use          
relating to: 
• DENTISTRY AND IMPLANTOLOGY-MAXILLO-FACIAL SUR-
GERY;
• DERMATOLOGY AND TRICHOLOGY;
• GENERAL MEDICINE, GERIATRICS AND GYNECOLOGY MEDI-
CINE AND AESTHETIC SURGERY;
• ORTHOPEDIC MEDICINE AND SURGERY AND SPORTS 
MEDINA.
The product should not be used in pregnant or        
breastfeeding women or on people under the age of 
eighteen.
TheThe most important indications for the use of the     medi-
cal device include the treatment of acute wounds chronic 
ulcers involving skin, subcutaneous or     mucocutaneous 
tissue, and bone injuries,     subcutaneous filling, 
strengthening of the hair bulb.
The method based on this preparation is called "BUFFY 
COAT" with a glass test tube, which differs from the 
"EMPTY TEST" test (simple test tube for taking blood 
under vacuum), which does not obtain a concentrate but 
a serum; it is not able to separate the blood with high  
precision and to obtain a high concentration of PRP and 
does not allow to extract only the intermediate layer(PRP). 

SYSTEM FOR AUTOLOGOUS 

PLATELET   RICH   PLASMA
SPB
PRP

5. Gently remove the tubes from the centrifuge. 
 
6.6. Approximately 5 / 5.5 ml of PRP at the                       
concentration of platelets 3-5 x (3-5 times the base 
value of the patient's platelets) should be recovered in 
each tube in the case of a tube with empty capacity of 
9 ml.
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BESCHREIBUNGSYMBOL

• 10 Minuten warten (ohne Zentrifugation), damit 
das PRP mit den Calciumchloridgelen(Throm-
bozytengel) in Kontakt kommt. In beiden Fällen wird 
ein Gerinnsel oder eine Blutplättchenmembran       
erhalten, die reich an Wachstumsfaktoren ist. Um 
den gesamten Vorgang abzuschließen, lagern Sie 
die verwendeten Komponenten in geeigneten Be-
hältern für biologischen Abfall. Das nach der Zentrif-
ugation erhaltene Thrombozytengel gehört zu einer 
neuen Generation von Thrombozytenkonzentraten 
und kann als    autologes Heilmittel angesehen 
werden.

Warnung: Wenn das Thrombozytengel nicht gehand-
habt wird, kann es zu einem spontanen Zurückziehen 
des Fibrinnetzwerks (Gerinnsel) kommen. Die Gelober-
fläche schrumpft und das Plasma wird freigesetzt. 
Daher wird eine sofortige   Anwendung nach dem       
Gelieren empfohlen. Das freigesetzte Plasma ist jedoch 
reich an Thrombozytenwachstumsfaktoren und kann                  
unverändert (flüssig) oder mit Calciumgluco (Fibringel) 
reaktiviert verwendet werden.
Wachstumsfaktoren und Fibrinkomponenten im Throm-
bozytengel sind als Beschleuniger und Induktoren der 
Zellproliferation bekannt und wirken bei den regenera-
tiven und reparativen Prozessen von Gewebeläsionen 
zusammen. 
Der Aktivator ermöglicht die Aktivierung topischer    
Blutbestandteile (Thrombozytenkonzentrat) im Gel. Das 
Gerät und die Produkte Biohazard prep Gepflogene mit 
ihm (platelet Gel nach den Kriterien der evidenzbasier-
ten Medizin (EBM) sollten, möglicherweise im Bereich 
eines vollständigen und genauen klinischen und thera-
peutischen Ansatzes verwendet werden.In keinem Fall 
ist eine Selbstmedikation mit dem Gerät und mit dem 
Gerät selbst hergestellten biologischen Derivaten zuläs-
sig.
Ärzte, die den Aktivator verwenden, sollten erkennen, 
dass die therapeutischen Eigenschaften der mit diesem 
Set hergestellten Komponente von der  Qualität der    
ursprünglichen Blutkomponente (Thrombozytenplasma 
und / oder plättchenarmes Plasma) abhängen. Die       
intrinsischen Eigenschaften der ursprünglichen Blut-
komponente hängen ausschließlich von dem Zentrum 
ab,ab, das die Blutkomponente produziert, speichert,   
qualifiziert und verteilt.
Das mit dem Aktivator hergestellte Thrombozytengel 
wird zur Behandlung von Wunden, Geschwüren, akuten 
und chronischen Verletzungen von Hart- und Weich-
geweben verwendet. 
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WARNUNG: Das Vorhandensein eines kleinen                
Prozentsatzes roter Blutkörperchen in der Zubereitung 
beeinträchtigt die Wirksamkeit des Produkts nicht, da 
diese autolog sind. 

8.8. Setzen Sie die Plastiknadel auf die 5-ml-Spritze und 
saugen Sie das überschüssige plättchenarme Plasma 
(PPP) vorsichtig von oben nach unten an, saugen Sie 
knapp 50% des Volumens ab und vermeiden Sie es, 
das Blutplättchenpellet in der zu berühren unterer Teil 
des Reagenzglases in der Nähe des Gels. Mischen Sie 
die verbleibende Flüssigkeit mit dem im Buffy Coat    
vorhandenenvorhandenen Thrombozytenpellet, bis PRP erhalten 
wird,

9. Falls erforderlich kann dieses PPP zur Herstellung 
von Fibrinmembranen in Verbindung mit dem               
Aktivator verwendet werden, indem es in ein leeres     
Reagenzglas oder eine Spritze eingeführt und                     
zentrifugiert wird.
 
10. Setzen Sie die Plastiknadel auf die 1-ml-Spritze und 
resuspendieren Sie das Thrombozytenpellet                
vorsichtig in dem im Reagenzglas vorhandenen        
Plasmarückstand (eine kleine Menge Teilaggregate 
verbleibt im PRP und wird in kurzer Zeit freigesetzt). 

11.11. Das PRP-Konzentrat ist gebrauchsfertig. Innerhalb 
von 6 Stunden nach der Blutentnahme       verwenden.
DerDer PRP-Aktivator besteht aus Gluconat /                   
Calciumchlorid. Das zugeführte Calciumgluconat liegt in 
einer sterilen flüssigen Form in einer Konzentration vor, 
die geeignet ist, das Antikoagulans zu sättigen, das in 
den Blutkomponenten vorhanden ist, die in Gel                 
umgewandelt werden sollen. Der eigentümliche Faktor 
ist, dass es verwendet wird, um Fibrinogen in Fibrin 
umzuwandeln.   umzuwandeln.   
Eine höhere Menge an Antikoagulans im Vergleich zu 
Blutplasma oder pathologisch niedrige                           
Konzentrationen an Fibrinogen können die Gelbildung 
selbst bei optimalen Mengen an Calcium verzögern 
oder verhindern.
Der sterilisierte Gelpräparationsbehälter wird nicht                 
mitgeliefert. 
WWenn Sie die Blutplättchenmembran zu realisieren 
möchten, um das flüssige Produkt (PPP und PRP) am 
Ende der 2 Zentrifugationen von Tests erhielt sollte mit 
1 ml Calciumchlorid gemischt werden, die in dem 
„Röhrchen - Typ 2“ ist, im Innern einer Spritze                 
ausreichenden Kapazität.
AnAn diesem Punkt können wir zwei alternative Wege 
gehen:
•• Übertragen des PRP in ein neues Reagenzglas, das 
einer weiteren Zentrifugation bei 4000 U / min für 7      
Minuten unterzogen werden soll. Das Calciumchlorid 
dient an dieser Stelle als Aktivator für das                           
Gerinnungskaskade Blutplättchenmaterial und                  
brachliegende Zentrifugation, es ist möglich, auf der 
einen Seite das hinkende plättchenfreie Serum (oder 
mitmit Spuren) und auf der anderen Seite ein Gerinnsel 
zu trennen, das alle Ausgangsplättchen enthält;

Medizinprodukte zur Herstellung des Konzentrats
Thrombozytenflüssigkeiten  werden in 
Medizinprodukte der Klasse IIa 

eingestuft gemäß MDD-Regel 3 von 
Anhang IX der Richtlinie 2007/47 / EG. 

BESCHREIBUNG DER NUTZUNG UND 
RISIKOKLASSE

RBC

SEPARATING GEL
BUFFY COAT

PLATELET RICH PLASMA (PRP)

PLATELET POOR PLASMA (PPP)

Jetzt ist PRP zur Injektion bereit

RCF= 
RPM

1000

2
x r x 1,118 x1000

RCF
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RPM=

Where "r" the radious of he centriguge.

RCF   = relative centrifugal force.
RPM   = rotational speed (rpm).
r    = centrifugal spin in mm = distance 
from the center of rotation to the bottom of the 
centrifuge.

*Je nach feststehendem oder einstellbarem 
Zentrifugenrotor kann der RCF variieren.

1. Sammeln Sie das Blut des Patienten mit den       
Komponenten in Umschlag Nr. 1.

2. Drehen Sie die Röhrchen unmittelbar nach der     
Probenahme 3-4 Mal vorsichtig um, um die Bildung 
von Mikrogerinnseln zu vermeiden. 
 
DieDie zweite Phase ist die der Zentrifugation, für die auf 
das im ersten Anspruch des US-Pat. US 4190535 vom 
26.2.1980 , ausdrücklich auf Mittel zum Extrahieren 
von Blutplättchen aus gerinnungshemmendem Blut 
gerichtet: Es ist ein Verfahren zum Trennen von        
Blutplättchen, 
LLymphozyten und Monozyten aus                                        
gerinnungshemmendem Blut, umfassend die             
folgenden Schritte: 
(a)(a) eine Substanz ähnlich dem thixotropen Gel, das in 
unlöslich ist Wasser, das gegenüber                        
Blutbestandteilen chemisch inert ist und ein         
spezifisches Gewicht zwischen 1,065 und 1,077 g / 
cm³ aufweist, wird in eine antikoagulierte Blutprobe 
gegeben;
(b)(b) die Gelblutprobe wird mit einer Kraft von         
mindestens 1200 G für einen Zeitraum zentrifugiert, 
der ausreicht, um zu bewirken, dass die gallertartige 
Substanz eine Barriere zwischen Plasma,               
Blutplättchen, Lymphozyten und Monozyten und den 
schwereren Blutzellen bildet; und anschließend 
(c)(c) werden Plasma, Blutplättchen, Lymphozyten und 
Monozyten von der Oberseite der Barriere entfernt.

EsEs wird auch auf das europäische Patent von Becton 
Dickinson Nr. 1 verwiesen. EP0190488B1 vom 4.7.1990 
, die bei Nr. 1. beansprucht das Verfahren zum Erhalten 
einer Konzentration einiger der Elemente, aus denen die 
Blutflüssigkeit besteht, durch " Zentrifugieren des 
Blut-Flüssigkeits-Gel-Gemisches mit einer Kraft von 
mindestens 1200 g, um zu bewirken, dass eine gelartige 
SubstanzSubstanz ausreichend fließt, um eine Barriere zu bilden." 
zwischen Lymphozyten und Monozyten und                
Granulozyten, um die Entfernung von Lymphozyten und 
Monozyten zu erhalten, die über der Barriere konzentriert 
sind ".
Es wird auch auf den vierten Patentanspruch verwiesen

3. Führen Sie die Röhrchen vorsichtig in die Zentrifuge 
ein, so dass sie in der Zentrifuge richtig                           
gegenüberliegen und ausbalanciert sind. 

4. Stellen Sie die Zentrifuge mit den folgenden                        
Parametern ein:
• 1 780 RCF(g) oder 4000 U / min für 5 Minuten 
für Winkel- oder geneigte Rotorzentrifugen.

Die nachfolgenden Schritte müssen in einer streng       
aseptischen Umgebung, vorzugsweise unter einer       
sterilen Haube, durchgeführt werden.

5. Entfernen Sie vorsichtig die Röhrchen aus der           
Zentrifuge
 
6.6. Bei einem Röhrchen mit einem leeren              
Fassungsvermögen von 9 ml sollten in jedem                  
Röhrchen ca. 5 - 5,5 ml PRP in einer Konzentration 
von 3-5 x (3-5-mal dem Basiswert der Blutplättchen 
des Patienten) gewonnen werden.

Bei angeborenen oder erworbenen Thrombozytendefek-
ten können Patienten mit angeborenen oder erworbenen 
funktionellen Thrombozytendefekten im Verhältnis zum                 
Thrombozytendefekt weniger Wachstumsfaktoren      
freisetzen. Bei Thrombozytopenie ist es  unwahrschein-
lich, dass ein ausreichend reiches  Thrombozytenkonz-
entrat für die klinische Anwendung erhalten wird. Das 
Thrombozytengel wird in wenigen Tagen wieder             
resorbiert.
In den mit Gel behandelten Geweben ist kein Toxi-
zitätsphänomen beschrieben. Es sollten normale      
Überwachungsverfahren oder eine Prophylaxe gegen   
infektiöse Komplikationen angewendet werden.
Wachstumsfaktoren von Thrombozytenursprung induzie-
ren die Zellproliferation. 
Die Verwendung von Thrombozytengel ist bei Verdacht 
auf maligne Degenerationsläsionen kontraindiziert.
Um die Geweberegeneration sicherzustellen, muss das 
PRP ausschließlich in lebenswichtiges Gewebe und in   
direktem Kontakt mit dem Gewebe eingeführt werden 
(falls erforderlich, indem Mikroöffnungen auf der       
Oberfläche des Gewebes vorgenommen werden).

UNERWÜNSCHTE AUSWIRKUNGEN
ReaktionenReaktionen aufgrund einer Inkompatibilität mit PRP 
können nicht vollständig ausgeschlossen werden, wie 
lokale Allergien und mögliche Komplikationen, die mit 
normalen chirurgischen Eingriffen zusammenhängen,    
z. B. Schwellung der operierten Stelle, Lappennekrose, 
Blutung, lokale Entzündung, Infektion oder Schmerzen. 
Die Methode ist absolut sicher, da "autologe" Platten   
verwendet weverwendet werden.
 
KONTRAINDIKATIONEN SCHWANGERSCHAFT / 
BRUSTFÜTTERUNG / KINDER
Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung 
des Produkts bei schwangeren oder stillenden Frauen 
vor.Es liegen keine experimentellen Daten zur Sicherheit 
und Wirksamkeit von PRP bei Kindern vor, die die      
Skelettreife noch nicht erreicht haben.
DaherDaher sollte das Produkt nicht bei schwangeren oder 
stillenden Frauen oder bei Personen unter achtzehn 
Jahren angewendet werden.

SONSTIGE INFORMATIONEN
DieDie Geräte sind Einwegartikel und können nicht erneut 
reserilisiert werden, wenn das Risiko von Infektionen im 
Zusammenhang mit unterschiedlichem Blut besteht, die 
nicht autolog sind. 
RückständeRückstände müssen gemäß den örtlichen Gesetzen   
entsorgt werden. Verwenden Sie es nicht nach dem     
Ablaufdatum. Das Produkt ist steril, solange die             
Verpackung geschlossen und intakt bleibt. Verwenden 
Sie das Produkt nicht, wenn die sterile Verpackung            
beschädigt ist. Das Produkt ist steril, solange die               
Verpackung geschlossen und intakt bleibt. Verwenden 
SieSie das Produkt nicht, wenn die sterile Verpackung    
beschädigt ist. 

DAUER
Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Umkarton. 
Verwenden Sie das Material nicht nach dem                  
Verfallsdatum.

ENTSORGUNG
Das Produkt muss als Sondermüll entsorgt werden. Der 
Abfall muss gemäß den nationalen und lokalen 
Vorschriften für die Entsorgung von medizinischen       
Abfällen entsorgt werden.

Nur für den professionellen gebrauch.

GEBRAUCHSANLEITUNG
DieDie Herstellung des PRP besteht in der Entnahme von 
autologem venösem Blut (d.h des Patienten selbst), das 
anschließend einer singel oder doppelten Zentrifugation 
unterzogen und konzentriert wird (Methode namens 
BUFFY COAT).
GrundsätzlichGrundsätzlich wird das Blut des Patienten mit variablen 
Geschwindigkeiten gesammelt, gesammelt und             
zentrifugiert, bis es sich in drei Schichten aufteilt: 

• Plättchenarmes Plasma- PPP 
• Plättchenreiches Plasma- PRP 
• Rote Blutkörperchen (RBC)

OPERATIVE PHASE
BLUTPROBE UND ZENTRIFUGINGBLUTPROBE UND ZENTRIFUGING
Die erste operative Phase für die Vorbereitung des PRP 
ist die Entnahme und Entnahme von Blut:

Zusätzlich zu dem Zentrifugieren kann das PRP auch    
erhältlich mit einer Zelltrennung Verfahren zur Gewinnung 
von PRP durch zelluläre Ausfällung von unterschiedlichen 
spezifischenGewichten (Vertika Schwerkraftsedimenta-
tion), das Reagenzglas vertikal auf einen Reagenzglashal-
ter legen und 2 bis 3 Stunden auf die Zelltrennung durch 
natürliche Gravitationswirkung warten.
Das betreffende Medizinprodukt wird nicht aus Kunststoff 
hergestellt, der mikronisiertes Silikon enthält.
ThThrombozytenreiches Plasma (PRP), auch als autologes 
Thrombozytengelbezeichnet,ein wachstumsfaktorreiches 
Plasma (PRGF) oder Thrombozytenkonzentrat (PC), ist 
im Wesentlichen eine Erhöhung der Konzentration        
autologer Thrombozyten, die nach Zentrifugation von in 
einer kleinen Menge Plasma suspendiert sind das Blut 
des Patienten
Die RöhDie Röhrchen sind in den folgenden Kapazitäten zur    
Aufnahme von gesammeltem Blut erhältlich: 
4-6-9-12-15-20-24 ml.

ANWENDUNGSBEREICHE
• Kiefer- Gesichtschirurgie: Rekonstruktionen des       
Unterkiefers, Zahnimplantate, tonale und                    
oropharyngeale Fissuren;       
•• Plastische, rekonstruktive, ästhetische Chirurgie;       
• Trichologie, Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Geriatrie       
• Orthopädie: Pseudoarthrose, Osteosynthese.       
 
WARNHINWEISE  
Verwenden Sie das Produkt niemals nach dem              
Verfallsdatum. 
BewahBewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort 
ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. 
Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn bei der       
Sichtprüfung Verpackungsanomalien festgestellt wurden.
AchtenAchten Sie in den Aktivierungsphasen darauf, eine              
bakterielle Kontamination der Blutkomponente zu               
vermeiden. Daher wird empfohlen, das Medizinprodukt in 
einer sterilen Umgebung oder in Übereinstimmung mit 
den Hygiene-, Reinigungs- und Reinigungskriterien zu        
verwenden, die in der guten klinischen Praxis für den 
Point of Care allgemein festgelegt sind.
DasDas Medizinprodukt darf nur von entsprechend              
geschultem medizinischem Personal unter ärztlicher    
Verantwortung verwendet werden. 
DasDas Gerät und die damit hergestellten biologischen      
Produkte sollten im Rahmen eines vollständigen und 
genauen klinisch-therapeutischen Ansatzes verwendet 
werden, möglicherweise nach den Kriterien der               
evidenzbasierten Medizin (EBM). In keinem Fall ist eine 
Selbstmedikation mit dem Gerät und den mit dem Gerät 
selbst hergestellten biologischen Derivaten zulässig.
DuDurch Befolgen dieser Gebrauchsanweisung kann mit 
diesem medizinischen Gerät mit einem Satz Zubehör ein 
PRP mit einer 4-5-mal höheren Thrombozytenkonzentra-
tion als die ursprüngliche Blutprobe (1 x 10 6 Throm-
bozyten / Mikroliter ± 20%).
Wachstumsfaktoren und chemotaktische Mediatoren von 
Thrombozytenursprung werden hauptsächlich passiv 
freigesetzt (d. H. Ohne Thrombozytenaktivierung). Daher 
kann Thrombozytengel aus dem Blut von Patienten  
hergestellt werden, die orale Antikoagulanzien,  Heparin, 
Calciumheparin, Thrombozytenaggregationsinhibitoren  
und Cyclooxygenase-Inhibitoren einnehmen. Da jedoch 
einein Teil der Freisetzung von Wachstumsfaktoren vom   
Aktivierungszustand derBlutplättchen abhängen könnte, 
ist es vernünftig, auf eine Verzögerung der Freisetzung 
der Wachstumsfaktoren zu warten, wenn der Patient   
Cyclooxygenase-Inhibitoren oder Anti-Haft-Blutplättchen 
einnimmt. Es sind keine Wechselwirkungen mit             
systemischen oder topischen Wirkstoffen bekannt.
Wenn Thrombozytengel zur Knochenregeneration        
verwendet wird, kann das Gel mit menschlichen          
Knochen, für den menschlichen Gebrauch zertifizierten 
Tierknochen und anderen für den menschlichen         
Gebrauch zertifizierten biokompatiblen Materialien in 
Verbindung gebracht werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN
DieDie Geräte dürfen nur von erfahrenem Personal            
verwendet werden, das Anforderungen an die           
Handhabung hat. 
Verwenden Sie das PRP in folgenden Fällen mit              
besonderer Vorsicht:
• akute oder chronische Infektionen an der                  
Operationsstelle;
•unkont•unkontrollierte Stoffwechselerkrankungen wie Diabe-
tes,Osteomalazie, Schilddrüsenfunktionsstörungen, 
schwere Nieren- oder Lebererkrankungen;
•Langzeittherapie mit Cortison;  
•Autoimmunerkrankungen;
• Strahlentherapie.

BESCHREIBUNG
Es ist ein medizinisches Gerät zur Herstellung von 
Plättchenreiches Plasma (PRP) aus dem Blut des          
gesammelten Patienten, das Folgendes umfasst:
•• Karton Nr. 1: Dies sind vormarkierte ACD-Röhrchen 
mit farbigen Kappen, die ~ 1/1.2 ml Antikoagulans 
(ACD) enthalten. Jedes markierte Röhrchen, beispiels-
weise 9/12 ml Fassungsvermögen hat ein leeres vorka-
libriert        für ~ 9/12 ml Blutprobe.
Im Karton befinden sich ein oder zwei Reagenzgläser, 
in denen sich jeweils ein Separatorgel auf der Basis 
eines inerten Polymers und eines Antikoagulans         
befindet (zur Vereinfachung des Verständnisses   
benannt, Reagenzglas Typ 1, das für die Trennung 
zwischen mit Blutplättchen angereichertem Serum     
erforderlich ist (injizierbare Flüssigkeit, angereichert mit 
WachstumsfaktoWachstumsfaktoren) und die Konzentration der roten 
Blutkörperchen (Gerinnsel), die nach der Zentrifugation 
bestimmt wird. 
 
• Karton Nr. 2: Dies sind 1 oder 2 vormarkierte     
Röhrchen mit farbigen Kappen, die ~ 2 ml Aktivator   
enthalten, der Calciumionenlösung enthält; Jedes 
Röhrchen hat ein vorkalibriertes Vakuum für ~ 9/12 ml 
konzentrierte Blutplättchenflüssigkeit.

ZUBEHÖR SET 
EsEs ist ratsam, die folgenden Zubehörkomponenten zu   
erwerben: Dies sind Einwegzubehör für die Verwendung 
von Reagenzgläsern oder ein Set mit Einwegzubehör für 
die Entnahme von venösem Blut (vor der Anästhesie 
durchzuführen, sofern vorgesehen) und Übertragung von 
Blutbestandteilen, besteht aus einem Probenahmesys-
tem mit Schmetterlingsnadel und Hemd, eine sterile   
SpritzeSpritze 5ml, Nadeln 30Gx13mm Infiltration, Nadeln        
Infiltration 32Gx4mm (Trichologie) Nadeln von                   
Infiltrations 26Gx40mm (Orthopädie) Nadeln Saugen von. 
21G-Aspirationsnadeln, ein Tourniquet, ein Pflaster, ein 
Tupfer, 1 ml- und 5 ml-Spritzen mit Luer-Lock, ein          
Luer-Lock-Adapter.
Das nach der Zentrifugation des Blutes erhaltene PRP ist 
gebrauchsfertig oder dank der hohen Konzentration des 
Endprodukts zur Herstellung des Thrombozytengels mit 
dem Aktivator auf Calciumbasis geeignet.

GEBRAUCHSANZEIGE
DasDas medizinische Gerät ermöglicht die einfache, sichere 
und schnelle Vorbereitung von Blutbestandteilen für die 
Verwendung (Thrombozytengel). Der Grund für die       
Verwendung des Medizinprodukts zur Wundheilung und 
Gewebereparatur besteht darin, hohe Konzentrationen 
an Wachstumsfaktoren und Gewebereparatur lokal zu 
verabreichen, wie sie in Thrombozytenkonzentrat zu 
finden sind.finden sind.
Das Medizinprodukt muss von speziell geschultem 
medizinischem Personal unter medizinischer                   
Verantwortung verwendet werden. 
Plasma und/oder Blutplättchengel werden in den           
Anwendungsbereichen für die Gewebereparatur mit     
Anwendungshinweisen verwendet in Bezug auf: 

•ZAHNARZT UND IMPLANTOLOGIE - MAXILLO-GESICHTSCHIRURGIE;

• DERMATOLOGIE UND TRICHOLOGIE;

• ALLGEMEINE MEDIZIN, GERIATRI UND GYNÄKOLOGIE MEDIZIN UND ÄS-

THETISCHE CHIRURGIE;

• ORTHOPÄDISCHE MEDIZIN UND CHIRURGIE UND SPORTMEDINA.

Das Produkt darf nicht bei schwangeren oder stillenden 
Frauen oder bei Personen unter achtzehn Jahren          
angewendet werden.
DieDie wichtigsten Indikationen für die Verwendung des 
Medizinprodukts sind die Behandlung chronischer 
Geschwüre, die subkutane Füllung und die Stärkung der 
Haarwurzel.Die auf dieser Zubereitung basierende     
Methode heißt "BUFFY COAT" mit einem                        
Glasreagenzglas, das sich vom "EMPTY TEST" -Test    
(einfacheReagenzglas zur   Blutentnahme unter Vakuum) 
unterscheidet,unterscheidet, bei dem kein Konzentrat, sondern ein 
Serum erhalten wird. es ist nicht in der Lage, das Blut mit 
hoher Präzision abzutrennen und eine hohe PRP-    
Konzentration zu erhalten, und es    erlaubt nicht, nur die 
Zwischenschicht (PRP) zu extrahieren. Zusätzlich enthält 
der Kunststoff der    Röhrchen       mikronisiertes Silikon, 
das auch eine Thrombozytenaktivierung erzeugen kann. 
AllAll dies führt nach dem Zentrifugationsprozess zu einem             
plättchenfreien Serum, das nicht für PRP verwendet 
werden kann.

SYSTEM FÜR AUTOLOG 
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