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Geweberegeneration stimulieren 
Mit der Endoret-PRGF*-Technologie als Weiterentwicklung des ur sprünglichen 
PRP-Konzepts durch das Unternehmen BTI wurde ein vielseitig einsetzbares  
System geschaffen. Dr. Eduardo Anitua Aldecoa, MD, DDS, Phd, wissenschaftlicher 
Direktor des BTI-Instituts, erklärt die genauen Zusammenhänge.

Was ist genau der Unterschied zwischen PRP und En-
doret-PRGF?
Anitua: Die Entwicklung der Endoret-PRGF-Technologie um-
fasst eine Vielzahl an Produktneuerungen und -zusammenset-
zungen. Sie ermöglicht die Selektion der Fraktion des Bluts mit 
der geeigneten Anzahl an Blutplättchen und Wachstumsfakto-
ren. Nach charakterisierenden Studien über Endoret-PRGF ha-
ben wir die effektivste Zusammensetzung von Blutplättchen 
und Wachstumsfaktoren bei gleichzeitiger Vermeidung von 
weißen Blutkörperchen (Leukozyten) gefunden. Im Gegensatz 
zu PRP ist Endoret-PRGF frei von weißen Blutkörperchen und 
Interleukinen, womit deren entzündungsbegünstigende Wir-
kungen vermieden werden. Wir haben die Kinetik der Freiset-
zung von Blutplättchen studiert, die den Erhalt vielseitiger Prä-
parate ermöglicht, die infiltriert werden können, z.B. bei Fehl-

funktionen des Kiefergelenks, Behandlung und Vorbeugung 
von Arthrose oder einem perfekten biologischen Adhäsiv zur 
Vorbereitung von Transplantaten und Knochenverdichtung 
für einen Sinuslift oder eine Kieferkammspreizung. Gleichzei-
tig stellt es eines der besten Biomaterialien für die Behandlung 
von Alveolen nach der Extraktion dar.

Was sind die Vorteile der Weiterentwicklung?
Anitua: Eine der Eigenschaften, die die Endoret-PRGF-Tech-
nologie von anderen thrombozytenreichen Plasmen (PRPs) un-
terscheidet, ist ihre vielseitige Anwendbarkeit. Man erhält aus 
dem Patientenblut bis zu 4 verschiedene Zubereitungen mit the-
rapeutischem Potenzial, abhängig vom Grad der Koagulation 
und der Aktivierung. Im Gegensatz zu anderen Produkten ent-
hält Endoret-PRGF keine weißen Blutkörperchen (Leukozyten), 
ist 100 % autolog, biokompatibel und trägt das CE-Zeichen. Es 
wird ständig kontrolliert und entspricht den Anforderungen für 

die Anwendung in verschiedenen 
medizinischen Bereichen. Zur 
Präparation muss nur eine kleine 
Menge Patientenblut abgenom-
men werden. Diese Vorteile ma-
chen Endoret-PRGF zu einer effi-
zienten Technologie. 

Welche Bestandteile des Pa-
tientenbluts werden bei die-
ser Technologie verwendet?
Anitua: Es werden 2 Fraktionen 
mit verschiedenen Proteinzusam-
mensetzungen, frei von weißen Blutkörperchen, verwendet.

Warum verwenden Sie in Ihrem Protokoll nur die 
Blutplättchen reich an Wachstumsfaktoren?
Anitua: Wir wissen, dass die weißen Blutkörperchen eine ho-
he Konzentration an pro-entzündlich wirkenden Proteinen 
und Metallproteasen beinhalten, die das Fibringerüst abbauen. 
Durch die Eliminierung der Fraktionsbestandteile, in denen 
diese konzentriert vorkommen, wird die Therapie vorhersag-
barer. Gleichzeitig werden dadurch die therapeutischen An-
wendungsmöglichkeiten deutlich erweitert. 

Welche Produkte können aus dem zentrifugierten 
Blut hergestellt werden?
Anitua: Diese Technologie ist möglicherweise einer der größ-
ten Fortschritte und eine Revolution im Bereich der Gewebe-
regeneration der letzten Jahre, bedingt durch ihr therapeuti-
sches Potenzial. Es handelt sich um eine vollständig auf den Pa-
tienten abgestimmte Technologie. Unter anderem können 
Transplantate mit einer Fibrinmatrix und einer großen Anzahl 
von Proteinen, die die Geweberegeneration stimulieren, her-
gestellt werden. Mit Endoret-PRGF wird die Implantatoberflä-
che aktiviert und ein hervorragendes Biomaterial, z.B. auto-
loges Fibrin, produziert.

Wie oft muss Endoret-PRGF angewendet werden, um 
einen positiven Effekt festzustellen?
Anitua: Das hängt ganz vom Befund und dem Status der Be-
handlung ab, vom Patienten und der Erfahrung des behan-
delnden Arztes. Es gibt mehrere Faktoren, die die Länge und 
das Endergebnis der Behandlung beeinflussen. Gerne möchte 
ich die Tatsache herausstellen, dass mehrere Tausend Patienten 
in verschiedenen medizinischen Bereichen mit Endoret-PRGF 
behandelt wurden. Bei keiner der Behandlungen, die in 15 Jah-
ren durchgeführt wurden, konnten unerwünschte Nebenwir-
kungen beobachtet werden.
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* Endoret-PRGF ist eine eingetragene Marke der Firma BTI.


