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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Das plättchenreiche Fibrin (PRF) 

ist ein Blutkonzentrat, das durch 

eine einmalige Zentrifugation des 

autologen peripheren Blutes 

gewonnen werden kann. Das 

regenerative Potenzial des PRF 

zeigt in unterschiedlichen 

klinischen Studien einen Vorteil 

für die Regeneration von 

Knochen- sowie Weichgewebe. 

Dieser Beitrag geht auf die 

wichtigsten Parameter, die bei der 

Herstellung und Verarbeitung von 

PRF beachtet werden sollen, ein 

und liefert eine Übersicht der 

aktuellen Studienlage. 

REGENERATIVES 
POTENZIAL VON 
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Zusammenfassung
Blutkonzentrate werden aus dem patien-

teneigenen peripheren Blut gewonnen. 

Das plättchenreiche Fibrin (PRF) ent-

steht durch eine einmalige Zentrifugati-

on und beinhaltet regenerative Zellen 

wie Plättchen, Leukozyten und ihre Sub-

gruppen sowie Wachstumsfaktoren, die 

in eine Fibrinmatrix eingebettet sind. 

Studien haben gezeigt, dass der Zentri-

fugationsprozess und die angewendete 

Zentrifugalkraft einen direkten Einfluss 

auf die Zusammensetzung und Bioaktivi-

tät des Blutkonzentrats haben. Deshalb 

wurden nach diversen wissenschaftli-

chen und systematischen Untersuchun-

gen standardisierte Protokolle etabliert, 

um den klinischen Erfolg reproduzierbar 

zu gestalten. Durch die Bioaktivität so-

wie die kontinuierliche Freisetzung von 

Wachstumsfaktoren zeigt das PRF eine 

fördernde und beschleunigende Wirkung 

bei der Regeneration verlorengegange-

nen Gewebes in unterschiedlichen Indi-

kationen. 
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EINLEITUNG
Die Anwendung regenerativer Maßnah-

men zur Unterstützung der Knochen- und 

Weichgewebsregeneration in der Oral- 

und Kieferchirurgie gewinnt zunehmend 

an Bedeutung [20]. Blutkonzentrate haben 

gemeinsam das Ziel, durch patienteneige-

nes peripheres Blut ein Konzentrat herzu-

stellen, das die Regeneration beeinträch-

tigten Gewebes fördern soll [28]. 

Die erste Generation der Blutkonzen-

trate ist das plättchenreiche Plasma (pla-

telet rich plasma: PRP). Bei diesem Sys-

tem wird das periphere Blut zunächst anti-

koaguliert und anschließend über mehre-

re Zentrifugationsschritte und ein aufwen-

diges Isolierprotokoll weiterverarbeitet. 

Als Ergebnis wird ein plättchenreiches 
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Plasmakonzentrat extrahiert [15]. In die-

sem Zusammenhang sollen die weißen 

Blutzellen (Leukozyten) gezielt eliminiert 

werden. In einem weiteren Schritt wird das 

PRP mittels Calziumchlorid wieder akti-

viert, damit eine solide Matrix hergestellt 

werden kann. Dadurch wird also die phy-

siologische Koagulationskaskade zu-

nächst durch die Zugabe externer Zusätze 

gehemmt und später erneuert aktiviert 

[15]. PRP fand Anwendung in unter-

schiedlichen Indikationen der regenerati-

ven Medizin und zeigte vielversprechende 

Ergebnisse [6]. 

Ein weiteres System wurde als plättchen-

reiche Wachstumsfaktoren bekannt (pla-

telet rich growth factor: PRGF) [8]. Ähnlich 

wie PRP soll das entnommene periphere 

Blut für die Herstellung von PRGF antiko-

aguliert werden. Anschließend wird dieses 

allerdings im Gegensatz zu PRP nur ein-

mal zentrifugiert [8]. Das gewonnene flüs-

sige PRGF Konzentrat wird dann zusätz-

lich aktiviert, um eine feste Konsistenz zu 

erhalten [8]. Auch bei diesem System liegt 

der Fokus auf den Wachstumsfaktoren so-

wie den Plättchen, wobei Leukozyten eher 

verworfen werden. 

Bei der zweiten Generation Blutkon-

zentrate, dem plättchenreichen Fibrin 

(platelet rich fibrin: PRF) wurde erstmalig 

ein 100 %ig autologes Konzept vorge-

stellt, bei dem auf jegliche externe Zusätze 

verzichtet werden kann [11]. Das periphe-

re Blut wird in diesem Fall in Entnahme-

röhrchen ohne Zusätze gesammelt und 

einmal zentrifugiert. Dadurch werden die 

Erythrozyten eliminiert und die weiteren 

Blutbestandteile in eine Fibrinmatrix ein-

gebettet [19]. Dabei kann eine solide Fi-

brinmatrix gewonnen werden, die zu-

nächst als Leukozyten plättchenreiches 

Fibrin (Leukocyte platelet rich fibrin: 

L-PRF) bezeichnet wurde [13]. Diese Be-

zeichnung wurde dem soliden PRF verlie-

hen, weil es im Gegensatz zu den vorheri-

gen Blutkonzentraten der ersten Generati-

on (PRP und PRGF) auch eine gewisse 

Anzahl an Leukozyten enthält [13]. Neben 

den Blutplättchen spielen Leukozyten im 

Rahmen der physiologischen Wundhei-

lung eine essenzielle Rolle. Monozyten 

bzw. Makrophagen z.B. haben ein hohes 

Potenzial an Phagozytose, die zur Elimi-

nierung nekrotischer Wundbereiche, 

Fremdmaterial und Bakterien dient [31]. 

Zudem können sie unterschiedliche 

Wachstumsfaktoren wie das vascular en-

dothelial growth factor (VEGF), das für die 

Gefäßneubildung und -reifung verantwort-

lich ist, oder das epidermal growth factor 

(EGF), das eine wichtige Rolle bei der Epi-

thelialisierung übernimmt [34, 14]. Des 

Weiteren werden die Plasmaproteine so-

wie die freien Wachstumsfaktoren wäh-

rend der Zentrifugation in das polymeri-

sierte Fibringerüst eingebettet. 

Weiterführende Studien haben nach-

gewiesen, dass das sogenannte L-PRF, 

das mit einer relativ hohen Zentrifugalkraft 

(710 xg) hergestellt wird, zwar Leukozyten 

enthält, diese aber nur in einer geringen 

Anzahl vorhanden sind, und sich vorwie-

gend an der Grenzfläche zwischen den 

Erythrozyten und dem eigentlichen PRF 

befinden [19]. Darüber hinaus wurde ge-

zeigt, dass die Modifikation der Zentrifuga-

tionsparameter, d.h. der angewandten re-

lativen Zentrifugalkraft sowie der Zentrifu-

gationszeit, einen direkten Einfluss auf die 

Zusammensetzung des PRF haben. So-

mit wurde anschließend nachgewiesen, 

dass die Reduktion der angewandten rela-

tiven Zentrifugalkraft eine homogenere 

Verteilung und Anreicherung der Leukozy-

ten in der Fibrinmatrix erlaubt. Diese leu-

kozytenreichere PRF Matrix, die mit einer 

Zentrifugalkraft von etwa 208 xg herge-

stellt wird, wurde zunächst als advanced 

PRF (A-PRF) und nach einer weiteren Mo-

difikation als advanced PRF plus 

(A-PRF+) bezeichnet [9, 19]. Neben dem 

soliden PRF ist es auch heute möglich, oh-

ne Zufuhr von Antikoagulantien eine flüs-

sige PRF Matrix herzustellen [42]. 

Durch die Entwicklungsgeschichte der 

Blutkonzentrate sind mehrere, zunächst 

nicht-standardisierte Zentrifugationspro-

tokolle entstanden. Zudem trug die stei-

gende Anzahl an unterschiedlichen Zentri-

fugen, die meist ohne wissenschaftliche 

Belege vorhandene Zentrifugationsproto-

kolle übernommen haben, dazu bei, dass 

die klinische Anwendung und Ergebnisse 

häufig nicht reproduziert werden konnten. 

Um mehr Klarheit zu schaffen, wurde die 

Rolle der angewandten Zentrifugalkraft 

durch systematische Studien untersucht 

und anschließend das sogenannte Low 

Speed Centrifugation Concept (LSCC) 

Neben den Blutplättchen 
spielen Leukozyten

 im Rahmen der 
physiologischen Wundhei-

lung eine essenzielle
 Rolle.

Zentrifugation

Antikoagulantien

Konsistenz nach der Zentrifugation

Plättchen

Leukozyten

Tab. 1: Unterschiedliche Blutkonzentrat-Systeme und ihre Bestandteile

 *1 Kann durch externe Zusätze aktiviert und in eine feste Form umgewandelt werden.

 *2 Je nach verwendetem Entnahmeröhrchen ohne jegliche Zusätze

PRP

Mehrmals

Ja

Flüssig *1

+

-

PRGF

Einmal

Ja

Flüssig *1

+

-

PRF

Einmal

Nein

Fest oder flüssig *2

++

++
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vorgestellt [12]. Das Ziel war dabei die 

Herstellung von Blutkonzentraten sowohl 

in der Forschung als auch in der klinischen 

Anwendung zu standardisieren und den 

klinischen Erfolg reproduzierbarer zu ge-

stalten (Tab. 1). 

Das Low Speed Centrifugation
 Concept (LSCC)
Das Blut ist eine Suspension aus flüssigen 

und festen Bestandteilen. In der flüssigen 

Phase sind vor allem die Plasmaproteine 

und die Gerinnungsfaktoren zu nennen. 

Die festen Bestandteile werden vorwie-

gend von den Blutzellen abgebildet. Durch 

die Einwirkung der Zentrifugationskraft 

können die Bestandteile getrennt werden. 

Deshalb wird die Zentrifugation als Trenn-

verfahren häufig verwendet, um Blutkon-

zentrate bzw. Blutprodukte zu verarbeiten. 

Je nach Größe, Gewicht, Form und Dichte 

verhalten sich die einzelnen Komponen-

ten während der Zentrifugation unter-

schiedlich. Erythrozyten z.B. haben einen 

hohen Eisengehalt und somit auch ein re-

lativ hohes Gewicht. Sie setzen sich bei 

der Zentrifugation deshalb leicht ab. Bei 

anderen Blutzellen wie Plättchen oder 

Leukozyten (und ihre Subgruppen) wird 

ein anderes Verhalten beobachtet [21]. 

Durch eine systematische Studiense-

rie konnte gezeigt werden, dass die ange-

wandte Zentrifugalkraft einen direkten 

Einfluss auf die Zusammensetzung sowie 

Bioaktivität der PRF-Matrix hat [12]. Dabei 

wurde nachgewiesen, dass die Applikati-

on einer hohen Zentrifugalkraft in signifi-

kant niedriger Zellzahl (Plättchen und vor 

allem Leukozyten) resultiert im Vergleich 

zur Anwendung einer niedrigen Zentrifu-

galkraft [18, 25]. Darüber hinaus wurde 

belegt, dass eine mit niedriger Zentrifugal-

kraft hergestellte PRF-Matrix signifikant 

höhere Wachstumsfaktorkonzentrationen 

freisetzt verglichen mit einer PRF-Matrix, 

die mit einer hohen Zentrifugalkraft herge-

stellt wurde. Dieses Muster wurde insbe-

sondere für wichtige Wachstumsfaktoren 

wie VEGF, EGF, TGF-beta oder IGF ge-

zeigt [9, 42]. Diese Beobachtungen konn-

ten reproduzierbar sowohl für das feste 

PRF als auch für das flüssige PRF nach-

gewiesen werden. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen wurde das sogenannte 

Low Speed Centrifugation Concept 

(LSCC) vorgestellt. Dieses besagt, dass 

Protokoll

Hohe RCF

Mittlere RCF

Niedrige RCF

Tab. 2: Zentrifugationsprotokolle gemäß des Low Speed Centrifugation Concept [12]. Alle Anga-

ben beziehen sich auf die Zentrifuge DUO centrifuge (Process for PRF, Mectron, Deutschland; 

Radius 110 mm).

Umdrehungszahl pro Minute  
(rounds per minute: rpm)  
RPM

2400

1200

600

Relative Zentrifugalkraft  
(relative centrifugal force:  
RCF)

710

177

44

Zentrifuga -
tionszeit

8 Minuten

8 Minuten

8 Minuten

Abb. 1: Schematische Darstellung einer Zentrifuge und die wichtigsten Parameter, die bei der 

Zentrifugation einen wichtigen Einfluss auf die Zusammensetzung des Blutkonzentrats haben. 

Mithilfe der dargestellten Formel kann die angewandte relative Zentrifugalkraft berechnet werden.
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Abb. 2: Histologische Darstellung einer soliden PRF-Matrix (zentrifugiert gemäß des LSCC) zeigt 

eine homogene Verteilung der Blutzellen (dunkelblau) entlang der gesamten Matrix. Alle Bilder in 

Hämatoxylin-Eosin-Färbung. Maßstabsleiste der höheren Vergrößerungen ist 100 µm.
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durch die Reduktion der angewandten 

Zentrifugalkraft Blutkonzentrate mit Zellen 

(Plättchen, Leukozyten) sowie ihre 

Wachstumsfaktoren angereichert werden 

können [12]. Darüber hinaus konnten 

durch eine exakte Aufeinanderabstim-

mung der Zentrifugalkraft und Zentrifugati-

onszeit standardisierte Zentrifugations-

protokolle ausgearbeitet werden, mittels 

derer sowohl feste PRF-Matrix als auch 

flüssiges PRF herstellbar ist (Tab. 2).

An diese Stelle ist anzumerken, dass 

wichtige Parameter zu beachten sind, 

wenn Zentrifugationsprotokolle auf unter-

schiedlichen Zentrifugen adaptiert oder 

übertragen werden. Obwohl die Umdre-

hungszahl pro Minute (rounds per minute: 

rpm) in den gängigsten Zentrifugen ein-

stellbar ist, spielt diese Größe nur in Ab-

hängigkeit vom Zentrifugenradius eine 

Rolle. Entscheidend ist jedoch die Einstel-

lung der Zentrifugalkraft. Leider ist diese 

Größe häufig nicht direkt an der Zentrifuge 

ablesbar und muss deshalb berechnet 

werden. Mithilfe folgender Formel kann 

die RCF in die auf die Zentrifuge ange-

passte rpm umgerechnet werden: 

RCF = 1,12 × Radius × (RPM/1.000)². 
Voraussetzung hierfür ist, dass die  

Größe des Zentrifugenradius bekannt ist 

(Abb. 1). 

Solides PRF
Für die Herstellung der festen PRF-Matrix 

werden spezielle Blutentnahmeröhrchen 

mit beschichteter Glasoberfläche und oh-

ne zusätzliche Antikoagulantien verwen-

det [190]. Nach einer einmaligen Zentrifu-

gation werden die Erythrozyten getrennt 

und es entsteht eine solide PRF-Matrix. 

Die Matrix besteht aus einem Fibringerüst 

mit eingebetteten Plättchen, Leukozyten 

und ihren Subgruppen (Abb. 2) [19]. Die 

mittels der LSCC-basierten Zentrifugati-

onsprotokolle hergestellte PRF-Matrix 

zeigt eine homogene Verteilung der Zellen 

innerhalb der Fibrinmatrix. Zudem bietet 

die Fibrinmatrix Bindungsstellen für 

Wachstumsfaktoren und für ortsständige 

Zellen [26]. 

Die Anwendungsgebiete der soliden 

PRF-Matrix sind vielfältig. Nach der Zentri-

fugation kann die PRF-Matrix einfach mit-

tels einer Pinzette aus der restlichen roten 

Erythrozytenphase entfernt werden. Bei 

Bedarf können die restlichen roten Blutge-

rinnsel mittels unscharfem Instrument, 

Abb.3: Entfernung der Restkoagel (rote Pha-

se) von der soliden PRF-Matrix mittels ge-

schlossener Schere

Abb. 4: Solide PRF-Matrix nach der Zentrifu-

gation

Abb.5: Horizontal gepresste solide PRF-Ma-

trix

Abb. 6: Vertikal gepresste solide PRF-Matrix Abb. 7: Flüssiges PRF nach der Zentrifugati-

on und die Entnahme mittels Spritze

Abb. 8: Absorptionsmuster des flüssigen PRF 

von unterschiedlichen kollagen-basierten Bio-

materialien [6]
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z.B. einer geschlossenen Schere, durch 

Streichbewegung entfernt werden (Abb. 3 

und 4). Die resultierende solide PRF-Ma-

trix kann anschließend mit Hilfe der PRF 

Box horizontal gepresst werden, um das 

Exudat zu eliminieren. Es entsteht eine 

dünn-gepresste PRF-Matrix (Abb. 5), die 

z.B. als Wundabdeckung oder Rezessi-

onsdeckung verwendet werden kann. Ei-

ne weitere Anwendung findet die gepress-

te PRF-Matrix im Rahmen der Open-He-

aling Technik, um die Epithelialisierung 

der Wunde zu beschleunigen. Des Weite-

ren kann die solide PRF-Matrix mithilfe 

den in der PRF-Box vorhandenen Förm-

chen vertikal gepresst werden. Somit kön-

nen sogenannte PRF-Plugs hergestellt 

werden, die häufig für das Auffüllen der 

Extraktionsalveolen verwendet werden 

(Abb. 6). 

Flüssige PRF
Für die Herstellung flüssigen PRF werden 

spezielle Blutentnahmeröhrchen mit Plas-

tikoberfläche und ohne Antikoagulantien 

verwendet [3]. Durch die Oberfläche wird 

die Koagulationskaskade des Blutes ver-

langsamt, aber nicht gehemmt. Nach der 

Zentrifugation wird das Blut in 2 Phasen 

getrennt. Die untere Phase beinhaltet 

hauptsächlich Erythrozyten, während die 

obere Phase die flüssige PRF Matrix dar-

stellt. Das flüssige PRF besteht aus einer 

Suspension aus Thrombozyten, Leukozy-

ten und ihrer Subgruppen sowie Plasma-

protein und Wachstumsfaktoren. Da das 

flüssige PRF nicht antikoaguliert ist, formt 

das Fibrinogen nach ca. 15 Minuten eine 

Fibrinmatrix [5]. Somit kann das flüssige 

PRF mit einer herkömmlichen Spritze ge-

sammelt werden und für unterschiedliche 

Indikationen in flüssiger Form injiziert wer-

den (Abb. 7). 

Des Weiteren eignet sich das flüssige 

PRF am besten für die Biologisierung von 

Knochenersatzmaterialien, Kollagen-ba-

sierten Biomaterialien und Implantatober-

flächen. Mit der Biologisierung werden die 

Biomaterialien mit patienteneigenen rege-

nerativen Zellen beladen, die die Integrati-

on der Biomaterialien in dem Empfänger-

gewebe unterstützen sowie die biomateri-

al-basierte Regeneration [4]. Eine kürzlich 

veröffentlichte Studie hat die Biologisie-

rung unterschiedlicher Kollagenmembra-

ne und Kollagenmatrizes mit dem flüssi-

gen PRF untersucht. Interessanterweise 

zeigten die Ergebnisse, dass Kollagen-

membrane bzw. -matrizes nach einer 

15-minutigen Inkubation in dem flüssigen 

PRF unterschiedliche Beladungsmuster 

aufweisen [5]. Dabei wurde beobachtet, 

dass die Biomaterial-spezifische physiko-

chemische Eigenschaft eine große Rolle 

darin spielt, in welchem Ausmaß PRF in 

die Membran/Matrix inkorporiert werden 

kann (Abb. 8). 

Ähnlich verhalten sich unterschiedli-

che Knochenersatzmaterialien. Hierbei 

bietet die Kombination mit dem flüssigen 

PRF neben den biologischen Vorteilen 

auch technische Vorteile, die die Verarbei-

tung der Knochenersatzmaterialien und 

ihre intraoperative Applikation erleichtern. 

Durch die Kombination der Knochener-

satzmaterialien mit PRF bildet sich eine 

formbare Masse, die eine genaue Applika-

tion sowie Modulation intraoral erlaubt. 

Zudem wurde häufig beobachtet, dass 

sich Hybridmaterialien, die aus minerali-

sierten Knochenersatzgranulaten und ei-

nem Kollagengerüst bestehen, am besten 

für die Kombination mit dem flüssigen PRF 

eignen. Durch die Kombination des Kolla-

gens mit dem Fibrin entsteht eine optimale 

Matrix, die in Kombination mit den Kno-

chenersatzgranulaten für eine verbesser-

te Knochenregeneration beiträgt.

AKTUELLE STUDIENLAGE
Die Anwendung von PRF in unterschiedli-

chen Indikationen der regenerativen Medi-

zin ist vielfältig. In der regenerativen Zahn-

medizin wird PRF nicht nur bei der Aug-

mentation verlorengegangenen Knochens 

häufig verwendet, sondern auch in der re-

generativen Parodontologie [20, 30]. 

Studien im Bereich der Parodontologie 

untersuchten die Rolle des PRF in der Be-

handlung chronischer Parodontitis. Dabei 

zeigte sich die Anwendung von PRF in 

Kombination mit Lappenoperationen sig-

nifikant überlegener als die Durchführung 

von Lappenoperationen ohne PRF 

[22–24, 33]. Des Weiteren haben Studien 

nachgewiesen, dass die Augmentation 

parodontaler Defekte mittels Biomateria-

lien in Kombination mit PRF zu einer signi-

fikanten Verbesserung der Sondierungs-

tiefen sowie der Attachmentverluste im 

Vergleich zur Anwendung von nativen Bio-

materialien ohne PRF führten [2, 10, 30, 

36, 39]. 

Untersuchungen der Osseointegrität 

dentaler Implantate, die im Rahmen der 

Implantation mit PRF behandelt wurden, 

zeigten eine signifikant bessere Sekun-

därstabilität in der PRF Gruppe verglichen 

mit der Kontrollgruppe [32].

Weitere Studien zeigten die Vorteile 

der Anwendung von PRF als Auffüllmate-

rial von Extraktionsalveolen. Randomisier-

te kontrollierte Studien berichten über ei-

nen signifikant schnelleren Wundver-

schluss der Alveole in der Gruppe von 

PRF verglichen mit der spontanen Wund-

heilung [1, 7, 2, 35, 37]. Darüber hinaus 

kommt es bei der Anwendung von PRF bei 

chirurgischen Eingriffen zur signifikanten 

Reduktion der Schmerzwahrnehmung so-

wie der Schwellung während der Wund-

heilung [7, 16, 38, 40]. Auch die Präserva-

tion der dimensionalen Reduktion des Al-

veolarknochens ist durch die Anwendung 

von PRF direkt nach der Extraktion signifi-

kant überlegen verglichen mit der sponta-

nen Wundheilung [38].

 Eine weitere Studie hat die Anwen-
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traktionsalveolen bei Patienten unter Anti-

koagulationstherapie untersucht [7]. Die 

Ergebnisse zeigten, dass in der PRF-

Gruppe das Risiko der Nachblutung signi-

fikant abgenommen hat im Vergleich zur 

konventionellen Behandlung. Weitere 

Studien berichten ebenfalls über Vorteile 

der Anwendung von PRF bei der Sinusbo-

den-Elevation. Allerdings kann für diese 

Indikation aufgrund fehlender klinischer 

Evidenz im Sinne randomisierter kontrol-

lierter klinischer Studien keine Aussage 

getroffen werden.

Auch im Rahmen der dreidimensiona-

len Augmentation wurde über die Vorteile 

von PRF berichtet. Darüber hinaus erlaubt 

die Verwendung von PRF als bioaktiver 

und autologer Booster in Kombination mit 

Biomaterialien die Regeneration ausge-

dehnter Defekte. In diesem Zusammen-

hang spielt die Open-Healing-Operations-

technik eine große Rolle [17]. Das Ziel die-

ser Technik ist es, minimal-invasiv und an-

tomieerhaltend bei anspruchsvollen Aug-

mentationen vorzugehen. In diesem Zu-

sammenhang konnte selbst bei ehemali-

gen Tumorpatienten mit ausgeprägten 

Kieferdefekten eine vollständige Rehabili-

tation ohne autologe Transplantation er-

reicht werden. Dabei wurden PRF in Kom-

bination mit Knochenersatzmaterialien so-

wie stabilisierende Maßnahmen (patien-

tenspezifische Titangitter) verwendet [26]. 

Trotz vielversprechender klinischer Be-

richte in der aktuellen Literatur besteht 

heute für unterschiedliche Indikationen 

weiterhin großer Bedarf an standardisier-

ten randomisierten und kontrollierten klini-

schen Studien, um evidenzbasierte Aus-

sagen über die Wirksamkeit des PRF tref-

fen zu können. Derzeit laufen mehrere kli-

nisch-kontrollierte Studien, die durch Sys-

tematisierung der Anwendungsprotokolle 

den klinischen Nutzen des Einsatzes von 

PRF in der Knochen- und Weichgewebe-

regeneration eruieren und verifizieren 

werden.

FAZIT
Das plättchenreiche Fibrin (PRF) ist ein au-

tologes Konzentrat des peripheren Bluts. 

Durch seine Bioaktivität und Freisetzung 

unterschiedlicher Wachstumsfaktoren för-

dert das PRF nachweislich die Regenerati-

on unterschiedlicher Gewebetypen. Die 

angewendete Zentrifugalkraft hat während 

der Herstellung des PRF einen direkten 

Einfluss auf seine Zusammensetzung, Bio-

aktivität und das therapeutische Potential. 

Die Verwendung standardisierter Protokol-

le wie durch das sogenannte Low Speed 

Centrifugation Concept (LSCC) vorge-

schlagen, trägt zur Standardisierung des 

Herstellungsverfahrens bei und erlaubt re-

produzierbare klinische Ergebnisse. 
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