
Fachkräfte bedienen sich bei dieser 
Behandlung an Blutkonzentratsyste-
men wie PRF (Platelet Rich Fibrin), 
PRP (Platelet Rich Plasma) oder PRGF 
(Plasma Rich Growth Factor). Im Ge-
gensatz zu anderen Blutkonzentratsys-
temen spiegelt die PRF-Methode ein 
hundertprozentig autologes System wi-
der, da es komplett auf chemische oder 
sonstige Zusätze verzichtet. Zudem 
stellt diese Methode ein einfach kli-
nisch anwendbares, minimal invasives 
Konzept dar, das sehr gut in die alltäg-
liche klinische Anwendung integriert 
werden kann. Die Herstellung des so-
liden oder flüssigen PRFs bedarf einer 
einmaligen Zentrifugation, während die 
Herstellung des PRP eine zweistufige 
Zentrifugation erfordert. Die auf Basis 
von PRF gewonnene Matrix enthält 
neben den Proteinen besonders viele 
weiße Blutkörperchen, in denen wich-
tige Informationen zum Gewebeaufbau 
gespeichert sind. 
Allen Systemen gleich: Sie basieren auf 
dem Prinzip der Zentrifugation zur Tren-
nung bzw. Konzentration der Blutbe-
standteile. Die Systeme unterscheiden 
sich wie beschrieben in der Anzahl der 
verwendeten Zentrifugationen oder der 
Anwendung von externen Zusätzen, die 
die Koagulationskaskade beeinflussen.
Bei der Zentrifugation selbst handelt 
es sich um ein Trennverfahren, das auf 
 Applikation der relativen Zentrifugal-
kraft (RCF) in einem künstlichen Zentri-
fugalkraftfeld basiert. Die RCF stellt die 
Zentrifugationskraft als ein Vielfaches 

der Erdbeschleunigung dar und wird 
häufig in der Einheit „g“ abgebildet.
Während der Zentrifugation können die 
sich in einer Suspension – ein Gemisch 
von flüssigen und festen Bestandtei-
len, z. B. Blut – befindlichen Zellen und 
Biomoleküle abhängig von ihrer Größe, 
Form, Gewicht und Dichte separieren. 
Die Höhe der angewandten RCF ist für 
die resultierende Konzentration der 
getrennten Zellen und Biomoleküle 
entscheidend. Zudem spielt die Zentri-
fugationszeit eine wichtige Rolle.
Bei der Verwendung von Zentri fugen ist 
darauf zu achten, mit welchem medizi-
nischen Protokoll gearbeitet wird. Für 
eine korrekte Protokollanwendung sind 
hierbei die technischen Eigenschaften 
der Zentrifuge entscheidend. Bei eini-
gen Geräten sind die Protokolle bereits 
einprogrammiert, bei anderen Versio-
nen können die gewünschten Para-
meter, zum Beispiel die Anzahl der Um-

drehungen pro Minute, auch bekannt 
als RPM (rotations per minute), und 
die Zentrifugationszeit eingestellt wer-
den. Aus diesen Einstellungen resultiert 
die Größe der RCF (relative centrifugal 
force), welche für die Herstellung von 
Matrizen entscheidend ist. 
Zu beachten ist außerdem, dass die RCF 
nicht nur von der eingestellten RPM-
Zahl abhängt, sondern auch von dem 
Radius der verwendeten Zentrifuge und 
dem Rotorwinkel. Daher müssen die 
Angaben der RCF und RPM für unter-
schiedliche Zentrifugen immer speziell 
umgerechnet und angepasst werden.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Bei Verletzungen hilft der menschliche Körper sich selbst, indem 

er Proteine erzeugt, die die Wundheilung beschleunigen. Auch  

in der Medizin wird dieser Vorgang genutzt, um mittels Zentri

fugation aus Eigenblut des Patienten Proteine und Wachstums

faktoren zu isolieren und diese für die Beschleunigung der natür

lichen Regeneration einzusetzen. 

Aufbereitung von autologen 
 Blut konzentraten 

Beispiel: 
A-PRF Duo Quattro 
Zentrifuge von mectron.
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