
� Die Unterstützung der knöchernen Regeneration
durch die Verwendung von autologen Blutprodukten ist
schon 1960 durch die Eigenblutfüllung von Zysten in die
zahnärztliche Therapie eingeführt worden.39,49 1969
wurde sogar zentrifugiertes Eigenblut mit dem Ziel der
verminderten Koagulumretraktion und Infektionsre-
duktion verwendet.40,49 Eine Bestrebung in der moder-
nen Implantologie ist es, den Zeitraum bis zur vollstän-
digen Osseointegration von Implantaten und Knochen-
ersatzmaterialien weitmöglichst zu verkürzen und eine
schnelle optimale Wundheilung zu erzielen.1,26,27

Die Erkenntnis, dass die in den Blutplättchen enthal-
tenen Wachstumsfaktoren dabei eine Schlüsselrolle
spielen, gewann erst Ende der 1990-Jahre in der kie-
ferchirurgischen Knochenregeneration eine Bedeu-
tung.27,43,50

Die durchschnittliche Thrombozytenzahl im Vollblut ei-
nes gesunden Patienten liegt zwischen 150 und 450 x
103/μl.18 Die Technik zur Herstellung plättchenreichen
Plasmas (PRP) durch Zentrifugation aus Vollblut ist in
der Transfusionsmedizin schon viel länger bekannt, je-
doch die Möglichkeit PRP in der niedergelassenen Praxis
herzustellen, wurde erst durch die Vermarktung dafür
geeigneter Kleingeräte im Jahr 2000 populär.31,43,52 Ver-
schiedene Hersteller entwickelten Laborzentrifugen,
mit denen aus kleinen Blutmengen ein Thrombozyten-
konzentrat hergestellt werden kann, dessen Effekte auf
die Wundheilung und Knochenregeneration bis heute
kritisch untersucht werden.9,21,33,34,43,45 Die intraoperative
Zugabe von Platelet-rich-Plasma soll zu einer Freiset-
zung der unterschiedlichen Wachstumsfaktoren und
Zytokinen aus den Alpha Granula führen, die verschie-
dene positive Effekte auf den Heilungsprozess von Kno-
chen- und Weichgewebe ausüben.2,8,10,23,27,32

Die wichtigsten im PRP nachgewiesenen Wachstums-
faktoren PDGF (Platelet Derived Growth Factor) und TGF
(Transforming Growth Factor) ß1 und ß2 sind an fast al-
len Wundheilungsmechanismen beteiligt,19,24,27,38 för-
dern die Mitose, die Angiogenese sowie die Aktivierung

der Makrophagen.17,27 Außerdem wirken sie auf die Proli-
feration von Fibroblasten und Stammzellen.13,37,42 Durch
Degranulation der Blutplättchen werden die Wachs-
tumsfaktoren freigesetzt.29 Die Wiederherstellung er-
folgt von den Wänden des Defektes aus und beginnt mit
der Bildung von Geflechtknochen, der durch lamellären

Knochen innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Mo-
nate ersetzt werden kann.27 Plättchenzählungen erga-
ben einen Zuwachs von 338 %15 innerhalb des PRP im Ver-
gleich zum Vollblut, was zur Folge hat, dass Knochener-
satzmaterial,getränkt mit PRP anstelle von Blut,eine ef-
fektivere und beschleunigte Regeneration zur Folge hat
und der Knochen eine höhere trabekuläre Dichte auf-
weist.24 Seit der Markteinführung der ersten PRP-Sys-
teme werden die Resultate jedoch kontrovers diskutiert.
Vielen positiven klinischen Erfahrungen der Anwender
stehen negative Untersuchungen der Hochschulen und
ein Mangel an kontrollierten Studien gegenüber.33

Benner et al.4 fanden zum Beispiel heraus, dass weder
der vielfach betonte Stimulationseffekt von �-TCP auf
die Blutplättchen stattfindet, noch mechanisch zerklei-
nerte Kollagenmembran eine Plättchenaggregation
auslösen kann und eine Freisetzung der in den Granula
gespeicherten Substanzen herbeiführt.Erst Zugabe von
aggregationsauslösenden Substanzen, wie zum Bei-
spiel ADP oder Thrombin, führen zu Aktivierungsreak-
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Vergleichende Untersuchung mehrerer
Blutzentrifugensysteme
Thrombozytenvitalität im PRP – Turbidimetrische Aggregometrie

Die vorliegende Studie befasst sich mit den Fragen, ob und in welchem Ausmaß die
unterschiedlichen marktgängigen Zentrifugationsverfahren eine wirkliche Plättchenanrei-
cherung liefern und ob die Thrombozyten der verschiedenen Plättchenkonzentrate ihre
Funktionsfähigkeit, auf einen exogenen Reiz hin zu aggregieren, beibehalten haben. Die
turbidimetrische Aggregometrie ist eine hierfür einfache, in der Praxis leicht durchführbare
Methode.4

MSc Dr. Claus Schüttler-Janikulla/Berlin, Prof. Dr. Klaus-Ulrich Benner/München

Abb. 1: Nutzen und Anwendung von PRP in der zahnärztlichen Praxis.



tionen.4 Für die Herstellung von PRP wird eine be-
stimmte Menge Patientenblut (abhängig vom System)
aus der Vene entnommen und mit einem Antikoagulan-
tium versetzt. In anschließenden Zentrifugationspro-
zessen wird das Plasma von den zellulären Bestandtei-
len getrennt.48 Es entsteht eine Thrombozytensuspen-
sion in Plasmaproteinen (PRP), welche dann wiederum
durch Zugabe eines Prokoagulantiums eine gelartige
Konsistenz erreicht und intraoperativ verwendet wer-
den kann.2

Klinisches Problem

In dieser Studie sollte festgestellt werden, welche der
sich auf dem Markt befindlichen Zentrifugensysteme
eine Thrombozytenvitalität gewährleistet, denn nur in-
takte Blutplättchen können Wachstumsfaktoren abge-
ben.33

Material und Methode

Probanden
Als Probanden wurden für diese Studie, nach entspre-
chender Aufklärung, zehn gesunde Personen im Alter
zwischen 20 und 40 Jahren ausgewählt.

Zentrifugensysteme
Zurzeit befinden sich auf dem deutschen Markt vier Sys-
teme, welche in dieser Studie gegenübergestellt wur-
den:
a) Smart-PreP® PRP-20 System der Firma Harvest,
b) P.R.G.F®-System nach Anitua der Firma WIELAND,
c) PRP-Kit der Firma curasan®,
d) PCCS®-System der Firma 3i Implant Innovations,

Karlsruhe.

Untersuchungsmethode
Mithilfe der turbidimetrischen Aggregometrie kann die
Funktionsfähigkeit von PRP getestet werden.46,6 Für die
Messung wurde ein Zwei-Kanal Aggregometer (Payton

Dual Channel Aggregometer-Module®; Payton Ass. Ltd.
Scarborough, Ontario, Canada) eingesetzt, an das ein
Kompensationsschreiber (Houston OmniscribeTM Two
Pen Recorder®; Houston Instruments, Bellaire, Texas,
USA) angeschlossen war (Abb. 1). Als Lichtquelle wurde
eine mit Gleichstrom betriebene Tungsten-Faserlampe
benutzt, wobei durch Filterung nur Licht der Wellen-
länge 609 nm für die Messung durchgelassen wird.Das
die Messprobe durchdringende Licht wird von einem
Cadmium-Sulfid-Fotowiderstand erfasst und nach ent-
sprechender Verstärkung registriert.Die Messprobe be-
findet sich immer in einer silikonisierten Glasküvette,
deren Halter aus einem thermostatisierbaren Alumini-
umblock besteht. Durch ein silikonisiertes Metallstäb-
chen am Boden der Küvette kann die Messprobe über ei-
nen kontrolliert rotierbaren Magneten umgerührt wer-
den. Es wird die Lichttransmission in Prozent in Abhän-
gigkeit von der Zeit in Sekunden gemessen. Die
Lichtdurchlässigkeit der Probe verändert sich, nach Zu-
gabe einer aggregationsauslösenden Substanz, in Ab-
hängigkeit von der Thrombozytenaggregation in der
Probe,was Rückschlüsse auf die Zahl der dort reagieren-
den vitalen Blutplättchen zulässt.

Klinischer Versuchsablauf
Um signifikante Ergebnisse zu erhalten, wurde das Blut
jedes einzelnen Probanden mit allen Zentrifugensyste-
men getestet.Zunächst wurde das Venenblut einer Per-
son entnommen, die Thrombozyten mit einem elektro-
nischen Zellzählgerät ausgezählt und anschließend
mithilfe des jeweiligen Systems das PRP hergestellt.Die
im PRP enthaltenen Thrombozyten wurden ebenfalls
ausgezählt und parallel dazu aggregometrisch auf ihre
Vitalität geprüft.Vor jeder Messung wurden die Verstär-
ker von Aggregometer und Kompensationsschreiber
mit dem aus dem jeweiligen System resultierenden
plättchenarmen Plasma (PPP) und dem dazugehörigen
PRP geeicht. Der Schreiber wurde für PPP auf eine Licht-
transmission von 100 %, für das PRP auf eine Transmis-
sion von 10 % kalibriert. Die PRP-Proben (1 ml) wurden
eine Minute im Strahlengang mit 900 U/min bei 37 Grad
kontinuierlich umgerührt. Dann wurden 0,5 ml ADP-Lö-
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Abb. 2: Lichttransmissionskurve einer PRP-Probe mittels Smart PReP®  PRP-20. – Abb. 3: Lichttransmissionskurve einer PRP-Probe des curasan®-
Systems. – Abb. 4: Lichttransmissionskurve einer PRP-Probe mit dem PCCS® von 3i. – Abb. 5: Lichttransmissionskurve einer PRP-Probe mit dem
P.R.G.F.®-System.



sung (Firma Sigma Diagnostics®) hinzugegeben und die Lichttransmis-
sion für fünf Minuten registriert.

Ergebnisse

Die mittlere Thrombozytenzahl der zehn Probanden im Vollblut belief
sich auf 280 x 106/μl und die Erythrozytenzahl auf 4,93 x 106/μl. Bei allen
Systemen zeigte sich eine Plättchenkonzentration. Beim Smart PReP®
PRP-20 System stieg die Thrombozytenzahl im Mittel auf die 4,3-fache
Konzentration an;es ergab sich eine Durchschnittszahl von 1.209 x 103/μl.
Die Erythrozytenzahl wurde durchschnittlich auf 1,04 x 106/μl reduziert,
also um ca. 1/5. Beim P.R.G.F.®-System ergaben sich für die Thrombozy-
tenkonzentration Mittelwerte von 627 x 106/μl,also ungefähr eine Anrei-
cherung auf das 2,2-Fache.Die Erythrozytenzahl reduzierte sich um 1/500
auf im Mittel 0,01 x 106/μl.
Bei der PCCS®-Zentrifuge von 3i fanden wir eine durchschnittliche Erhö-
hung der Thrombozytenzahl auf 1.240 x 103/μl, woraus eine 4,4-fache
Konzentration resultiert. Die Erythrozytenkonzentration reduzierte sich
mit 0,16 x 106/μl auf 1/30. Zuletzt bestimmten wir für die Zentrifuge von
curasan® eine mittlere Thrombozytenzahl von 2.074 x 103/μl im PRP (7,4-
fache Erhöhung) und eine Erythrozytenreduktion auf 0,13 x 106/lso auf
1/37 (Tabelle 1 bis Tabelle 3).
Bei den turbidimetrischen Aggregationsstudien konnte festgestellt wer-
den, dass bei allen Zentrifugationssystemen eine Aggregation stattfin-
det,sich also in allen PRP-Konzentraten vitale Thrombozyten befinden.
Beim PCCS®-System konnte nach Zugabe von ADP ein Anstieg der Trans-
missionskurve auf maximal 60 % registriert werden;die geringste Trans-
mission wurde für dieses System mit 50 % registriert.
Bei der curasan®-Methode haben wir Ausschläge zwischen 75 % und
90 % registriert. Das P.R.G.F.®-System ergab ähnliche Transmissionskur-
ven zwischen 68 % und 85 %. Den geringsten Ausschlag des Kompensa-
tionsschreibers ergab sich mit Werten zwischen 30 % und 46 % für das
Smart PReP® PRP-20 System.In Abbildung 3 bis Abbildung 6 sind für jedes
System der Verlauf einer repräsentativen Lichttransmissionskurve auf-
gezeigt. Es konnte beobachtet werden, dass ein geringerer Anstieg der
Transmissionskurve in Korrelation mit der Erythrozytenkonzentration im
PRP stattfand. Je mehr Erythrozyten sich im PRP befanden, desto schwä-
cher war die Transmission.

Diskussion

Bei allen vier untersuchten Verfahren konnte sowohl eine Konzentrie-
rung von Thrombozyten als auch der Vitalitätserhalt der Blutplättchen
beobachtet werden.
Frühere Pilotstudien mit dem curasan®-System und dem damals von cu-
rasan® empfohlenen Anreicherungsverfahren ließen die Vermutung
aufkommen,dass in einzelnen „Endkonzentraten“ weniger an Blutplätt-
chen enthalten waren als im Ausgangsblut.4 Mit dem jetzt propagierten
und von uns befolgten Herstellungsverfahren konnte immer eine,in Ein-
zelfällen beträchtliche Thrombozytenkonzentration erzielt werden. Das
Smart-Prep® PRP-20 System führte im Mittel zu einer 4,3-fachen Erhö-
hung der Thrombozytenzahl gegenüber der im Vollblut. Ein fast identi-
scher Mittelwert (4,4-fach) ergab sich bei der Herstellung des PRP mit
dem PCCS®-System. Die geringste durchschnittliche Erhöhung der
Thrombozytenzahl (im Mittel 2,2-fach) ergab das P.R.G.F.®-System, die
höchste Anzahl,mit einem Mittelwert von 7,4,wurde bei der Anwendung
der curasan®-Zentrifuge erreicht.
Feith und Zimmermann12 zitieren Marx und Weibrich, Zellseparatoren
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brächten eine höhere Anreicherung von Blutplättchen
hervor als herkömmliche Laborzentrifugen, was in der
Studie nicht bestätigt werden kann. Bei den nephelo-
metrischen Funktionskontrollen der unterschiedlich
hergestellten PRP-Proben ergaben sich unterschiedli-
che Aggregationsmuster: Von der Bildung eines einzel-
nen, mit dem bloßem Auge erkennbaren Klumpens bis
zur Formation mehrerer kleiner Aggregate waren alle
Reaktionen möglich. Eine Beziehung dieser Reaktions-
muster zu den verschiedenen PRP-Herstellungsverfah-
ren konnte jedoch nicht ausgemacht werden. Je mehr
Erythrozyten die PRP-Proben enthielten, desto mehr
wurde die Lichttransmission reduziert. Deshalb kann
man speziell beim Smart-Prep® PRP-20 System, dessen
PRP die geringsten Lichttransmissionswerte aufweist,
nicht die Aussage treffen,dass dort die geringste Anzahl
an vitalen Thrombozyten im PRP vorhanden ist,sondern
dass die geringen Werte vielmehr auf die Trübung durch
den hohen Resterythrozytengehalt zurückzuführen
sind, für die Vitalitätsprüfung der Blutplättchen sollten
darum weitere Untersuchungsmethoden zur Anwen-
dung kommen (z.B. Thrombelastogramm14 oder durch-
flusszytometrische Messungen7), die möglicherweise
genauere Werte liefern.
Aus den bisherigen Überlegungen ist abzuleiten, dass
das PRP als „Augmentationsförderer“ nur dann sinnvoll
eingesetzt wird, wenn die darin enthaltenen Plättchen
ihren wachstumsfördernden Inhalt vollständig in die
Umgebung freisetzen.11 Die Blutprobe, aus der PRP her-
gestellt wird, muss bei der Entnahme in einem gerin-
nungshemmenden Medium aufgefangen werden. Die
Wirkung solcher „Antikoagulanzien“ beruht in der Regel
auf einer Bindung der freien Calcium-Ionen im Plasma.
Wird das antikoagulierte PRP vor seiner Zugabe zum
Augmentat nur rekalzifiziert, sind die Plättchen zwar in
der Lage,Ca2+ zu inkorporieren;sie liberalisieren dadurch
jedoch nicht ihre mitogenen Faktoren.Die Blutplättchen
müssen also zusätzlich noch aggregiert werden.Als Ag-
gregationsinduktoren sind eine ganze Reihe von Fakto-
ren bekannt, darunter Thrombin, Kollagen und Adeno-
sindiphosphat (ADP).3 Der Vorgang der Plättchenstimu-

lation mit diesen Faktoren ist jedoch nicht uniform:
Während Thrombin und Kollagen nur in Anwesenheit
ausreichender Ca2+ wirksam sind, braucht ADP im anti-
koagulierten PRP zur Aggregationsauslösung keine vor-
herige Rekalfizierung.3
In vitro lässt sich bei der Aggregationsinduktion in PRP
ein Dosis-Wirkungsprinzip erkennen,d.h.zur Auslösung
einer irreversiblen Aggregation (nur bei solcher werden
die in den Granula gespeicherten Substanzen freige-
setzt) bedarf es einer bestimmten Schwellendosis.Wird
die nur geringgradig unterschritten,lagern sich die Blut-
plättchen nur kurzfristig zu lockeren Aggregaten zu-
sammen, um sich bei weiterer Agitation wieder zu Ein-
zelfragmenten aufzulösen (man spricht hierbei von ei-
ner reversiblen Aggregation).3,4 In der vorliegenden In-
vitro-Studie wurde ADP deshalb in einer Dosis von 2 x
10–5 μ/l verwendet,für den klinischen Einsatz wäre diese
Substanz jedoch nicht geeignet, da sie unsteril war. Das
Smart-Prep® PRP-20 System liefert neben PRP auch eine
Fraktion von Thrombin;es müsste nun in einer weiteren
Studie geklärt werden, ob und unter welchen Umstän-
den das Eigenthrombin in der Lage ist, die Plättchen bei
Rückgabe irreversibel zu aggregieren. Bei den mit den

übrigen Systemen der vorliegenden Studie hergestell-
ten PRP-Proben kann eine vollständige Aggregation
nach unserer bisherigen Kenntnis nur durch Rekalzifi-
zierung und Zugabe xenogenen Thrombins erzielt wer-
den.11,12 Dies allerdings dürfte am Patienten nicht
unproblematisch sein.
In der Zwischenzeit sind viele Beobachtungen zum Ef-
fekt von PRP bei oralchirurgischen Eingriffen publiziert
worden, u.a.2,8,10,23,27,32,53 Während die stimulierende Wir-
kung bei der Heilung des traumatisierten Weichgewe-
bes nichtbestritten wird,bestehen über den Einfluss des
PRP auf die Hartgewebsregeneration unterschiedliche
Ansichten. Eine ganze Reihe von Autoren9,21,35,45,47,53 hal-
ten PRP bei der Osteoneogenese als völlig unwirksam.
Die Physiologie – soweit sie hier experimentelle Studien
hervorgebracht hat – schreibt den thrombozytären
Wachstumsfaktoren auch bei der Knochenheilung eine
fördernde Rolle zu. Vielleicht beruhen die Misserfolge
der erwähnten Arbeitsgruppen ja gerade darauf, dass
die PRP-Proben vor ihrer Anwendung nicht ausreichend
aggregiert worden waren. An den unterschiedlichen,
auf dem Markt befindlichen Systemen zur Herstellung
von PRP kann es jedenfalls nach unseren Ergebnissen
nicht liegen: mit allen von uns getesteten Systemen
werden Plättchenkonzentrate hergestellt,deren Throm-
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Thrombozyten Erythrozyten

Vollblut( x103/µl) Vollblut( x106/µl)

Proband 1 223 4,96

Proband 2 146 5,17

Proband 3 249 5,28

Proband 4 316 4,01

Proband 5 356 3,79

Proband 6 309 5,52

Proband 7 285 5,38

Proband 8 360 4,47

Proband 9 228 4,98

Proband 10 335 5,76

Mittelwerte 280 4,93

Tab.1:Thrombozyten-/Erythrozytenzahlen der Probanden im Vollblut
und ihre Mittelwerte.

Thrombozytenzahl Erythrozytenzahl

curasan* 2.074 x 103 µl (7,4)* 0,13 x 106 µl (2,7 %)**

PCCS* 1.240 x 103 µl (4,4)* 0,16 x 106 µl (3,3 %)**

Smart PReP* 1.209 x 103 µl (4,3)* 1,04 x 106 µl (20 %)**

P.R.G.F.* 627 x 103 µl (2,2)* 0,01 x 106 µl (0,2 %)**

Tab.2: Anreicherung der Thrombozyten im Mittelwert sowie für jeden
einzelnen Patienten.
* Faktor der Erhöhung der Thrombozytenkonzentration im Vergleich zum Vollblut
** Resterythrozytengehalt in Prozent im Vergleich zum Vollblut



bozyten durchaus funktionsfähig sind. Sollte sich also
ein Behandler trotz der bisher noch nicht zufriedenstel-
lend beantworteten Frage nach der Aktivierung der
Plättchen (sowie der juristischen Probleme, die bis dato
ebenfalls keineswegs geklärt sind) zum oralchirurgi-
schen oder parodontologischen Einsatz von PRP ent-
schließen, dürfte die Wahl des Systems zur Präparation
von PRP ausschließlich praktischen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten folgen.

Zusammenfassung

In dieser Studie sollten vier verschiedene Zentrifugen-
systeme zur Herstellung von Thrombozytenkonzentrat
in Bezug auf die Thrombozytenvitalität im PRP gegen-
übergestellt werden. Das Vollblut von zehn gesunden
Probanden wurde vor der Zentrifugation auf Thrombo-
zytengehalt und Erythrozytenkonzentration unter-
sucht und anschließend mit dem curasan®-System,
dem P.R.G.F.®-System nach Anitua, dem Smart PReP®
PRP-20 System und dem PCCS® von 3i nach Hersteller-
angaben das PRP hergestellt. Dann wurde von allen
Thrombozytenkonzentraten wiederum die Erythrozy-
ten- und die Thrombozytenzahl bestimmt, um zu zei-
gen,ob und in welchem Umfang eine Anreicherung von
Blutplättchen stattgefunden hat, und inwieweit es ge-
lungen ist, die Erythrozyten vom Plasma zu trennen. Da
nur vitale Thrombozyten in der Lage sind, ihre Wachs-
tumsfaktoren abzugeben und damit einen positiven Ef-
fekt auf Knochen- und Wundheilung auszuüben, sollte
nun überprüft werden, ob alle Zentrifugensysteme die-
ses Überleben garantieren.
Ob die Vitalität der Thrombozyten nach den Zentrifuga-
tionsvorgängen erhalten blieb, wurde mit der turbidi-
metrischen Aggregationsmessung untersucht, bei der
die Lichttransmission der PRP-Proben nach Zugabe von
einem aggregationsauslösenden Reagenz mithilfe eines
Kompensationsschreibers aufgezeigt wird. Es entsteht
eine Lichttransmissionskurve, an der das Reaktionsver-
mögen der Blutplättchen abgelesen werden kann.

Die Plättchenzählungen ergaben bei allen vier Syste-
men unterschiedliche Anreicherungen zwischen 2,2-
und 7,4-facher Konzentration. Bei den Erythrozytenaus-
zählungen ergaben sich große Unterschiede zwischen
Reduktionen von 1/5 und 1/500. Die Lichttransmissions-
kurven zeigten Ausschläge zwischen 30 % und 85 %.Ab-
schließend konnte festgestellt werden, dass bei allen
Systemen und jedem Patienten eine Anreicherung der
Thrombozyten stattgefunden hat und auch deren Reak-
tionsvermögen erhalten blieb.Eine genaue Quantifizie-
rung der vitalen Thrombozyten sollte mithilfe anderer
Untersuchungsmethoden erfolgen, da in dieser Studie
die unterschiedlichen Resterythrozytenkonzentratio-
nen vermutlich zu Ungenauigkeiten der Lichttransmis-
sionskurven führten.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Smart PReP® curasan®- P.R.G.F.®- PCCS®/3i
PRP-20 System System

Proband 1 30 % 75 % 68 % 55 %

Proband 2 45 % 90 % 80 % 60 %

Proband 3 40 % 80 % 70 % 50 %

Proband 4 35 % 85 % 85 % 57 %

Proband 5 45 % 79 % 76 % 55 %

Proband 6 46 % 81 % 81 % 60 %

Proband 7 36 % 90 % 75 % 55 %

Proband 8 45 % 76 % 70 % 58 %

Proband 9 45 % 85 % 80 % 50 %

Proband 10 40 % 80 % 85 % 60 %

Mittelwert 41 % 82 % 77 % 56 %

Tab. 3: Maximal- und Minimalausschläge der Lichttransmissionskur-
ven für die vier Systeme und deren Mittelwerte.

Summary
Background and Purpose
PRP is frequently used in oral surgery, especially in implant  surgery. 
A positive effect of PRP mediated growth factor release is assumed. 
I investigated the functional integrity of thrombocytes following cen-
trifugation to achieve a platelet rich plasma (PRP).

Methods
The effect of four different cell centrifuge systems on thrombocyte
integrity, defined as thrombocyte aggregation capability, was investi-
gated. Before centrifugation, blood from ten healthy probands was
tested for thrombocyte and erythrocyte count. Centrifugation to
achieve platelet rich plasma (PRP) was performed with the following
four systems: Smart PreP® PRP-20 (Harvest Technologies Munich),
PCCS® (3i Implant Innovations, Karlsruhe), curasan Labofuge®

(curasan AG, Kleinostheim), P.R.G.F.®-System (WIELAND GmbH,
Pforzheim). After centrifugation – i.e. from the PRP – thrombocyte and
erythrocyte concentration was assesed, to determine the proportion
of erythrocytes within the sample.Thrombocyte integrity, defined 
as thrombocyte aggregation capability was investigated by a pho-
tometric method, using a Payton Dual Channel Aggregometer-
Module® which was connected with a Housten OmniscribeTM Two Pen
Recorder®.

Results
The four centrifuge systems tested, revealed platelet enrichment from
2,2 to 7,4. Further, the four different systems showed differences in
erythrocyte proportion from 1/5 to 1/500. Photometric testing re-
vealed transmission from 30 % to 85 %, with lowest transmission in
samples with high erythrocyte concentrations.

Conclusions
The tested centrifuge systems differented considerably in platelet en-
richment and erythrocyte separation. All four systems appeared to
preserve platelet function. The difference in platelet aggregation find-
ings between the four systems may be confounded by the differences
in erythrocyte concentration within the PRP samples. Therefore a bi-
ologically relevant funtional integrity of thrombocytes after centri-
fugation can be assumed for all four systems. For more accurate quan-
tification of thrombocyte integrity further testing is necessary.
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