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Für Sie als Patienten kann das bedeuten: 

 Eine bessere und schnellere Heilung der Wunde 

 Geringere Schwellungen nach operativen Eingriffen  
 und Zahnextraktionen 

 Geringere Schmerzempfindlichkeit nach operativen   
 Eingriffen und Zahnextraktion 

 Deutlich reduziertes Entzündungsrisiko 

 Maximaler Gewebeerhalt 

Erythrozyt  
Rotes Blutkörperchen

Leukozyt  
Weiße Blutzelle



Die L-PRF-Therapie

Der Rückgang des Kieferknochens und Weichgewebes ist ein 
natürlicher biologischer Prozess nach Zahnverlust. Bei einer 
Rekonstruktion der Zahnreihe durch Brücken oder Implantate 
stellt dies eine große Herausforderung in der Weiterbehand-
lung dar. Ein Implantat braucht ein stabiles Fundament, um 
lange Zeit seine Funktion als künstliche Zahnwurzel – die Kro -
 nen oder Brücken trägt – zu erfüllen. Für den Knochenaufbau 
stehen Ihrem Zahnarzt heute vielfältige Ersatzmaterialien zur 
Verfügung. 

Um die Behandlungsdauer und den Heilungsprozess solcher 
Eingriffe zu verkürzen, bietet Ihr Zahnarzt die Eigen blut- bzw. 
L-PRF-Therapie an. Hierfür wird Leukozyten- und plättchen- 
reiches Fibrin (L-PRF) aus Ihrem eigenen Blut gewon  nen.  
L-PRF fördert die Heilung und das Knochen wachs tum mit  
den Kräften der körpereigenen Zellen. Dadurch schafft diese 
Thera pie ganz neue Voraussetzungen.

Im Gegensatz zu anderen Behandlungen mit künstlichen  
Zusatz stoffen wird bei der L-PRF-Therapie nur Eigenblut ver- 
  wen det. Eine simple Blutentnahme und ein fortschrittliches 
Technologieprotokoll genügen, um L-PRF mit Ihrer einzig-
artigen biologischen Signatur zu gewinnen. Das Ergebnis ist 
eine verbesserte Wundheilung und eine deutlich schnellere 
Regeneration des Defekts.

Heilung von innen

L-PRF ist quasi ein bioaktives „Pflaster”, das aus Eigenblut 
ge wonnen und auf die chirurgische Wunde platziert wird,  
um die Heilung zu unterstützen. Sobald das L-PRF auf eine 
Wunde appliziert wird, werden kör per eigene, heilungs för dern- 
de Proteine freigesetzt. Dadurch entsteht eine stabile Zell- 
struktur, die den Heilungsprozess be schleunigt. Je nach -
dem, wie sich Ihr Fall gestaltet, kann es sein, dass Ihr Arzt die 
L-PRF-Matrix um verschiedene Biomate ria lien ergänzt,  
die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ihr Arzt entschei-
det, welche L-PRF-Technik am besten für Sie geeignet ist.

Häufige Fragen 

Was ist L-PRF?
L-PRF steht für Leukozyten- und plättchenreiches 
Fibrin (engl. „leukocyte- and platelet-rich fibrin”).  
Leukozyten werden auch weiße Blutzellen bzw. Ab -
wehr zellen genannt. Sie sind Teil des Immun systems 
und unterstützen den Körper bei Heilungs prozessen. 
Thrombozy ten bzw. Blutplättchen sind Blutzellen, die 
gemeinsam mit angelockten Leukozyten eine Vielzahl 
an Signalstoffen wie z. B. Wachstumsfaktoren frei- 
setzen. Diese koordinieren und treiben die weiteren 
Prozesse der Wundheilung voran, indem sie die Rei- 
fung und Teilung von knochen- und bindegewebs-
bildenden Zellen fördern oder die Bildung von neuen 
Blutgefäßen unterstützen. 

Wie werden L-PRF-Matrices gewonnen?
Um L-PRF-Matrices zu gewinnen, wird Ihnen zu- 
nächst eine kleine Blut probe entnommen. Die Röhr -
chen mit Ihrer Blut probe werden nach einem spezifi-
schen Protokoll zentrifugiert. Dadurch wird das L-PRF 
vom Rest des Blutes getrennt. Der L-PRF-Klum pen 
wird anschließend aus dem Röhrchen entnom men 
und mithilfe eines speziellen Pressverfahrens zu einer 
dünnen Matrix geformt.

Was ist die Blutplättchen-Fibrin-Therapie?
Das aus Eigenblut hergestellte bioaktive „Pflaster” –  
die L-PRF-Matrix – aktiviert die Selbstheilungskräfte des 
Körpers und beschleunigt den Heilungsverlauf.  

Ist L-PRF schmerzhaft?
Die Behandlung ist genauso schmerzhaft wie eine 
routinemäßige Blutentnahme.

Wie unterstützt L-PRF die Heilung?
Die L-PRF-Matrix enthält konzentrierte, natürlicher-
weise im Blut vorkommende Wachstumsfaktoren, um 
den Heilungs prozess zu unterstützen. Sie bildet ein 
stabiles Netz für die Zellen, in dem diese mit anderen 
Zellen und Gewebe bestandteilen kommu nizieren. 
Auf grund der hohen Konzentration von Thrombozyten 
und Leukozyten in der L-PRF-Matrix gibt das Fibrin bis zu 
14 Tage nach Platzierung Wachstumsfaktoren  
ab. In dieser Zeit wird die Wunde mit der zusätzlichen 
Unterstützung repariert.

Kann es bei der Behandlung mit L-PRF zu 
Nebenwirkungen oder Komplikationen kommen?
Bei L-PRF wird Ihr eigenes Blut verwendet, ganz ohne
Zusatz stoffe. Dadurch wird das Risiko für die Übertra-
gung von Krankheiten, für allergische Reaktionen oder 
für Abstoßungs reaktionen reduziert. Die Stellen, an 
denen Ihnen ein Zahn gezogen, ein Implantat einge- 
setzt oder andere chirurgische Eingriffe vorgenommen 
wur den, werden lediglich mit Ihren eigenen angereicher-
ten Blutplättchen und deren „einzigartigen Heilfähig-
keiten” versorgt.

Bei welchen Behandlungen im Mund wird L-PRF 
eingesetzt?
L-PRF wird bei zahlreichen zahnmedizinischen und
kiefer chirurgischen Eingriffen eingesetzt, um die Rege- 
neration des Knochens und des Zahnfleischs zu 
unterstützen.


