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1 Einleitung  

Knorpelgewebe wird zu den Binde- und Stützgeweben gezählt und entstammt dem 

Mesenchym (embryonales Bindegewebe). Es gibt drei verschiedene Arten, die im 

entwickelten Organismus zu finden sind und im folgenden erläutert werden [40]. 

Der Faserknorpel enthält viele Kollagenfasern vom Typ I und bildet so ein dichtes 

reißfestes Bindegewebe, das die Bandscheiben, die Symphyse, die Menisci und die 

Gelenklippen aufbaut. 

Der elastische Knorpel ist von einem Netz elastischer Fasern durchzogen, die ihm eine 

gelbe Farbe geben, und formt das Gerüst von Ohrmuschel, Tuba auditiva, Epiglottis und 

einigen Kehlkopfknorpeln. 

Der hyaline Knorpel schließlich bildet zeitweise das embryonale Skelett, in der 

Wachstumsphase die Epiphysenfugen und permanent die Gelenkflächen aller 

Diarthrosen. Außerdem kommt er in den Wänden der Luftwege und am ventralen 

Rippenansatz vor. Da seine Grundsubstanz im wesentlichen aus Kollagen Typ II und 

Proteoglykanen, die viel Wasser an sich binden, besteht, ist er perfekt an 

Druckbelastungen angepasst, wie sie in Gelenken entstehen. Hyaliner Knorpel ist ein 

gefäßloses und nervenfreies Gewebe, das ausschließlich durch Diffusion von den 

benachbarten Geweben und der Synovialflüssigkeit ernährt wird. 

 

 

Abb. 1.1 Schema der Knorpelmatrix, bestehend aus Kollagenfasern, die das 

Grundgerüst bilden, und Hyaluronsäurefäden, an denen die 

Proteoglykane über Verbindungsproteine gebunden sind und so den 

Zwischenraum ausfüllen. 
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Abb. 1.2 Zonen des Gelenkknorpels im Querschnitt: Zone I (Tangentialfaserzone), 

Zone II (Übergangszone), Zone III (Radiärzone), Zone IV (Zone des 

mineralisierten Knorpels). Die gestrichelten Linien zeigen den 

arkadenartigen Verlauf der Kollagenfasern. Die Chondrozyten sind 

entlang dieser Fasern in den einzelnen Schichten ausgerichtet. 

Der Gelenkknorpel lässt sich histologisch in 4 Zonen unterteilen [61]: 

• Zone I wird von der oberflächlichen Tangentialfaserzone gebildet, in der die 

spindelförmigen Knorpelzellen parallel zur Oberfläche angeordnet sind. Die 

Kollagenfasern zeigen ebenfalls diesen Verlauf und bilden Arkaden, die in die 

tieferliegenden Zonen hinunterziehen. Während der Kollagengehalt hier sehr hoch 

ist, ist die Konzentration der Proteoglykane niedrig. 

• Zone II wird auch als Übergangszone bezeichnet, da sich die Zellen langsam 

abrunden und zu mehreren in den Chondronen liegen. Auch der Gehalt an 

Proteoglykanen steigt an. 
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• Zone III ist die breite Radiärzone, in der sich die Chondrozyten zu Säulen 

anordnen, während zwischen ihnen starke Kollagenfasern liegen. Hier ist die 

höchste Proteoglykankonzentration zu finden. 

• Zone IV ist der Übergang zum subchondralen Knochen und wird als Zone des 

mineralisierten Knorpels bezeichnet, da hier bereits Kalziumkristalle in die extra-

zelluläre Matrix eingelagert sind. Histologisch lässt sich zwischen der Zone III 

und der Zone IV eine basophile Grenzlinie erkennen, die man „Tidemark“ nennt, 

deren Funktion aber noch nicht geklärt ist.  

Da der hyaline Knorpel zu braditropen Geweben zählt, ist seine Regenerationsfähigkeit 

sehr gering. Begründet ist dies in der Avaskularität und der Fixierung der Chondrozyten 

in der extrazellulären Matrix. Dadurch sind sie immobil und haben, zumindest beim 

Erwachsenen, eine nur sehr begrenzte Möglichkeit zur Zellproliferation. Damit ist die 

Synthese des Typ II Kollagen und der Aufbau des besonders hinsichtlich der 

mechanischen Beanspruchbarkeit wichtigen "inneren Designs" stark eingeschränkt. 

Die folgenden Kapitel sollen die Möglichkeiten und Probleme beim Versuch der 

Heilung von Knorpeldefekten aufzeigen und die praktizierten Verfahren darstellen und 

vergleichen. Abschließend werden die theoretischen Überlegungen, die den 

Experimenten zugrunde liegen, und ihre Ziele beschrieben. 

 

 

1.1 Regenerationsfähigkeit des Gelenkknorpels 

Defekte des Gelenkknorpels kann man grob in zwei Typen einteilen. Die „reinen“ 

Knorpelläsionen (partial-thickness-Defekte, chondrale Defekte), bei denen lediglich die 

Knorpelschicht betroffen ist, ohne dass dabei der darunter liegende Knochen verletzt ist, 

und sogenannte full-thickness-Defekte (osteochondrale Defekte), mit einer Schädigung 

bis in den subchondralen Knochen hinein. 

Zur Untersuchung der Selbstheilungskraft von partial-thickness-Defekten muss man 

zwei Techniken der Erzeugung von dieser Art von Läsionen im Tierversuch 

unterscheiden. Meachim G [45] schädigte die Knorpelschicht durch mehrere 

Skalpellschnitte senkrecht zur Gelenkoberfläche ohne dabei Gewebe zu entfernen, 

während Fuller JA und Ghadially FN [22] durch tangentiale Schnitte Knorpelstücke von 
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der Oberfläche abhobelten. Da in beiden Versuchsreihen der subchondrale Knochen 

unberührt blieb, sind die Ergebnisse aber durchaus vergleichbar und kommen zu 

ähnlichen Erkenntnissen. 

Zuerst kommt es zu einer Abnahme von Mukopolysacchariden in der Grundsubstanz 

des geschädigten Knorpels und zu einem Zelluntergang in diesen Bereichen. Das 

induziert bei benachbarten Knorpelzellen eine vermehrte Syntheseleistung und 

Zellteilung mit der Bildung von Zellgruppen. Es bilden sich Ringe um diese Zellen, die 

aus Kollagenvorstufen und Mukopolysacchariden bestehen. Durch diese Veränderungen 

wird der noch vorhandene Knorpel in seinem Aufbau neu strukturiert, damit er den 

veränderten Belastungen standhalten kann. Im einzelnen bedeutet dies für die 

Knorpelläsionen, die durch abhobeln gebildet wurden, dass sich der für die 

Gelenkoberfläche typische Verlauf der Kollagenfasern mit ihrer Anordnung parallel zur 

Oberfläche neu einstellt. Der Gewebeverlust wird allerdings nicht ausgeglichen, die 

Knorpelschichtdicke bleibt unverändert. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass 

chondrale Defekte keine Heilung im Sinne eines Wiederauffüllens der Läsion oder 

einem Schließen von Rissen bzw. Schnitten induzieren, sondern lediglich einen Umbau 

bewirken, der eine Wiederherstellung der Gelenkoberfläche zum Ziel hat. Diese 

Knorpelverletzungen können dann weiter bestehen und müssen nicht zwangsläufig zu 

degenerativen Gelenkveränderungen führen [22, 45]. 

Full-thickness-Defekte zeigen eine bessere Selbstheilungsfähigkeit, was an der 

Eröffnung des Knochenmarkraums liegt. Dadurch kommt es unmittelbar nach der 

Schädigung zu einer ersten Füllung der Läsion durch geronnenes Blut und 

Knochenmark, was Shapiro F, Koide S und Glimcher MJ 1993 im Tierversuch zeigen 

konnten. Nach 1-2 Tagen ist die Oberfläche dieses Blutpfropfens bereits mit 

fibrinoidem Material bogenförmig von Defektkante zu Defektkante überspannt, 

während vom Knochenmark aus Blutgefäße in den Defekt einwachsen und 

undifferenzierte mesenchymale Stammzellen mitbringen. In den folgenden Tagen 

ordnen sich spindelförmige Stammzellen parallel zur Oberfläche der Läsion an, wobei 

sie sich anscheinend an den fibrinoiden Fasern orientieren. Unterdessen wird das 

geronnene Blut resorbiert und mesenchymale Zellen des Knochenmarks füllen den 

gesamten Defekt. In der Tiefe der Läsion bilden Osteoblasten neuen Geflechtknochen. 

Nach etwa 3 Wochen hat sich die oberflächliche Zellschicht zu fibroblastartigen Zellen 
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gewandelt, die Faserknorpel bilden, während die übrigen Zellen des Defekts zu 

Chondroblasten differenziert sind und Knorpelmatrix produzieren. Unter dieser 

Knorpelschicht hypertrophieren bereits einige dieser Knorpelzellen, verkalken und 

bilden enchondralen Geflechtknochen, der den fehlenden subchondralen Knochen mit 

seinen Trabekeln ersetzt. Damit zeigt sich, dass alle Zellen, die an der Heilung der 

Gelenkknorpelläsion beteiligt sind, dem Knochenmark entstammen. In der 4.-8. Woche 

erscheint der neu gebildete Knorpel lichtmikroskopisch und histochemisch wie hyaliner 

Knorpel, mit seinem typischen Aufbau und einer deutlich zu erkennenden Tidemark, 

bedeckt von einer Schicht aus Faserknorpel [62]. 

Doch die Knorpelneubildung beschränkt sich nur auf den Defekt. Der zwar 

unbeschädigte aber durch den Untergang einiger Chondrone gekennzeichnete Knorpel 

an der Grenze zur Läsion nimmt keinen Anteil an dem Heilungsprozess. So verbinden 

sich „neuer“ und „alter“ Gelenkknorpel nicht miteinander. Lichtmikroskopisch sind 

sogar einzelne Lücken zu erkennen, was die Stabilität des Knorpels herabsetzt. Die 

Autoren sehen hierin den Hauptgrund für die dann häufig folgende Degeneration des 

Knorpels. Bereits nach der 12. Woche zeigt sich eine Abnahme der Zellen und der 

Proteoglykane in der obersten Schicht gefolgt von vertikalen Fissuren durch alle 

Schichten des Knorpels hindurch. Ein weiterer Faktor ist der hohe Anteil an Kollagen 

Typ I, der mit 20-40 % weit über dem für hyalinen Knorpel typischen Gehalt von < 1 % 

liegt. Damit verbunden ist dann natürlich ein zu geringer Anteil an Kollagen Typ II, das 

dem Knorpel seine besondere Widerstandskraft gibt. Auch Unterschiede zwischen dem 

neu gebildeten und dem ursprünglichen subchondralen Knochen könnten die 

Degeneration fördern, wie es bei Patienten mit Osteonekrose beobachtet wurde [62]. 

 

 

1.2 Chirurgische Verfahren zur Heilung von Knorpeldefekten 

"Vom Zeitalter des Hippokrates bis heute ist es allgemein bekannt, dass ein ulzerierter 

Knorpel eine schwierige Angelegenheit ist und dass er sich nicht wieder reparieren 

lässt, wenn er einmal zerstört ist", erklärte Hunter W 1743 [31]. Seitdem wurden die 

Schwierigkeiten bei der Heilung von Knorpeldefekten mehrfach beschrieben und 

diverse Methoden entwickelt und erprobt. Ziel der Therapien war immer die 

Wiederherstellung der Knorpeloberflächenkongruenz, eine normale Gelenkfunktion und 
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freie schmerzlose Beweglichkeit sowie die Verhinderung der weiteren 

Knorpeldegeneration. Bei fortgeschrittener Arthrose bleibt letztlich nur noch die 

Endoprothese, die jedoch gerade bei jungen und noch aktiven Patienten keine gute 

Prognose hinsichtlich der Lockerungshäufigkeit besitzt. Im Hinblick auf noch in der 

Entwicklung steckende Therapieansätze sollte deshalb besonders in dieser 

Patientengruppe eine zurückhaltende Haltung bezüglich der Implantation von Prothesen 

eingenommen werden, um andere Therapien nicht von vornherein unmöglich werden zu 

lassen [33]. 

Wenn man die zahlreichen Operationsverfahren betrachtet, die derzeit praktiziert 

werden, dann kann man diese in zwei große Gruppen einteilen. Die „traditionellen 

Verfahren“ versuchen dabei die natürliche Regeneration des Knorpelgewebes, d. h. die 

Bildung von Faserknorpel zu induzieren und so eine Deckung des Defekts zu erreichen. 

Zu diesen Techniken zählen die Arthroskopie mit Debridement oder 

Abrasionsarthroplastik, die Subchondrale Anbohrung und die Mikrofrakturierung. Da 

der gebildete Faserknorpel aber von minderwertiger Qualität ist und nicht an die 

Belastungen in den großen Gelenken angepasst ist, wurden in den letzten Jahrzehnten 

„moderne Verfahren“ entwickelt, die die Knorpeldefekte mit hyalinem oder zumindest 

hyalinähnlichem Knorpel füllen sollen. Die vielversprechendsten Techniken sind dabei 

die autologe und heterologe Knochen-Knorpel-Transplantation, die Perichondrium- und 

Periostlappenplastik, die autologe Knorpelzelltransplantation unter Periostlappen sowie 

die Implantation chondrozytenbeladener Matrices. Die Vielzahl dieser Techniken zeigt 

bereits, dass für jeden einzelnen Patienten die Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Operationsverfahren individuell abzuwägen sind. 

Da es entscheidend ist, welche Lösung dem Patienten den größten Nutzen bezüglich 

Funktionalität und Schmerzfreiheit in dem betroffenen Gelenk gibt bzw. am 

erfolgversprechendsten erscheint, stehen noch weitere gelenkspezifische Verfahren wie 

die Osteotomien zur Veränderung der Belastungen in einem Gelenk oder der 

Gelenkersatz durch Endoprothesen zur Auswahl. Eine Heilung von Knorpeldefekten 

wird durch diese Verfahren nicht erreicht. Daher werden sie trotz ihrer großen 

klinischen Bedeutung in diesem Kapitel nicht näher beschrieben. 
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1.2.1 Arthroskopie mit Debridement oder Abrasionsarthroplastik 

Das Debridement ist eine alte chirurgische Technik, die bereits 1941 durch Magnuson 

PB beschrieben wurde. Sie beinhaltet die Entfernung von zerstörtem Gewebe aus dem 

Gelenkraum und die chirurgische Säuberung der Läsion, was auch als "Housecleaning" 

bezeichnet wird. Da diese Gewebetrümmer und Rauhigkeiten die degenerative Arthrose 

in Gang halten, soll so das Fortschreiten gestoppt oder zumindest verzögert werden. 

Dabei ist eine möglichst sparsame Abtragung der Debris an den Wundrändern wichtig, 

um keinen zusätzlichen Substanzdefekt zu erzeugen [45]. Bei Defekten, die durch 

Osteochondrosis dissecans oder degenerative Prozesse entstanden sind, ist laut Johnson 

LL zusätzlich eine Eröffnung des subchondralen Knochens notwendig. Dies geschieht 

durch Abrasion am Boden der Läsion. Bei traumatisch entstandenen Läsionen, bei 

denen der Knochen bereits eröffnet ist, ist eine zusätzliche Anfrischung nicht 

notwendig. Hier empfiehlt sich ein besonders sparsames Debridement [37]. 

 

 

Abb. 1.3 Debridement des geschädigten Knorpels mit einem scharfen Löffel. 

Die Abrasionsarthroplastik findet bei arthrotisch geschädigten Gelenken Anwendung, in 

denen der Knorpel der Gelenkfläche über ein größeres Gebiet oder die gesamte 

Ausdehnung bis auf den Knochen abgerieben ist. Hierbei handelt es sich eigentlich um 

ein großflächiges Debridement. Das Konzept der Abrasion entstammt dem Verfahren 

der Dermabrasion der plastischen Chirurgie und beschreibt die oberflächliche 
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Abtragung von vernarbtem Gewebe, was auch als "Shaving" bezeichnet wird. In diesem 

Fall bedeut es die großflächige Entfernung des geschädigten Knorpels bis auf die 

gefäßführende Schicht der Kortikalis des subchondralen Knochens, ohne diese zu 

zerstören. Durch diese Form der Anfrischung wird die Bildung von Faserknorpel 

induziert und so eine neue Gelenkfläche geschaffen, was makroskopisch und 

mikroskopisch durch Johnson LL bewiesen wurde. Da dieses Vorgehen zumeist mit 

anderen Verfahren wie Lavage, Meniskektomie, Synovektomie, Resektion von 

Osteophyten und Entfernung von freien Gelenkkörpern kombiniert wird, wird diese 

Operation als Arthroplastik bezeichnet [37]. 

 

 

Abb. 1.4 Großflächige Eröffnung der gefäßführenden Schicht der Kortikalis über 

dem subchondralen Markraum bei der mechanischen 

Abrasionsarthroplastik. 

Das reine Debridement ist das am wenigsten aggressive Operationsverfahren, um 

Gelenkdefekte zu behandeln. Es hat auch gegenüber der reinen Gelenkspülung seine 

Überlegenheit bewiesen. Hubbard MJ konnte in einer randomisierten Fünf-Jahres-

Studie bei insgesamt 76 Knien, die isolierte degenerative Läsionen von Grad III oder IV 

der Outerbridge-Klassifikation (siehe Tab. 1.1) an der medialen Femurkondyle 

aufwiesen, einen signifikanten Unterschied feststellen. Während in der Gruppe der 

Patienten, bei denen ein Debridement durchgeführt wurde, 80 % nach einem Jahr 
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Schmerzfreiheit angaben, konnte dies nur bei 20 % der Vergleichsgruppe beobachtet 

werden. Nach fünf Jahren waren noch 60 % schmerzfrei [30]. 

Tab. 1.1 Outerbridge-Klassifikationssystem zur Beschreibung von 

Gelenkknorpelverletzungen [52]. 

Grad 0 Normaler Gelenkknorpel 

Grad I Leichte Knorpelerweichung und -verdickung 

Grad II Frühe Risse, welche den subchondralen Knochen nicht erreichen und 

kleiner als 0,5 Inch (< 1,77 cm) sind 

Grad III Die Risse reichen bis zum subchondralen Knochen, der nicht freigelegt 

ist und haben einen Durchmesser über 0,5 Inch (> 1,77 cm) 

Grad IV Der subchondrale Knochen wird sichtbar (Knochenglatze) 

 

 

Bei größeren Läsionen ist ein Debridement nicht mehr ausreichend und die 

Abrasionsarthroplastik bietet sich als nächstes gelenkerhaltendes Operationsverfahren 

an. Dieses prüfte Johnson LL an 105 Patienten mit verschiedenen Lokalisationen der 

Defekte im Kniegelenk, wobei die größte Gruppe (61 Patienten) eine Schädigung des 

medialen Kompartments aufwies. Nach zwei Jahren konnte dann eine klinische 

Verbesserung bei 74 % der Patienten festgestellt werden. Bei etwa der Hälfte dieser 

Gruppe zeigten die Röntgenaufnahmen zusätzlich eine Erweiterung des Gelenkspaltes. 

Lediglich bei 15 % bestand eine Verschlechterung der klinischen Situation [37]. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Friedman MJ et al., die bei 73 Patienten mit Läsionen 

vom Grad IV nach der Outerbridge-Klassifikation eine Abrasionsarthroplastik im 

Kniegelenk durchführten. Sie fanden eine Besserung der Klinik bei 60 % und eine 

Verschlechterung bei 6 % nach etwa einem Jahr. Hier zeigte sich allerdings auch, dass 

eine Verbesserung nicht unbedingt Schmerzfreiheit bedeutet, denn 83 % gaben 

weiterhin Schmerzen an [21]. Auch Johnson LL fand bei etwa der Hälfte seiner 

Patienten weiterhin Nachtschmerzen und Schmerzen beim Stehen. Beim Gehen nahmen 

diese, entsprechend der Gehstrecke, zu und fanden sich auch bei sonst schmerzfreien 

Patienten [37]. 
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Dies ist ein Grund, weshalb Friedman MJ et al. diese Operation auch nicht als Ersatz für 

Osteotomien oder Endoprothesen, sondern als intermediäre Behandlungsform ansehen. 

Der Vorteil besteht in dem geringen Eingriff und der damit verbundenen Möglichkeit 

einer späteren Versorgung durch weiterführende chirurgische Verfahren [21]. 

Goymann V zieht in seinem Übersichtsartikel zu den langjährigen Erfahrungen mit 

diesen Operationsverfahren allerdings ein weniger positives Fazit und beruft sich dabei 

auf namhafte Autoren. Seiner Meinung nach ist die Abrasionsarthroplastik, aufgrund 

der eindeutig schlechteren Resultate im Vergleich zum reinen Debridement und zur 

neueren Technik der Laserabrasionsarthroplastik, als Auslaufmodell anzusehen [24]. 

Zu letzterem Verfahren haben Lübbers C und Siebert WE 1996 gute Nachunter-

suchungsergebnisse vorlegen können und die Überlegenheit gegenüber der 

mechanischen Vorgehensweise bestätigt. Es zeigte sich nach zwei Jahren eine 

signifikante Verbesserung der klinischen Situation bei Chondromalaziepatienten, die bei 

dem konventionellen Verfahren nicht beobachtet werden konnte [44]. 

Tab. 1.2 Tabellarische Zusammenfassung der Indikationen, Kontraindikationen, 

Vor- und Nachteile des Debridements und der (Laser-) 

Abrasionsarthroplastik). 

Indikation relativ kleine chondrale und osteochondrale Defekte beim reinen 

Debridement, größere flächenhafte Läsionen bei der (Laser-) Abrasions-

arthroplastik (der Patient muss gewillt sein, sein Gelenk etwa 2 Monate 

zu schonen) [37] 

Kontraindikationen Entzündlich-degenerative oder rheumatoide Arthritis (aufgrund der 

Unfähigkeit die Abrasionsfläche mit Faserknorpel zu bedecken) [38], 

Gelenkinstabilitäten, Versteifungen, übergewichtige Personen oder 

solche, die nicht in der Lage sind Gehstützen zu gebrauchen [37] 

Vorteile geringer arthroskopischer Eingriff, kurzer Krankenhausaufenthalt und 

geringe Immobilisationszeit, Gelenkerhaltung macht spätere 

Operationen uneingeschränkt möglich [38] 
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Nachteile kein Ausgleich von Deformitäten, Bänderlockerungen und zerstörten 

Gelenkflächen, keine Bildung von hyalinem Knorpel (lediglich 

Faserknorpel), keine Verbesserung einer eingeschränkten Beweglichkeit 

im betroffenen Gelenk (keine Alternative zur Endoprothese), weiterhin 

bestehende Schmerzen möglich [37], 

Ergebnisse der mechanischen Abrasionsarthroplastik stehen in keinem 

Verhältnis zum operativen und rehabilitativen Aufwand und zu den 

Kosten, da dadurch ein länger anhaltender Erfolg nicht zu erwarten ist 

[24] 

 

 

1.2.2 Subchondrale Anbohrung 

1959 stellte Pridie KH eine Methode zur Therapie der Osteoarthrose am Kniegelenk 

vor, bei der mehrere Bohrungen durch den geschädigten Knorpel und die Kortikalis bis 

in den subchondralen Markraum hinein die Bildung einer glatten 

Faserknorpeloberfläche induzierten [56]. 

Heute ist dieses Verfahren als sogenannte "Pridie-Bohrung" oder "Drilling" 

(Anbohrung) bekannt. Dabei werden mit einem 3,2- bis 4,5-mm-Bohrer oder Kirschner-

Drähten unter arthroskopischer Kontrolle Bohrlöcher gleichmäßig über die bloßliegende 

Knochenfläche verteilt. Der Abstand der Löcher sollte dann etwa dem 

Bohrerdurchmesser entsprechen. Es sollte der größtmögliche Bohrer und die 

dichtestmögliche Verteilung gewählt werden, wobei der begrenzende Faktor lediglich 

die Stabilität des betreffenden Gelenkabschnitts ist. Durch die arthroskopische Technik 

ist eine andauernde Kühlung des Bohrers und die Entfernung des Bohrmehls 

gewährleistet, neben den allgemeinen Vorteilen dieser gelenkschonenden 

Operationsweise. Wie beim Shaving, füllen sich die Bohrlöcher mit einem 

Fibringerinsel, das pluripotente Stammzellen des Knochenmarks enthält und sich zu 

Faserknorpel wandelt. Als Vorteil gegenüber der großflächigen Abrasion wird hier 

besonders die bessere Verankerung des neugebildeten Knorpels im umliegenden 

Gewebe beschrieben. Eine Entlastung des angebohrten Gelenkabschnitts ist allerdings 

für die Faserknorpelbildung unbedingte Voraussetzung, was zumeist durch eine 

gleichzeitige Osteotomie erreicht wird. Auch bei der Osteochondrosis dissecans mit 
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Ablösung eines Knorpel-Knochen-Fragments wird dieses Verfahren mittlerweile 

eingesetzt, um das Mausbett anzufrischen. Hier ist durch die Lage unterhalb des 

restlichen Gelenkniveaus keine zusätzliche Entlastung notwendig [50]. 

 

 

Abb. 1.5 Punktuelle Eröffnung des subchondralen Markraumes bei der Pridie-

Bohrung. 

Bei 64 Osteoarthrosepatienten, die Insall J 1974 mit einer Pridie-Bohrung behandelte, 

konnte er noch 6,5 Jahre später bei 40 Patienten (62 %) ein gutes Ergebnis feststellen. 

Für 46 Patienten (72 %) war die Operation nach eigenen Angaben ein Erfolg [34]. 

Nur zehn Jahre später kamen Richards RN und Lonergan RP zu ähnlichen Ergebnissen, 

als sie 22 Patienten mit Gonarthrose mit dieser Methode behandelten. 80 % des 

Kollektivs gaben nach 25 Monaten eine Besserung der Beschwerden an [58]. 

Vergleichbar gute Erfahrungen machten auch die Forschungsgruppen, die das Drilling 

bei Osteochondrosepatienten einsetzten. Guhl JF, Bradley J et al., Aglietti P et al. und 

Anderson AF et al. zeigten in ihren Studien an 11 bis 24 Personen mit verschieden 

groβen Gelenkdefekten den Erfolg dieser Methode. 81 – 100 % der Patienten waren 

schmerz- bzw. beschwerdefrei, während bei 83 – 86 % normale oder fast normale 

Kniegelenke mit guten bis sehr guten Ergebnissen beobachtet wurden [1, 2, 7, 26]. 
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Tab. 1.3 Tabellarische Zusammenfassung der Indikationen, Kontraindikationen, 

Vor- und Nachteile der subchondralen Anbohrung. 

Indikation flächenhafte Läsionen bei Osteoarthrose, Osteochondrosis dissecans bei 

Erwachsenen, OD bei Jugendlichen nach erfolgloser konservativer 

Behandlung oder mit Dissekatlösung [50] 

Kontraindikationen Entzündlich-degenerative oder rheumatoide Arthritis [38],  

Gelenkinstabilitäten, Versteifungen, übergewichtige Personen oder 

solche, die nicht in der Lage sind Gehstützen zu gebrauchen [37] 

Vorteile geringer arthroskopischer Eingriff mit einfacher Durchführbarkeit und 

guten Ergebnissen, kurzer Krankenhausaufenthalt und geringe 

Immobilisationszeit, Gelenkerhaltung macht spätere Operationen 

uneingeschränkt möglich [1, 2, 7, 26], bessere Verankerung des 

neugebildeten Knorpels im umliegenden Gewebe als bei der Abrasion 

[50] 

Nachteile kein Ausgleich von Deformitäten, Bänderlockerungen und zerstörten 

Gelenkflächen, keine Bildung von hyalinem Knorpel (lediglich 

Faserknorpel), keine Verbesserung einer eingeschränkten Beweglichkeit 

im betroffenen Gelenk (keine Alternative zur Endoprothese) [50] 

 

 

1.2.3 Mikrofrakturierung 

Mit der Pridie-Bohrung verwand ist die sogenannte Mikrofrakturierung, die Steadman 

JR in den 80er Jahren entwickelte. Hier wird der subchondrale Knochen nicht mit 

Bohrungen, sondern mit Stößeln eröffnet. Den Vorteil dieser Technik im Vergleich zum 

Drilling wird in der geringeren Hitzeentwicklung und der damit reduzierten 

Nekroseentwicklung gesehen. Außerdem soll die raue Oberfläche der so entstandenen 

"Mikrofrakturen" dem Blutgerinnsel und damit dem Faserknorpel einen besseren Halt 

im umliegenden Gewebe geben. Am Anfang dieser ebenfalls arthroskopischen 

Operation steht jedoch immer noch ein Debridement, das den durch den Defekt 

freiliegenden Knochen von allen instabilen Knorpelanteilen und Sklerosen befreien soll 

aber nicht den subchondrale Knochen verletzen darf. Im Anschluss daran werden dann 
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mit arthroskopischen Stößeln Löcher in einem Abstand von ca. 3-4 mm bis ins 

Knochenmark geschlagen. Die richtige Tiefe ist erreicht, wenn Fettaugen sichtbar 

werden. So können auch schwer zugängliche Stellen des Gelenks erreicht werden, was 

mit Bohrern nicht möglich ist. Auf diese Art erreicht man etwa 3-4 Perforationen/cm2, 

die aber nicht ineinander einbrechen dürfen, um die Stabilität des subchondralen 

Knochens nicht zu gefährden [66]. 

 

 

Abb. 1.6 Eröffnung des subchondralen Markraumes bei der Mikrofrakturierung 

mit arthroskopischen Stößeln. 

Steadman JR et al. konnten mit dieser Methode aber dennoch keine besseren Ergebnisse 

erzielen als mit der Pridie-Bohrung gezeigt wurde. Bei den Nachuntersuchungen 3 und 

5 Jahre postoperativ gaben 75 % der Patienten eine verbesserte Schmerzsituation an, 

während 20 % keine Veränderungen und 5 % eine Verschlechterung feststellten. Der 

Aktivitätsgrad wurde bei 67 % des Kollektivs verbessert, blieb bei 20 % unverändert 

und zeigte bei 13 % eine Einschränkung [67]. 

Eine große Studie über den Erfolg dieser Methode veröffentlichte Passler HH im Jahr 

2000. Zwischen 1992 und 1998 wurde die Mikrofrakturierung bei 351 Fällen eingesetzt, 

von denen 162 Patienten 3 bis 4 Jahre nach der Operation nach dem subjektiven 

Ergebnis befragt wurden. 78 % dieser Gruppe gaben eine Abnahme der Schmerzen an, 

während 18 % keine Veränderung und 4 % eine Verschlechterung feststellten [53]. 
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Tab. 1.4 Tabellarische Zusammenfassung der Indikationen, Kontraindikationen, 

Vor- und Nachteile der Mikrofrakturierung. 

Indikation flächenhafte Läsionen bei Osteoarthrose, Osteochondrosis dissecans bei 

Erwachsenen, OD bei Jugendlichen nach erfolgloser konservativer 

Behandlung oder mit Dissekatlösung [50] 

Kontraindikationen Entzündlich-degenerative oder rheumatoide Arthritis [38],  

Gelenkinstabilitäten, Versteifungen, übergewichtige Personen oder 

solche, die nicht in der Lage sind Gehstützen zu gebrauchen [37], 

ungerade Beinachsenverhältnisse (Tibio-Femoralwinkel >5° oder 

Belastungsachse schneidet die äußere Hälfte des Tibiaplateaus medial 

oder lateral) [66] 

Vorteile geringer arthroskopischer Eingriff mit einfacher Durchführbarkeit und 

guten Ergebnissen, kurzer Krankenhausaufenthalt und geringe 

Immobilisationszeit, Gelenkerhaltung macht spätere Operationen 

uneingeschränkt möglich, noch bessere Verankerung des neugebildeten 

Knorpels im umliegenden Gewebe als bei der Anbohrung, reduzierte 

Nekroseentwicklung durch geringere Hitzeeinwirkung, Zugang zu 

beinahe allen Arealen innerhalb eines Gelenks [50] 

Nachteile kein Ausgleich von Deformitäten, Bänderlockerungen und zerstörten 

Gelenkflächen, keine Bildung von hyalinem Knorpel (lediglich 

Faserknorpel), keine Verbesserung einer eingeschränkten Beweglichkeit 

im betroffenen Gelenk (keine Alternative zur Endoprothese) [50] 

 

 

1.2.4 Autologe und heterologe Knochen-Knorpel-Transplantation  

Die bisher einzige operative Technik, die hyalinen Gelenkknorpel ersetzen und erhalten 

kann, ist die Transplantation von Knochen-Knorpel-Fragmenten. Die Idee zu diesem im 

englischsprachigen Raum als "osteochondral autograft transplantation" (OAT) 

bezeichnete Verfahren stammt von Krompecher and Pap aus Ungarn [27]. 1908 

beschrieb Lexer E die erste Verpflanzung von heterologen Transplantaten 

("osteochondral allograft transplantation") [43]. 
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Das Prinzip der Technik der autologen Knochen-Knorpel-Transplantation ist die 

Verwendung von Gewebezylindern aus gering belasteten Knorpelzonen des 

Kniegelenks für die Einpflanzung in Gelenkknorpeldefekte der Belastungszonen am 

Kniegelenk sowie anderer großer Gelenke wie OSG, Schulter, Ellbogen und Hüfte. Als 

Entnahmestellen kommen dabei der proximale anterolaterale bzw. anteromediale 

Femurkondylus und seltener die interkondyläre Notch in Frage. Je nach der Größe des 

zu schließenden Defekts werden einer oder mehrere Zylinder ausgestanzt. Mittels eines 

besonderen Entnahmesystems wird ein Fragment entnommen, dessen Durchmesser 1 

mm größer ist als der des zuvor ausgestanzten Empfängertunnels im Defektareal, so 

dass der Spenderzylinder in Press-fit-Technik mit festem Halt implantiert werden kann. 

Der Gesamtdurchmesser kann dabei zwischen 5 und 15 mm variieren. Diese Methode 

ist auch arthroskopisch möglich. Werden mehr als zwei Zylinder gebraucht wird aber 

meist die offene Technik angewandt. Dabei sollte immer die Transplantation der 

einzelnen Fragmente abgeschlossen sein, bevor das Empfängerbett für das folgende 

Transplantat vorbereitet wird. Dann ist besonders darauf zu achten, dass die 

Empfängertunnel parallel zueinander ausgestanzt werden, um die Entfernung von 

subchondralem Knochen an der Basis der Zylinder zu verhindern, wodurch sie an Halt 

im Defektareal verlieren würden. Eine gefürchtete Komplikation ist nämlich die Lösung 

des Transplantats aus dem Verbund, was zu ähnlichen Problemen wie bei der 

Osteochondrosis dissecans führt, die ja unter anderem durch dieses Verfahren behoben 

werden sollen. Da die Implantation mehrerer Fragmente dem Pflastern einer Straße mit 

Steinen gleichkommt, wird diese Technik vereinfacht auch als Mosaikplastik 

bezeichnet. Wie die Fugen dann mit Mörtel verschlossen werden, so füllen sich die 

Lücken zwischen den Zylindern dann mit Faserknorpel [33]. 
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Abb. 1.7 Mosaikplastik mit osteochondralen Transplantaten, die parallel 

zueinander in den Knorpeldefekt eingebracht sind. 

Indiziert ist die Knochen-Knorpel-Transplantation bei fokalen osteochondralen 

Läsionen mit einer Größe von 1 x 1 cm bis 3 x 3 cm, die traumatisch, durch 

Osteochondrosis dissecans oder andere zirkumskripte Osteonekrosen entstanden sind, 

sowie lokale Gelenkknorpelschäden Grad III und IV nach Outerbridge in der selben 

Ausdehnung. Dabei sollten die Patienten nicht älter als 45 Jahre sein. Wenn noch keine 

Arthrose besteht kann diese Limitierung aber überschritten werden. Osteoarthrose in 

dem betroffenen Gelenk stellt in jedem Fall eine Kontraindikation dar. Auch ein 

unstabiles Gelenk oder eine Inkongruenz der Gelenkflächen ist problematisch. 

Achsfehlstellungen sollten vor oder während der Operation korrigiert werden [33]. 

Hangody L stellte 2000 seine Ergebnisse nach mehr als 600 Mosaikplastiken in 8 Jahren 

im Kniegelenk vor. Implantationen in Femur und Tibia zeigten bei 92 % der Patienten 

gute bis exzellente Ergebnisse, bei patellofemoralen Implantationen wurde dies nur bei 

84 % beobachtet. Er wies besonders darauf hin, dass der Unterschied der Erfolgsraten 

zu den faserknorpelgeschlossenen Läsionen nach Abrasionsarthroplastik, 

Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung im Laufe von 3, 4 und 5 Jahren zugunsten der 

Mosaikplastik stetig wuchs. Dies spricht für die bessere Qualität und 

Widerstandsfähigkeit des transplantierten Knorpels [27]. 
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Jakob RP et al. veröffentlichten 2002 ihre vergleichbaren Ergebnisse bei 52 Patienten, 

die seit 1995 mit autologen Knochen-Knorpel-Implantaten versorgt wurden. Subjektiv 

waren 88 % der Patienten mit dem Operationserfolg zufrieden,  während objektiv nach 

zwei Jahren bei 86 % und am Ende der Studie bei 92 % der Kniegelenke eine 

Verbesserung der Gelenkfunktion feststellbar war. Diesen Erfolg führen die Autoren 

besonders auf das schonende Transfersystem (Soft Delivery System, SDSTM) zurück, 

das die Reibung zwischen Applikator und Transplantat soweit verringert, dass zur 

Implantation ein geringerer Einpressdruck notwendig ist. Damit wird das 

Knorpelgewebe geschont. Zusätzlich achteten die Operateure auf eine möglichst 

vollständige Füllung des Defekts und erreichten so eine Deckung von 70 bis 85 % der 

Oberfläche. Um ein Verknöchern des basalen angrenzenden Knorpels zu verhindern 

wurden außerdem osteochondrale Implantate verwendet, die eine ähnliche 

Knorpelgewebsstärke aufwiesen wie die Empfängerregion. Die Knorpeldefekte an den 

Entnahmestellen wurden dabei zumeist unberührt gelassen. Für die Zukunft empfehlen 

die Autoren jedoch auch diese Läsionen zu versorgen und denken dabei besonders an 

biosynthetische Implantate, um mögliche langfristige Schädigungen zu vermeiden [36]. 

 

  

 

 

Abb. 1.8 Einbringung eines Knorpel-Knochenzylinders mittels Transferhülse 

(links); Operationsresultat vor Implantation des letzten Autografts in die 

Belastungszone (rechts). 

Das Hauptproblem der Mosaikplastik ist die Schaffung einer möglichst kongruenten 

neuen Gelenkoberfläche. Das ist besonders deshalb schwierig, weil die Entnahmestelle 

konkav, die Empfängerregion aber konvex geformt ist. Dieses Problem entsteht bei der 

Transplantation von heterologen Fragmenten aus Kniegelenken Verstorbener nicht, da 
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hier das Transplantat aus exakt derselben Lokalisation entnommen werden kann, die an 

dem Empfängerknie geschlossen werden soll. Die zu erwartende Abstoßung des 

Fremdgewebes wurde dabei bisher nicht beobachtet, da der Knorpel vom Immunsystem 

nicht als fremd erkannt wird. Lediglich der mitverpflanzte Knochen wird resorbiert und 

durch körpereigenes Gewebe ersetzt, was aber zu keiner zusätzlichen Instabilität führt. 

Ein weiterer Vorteil ist die im Vergleich zu den Autografts wesentlich größere 

Verfügbarkeit. Eingekauft wird dieser Vorteil mit dem Nachteil einer jeden 

Gewebsübertragung, nämlich der potentiellen Infizierung mit viralen Erkrankungen. Ein 

weiteres Problem ist die Zwischenlagerung der Allografts bis zur Einpflanzung. Bugbee 

WD konnte aber zeigen, dass dies bis zu 7 Tage lang möglich ist [12]. 

Ähnliche Ergebnisse wie bei den Mosaikplastiken erreichte daher auch Bugbee WD bei 

der Transplantation von osteochondralen Allografts. Er führte an 61 Kniegelenken 

monopolare Implantationen durch mit guten oder exzellenten Ergebnissen bei 86 % der 

Patienten nach etwa 2 Jahren. Weniger gut war jedoch der Erfolg bei 30 bipolaren 

Transplantationen, d. h. Einpflanzungen der Allografts in Femur und Tibia an den 

gegenüberliegenden Gelenkflächen eines Knies. Hier zeigten lediglich 53 % der 

Patienten eine Verbesserung [12]. 

Tab. 1.5 Tabellarische Zusammenfassung der Indikationen, Kontraindikationen, 

Vor- und Nachteile der Knochen-Knorpel-Transplantation. 

Indikation fokale osteochondrale Läsionen mit einer Größe von 1 – 9 cm2, die 

traumatisch, durch Osteochondrosis dissecans oder andere zirkumskripte 

Osteonekrosen entstanden sind, sowie lokale Gelenkknorpelschäden 

Grad III und IV nach Outerbridge, Achsfehlstellungen müssen korrigiert 

werden [33] 

Kontraindikationen entzündlich-degenerative oder rheumatoide Arthritis [38],  

Alter über 45 Jahren, Osteoarthrose, unstabiles Gelenk oder Inkongruenz 

der Gelenkflächen [33] 

Vorteile einzige operative Technik, die hyalinen Gelenkknorpel ersetzen und 

erhalten kann, Gelenkerhaltung macht spätere Operationen 

uneingeschränkt möglich [4] 
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Nachteile technisch schwierige Operation mit dem Problem der Schaffung einer 

möglichst kongruenten neuen Gelenkoberfläche [33], 

geringe Verfügbarkeit der Autografts (größere Verfügbarkeit bei 

Allografts), potentielle Infizierung mit viralen Erkrankungen bei 

Allograft-Transplantation [12], 

kein Ausgleich von Deformitäten, Bänderlockerungen und zerstörten 

Gelenkflächen, keine Verbesserung einer eingeschränkten 

Beweglichkeit im betroffenen Gelenk (keine Alternative zur 

Endoprothese) [50] 

 

 

1.2.5 Perichondrium- und Periostlappenplastik 

In Kontrast zu der Knorpel-Knochen-Transplantation, die den Gelenksdefekt bereits mit 

einem ausgebildeten Gewebe schließt, setzt die Transplantation von Perichondrium- 

und Periostlappen auf die biologische Potenz dieser Gewebe zur Bildung von 

hyalinähnlichem Knorpel. Diese Fähigkeit wurde bereits im 19. Jahrhundert 

beschrieben und Engkvist O et al. griffen die Idee der Verpflanzung in Knorpeldefekte 

in den 70er Jahren erstmals auf [19]. Bis heute wurde kein signifikanter Unterschied in 

dem chondrogenen Potential und in den klinischen Ergebnissen der zwei verwendeten 

Gewebe gefunden [11]. 

Das Perichondrium ist eine bindegewebige Schicht auf dem hyalinen Knorpel von 

Trachea und Rippen. Besonders von den sternumnahen kaudalen Rippen kann es als 

zusammenhängender Lappen entnommen werden. Gleiches gilt für das Periost, dass 

sich auf jedem Knochen findet. Bevorzugter Entnahmeort ist hierzu die mediale Tibia 

direkt unter der Haut. 

Nach einem sparsamen Debridement werden die Gewebelappen mit Fibrinkleber in die 

maximal 2 x 3 cm großen Läsionen eingeklebt. Indikationen und Kontraindikationen 

entsprechen denen der osteochondralen Transplantationen. Nach etwa 16 Wochen 

wandelt sich das Transplantat zu einem hyalinähnlichen Knorpel mit dem für die 

mechanischen Eigenschaften so wichtigen Kollagen Typ II um. Zudem zeigt sich eine 

Knorpel-Knochen-Schichtung, die sich dem umliegenden Gelenkknorpel angleicht und 
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deren Fasertextur und Zellausrichtung den typischen Verlauf mit vertikaler Ausrichtung 

im basalen und mittleren Transplantatbereich sowie eine beginnende horizontale 

Ausrichtung in der oberflächlichen Schicht bildet [10]. 

1990 stellten Homminga GN et al. ihre Ergebnisse bei 30 Perichondriumplastiken an 25 

Patienten vor. Nach einem Jahr konnten sie arthroskopisch bei 27 Defekten eine 

vollständige Deckung feststellen. 18 Patienten waren komplett symptomfrei. Doch auch 

der Rest zeigte eine Verbesserung der klinischen Situation [29]. 

Über die klinische Anwendung von Periosttransplantationen gibt es nur wenige Daten. 

Hoikka VEJ et al. pflanzten die Gewebelappen bei 13 Patienten mit Läsionen im 

femoropatellaren Gleitlager aufgrund von Trauma oder Chondromalacia patellae ein, 

die auf keine vorherige Behandlung ansprachen. Sie stellten bei 8 Knien ein gutes und 

bei 4 Gelenken ein befriedigendes Resultat fest. Bei einem Patienten blieben die 

Beschwerden jedoch unverändert [28]. 

Tab. 1.6 Tabellarische Zusammenfassung der Indikationen, Kontraindikationen, 

Vor- und Nachteile der Perichondrium- und Periostlappenplastik. 

Indikation siehe autologe Knochen-Knorpel-Transplantation 

Kontraindikationen siehe autologe Knochen-Knorpel-Transplantation 

Vorteile keine Bildung von Faserknorpel, sondern von hyalinähnlichem Knorpel, 

leichtere Einpassung der Transplantate auch in kompliziert geformte 

Gelenkflächen, gute Verfügbarkeit beider Gewebetypen, Gelenk-

erhaltung macht spätere Operationen uneingeschränkt möglich [11] 

Nachteile kein Ausgleich von Deformitäten, Bänderlockerungen und zerstörten 

Gelenkflächen, keine Verbesserung einer eingeschränkten 

Beweglichkeit im betroffenen Gelenk (keine Alternative zur 

Endoprothese) [50] 

 

 

1.2.6 Autologe Knorpelzelltransplantation unter Periostlappen 

1994 erregten Brittberg M et al. großes internationales Aufsehen mit einer Studie, in der 

sie erstmals vorkultivierte Knorpelzellen zur Defektheilung beim Menschen einsetzten. 
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Es handelt sich dabei um ein zweizeitiges Operationsverfahren. In einem ersten Eingriff 

wird am Rand der Trochlea des Kniegelenks ein Stück gesundes Knorpelgewebe 

entnommen. Nach einer enzymatischen Verdauung der Knorpelmatrix werden die nun 

in Suspension vorliegenden Chondrozyten 11 – 21 Tage in Monolayerflaschen 

vermehrt, bis die gewünschte Zellzahl erreicht ist. Während der dann folgenden zweiten 

Operation wird zuerst ein Periostlappen von der Tibia entnommen und auf den Defekt 

genäht, um schließlich die Zellsuspension in die so entstandene Kammer zu spritzen [8]. 

 

 

Abb. 1.9 Unterspritzung des Periostlappens mit Knorpelzellsuspension. 

Brittberg M et al. behandelten 23 Patienten mit tiefen Knorpeldefekten in Femur oder 

Patella. Während in der Untergruppe von 16 Personen, die am Femurkondylus operiert 

wurden gute bis sehr gute Ergebnisse bei 14 Knien festgestellt wurden, zeigten 5 von 7 

Fällen, die an der Patella behandelt wurden, schlechte Resultate. Bei 11 Biopsien wurde 

immunhistochemisch hyalinähnlicher Knorpel gefunden [8]. 

2001 stellte diese Forschergruppe dann ihre Langzeitergebnisse bei 213 operierten 

Patienten vor. Nach 2 – 10 Jahren stellten sich gute bis sehr gute Ergebnisse bei  84 – 90 

% der isolierten Femurdefekte heraus. Bei anderen Läsionen zeigten im Durchschnitt 

nur 74 % der Patienten diese guten Erfolge [9]. 
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Abb. 1.10 Zellsuspension nach der Kultivierung (links); Unterspritzung des 

aufgenähten Periostlappens bei der zweiten Operation (rechts). 

Dennoch werden diese Ergebnisse von anderen Autoren sehr kritisch gesehen. Messner 

K sieht keine Verbesserung gegenüber anderen Verfahren insbesondere der alleinigen 

Transplantation von Periostlappen. In Tierversuchen wurde gezeigt, dass nur 8 % der 

Zellen in dem gefüllten Defekt von der Knorpelzellsuspension stammen. Anscheinend 

ist ein Großteil der Heilung auf das Knochenmark des subchondralen Knochens und die 

chondrogenen Zellen des Periosts zurückzuführen. Messner K bestreitet auch, dass das 

so gewonnene Gewebe vergleichbare biomechanische Eigenschaften mit dem 

umliegenden hyalinen Knorpel hat und somit die Arthroseentwicklung verlangsamen 

oder aufhalten könnte. Der hyalinähnliche Knorpel ist einerseits weicher und trägt damit 

nicht zur Aufnahme des auf die Gelenkfläche wirkenden Druckes bei, andererseits 

verbindet sich dieses Gewebe nicht vollständig mit dem angrenzenden Knorpel und 

subchondralen Knochen, so dass zusätzliche Irritationen und Schäden im umliegenden 

Knorpel entstehen. Nicht zuletzt besteht ein großes Infektionsrisiko durch die 

Zweizeitigkeit des Verfahrens und die mit einem hohen Infektionsrisiko behaftete 

Kultivierung der Chondrozyten [48]. 

Abschließend kritisiert Messner K auch die Studienbedingungen. So geschieht die 

Auswertung der Patienten nicht durch einen unabhängigen Untersucher und mit einem 

selbstgemachten, nicht allgemein anerkannten Score. Es fehlt außerdem eine 
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Kontrollgruppe, die mit einer anderen operativen oder konservativen Behandlung 

therapiert wurde. Eine randomisierte kontrollierte Studie wurde erst in letzter Zeit 

begonnen. Eine abschließende Bewertung dieser Methode kann erst in einigen Jahren 

vorgenommen werden, wenn die Ergebnisse vorliegen [48]. 

Tab. 1.7 Tabellarische Zusammenfassung der Indikationen, Kontraindikationen, 

Vor- und Nachteile der Perichondrium- und Periostlappenplastik. 

Indikation siehe autologe Knochen-Knorpel-Transplantation 

Kontraindikationen siehe autologe Knochen-Knorpel-Transplantation 

Vorteile leichtere Einpassung der Transplantate auch in kompliziert geformte 

Gelenkflächen, Gelenkerhaltung macht spätere Operationen 

uneingeschränkt möglich [8] 

Nachteile hyalinähnlicher Knorpel von schlechterer Qualität, verbindet sich nur 

unvollständig mit dem umgebenen Gewebe, hohes Infektionsrisiko und 

doppelte Belastung für den Patienten durch die Zweizeitigkeit [48], 

eine Verbesserung gegenüber anderen (einfacheren und günstigeren) 

Methoden konnte noch nicht gezeigt werden, randomisierte kontrollierte 

Studie steht noch aus [48], 

kein Ausgleich von Deformitäten, Bänderlockerungen und zerstörten 

Gelenkflächen, keine Verbesserung einer eingeschränkten 

Beweglichkeit im betroffenen Gelenk (keine Alternative zur 

Endoprothese) [50] 

 

 

1.2.7 Chondrozytenbeladene Matrices zur Implantation in Knorpeldefekte 

Ein großes Problem der Transplantation von Chondrozytensuspension unter 

Periostlappen, dass noch nicht erwähnt wurde, ist die zunehmende Dedifferenzierung 

der Knorpelzellen bei der Kultivierung und Vermehrung in Monolayerflaschen. Damit 

wird ein Verlust der Fähigkeit dieser Zellen bezeichnet, die für das Knorpelgewebe 

typische extrazelluläre Matrix wie Kollagen Typ II und Proteoglykane zu synthetisieren. 

Es konnte aber gezeigt werden, dass diese Zellen ihre spezifischen Eigenschaften durch 
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Einbettung in ein dreidimensionales Gerüst wiedererlangen bzw. beibehalten, da 

hierdurch die Anordnung der Chondrozyten im originären Knorpel imitiert wird [3]. 

Daher begannen Forschergruppen mit dem Versuch auf diese Art und Weise 

Knorpelgewebe in vitro herzustellen, um dieses dann zu implantieren. Unter dem 

Begriff des Tissue Engineering wurden diese Methoden zunehmend bekannt [59]. 

Auch bei diesen Verfahren steht die Entnahme von Knorpelgewebe am Anfang. Nach 

der Vermehrung der Chondrozyten in Monolayerflaschen folgt dann aber nicht direkt 

die Reimplantation, sondern die Beladung verschiedener Trägersubstanzen mit diesen 

Zellen, um auf ihnen eine Gewebsbildung zu erreichen. Dabei fanden bisher 

verschiedenste Materialien Verwendung. Es wurden sowohl gelartige Substanzen wie 

Hyaluronsäure-, Fibrin- und Kollagengele eingesetzt, als auch festere Trägermaterialien 

wie lyophilisierte Dura, Karbon- und Polymervliese oder poröse Polylactidzylinder 

erprobt. Während einer weiteren Kultivierungsphase füllen die Knorpelzellen dann das 

künstliche Gerüst mit Knorpelmatrix aus. Dann folgt die Implantation dieses 

artifiziellen Gewebes in den Knorpeldefekt. Da sich diese Verfahren immer noch im 

tierexperimentellen Stadium befinden und die optimale Trägersubstanz noch nicht 

gefunden wurde, ist es noch ein langer Weg bis zum Einsatz am Patienten. Die 

bisherigen Ergebnisse sind aber vielversprechend. So konnten alle bisher eingesetzten 

Materialien in Verbindung mit chondrogenen Zellen eine Verbesserung der Reparation 

von osteochondralen und chondralen Defekten im Vergleich zu unbehandelten Läsionen 

zeigen, auch wenn sich die ersten Probleme gezeigt haben. So scheinen die gelartigen 

Substanzen ein zu weiches Gewebe zu bilden, während bei allen künstlichen 

Materialien, die resorbierbar sein sollen, entzündliche Reaktionen entstehen, die die 

Chondrogenese beeinflussen. Außerdem müssen noch die optimalen Kulturbedingungen 

identifiziert werden, die eine möglichst hohe Syntheseleistung der Chondrozyten 

bewirken. In diesem Zusammenhang wird besonders der Einfluss verschiedener 

Wachstumsfaktoren erprobt. Dadurch soll ein Milieu produziert werden, das dem der 

initialen Histiogenese vergleichbar ist. Um diese Umweltbedingungen für die 

Knorpelzellen auch nach der Implantation zu erhalten und dies durch einfache 

Substitution nicht erreichbar ist, werden zusätzlich Gentransfers in die kultivierten 

Chondrozyten propagiert. Hierbei werden bestimmte Wachstumsfaktorgene in die 

Zellen eingeschleust, wodurch diese dann die Wachstumsfaktoren selbst synthetisieren, 
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die die Histiogenese stimulieren sollen. Dadurch erhofft man sich zusätzlich der 

Dedifferenzierung und Degeneration des Ersatzgewebes auf Dauer zu entgegnen [60]. 

Wie erwähnt, befindet sich das Tissue Engineering noch in der tierexperimentellen 

Phase. Rudert M et al. sehen aber bei der ständig fortlaufenden Verbesserung der 

Konstrukte von Ersatzgeweben in der Produktion von artefiziellem Knorpel in Zukunft 

eine anwendbare Alternative zur Therapie von osteochondralen Läsionen in 

Gelenken [60]. 

 

 

1.2.8 Abschlußbewertung der etablierten Methoden 

Die Anstrengungen auf dem Gebiet der Knorpelheilung haben in den letzten Jahren 

stark zugenommen. Das große Aufsehen, das einige neuen Methoden erregten, wich 

dabei schnell der Einsicht, dass auch hier bisher kein Durchbruch erreicht werden 

konnte. Noch ist es nicht gelungen eine wirkliche Regeneration der Knorpeldefekte 

durch fest mit der Umgebung verbundenen, glatten und festen hyalinen Knorpel zu 

erreichen, der die fortschreitende Knorpeldegeneration in dem betroffenen Gelenk 

aufhalten kann. Viele Verfahren erreichen nur eine Faserknorpelbildung, die lediglich 

kurz- bis mittelfristige Linderung der Beschwerden erreicht. So wird beispielsweise die 

Abrasionsarthroplastik nur noch sehr selten eingesetzt, da die Gelenkfläche schnell 

wieder abgenutzt ist. Pridie-Bohrung und Mikrofrakturierung finden derzeit besonders 

als Ergänzung bei anderen Verfahren Anwendung. Auch der hyalinähnliche Knorpel, 

der durch viele der modernen Verfahren gebildet wird ist von minderwertigerer Qualität 

im Vergleich zum umliegenden Knorpel und kann diesen in seiner Funktion im Gelenk 

nur bedingt entlasten. Hier zeigte sich, dass die einfache Perichondrium- oder 

Periostlappenplastik keine schlechteren Ergebnisse erzielt als die technisch 

kompliziertere, teurere und durch hohe Infektionsrisiken behaftete Knorpelzell-

transplantation unter Periostlappen. Die einzige Methode, die derzeit auch gute 

Langzeitergebnisse verspricht ist die Knochen-Knorpel-Transplantation. Sie schafft es 

auch hyalinen Knorpel in den Defekt einzubringen, was besonders für diese Methode 

spricht. Leider ist das Transplantatgewebe nur sehr begrenzt verfügbar oder muss mit 

den Nachteilen einer jeden allogenen Transplantation eingekauft werden. Ergänzt 

werden diese Methoden häufig durch Osteotomien zur Veränderung der Belastungen in 
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einem Gelenk. Auch diese Umstellungen alleine zeigen gute Erfolge, weshalb nicht 

immer eindeutig wird, welches Verfahren nun dem Patienten geholfen hat. Schließlich 

ist der Gelenkersatz durch Endoprothesen, gerade für ältere Patienten, eine 

vielversprechende Alternative, da dieser zumeist die schnellste Mobilisation ermöglicht. 

Bei jüngeren Patienten sollte hier größere Zurückhaltung geübt werden, da unter 

anderem noch die Entwicklungen im Tissue Engineering abzuwarten sein werden. Der 

vorzeitige Einsatz eines künstlichen Gelenks würde hier jede andere Operation 

unmöglich machen. Hier bieten sich die genannten Methoden als gute Erstversorgung 

an. 

 

 

1.3 Fragestellung 

Von den verschiedenen Therapieverfahren zur Behandlung von Gelenkknorpeldefekten, 

die in Kapitel 1.2 beschrieben wurden, zeigen das Tissue Engineering und die 

Knorpelzelltransplantation das größte Potential, in der Zukunft eine wirkliche Heilung 

dieser Läsionen zu erreichen. Dabei sind aber bereits heute einige Probleme deutlich 

geworden. 

Die Autologe Knorpelzelltransplantation unter Periostlappen ist ein zweizeitiges 

Operationsverfahren mit einer hohen Belastung für den Patienten, und auch bei den 

anderen Methoden der Gewebsbildung auf dem Boden von verschiedenen Matrices 

steht die Entnahme von gesundem Knorpelgewebe zur Knorpelzellgewinnung am 

Anfang. 

Ein weiteres Problem stellt die zunehmende Dedifferenzierung der Chondrozyten bei 

der Vermehrung in Monolayerflaschen dar. Dadurch ist die Menge an implantierbaren 

Knorpelzellen zusätzlich begrenzt. 

An diesen beiden Schwierigkeiten setzt die Verwendung von mesenchymalen 

Stammzellen zur Knorpelheilung an. Diese Zellen finden sich auch beim erwachsenen 

Menschen im Knochenmark und sind in der Lage die verschiedensten Gewebe, die 

histiogenetisch vom Mesenchym (embryonales Bindegewebe) stammen, zu bilden. 

Dabei handelt es sich um alle Bindegewebe wie Haut, Sehnen, Bänder, Knochen, 

Knorpel und Fettgewebe sowie die Muskeln und das Blut. Für die 

Knochenmarktransplantation zum Beispiel wird diese blutähnliche Flüssigkeit aus dem 
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Beckenkamm entnommen, da sich vorwiegend im hier vorhandenen roten 

Knochenmark die pluripotenten mesenchymalen Stammzellen befinden. Dieser Eingriff 

ist für den Patienten wesentlich unbelastender und risikoärmer als die Knorpel-

gewebsentnahme aus dem Kniegelenk. 

Ein weiterer Vorteil dieser Zellen ist ihre fast unbegrenzte Verfügbarkeit durch ihr 

hohes Proliferationspotential. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Gewinnung von humanen mesenchymalen 

Stammzellen des Knochenmarks, ihre Vermehrung und die Induzierung der 

Chondrogenese in vitro. Dies soll durch die Einbettung der vermehrten Zellen in ein 

Agarosegel, welches die Umweltbedingungen im Knorpelgewebe nachahmt, geschehen. 

Kollagen Typ II ist ein sehr spezifischer Marker für synthetisch aktive Knorpelzellen. 

Anhand des Nachweises dieses Syntheseproduktes soll schließlich der Erfolg der 

Chondrogenese bestätigt werden. 


