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4 Diskussion 

Der Knorpel unserer Gelenke ist ständig hohen Belastungen ausgesetzt. Obwohl er 

diesen Anforderungen gut angepasst ist, kann er durch verschiedenste Mechanismen 

zumeist unwiederbringlich zerstört werden. Dies geschieht beispielsweise durch 

traumatische Gelenkschädigungen, avaskuläre Nekrosen wie die Ostechondrosis 

dissecans, primäre oder sekundäre degenerative Veränderungen bei anlagebedingten 

oder posttraumatischen Achsenfehlstellungen und Instabilitäten sowie postarthritische 

Veränderungen nach bakteriellen, reaktiven oder autoimmunbedingten 

Gelenkentzündungen [61]. Auch vergleichsweise geringe Schäden, die anfangs keine 

klinische Symptomatik zeigen, führen im Laufe der Zeit häufig zu 

Gelenkdegenerationen. Alleine in den USA weisen schätzungsweise 35 Millionen 

Patienten aller Altersgruppen arthrotische Gelenkveränderungen auf [66]. Aufgrund 

fehlender intrinsischer Heilungskapazität (siehe 1.1) schreitet diese Schädigung weiter 

fort und kann schließlich so starke Beschwerden hervorrufen, dass ein Gelenkersatz 

notwendig wird. Doch gerade bei jungen und noch aktiven Patienten haben diese 

Endoprothesen keine guten Prognosen hinsichtlich der Lockerungshäufigkeit [32]. Da 

die Menschen zudem immer älter werden, wird die Behandlung bzw. Vorbeugung von 

Gelenksbeschwerden in der Zukunft einen immer größeren Stellenwert einnehmen. 

Die Schwierigkeiten bei der Heilung von Knorpeldefekten wurden schon mehrfach 

beschrieben [22, 31, 47, 62] und diverse Methoden entwickelt und erprobt. Die 

Wiederherstellung der Knorpeloberflächenkongruenz, eine normale Gelenkfunktion und 

freie, schmerzlose Beweglichkeit sowie die Verhinderung der weiteren 

Knorpeldegeneration sind dabei immer die Ziele dieser Therapien. Je genauer das 

erzeugte Reparationsgewebe dem normalen hyalinen Knorpel gleicht, desto 

wahrscheinlicher kann dies erreicht werden [32]. 

Die „traditionellen Verfahren“, wie die Arthroskopie mit Debridement oder 

Abrasionsarthroplastik, die subchondrale Anbohrung und die Mikrofrakturierung, 

erreichen jedoch bisher lediglich eine faserknorpelige Deckung des Defekts, die nur 

kurz- bis mittelfristig eine Schmerzfreiheit erreicht (siehe 1.2.1 bis 1.2.3) [1, 2, 7, 24, 

26, 37, 38, 50, 66]. Eine weitere Degeneration der Gelenkoberfläche können sie aber 

nicht aufhalten. Doch auch die „modernen Verfahren“ erreichen nicht alle Ziele. 

Vielmehr treten neue Probleme auf (siehe 1.2.4 bis 1.2.7) [4, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 28, 33, 
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38, 48, 59, 60]. Von der osteochondralen Allograft und Autograft Transplantation, der 

Periostlappenplastik, der Perichondriumplastik über die autologe Knorpelzelltrans-

plantation unter Periostlappen bis zum sogenannten Tissue Engineering, das versucht in 

vitro transplantierfähiges Knorpelgewebe zu synthetisieren, zeigen die zwei 

letztgenannten Therapieformen das größte Potential, in der Zukunft eine wirkliche 

Heilung osteochondraler Läsionen zu erreichen.  

Bei beiden Methoden steht die Entnahme von gesundem Knorpelgewebe zur 

Knorpelzellgewinnung am Anfang. Dies führt zwangsweise immer zu einem 

zweizeitigen Operationsverfahren mit einer hohen Belastung für den Patienten. Die 

zunehmende Dedifferenzierung der Chondrozyten zu Zellen, die keine Knorpelmatrix 

mehr synthetisieren (siehe unten), bei der Vermehrung in Monolayerflaschen, setzt 

zudem die Qualität und Quantität an implantierbaren Knorpelzellen herab. Die 

Verwendung von mesenchymalen Stammzellen, die sich unter anderem zu 

Knorpelzellen differenzieren können, zur Knorpelheilung setzt bei diesen Nachteilen an. 

Die Entnahme dieser Zellen ist für den Patienten wesentlich unbelastender und 

risikoärmer als die Knorpelgewebsentnahme aus dem Kniegelenk und ihr hohes 

Proliferationspotential macht die Stammzellen fast unbegrenzt verfügbar [55]. Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist die Gewinnung von humanen mesenchymalen Stammzellen des 

Knochenmarks, ihre Vermehrung und die Induzierung der Chondrogenese in vitro. 

 

 

4.1 Theoretische Grundlagen zum Versuchsdesign 

Es wurde beschrieben, dass die subchondrale Anbohrung sowie die Mikrofrakturierung 

auf dem Prinzip beruhen, mit Hilfe der Eröffnung des Knochens eine 

Faserknorpelbildung durch die dann einwandernden Stromazellen zu induzieren [62]. 

Auch nach der einfachen Transplantation von mesenchymalen Stammzellen des 

Knochenmarks ist die Füllung der Läsion durch minderwertigeren Faserknorpel zu 

erwarten. Da es aber das Ziel des Tissue Engineering ist, den Defekt mit hyalinem 

Knorpel zu füllen, muss zunächst außerhalb des Körpers in Zellkultur die 

Chondrogenese induziert werden. 

Caplan AI beschreibt die Entwicklung von mesenchymalen Stromazellen zu 

Chondrozyten als eine Sequenz von verschiedenen Zellveränderungen. Diese sind in 
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fünf verschiedene Stadien mit jeweils typischen Syntheseprodukten der Zellen 

eingeteilt. Aus den pluripotenten Stammzellen werden die sogenannten chondrogenen 

Vorläuferzellen gebildet, die Kollagen Typ I und bestimmte Proteoglykane produzieren. 

Es folgt der synthetisch sehr aktive Chondroblast, der Kollagen Typ II und andere 

Proteoglykane bildet und damit die Knorpelmatrix aufbaut. Anschließend wandeln sich 

die Zellen zu zwei verschiedenen Chondrozytentypen (I und II) um, die im Rahmen des 

Wachstums schließlich hypertrophieren und in diesem Stadium  Kollagen Typ X 

synthetisieren, bis der Knorpel verknöchert [15]. 

Ziel der Knorpelbildung aus mesenchymalen Stammzellen ist also die Induzierung der 

Chondrogenese bis zum Stadium der Chondroblasten bzw. Chondrozyten, ohne die 

weitere Entwicklung bis zur Hypertrophie und daraus folgenden Verknöcherung des 

Knorpelgewebes zu erreichen. Dies kann anhand der Analyse der Syntheseprodukte 

nachgewiesen werden. Kollagen Typ II ist ein sehr spezifischer Marker für synthetisch 

aktive Knorpelzellen und diente deshalb als Nachweis für die erfolgreiche Umwandlung 

der Stammzellen zu  Chondrozyten (siehe 2.11). 

Die Basis für die Theorien, die dem Versuchsdesign dieser Arbeit zugrunde liegen, 

lieferte eine Studie von Benya PD und Schaffer JD. Sie zeigten 1982, dass sie die 

Redifferenzierung von dedifferenzierten Chondrozyten induzieren können. Diese Zellen 

haben durch die Kultivierung in Monolayerflaschen ihre knorpelzelltypischen 

Eigenschaften verloren. Sie zeigen ein fibroblastenähnliches Aussehen und haben die 

Produktion von Kollagen Typ II und Proteoglykanen eingestellt. Diesen Zustand nennen 

die Autoren „dedifferenziert“, um damit den Verlust differenzierter Funktionen der 

Knorpelzellen zu beschreiben. Diese Bezeichnung soll aber keine Regression der Zellen 

zu einem früheren bipotenten oder multipotenten embryonalen Stadium implizieren. 

Dedifferenzierte Chondrozyten stellen ihre Syntheseleistungen um und produzieren 

neben Kollagen Typ III und V vor allem Kollagen Typ I [3]. 

Nach der Entnahme dieser Zellen aus der Monolayerkultur und der Einbettung in ein 

Agarosegel zeigen die Zellen dann wieder den differenzierten Phänotyp. Die 

Redifferenzierung ereignet sich binnen 14 Tagen bei allen Zellen, die den Transfer 

überlebt haben (80 %). Sie verläuft langsamer je länger die Chondrozyten im 

dedifferenzierten Zustand in der Monolayerkultur verbracht hatten. Die Autoren sind 

der Meinung, dass durch die Kultivierung in einer dreidimensionalen Matrix, die 
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Bedingungen im Knorpelgewebe simuliert werden und damit die Redifferenzierung 

induziert wird. Besonders wichtig scheinen der nicht mehr vorhandene Zell-Zell-

Kontakt und die negative Ladung der Agarose zu sein, die die elektrochemischen 

Eigenschaften der Proteoglykan- und Kollagenmoleküle imitiert. Eine alleinige, direkte 

Wirkung der Agarose auf die Knorpelzellen ist ausgeschlossen, da der differenzierte 

Phänotyp nach einer einfachen Überschichtung der Monolayerkulturen nicht beobachtet 

wird [3].  

In Analogie zu diesem Experiment sollte im Rahmen dieser Arbeit eine mögliche 

Induktion der Chondrogenese von humanen mesenchymalen Stammzellen des 

Knochenmarks durch Einbettung in Agarose untersucht werden. 

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 [40]. 

Diese Fähigkeit wurde bereits 1867 von Conheim J beschrieben. Er markierte in einem 

Tierversuch Zellen des peripheren Blutes mit Anilin-Farbstoff. Diese Zellen fand er 

schließlich in abheilenden Wunden der Tiere wieder. Er schlussfolgert, dass das Blut 

und, als Folge davon, das Knochenmark eine Quelle für Fibroblasten zur Wundheilung 

darstellen [57].  

Pittenger MF et al. veröffentlichten 1999 die Ergebnisse ihrer Studien zum 

Differenzierungspotential adulter humaner mesenchymaler Stammzellen des 

Knochenmarks. Dabei zeigen die Zellen, die von Spendern zwischen 19 und 57 Jahren 

gewonnen wurden, die Fähigkeiten zu verschiedenen Bindegeweben zu differenzieren. 

Diese Eigenschaft und das hohe Proliferationspotential behalten die Zellen über den 

gesamten Kulturzeitraum von mehreren Wochen. Die Entwicklung zu Fettzellen wird 

dann durch Zugabe von 1-Methyl-3-Isobutylxanthin, Dexamethason, Insulin und 

Indomethacin zu den Monolayerkulturen der isolierten Stromazellen induziert, während 

Dexamethason, ß-Glycerolphosphat und Ascorbinsäure in einem Medium mit 10 % 

FKS die Osteogenese einleiten. Um die Stammzellen jedoch zu Chondrozyten zu 

differenzieren, werden die Zellen durch Zentrifugation zu einem Pellet 

zusammengeballt und in serumfreier Lösung mit TGF-ß3 kultiviert. Durch erfolgreiche 
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Wiederholung dieser Experimente mit monoklonalen Kulturen konnte zudem gezeigt 

werden, dass jede einzelne Stromazelle des Knochenmarks dieses 

Differenzierungspotential hat und damit als mesenchymale Stammzelle zu bezeichnen 

ist. Zusätzlich wurden die Kulturen auf stammzelltypische Oberflächenmarker getestet, 

welche bei allen adhärenten Zellen zu finden sind. Sie zeigen dann ein 

fibroblastenähnliches Aussehen, während die nichtadhärenten Zellen, die mehr als 99 % 

der isolierten Stromazellen des Knochenmarks ausmachen und zu denen u. a. die 

hämatopoietischen Zellen zählen, durch den regelmäßigen Medienaustausch aus der 

Kultur entfernt werden [55]. Dies konnte auch in den Monolayerkulturen, die in dieser 

Arbeit beschrieben werden, beobachtet werden (siehe 3.1). 

Das von Pittenger MF et al. verwendete Verfahren der serumfreien Pelletkultur zur 

Induktion der Chondrogenese von mesenchymalen Stammzellen wurde von Johnstone 

B et al. entwickelt und erstmals 1998 beschrieben. Es soll als Modell dienen, um die 

Bedingungen der Chondrogenese, die noch weitgehend unverstanden sind, zu 

erforschen [39]. Pittenger MF et al. gehen davon aus, dass es ein kompliziertes 

Zusammenspiel zwischen den angebotenen Nährstoffen, der Zelldichte, der räumlichen 

Organisation, mechanischen Kräften, Cytokinen und Wachstumsfaktoren ist [55]. 

Auch Yoo JU et al. konnten mit der serumfreien Pelletkultur unter Anwesenheit von 

TGF-ß1 die Chondrogenese einleiten. Nach einer bis zu zwanzigmaligen Vermehrung 

der mesenchymalen Stammzellen des Knochenmarks in Monolayerkulturen werden 

diese wie beschrieben kultiviert und differenzieren nach 5 Tagen zu Chondrozyten, was 

u. a. durch den Nachweis von Kollagen Typ II gesichert ist. Doch bereits nach weiteren 

9 Tagen wird auch Kollagen Typ X nachgewiesen, was die Hypertrophie der 

Knorpelzellen anzeigt, die schließlich zu einer Verknöcherung des Gewebes führen 

wird [72]. 

Yoo JU et al. sehen aufgrund der Experimente drei Faktoren, die für die Chondrogenese 

entscheidend sind. Da ist zum einen die Zusammenballung der Zellen zu einem Pellet, 

die den Zellkondensationen vor der embryonalen Knorpel- bzw. Knochenbildung 

entsprechen soll. Die Zellen an der Oberfläche dieses Zellkonglomerates scheinen 

zudem ein an Kollagen Typ I reiches Gewebe zu formen, das dem Perichondrium ähnelt 

und nach Meinung der Autoren, z. B. durch parakrine Faktoren, ebenfalls eine Rolle bei 

der Chondrogenese der anderen Zellen spielt. Zum anderen scheint die Zugabe von 
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TGF-ß1, der ebenfalls bei der embryonalen Knorpelbildung und verwandte 

Wachstumsfaktoren bei der Knochenbruchheilung zu finden sind, wichtig für die 

Induzierung der Chondrogenese zu sein. Schließlich soll das serumfreie und chemisch 

genau definierte Medium, das verwendet wird, ebenfalls notwendig sein. Dass diese 

drei Faktoren aber nur im Zusammenspiel ihre chondrogene Potenz zeigen, wurde 

außerdem dadurch deutlich, dass ein einfaches Versorgen der Monolayerkulturen mit 

dem Medium und dem Wachstumsfaktor zu keiner Chondrogenese führt. Jedoch kann 

in allen Experimenten die Hypertrophie, die schon nach sehr kurzer Zeit eintritt, nicht 

aufgehalten werden. Damit sind zwar Bedingungen für eine Transformation von 

mesenchymalen Stammzellen in vitro zu Chondrozyten gefunden, die Faktoren die eine 

terminale Differenzierung zu hypertrophierten Knorpelzellen bedingen, bleiben aber 

noch unbekannt [72]. 

 

 

4.2 Interpretation der Versuchsergebnisse 

Aufgrund der bereits oben beschriebenen Hypothesen sollte die Chondrogenese durch 

Einbettung in Agarose eingeleitet werden und zugleich eine weitere Hypertrophierung 

verhindert werden. 

Die isolierten Stromazellen der Kulturen A1 und A2 wurden in Gewebekulturflaschen 

für 33 bzw. 32 Tage bis zur Konfluenz vermehrt, in relativ geringer Dichte von 0,4 bzw. 

0,2 Mio. Zellen pro Schale in Agarose eingebettet und für weitere 67 bzw. 60 Tage 

kultiviert. Dabei zeigten die Zellen die Morphologie von Chondrozyten und 

produzierten in dieser Zeit einen hohen Anteil an Kollagen Typ I und einen geringen 

aber nachweisbaren Anteil an Kollagen Typ II, einem Marker für die Differenzierung 

der Stammzellen zu Knorpelzellen (siehe 3.2 und 3.5).  

Dies lässt sich folgendermaßen interpretieren. 

Nur ein geringer Teil der eingebetteten Zellen ist zu Chondrozyten differenziert. Die 

übrigen Zellen haben sich noch nicht zu Knorpelzellen entwickelt (chondrogene 

Vorläuferzellen, die Kollagen Typ I und bestimmte Proteoglykane produzieren, siehe 

oben [15]), zeigen den dedifferenzierten Phänotyp mit der typischen Synthese von 

Kollagen Typ I [3] oder haben bereits (in der Monolayerkultur) eine Differenzierung zu 
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andern Zellen mit hoher Bildungsrate an Kollagen Typ I (Fibroblasten, Osteoblasten 

etc.) durchlaufen. 

Der Nachweis des Kollagen Typ II erfolgte mit der Technik des Westernblots. Diese 

Methode ist hier nicht exakt quantitativ auszuwerten, die Intensität der Signale zeigt 

jedoch eine Zunahme von Kollagen Typ II in den letzten 40 Kulturtagen im Vergleich 

zu  den ersten 20 Tagen. Dies lässt auf eine Festigung der Differenzierung bzw. eine 

Zunahme der differenzierten Zellen schließen. 

Aufgrund dieser Hypothesen und der Vermutung, dass eine höhere Zellzahl für den 

Aufbau von hyalinem Knorpelgewebe in vitro notwendig ist, wurde das Versuchsdesign 

verändert. Zunächst sollte pro Spender mehr Knochenmark gewonnen werden. Zu 

diesem Zweck wurden für die folgenden Kulturen B1 bis B6 die Stromazellen nicht nur 

aus dem Knochenmarkaspirat, sondern auch aus Spongiosastücken und dem 

nachsickernden Blut-Knochenmark-Gemisch isoliert. Am Ende der folgenden 

Monolayerkultur von nur noch 12-14 Tagen Dauer bis zur Konfluenz standen so 12-18 

(bzw. 4) Mio. Zellen zur Verfügung. Die Verkürzung der Kulturdauer zur Vermehrung 

und Anreicherung der Zellen sollte so eine mögliche Differenzierung der Stammzellen 

zusätzlich verhindern.  In einer Zelldichte von 1 Mio. Zellen pro Schale wurden diese 

dann in Agarose eingebettet. Die Morphologie dieser Zellen glich jedoch nur in den 

ersten 3 Tagen der von Chondrozyten. In der folgenden Kulturzeit von 15-44 Tagen 

bildeten die Zellen Fortsätze und formten Zellverbände (siehe 3.2). In den Medien und 

den gesamten Agarosekulturen fand sich kein Kollagen Typ II, sondern lediglich eine 

große Menge Kollagen Typ I (siehe 3.5). Somit zeigten diese Kulturen keine Zeichen 

einer erfolgreichen Chondrogenese. 

Die Unterschiede zu den vorangegangenen Experimenten lassen sich wie folgt erklären. 

Die deutlich höhere Zelldichte in der Agarosekultur führt dazu, dass die Zellen bereits 

zu Beginn in Zellgruppen zusammenliegen  und einen engen Zell-Zell-Kontakt haben. 

Dieser wird durch die Ausbildung von Zellfortsätzen noch verstärkt. Damit werden 

Bedingungen geschaffen, die von denen im natürlichen Knorpel (bzw. von den 

Kulturbedingungen in den Studien von Benya PD und Schaffer JD [3]) abweichen. Dies 

kann die Chondrogenese verhindert haben. 

Aus der höheren Zelldichte kann zudem eine höhere Konzentration an gebildeten 

Botenstoffen (z.B. Metabolite oder Wachstumsfaktoren) resultieren, die die 
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Differenzierung autokrin oder parakrin beeinflussen. So kann beispielsweise die 

Ausbildung der Zellfortsätze auch bei Zellen beobachtet werden, die anfangs keinen 

Zell-Zell-Kontakt aufweisen, was ein Hinweis für diese Hypothese sein kann. 

Eine weitere Abweichung von den ursprünglichen Versuchsbedingungen ist die 

verkürzte Monolayerkultur. Dies sollte eine mögliche Vordifferenzierung der 

Stammzellen verhindern. Ein negativer Einfluss auf die Differenzierungsfähigkeit ist 

auszuschließen. 

Auch die Kultivierungsdauer nach der Einbettung in Agarose ist bei den Kulturen B1 

bis B6 deutlich kürzer. Es ist denkbar, dass dadurch den Zellen zuwenig Zeit zur 

Chondrogenese gegeben wird. Jedoch scheint nach den beobachteten 

Zellveränderungen, die nicht mehr der Morphologie von Chondrozyten entspricht, eine 

folgende Differenzierung zu Knorpelzellen unwahrscheinlich, weshalb die Kultivierung 

beendet wurde. 

 

 

4.3 Knorpeldefektheilung durch Stammzellimplantation 

Aufgrund der Beobachtung, dass osteochondrale Knorpeldefekte durch einwandernde 

Knochenmarkzellen geschlossen werden und mesenchymale Stammzellen des 

Knochenmarks unter anderem zu Knorpelzellen differenzieren können, erkannten viele 

Forscher das chondrogene Potential dieser Zellen und versuchten es zur Knorpelheilung 

zu nutzen [13, 39, 55, 70, 72]. So wurden verschiedene Methoden bereits in 

Tierversuchen getestet. Gemeinsam ist diesen Studien, dass sie undifferenzierte 

Stammzellen in der Hoffnung implantierten, dass das Gewebemilieu die Chondrogenese 

selbstständig einleitet. 

1994 veröffentlichten Wakitani S et al. die Ergebnisse ihrer Untersuchungen an 

Kaninchen. Sie vermehrten zunächst Knochenmarkzellen in Kultur und betteten die 

adhärenten Zellen in ein Gel aus Typ I Kollagen (0,15 %) in einer Zelldichte von 5 

Millionen pro ml ein. Diese Zellsuspension wurde dann in osteochondrale Defekte (3 x 

6 mm) mit einer Tiefe von 3 mm in gewichttragenden Bereichen der Femurkondylen 

transplantiert. Bereits makroskopisch konnte nach zwei Wochen ein glattes, weißes, fast 

transparentes Gewebe in den Defektarealen gefunden werden, das nach weiteren 22 

Wochen optisch nicht mehr vom umliegenden Knorpel differenzierbar ist. Es 
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unterscheidet sich jedoch durch eine verminderte Festigkeit und größere Elastizität. 

Damit nimmt dieses Gewebe weniger Druckbelastung auf als der gesunde Knorpel und 

entlastet diesen nur unzureichend, was wahrscheinlich langfristig die fortschreitende 

Gelenkdegeneration nicht aufhält. Auch histologisch wird lediglich hyalinähnlicher 

Knorpel beschrieben, der zudem dünner ausgebildet ist als der Gelenkknorpel, was 12 

Wochen nach der Transplantation erstmals gefunden wurde. Weitere 12 Wochen später 

hat dieses Ersatzgewebe dann noch einmal an Stärke abgenommen. Außerdem zeigt 

sich, dass es sich nicht mit dem hyalinen Gelenkknorpel verbindet und weiterhin durch 

einen Spalt von der Umgebung getrennt ist, während die Basis fest mit dem 

subchondralen Knochen verwachsen ist. Diesen Vorgang der Knorpelheilung und der 

folgenden Degeneration haben die Autoren dann modellhaft zu erklären versucht. Am 

Anfang steht das Implantat unter dem Einfluss von Transforming Growth Faktor-ß 

(TGF-ß) und Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) aus dem umliegenden, verletzten 

Knochen. Dies induziert die Chondrogenese und führt gleichzeitig zu einer 

Hypertrophierung der basal gelegenen Chondozyten. Nachdem diese dann resorbiert 

sind, wachsen Osteoblasten und Gefäße ein und ersetzten den hypertrophen Knorpel 

durch Knochen. Währenddessen schützen Faktoren der Synovialis die apikal gelegenen 

Knorpelzellen vor der Hypertrophierung und bewahren so das neu gebildete 

Knorpelgewebe vor seinem Abbau [70]. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 1996 auch Butnariu-Ephrat M et al., die in gewicht-

tragenden Bereichen der Femurkondylen von Ziegen osteochondrale Defekte von 4 mm 

im Durchmesser und 3 mm Tiefe zu schließen versuchten. Dazu kultivierten sie 

mesenchymale Stammzellen des Knochenmarks unter Anwesenheit von Fibroblast 

Growth Faktor (FGF), Ascorbinsäure und Dexamethason in einer hohen Zelldichte von 

einer Millionen pro cm2, um die Chondrogenese zu induzieren. Diese Zellen wurden 

dann in eine Lösung mit 2 % hochmolekularer Hyaluronsäure, einem natürlichen 

Bestandteil des hyalinen Knorpels, eingebettet und so in einer Dichte von 10 Millionen 

Zellen pro ml implantiert. Nach 3 Monaten wurden die Gelenke der Ziegen examiniert 

und es fand sich Knorpelgewebe in den Defektarealen, das, durch einen hohen Anteil an 

Proteoglycanen, mit Alcalin Blue stark anfärbbar ist. Trotzdem in dem Gewebe nur sehr 

geringe Mengen an Kollagen Typ II zu finden sind, bezeichnen es die Autoren als 

hyalinen Knorpel. Lediglich eine obere, dünne Schicht hat sich mit dem umliegenden 
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Knorpel verbunden und formt eine glatte Gelenkoberfläche. Zu der Festigkeit dieses 

Ersatzgewebes werden keine Angaben gemacht, doch auch hier findet sich eine 

beginnende Hypertrophierung in den basalen Gewebsschichten [13]. 

Beiden Studien ist zudem gemein, dass sie lediglich kurzfristige Erfolge beschreiben. 

Um jedoch einen wirklichen positiven Effekt auf das gesamte Gelenk zu finden, müssen 

längere Beobachtungszeiträume gewählt werden, die mittel- und langfristige Ergebnisse 

liefern können. Besonders das zumeist beobachtete Fortschreiten der Degeneration der 

Gelenkoberfläche bleibt hier unberücksichtigt. Die Entlastung des umliegenden 

Gelenkknorpels durch die Aufnahme des auf die Gelenkfläche wirkenden Druckes kann 

durch den weicheren, hyalinähnlichen Knorpel nicht bewältigt werden und die 

unvollständige Verbindung mit dem angrenzenden Knorpel führt zu zusätzlichen 

Irritationen und Schäden im umliegenden Knorpel. 

 

 

4.4 Einflüsse von Wachstumsfaktoren auf die Chondrogenese 

Da schon Wakitani S et al. [70] auf die Bedeutung der Wachstumsfaktoren, die parakrin 

auf das Reparationsgewebe von Knorpeldefekten einwirken, hinwiesen, haben auch 

andere Gruppen ihre Rolle bei Heilungsprozessen und Knorpelentstehungen zu 

verstehen versucht. 

Perka C et al. untersuchten dazu in einem Tierversuch den Effekt von TGF-ß1 auf in 

Alginatgel eingebettete Periostzellen nach Implantation in Gelenkdefekte. Sie stellten 

eine beschleunigte Chondrogenese mit erhöhter Produktion von Proteoglykanen in den 

mit Wachstumsfaktor versorgten Implantaten gegenüber den unbehandelten 

Zellkulturen fest. Gleichzeitig erfolgte jedoch auch eine beschleunigte 

Hypertrophierung der basal gelegenen Knorpelzellen. Dies zeigt sich in einer 

Verschmälerung der neugebildeten Knorpelschicht und einer erhöhten Vaskularisation 

des basalen Gewebsanteils. Damit induziert TGF-ß1 anscheinend sowohl die 

Chondrogenese als auch die folgende Verknöcherung [54]. 

Dass es offenbar auch auf das Zusammenspiel dieser Faktoren mit anderen Einflüssen 

des Gewebemilieus ankommt, zeigt sich in den doch gegensätzlichen Erkenntnissen von 

Iwasaki M et al.. Sie stellten in Zellkulturen von Periostzellen in hoher Dichte zwar 

ebenfalls eine Beschleunigung der Chondrogenese mit vermehrter Matrixsynthese fest, 
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gleichzeitig beobachteten sie jedoch einen inhibitorischen Effekt auf eine Osteogenese 

dieser Zellen [35]. 

Perka C et al. weisen darauf hin, dass die Applikation einzelner Wachstumsfaktor noch 

weitere Bestätigungen ihrer Wirkungen bedarf und die Indikation daher noch stark 

limitiert ist [54]. 

Die Gruppe der BMPs, die wiederum zu der TGF-ß-Familie gezählt werden, stellen 

Wachstumsfaktoren dar, die besonders in Knochengewebe zu finden sind. Ihr Einfluss 

kommt immer dann zum Tragen, wenn der Knochen verletzt wird. Damit leiten sie 

unter anderem die Kallusbildung ein. Majumdar MM et al. konnten aber auch einen 

positiven Effekt von BMP-9 und BMP-2 auf die In-Vitro-Chondrogenese von 

mesenchamalen Stammzellen des Knochenmarks feststellen. So förderte besonders 

BMP-9 die Synthese von Kollagen Typ II im neugebildeten Knorpelgewebe. Die 

Autoren machen zudem ein Überwiegen von entzündungsfördernden Faktoren wie 

Tumornekrosefaktor (TNF) und Interleukin-1 (IL-1), die besonders bei arthrotischen 

und rheumatisch entzündeten Gelenken zu finden sind und die Degeneration des 

Knorpelgewebes unterhalten, für die schlechten Heilungstendenzen von verletztem 

Knorpel verantwortlich. Sie zeigten einen schützenden Effekt der BMPs, die durch 

einen noch unbekannten Mechanismus die Wirkung von IL-1 inhibieren können [46]. 

Auch diese Entdeckungen sollen zukünftig im Tissue Engineering ihre Anwendung 

finden, wobei eine Möglichkeit die direkte Zugabe dieser Faktoren zu Zellkulturen ist. 

Um jedoch diese positiven Einflüsse auch nach der Implantation des neugeschaffenen 

Gewebes im Körper zu nutzen, ist auch der Transfer von Genen, die diese 

Wachstumsfaktoren kodierenden, in die Zellen möglich. Damit würden die 

Chondrozyten ihre Schutzfaktoren selber synthetisieren und sezernieren [60]. 

 

 

4.5 Ausblick über die klinischen Möglichkeiten und Probleme 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wohin die Entwicklung im Bereich der 

operativen Knorpelgewebsheilung und des sogenannten Tissue Engineering 

fortschreiten wird und welche klinischen Anwendungen in Zukunft zu erwarten sind, 

sollte man sich zunächst vor Augen führen, welche Erkenntnisse bisher gewonnen 

wurden und an welchen Lösungsansätzen derzeit gearbeitet wird. Zur Beurteilung dieser 
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Methoden muss man dabei stets an das ursprüngliche Ziel der Wiederherstellung einer 

normalen Gelenkfunktion und freier schmerzloser Beweglichkeit sowie ganz besonders 

der Verhinderung der weiteren Knorpeldegeneration denken. 

Die tradierten Verfahren wie die Abrasionsarthroplastik, die Pridie-Bohrung und die 

Mikrofrakturierung, die nur eine Faserknorpelbildung erreichen, führen auch nur zu 

einer kurz- bis mittelfristigen Linderung der Beschwerden. Dabei schaffen sie aber alle 

nicht die fortschreitende Gelenkflächenabnutzung zu verhindern und finden daher 

lediglich als Ergänzung bei anderen Verfahren Anwendung. 

Doch auch der Perichondrium- oder Periostlappenplastik und der Knorpelzell-

transplantation unter Periostlappen 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. Der gebildete hyalinähnliche Knorpel ist von 

minderwertigerer Qualität im Vergleich zum umliegenden Knorpel und kann diesen in 

seiner Funktion im Gelenk nur bedingt entlasten.  

Derzeit scheint nur die Knochen-Knorpel-Transplantation gute Langzeitergebnisse zu 

versprechen, denn nur sie schafft es, hyalinen Knorpel in den Defekt einzubringen. 

Leider ist das Transplantatgewebe nur sehr begrenzt verfügbar oder muss mit den 

Nachteilen einer jeden allogenen Transplantation eingekauft werden. Daher muss man 

zur Zeit feststellen, dass eine alle Anforderungen erfüllende Methode noch nicht 

gefunden ist. Dennoch werden große Hoffnungen in das Tissue Engineering gesetzt, das 

weiterhin versucht hyalinen Knorpel in vitro oder in vivo zu formen. 

Grande DA et al. fassten 1999 die bisherigen Ergebnisse des Tissue Engineering auf der 

Basis ihrer 10-jährigen Forschungen auf diesem Gebiet wie folgt zusammen. Neben der 

sehr begrenzten Menge an verfügbaren Chondrozyten für die Gewebsbildung ergeben 

sich weitere Probleme. So zeigte sich, dass die Zellen auf ihre ursprüngliche 

Lokalisation im Knorpel geprägt sind, d. h. eine Art Erinnerung daran haben, ob sie in 

der Gelenkfläche oder im Übergang zum subchondralen Knochen gelegen waren. Durch 

die dann folgende Verarbeitung im Rahmen der Knorpelgewebsbildung blieb diese 

Ortzugehörigkeit jedoch unberücksichtigt, was von den Autoren als Grund für 

Kalzifikationen innerhalb des neu gebildeten Knorpels angesehen wird [25]. Kandel et 

al. konnten dies durch separate Chondrozytenisolierung und eine Zellschichtung, die der 
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ursprünglichen Orientierung entsprach, verhindern und formten so Knorpelgewebe, dass 

auch in der Cytoarchitektur hyalinem Knorpel entsprach [41]. 

Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Tissue Engineering stellt außerdem ein 

geeignetes Trägermaterial dar, um den Knorpeldefekt bis zur endgültigen Reparation als 

Platzhalter zu füllen und den Chondrozyten oder mesenchymalen Stammzellen so ein 

geordnetes Einwachsen zu ermöglichen. Dabei sind besonders zwei Stoffe, die schon 

seit langem als resorbierbare Materialien in der Orthopädie eingesetzt werden, in der 

Verwendung. 

Freed LE et al. setzen auf ein Gerüst aus nichtverwobener Polyglykolsäure 

(Polyglycolic acid, PGA). Dieser Schwamm nimmt dann eine Suspension von allogenen 

in vitro vermehrten Chondrozyten auf und wird für 3 bis 4 Wochen kultiviert, bevor er 

im Tierversuch implantiert wird. Dabei sind die Knorpelzellen bereits durch eine 

Matrixschicht vor dem fremden Immunsystem geschützt. Als Kontrolle dienten 

zusätzliche PGA-Blöcke, die ohne Beimpfung eingepflanzt wurden. Auch diese zeigten 

durch die Einwanderung von mesenchymalen Stammzellen des subchondralen 

Knochenmarks eine Knorpelgewebsbildung aus einem Gemisch von Faserknorpel und 

hyalinem Knorpel. Das Trägermaterial dient dabei als Leitstruktur an der sich die Zellen 

ausrichten und in den Defekt einwandern. Die Beobachtung, dass das 

Reparationsgewebe an den Kontaktstellen zum Empfängerknorpel hyalinähnlicher 

erscheint, wird auf den Einfluss von Wachstumsfaktoren aus diesem Gewebe 

zurückgeführt [20]. Dies ist vergleichbar mit Erkenntnissen, die Messner K und 

Gillquist J in einer Studie mit synthetischen Implantaten aus Polyester (Dacron) und 

Polytetraflourethylen (Teflon) im Tierversuch gewannen [49]. 

Die anfänglich ähnlich guten Ergebnisse bei beimpften und nicht beimpften PGA-

Schwämmen wandelten sich nach sechs Monaten zu einem eindeutig besseren Zustand 

bezüglich Oberflächenbeschaffenheit, Cytoarchitektur, gleichmäßigerer Matrixsynthese, 

Rekonstruktion der subchondralen Knochenplatte und besserer Verbindung zum basalen 

Knochen bei der Kombination aus Knorpelzellen und Trägermaterial. Dies führen die 

Autoren auf die schlechteren chondrogenen Eigenschaften der mesenchymalen 

Stammzellen zurück, die in den leeren PGA-Blöcken den Knorpel aufbauen. Dennoch 

enthält der neu gebildete Gelenkknorpel lediglich ein Drittel soviel Kollagen und 

Proteoglykane wie der umgebene hyaline Knorpel und ist damit weicher [20]. So kann 
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dieses Reparationsgewebe den Gelenkknorpel nicht in vollem Maße entlasten, was die 

fortschreitende Gelenkdegeneration vermutlich nicht aufhalten kann. 

Vergleichbare Ergebnisse fanden auch Chu CR et al., die poröse Polylaktat-Zylinder 

(Polylactic acid, PLA) verwendeten. Dieses Material wird ähnlich wie PGA 

hydrolytisch gespalten und verstoffwechselt, wobei PLA eine längere Resorptionszeit 

hat [17]. 

Um den verwendeten Trägermaterialien besonders in der gefährdeten Anfangsphase 

einen ausreichenden Halt im Gewebe zu geben, setzen die meisten Autoren auf die 

Press-fit-Technik, die aber besonders bei größeren Defekten an ihre Grenzen stößt. 

Daher haben Grande DA et al. eine Art Anker aus PLA entwickelt, der mit den PGA-

Blöcken verbunden werden kann und dem Implantat besseren Halt im subchondralen 

Knochen gibt. Aufgrund der längeren Haltbarkeit dieses Materials, wird es erst dann 

resorbiert, wenn das Trägermaterial bereits fest eingewachsen ist [25]. 

Auch mit der Verwendung von Typ I Kollagen als Transportsystem für Mesenchymale 

Stammzellen konnte im Tierversuch lediglich hyalinähnlicher Knorpel geschaffen 

werden, der zum einen weicher und zum anderen dünner ist als der normale 

Gelenkknorpel [16, 71]. 

Ein bisher von den erwähnten Methoden des Tissue Engineering noch nicht vollständig 

gelöstes Problem ist die nur unzureichende Verbindung zwischen neu geschaffenem 

Gewebe und angrenzendem gesunden Knorpel, was für die langfristige Prognose 

entscheidend sein kann. Lediglich der knöcherne Anteil zeigt ein festes Einwachsen in 

die Umgebung. 

Diese Problematik sehen Grande DA et al. in der zu langen in vitro Gewebsbildung 

begründet. Dies schließt die Spenderknorpelzellen fest in die Knorpelmatrix ein und 

verhindert so eine notwendige Migration in den Empfängerknorpel, um diesen mit dem 

Spendergewebe zu vernetzen. Eine kürzere Kultivierungszeit und die Implantation von 

dann noch nicht vollständig ausgebildetem Knorpelgewebe kann dies verhüten und 

fördert zudem eine bessere Vaskularisation und ein stabileres Einwachsen der 

subchondralen Region [25]. 

Polymere auf der Basis von Hyaluronsäure, die auch im Knorpelgewebe selbst sowie in 

der Synovialflüssigkeit vorkommt, scheinen hier ebenfalls gute Erfolge zu zeigen. Zwei 

Vertreter dieser Substanzgruppen wurden von Campoccia D et al. [14], Solchaga et al. 
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[64] und Toole BP [68] im Tierversuch ohne Beimpfung mit Knorpelzellen eingesetzt. 

Dadurch konnte eine Defektfüllung mit hyalinähnlichem Knorpel erreicht werden, die 

zusätzlich eine eindrucksvolle Verbindung mit dem angrenzenden Gelenkknorpel zeigt. 

Die Autoren erklären diesen Effekt durch die Wirkung von Abbauprodukten 

(Oligomere) der Hyaluronsäurepolymere, die in den angrenzenden Knorpel diffundieren 

und dort Aggrekanmoleküle binden und aus dem Gewebe herauslösen. Dadurch wird 

der Knorpel nur soweit aufgelockert, dass Matrixkomponenten des Reparationsgewebes 

in diesen eindringen können und die beiden Gewebe miteinander vernetzen. Die 

resorbierbaren Materialien dienen außerdem als Leitstruktur für die einwandernden 

mesenchymalen Stammzellen und induzieren die Differenzierung dieser Zellen zu 

Chondrozyten [63]. 

Solchaga et al. raten jedoch trotz dieser ermutigenden Ergebnisse zu bedenken, dass es 

sich dabei um Tierversuche handelt, die nicht ohne weiteres auf den Menschen 

übertragen werden können. Ein entscheidender Unterschied ist die Dimension des 

Knorpelgewebes, das beim Kaninchen oder Hund nur einen Bruchteil des menschlichen 

Gewebes ausmacht [63]. 

Ein ganz anderer Ansatz Knorpeldefekte zu schließen ist dabei schon über den 

Tierversuch hinaus und bereits in der klinischen Anwendung am Menschen. Anstatt 

Knorpelgewebe zu schaffen, wird hier versucht ein biokompatibles künstliches Material 

zu entwickeln, das die selben biomechanischen Eigenschaften bezüglich Festigkeit und 

Oberflächenbeschaffenheit wie gesunder Gelenkknorpel aufweist.  

Die Firma SaluMedica entwickelte so einen künstlichen Knorpelersatz 

(SaluCartilage™) aus so genanntem Hydrogel, einem wasserspeichernden Kunststoff 

(Salubria™). Es handelt sich dabei um Polyvinylalkohol, ein Material, das schon seit 

mehreren Jahren zum Beispiel für weiche Kontaktlinsen verwendet wird. Es nimmt, 

vergleichbar mit natürlichem Knorpelgewebe, in seiner dreidimensionalen netzartigen 

Struktur 75 bis 80 % Wasser auf und sorgt dadurch auch für eine gute Wasserbenetzung 

der Oberfläche und eine verringerte Reibung [73]. Auch andere biomechanische 

Eigenschaften wie die Festigkeit und Elastizität gegenüber Kompressions- oder 

Scherkräften ähneln denen des Gelenkknorpels [65]. In Implantationsversuchen zeigten 

sich nach 8 bis 52 Tagen keine entzündlichen oder degenerativen Veränderungen im 
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angrenzenden Knorpelgewebe oder der Synovialmembran, was für eine gute 

Biokompatibilität spricht [51]. 

Im Juni 2002 setzten Bosch U et al. dann erstmals dieses Material bei einer 60-jährigen 

Patientin und einem 45-jährigen Mann ein, die beide unter arthrotischen Veränderungen 

am Kniegelenk litten und für die herkömmlichen Operationsverfahren nicht geeignet 

waren. Bei dieser Methode wurde der geschädigte Knorpel entfernt, in den darunter 

liegenden Knochen eine etwa zehn Millimeter kleine Vertiefung gefräst und die 

passgenauen Implantatzylinder hineingepresst. Das operierte Gelenk ist dabei sofort 

nach der Operation belastbar.  

Zur Zeit befindet sich der Einsatz dieses Materials aber noch in der klinischen 

Erprobung und es gelten folgende Kontraindikationen. So kann das Vollbild einer 

Arthrose nicht mit SaluCartilage™ behandelt werden und stellt keinen Ersatz für eine 

Endoprothese dar. Die Indikation ist bei Menschen mit Knorpelschäden zu sehen für die 

die bisherigen chirurgischen Verfahren wie die Mosaikplastik nicht mehr sinnvoll und 

erfolgreich angewendet werden können. Das sind vor allem Patienten im mittleren 

Lebensabschnitt mit unilokulärer Knorpelläsion bis Outerbridgestadium IV und mit 

Zustand nach Teilmeniskektomie oder Bandinsuffizienz. Zum richtigen Zeitpunkt 

eingesetzt, soll so der Zeitpunkt der Implantation einer Prothese verzögert oder sogar 

erübrigt werden [6, 18]. 

 

 

4.6 Schlussfolgerung 

Wenn man sich alleine die mannigfaltigen Operationsmethoden und die vielen 

verschiedenen Forschungsansätze zur Knorpeldefektheilung ansieht, dann kann man 

schon erahnen, dass ein wirklicher Durchbruch auf diesem Gebiet noch nicht erzielt 

wurde. Gleichwohl sind aber bereits heute wegweisende Erkenntnisse gewonnen 

worden und die Wissenschaftler beginnen das komplizierte System der 

Knorpelentstehung zu verstehen. Letztendlich wird jedoch nur die klinische 

Anwendung am Menschen und entsprechende Langzeitstudien die richtungweisenden 

Therapien erkennen lassen. Gerade hier müssen auch in Zukunft die bereits etablierten 

Operationsverfahren auf ihre Fähigkeit geprüft und deutlicher miteinander verglichen 

werden, um dem behandelnden Arzt einen Anhalt für die richtige Wahl seiner Therapie 
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für den Patienten zu geben. Außerdem ist die Schaffung einer entsprechenden 

Infrastruktur eine wichtige zukünftige Aufgabe, um den Patienten die anerkannten 

Techniken anbieten zu können.  

Dabei darf man aber nicht aus den Augen verlieren, dass die begrenzten Knorpeldefekte 

nur eine kleine Gruppe von Gelenkschäden ausmachen. Der weit überwiegende Anteil 

der Gelenkbeschwerden hat seine Ursache in arthrotischen und arthritischen 

Veränderungen. Es besteht aber die Hoffnung, dass Therapien, die es schaffen 

traumatisch entstandene Knorpelläsionen zu heilen, auch in der Behandlung der 

Arthrose eingesetzt werden können. Tatsächlich wurden durch die 

Grundlagenforschung auf diesem Gebiet bereits Erkenntnisse gewonnen, die auch diese 

Gelenkerkrankungen verständlicher machen. 

Viele Autoren sehen daher in der Behandlung von Gelenkknorpelschädigungen eine der 

größten Herausforderungen unserer Zeit. 


