Medizin Aktuell

Knorpel minimalinvasiv
ersetzen
Mit der Autologen
Chondrozyten-Transplantation
Besonders für jüngere Patienten mit Defekten an der Gelenkoberfläche, z. B. am Knie, gab es lange
Zeit keine zufriedenstellenden Therapien. Größere Knorpelschäden waren durch eine Operation
nur unbefriedigend behandelbar und der spätere Gelenkersatz wurde dadurch nicht verhindert. Ein neues Verfahren, das die Gelenkoberfläche arthroskopisch mit körpereigenen angezüchteten Knorpelzellen repariert, kann
zur Heilung von solchen Gelenkknorpeldefekten beitragen und wird von Privatdozent Dr. Peter Diehl, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie aus
München, im Rahmen einer Mulitcenterstudie erfolgreich durchgeführt.

K

norpel ist nicht besonders regenerationsfähig. Betrachtet man
im Vergleich dazu beispielsweise die Haut, die bis zu einem gewissen
Grade der Verletzung wieder zu ihrem
vorherigen Zustand regeneriert, stellt
sich die Sachlage beim Knorpel anders
dar, wie Dr. Diehl vom Orthopädiezentrum München-Ost (OZMO) erklärt:
„Verletzter oder gar zerstörter Knorpel
wächst in seiner ursprünglichen Form
nicht mehr nach. Es bildet sich zwar
Narbengewebe, sogenannter Ersatzknorpel, dieses ist aber nicht so belastbar wie der Originalknorpel.“

PD Dr. Peter Diehl

Faserknorpel kann das Original
niemals vollständig ersetzen
Gelenkknorpeldefekte durch Sportverletzungen oder Unfälle stellen unbehandelt ein großes Problem dar:
Es werden letztendlich immer mehr
Knorpelzellen herausgerissen und
am Schluss ist auch allgemein die
Funktion des Knorpels als Stoßdämpfer und Schutz nicht mehr möglich.
Durch einen Knorpelschaden kommt
es langfristig zu einer Gelenkabnutzung und es bildet sich schließlich
eine Arthrose aus.

Mit Verfahren wie der Mikrofrakturierung
regt man absichtlich die Selbstheilung
des Körpers an, um kleinere, begrenzte Knorpeldefekte wieder aufzufüllen.
Dabei wird Faserknorpel gebildet, das
heißt ein knorpeliges Narbengewebe.
Obwohl sich dieses biomechanisch und
histologisch von dem ursprünglichen
Knorpel unterscheidet, kann es weitgehend die Aufgaben des originalen Gelenkknorpels annehmen.
Das innovative Verfahren der Autologen Chondrozyten-Transplantation
wird eingesetzt, bevor es zu einer Ar-
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throse kommt. Frühzeitig angewendet
kann es diese nämlich verhindern.
Das Verfahren ist schonend und im
Gegensatz zu anderen Operationen
nicht sehr aufwendig. „Die Autologe
Chrondrozyten-Transplantation, die oft
bei größeren Knorpelschäden empfohlen werden kann, erfolgt oft arthroskopisch und ist daher für den Patienten
kaum belastend.“
Eine wichtige Voraussetzung für die ACT
ist es jedoch, dass sich um den Knorpelschaden noch intakter Knorpel befindet, damit die transplantierten Zellen
eine Orientierung haben und keine größeren Achsfehlstellungen wie z. B. eine
X- oder O-Beinfehlstellung oder ein Meniskusschaden vorliegen. Aus diesem
Grund ist in manchen Fällen im selben
Schritt eine weitere Operation zur Korrektur dieser Umstände notwendig, da
die sonst transplantierten Knorpelzellen nicht einheilen können.

Über Verbindungsmoleküle haften
Sphäroide dem Knochen an
Dr. Diehl erklärt das Vorgehen bei der
ACT wie folgt: „Im Rahmen einer Gelenkspiegelung wird dem Patienten
ein kleines Stück Knorpel entnommen.
Dieser Eigenknorpel dient dann zur Gewinnung von hochwertigen Knorpelzellen im Labor. Die hoch spezialisierten
Zellkulturlabore züchten die Knorpelzellen im Reagenzglas an und fassen
sie nach vier bis sechs Wochen zu dreidimensionalen Kügelchen (Sphäroide)
zusammen. Ein einzelnes Sphäroid
hat einen ungefähren Durchmesser
von einem Millimeter und besteht aus
ca. 200.000 einzelnen Knorpelzellen.
Werden die Sphäroide in das speziell
vorbereitete Defektlager eingebracht,
haften sie an den Knochen über Verbindungsmoleküle an. Sie beginnen dann
mit dem Knorpelaufbau. Nach sechs
bis zwölf Wochen ist eine voll belastbare Gelenkoberfläche entstanden, da
der Defekt komplett bis zur Oberfläche
hin zugewachsen und ausgeheilt ist.
Die volle Sportfähigkeit ist nach ca. einem Jahr wiederhergestellt. Zusammen
mit der Firma co.don® findet bezüglich
der ACT eine Muliticenterstudie mit

Anzüchtung und Rückverpflanzung menschlicher Knorpelzellen
Seit über zehn Jahren beschäftigt sich die Forschung
mit der Anzüchtung und
Rückverpflanzung menschlicher Knorpelzellen, wobei
die Kultivierung der Zellen in
einem Labor mittlerweile keine große Schwierigkeit mehr
darstellt und bereits seit Längerem Anwendung findet. Als
eine Herausforderung für die
Wissenschaft gilt es hingegen
immer noch, angezüchtete
Zellen so in der defekten Stelle anwachsen zu lassen, dass sich daraus eine
homogene Gelenkoberfläche bildet. Oftmals haften Knorpelsuspensionen
nicht gut an der defekten Stelle, da sie aus einer wässrigen Konsistenz bestehen und dazu neigen, auszulaufen. Ein nachhaltiger Erfolg dieser Maßnahme konnte daher nicht garantiert werden.
Bei anderen Verfahren verwendet man wiederum Membranen tierischen Ursprungs. Um diese anbringen zu können, ist in der Regel eine offene Operation notwendig. Zudem kann es zu Gelenkergüssen und verzögerter Knorpelheilung kommen, da dieses Material vom Körper abgebaut werden muss, was
einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Aufgrund moderner Verfahren kann
man heute jedoch auf den Gebrauch von körperfremdem Gewebe verzichten.

Fortschritt mit co.don®
Hervorragende Ergebnisse konnten mit den von co.don® entwickelten
Sphäroiden verzeichnet werden. Diese haften nach nur 20 Minuten auf der
benötigen Stelle am Boden des Defekts. Dort setzen sich die Zellkonglomerate fest und anschließend kann die Synthese von neuer Knorpelsubstanz
beginnen. Die Erfolge dieses Verfahrens zeigen sich relativ schnell: Bereits
nach etwa sechs bis zwölf Wochen kann der Patient die therapierte Stelle
wieder voll belasten und nach sechs Monaten ist der Beginn eines gemäßigten Trainings möglich.
dem Studienzentrum München statt.
Im Rahmen dieser Studie wird die Behandlung für die Patienten kostenlos
mit regelmäßigen Nachuntersuchungen durchgeführt. “

wirklich vorhanden. Jüngere Patienten
mit Knorpelschäden profitieren besonders davon, wenn ihre Leistungsfähigkeit erhalten und eine Endoprothese
verhindert werden kann.

Die Vorteile liegen somit einerseits darin, dass ein offener Eingriff dafür nicht
notwendig ist. Außerdem ist die ACT –
im Gegensatz zu anderen Reparaturverfahren, bei denen Fremdmaterialien wie
Polyäthylene eingesetzt werden – rein
biologisch. Die Eigenschaften des Gelenkknorpels werden nicht kopiert sondern sind in den neu gewonnen Zellen

von Sandra Müller-Jansen

Weitere Informationen
Tel.: 089 / 45 45 45 - 14
www.oz-mo.de
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