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Dies trifft auch für das Skelettsys-
tem zu. Die Abnutzung und De-
generation von Gelenkknorpel

ist durch Alter, übermäßigen Leistungs-
sport und Übergewicht in der Bevölke-
rung der Industriestaaten weit verbrei-
tet. In Deutschland leiden 1,5 Millionen
Menschen an degenerativen Gelenker-
krankungen. Schätzungsweise 15 Milli-
onen Menschen haben zumindest 
zeitweise Gelenkbeschwerden. 80.000
Menschen sind jährlich wegen Verlet-
zungen des Knorpels am Kniegelenk in
medizinischer Behandlung. Arthrose
und rheumatoide Arthritis sind häu-
fig schmerzhafte Folgeerscheinungen
funktionsgestörter Gelenke. Als letzte
Therapiemöglichkeit bleibt oft nur das
artifizielle Implantat. So beträgt die
Zahl der jährlich implantierten Hüft-
endoprothesen in Deutschland etwa
150.000 und für Knieendoprothesen bei
etwa 60.000. Ein hoher Bedarf an Kno-
chentransplantaten und/oder Knochen-
ersatzmaterialien besteht insbesondere
in der Wirbelsäulenchirurgie, in der Tu-
mororthopädie und für endoprotheti-
sche Revisionseingriffe. 
Ein kontinuierlich zunehmender Bedarf
an Knochentransplantaten und/oder
Knochenersatzmaterialien besteht auch
in der Dentalmedizin und Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie. Jährlich gibt es in

Deutschland 14 Millionen Zahnver-
luste. Artifizielle Zahnwurzelimplantate
stellen ein allgemein anerkanntes The-
rapiemittel dar. Häufig ist diese Behand-
lungsmethode mit einer Augmentation
des Kieferknochens verbunden. Im Jahr
2003 wurden in Deutschland über
400.000 Implantate gesetzt.
Das als „Goldstandard“ bezeichnete
autogene Knochenmaterial des Patien-
ten reicht in der Regel für voluminösen
Knochenersatz nicht aus. Darüber hi-
naus sind erschwerend bei der Anwen-
dung die Morbidität an der Entnahme-
stelle, persistierende Beschwerden, die
zusätzliche Operation und das Risiko
zusätzlicher Infektionen. 
Von der Regenerativen Medizin, insbe-
sondere vom Teilgebiet Tissue Enginee-
ring, verspricht man sich bedeutende
Fortschritte. Mit einer umfassenden
Zelltherapie, basierend auf den körper-
eigenen Stammzellen des Patienten, soll
die Wiederherstellung funktionsgestör-
ter Gewebe und Organe erfolgen. Die
Entnahme von Stammzellen aus Embry-
onen ist aus ethischer Sicht bedenklich
und in Deutschland untersagt. Laut
Stammzellengesetz vom 28. Juni 2002
ist auch die Einfuhr und Verwendung
von menschlichen embryonalen Stamm-
zellen grundsätzlich verboten und kann
nur ausnahmsweise von einer staat-
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lichen Behörde, dem Robert Koch-Insti-
tut, Berlin, genehmigt werden. Neue Er-
kenntnisse und Fortschritte belegen die
große Plastizität adulter Stammzellen
beim Einsatz im Tissue Engineering und
rücken diesen Zelltyp in den Blickpunk
des Interesses.
Die Vermutung, adulte Stammzellen
hätten ein sehr restriktives Potenzial für
die Generierung neuer Gewebe, wird
mehr und mehr widerlegt. Adulte häma-
topoetische Stammzellen sind nicht nur
fähig, ausschließlich Blutzellen zu bil-
den. Sie besitzen eine außerordentliche
Plastizität und können auch der Ur-
sprung sein für die Bildung von Mus-
kelgewebe und auch von Nervenzellen
im Gehirn. Mesenchymale Stammzellen
entstammen aus dem Stroma des Kno-
chenmarks. Sie haben die Fähigkeit der
Selbsterneuerung und können sich diffe-
renzieren zu Knochen, Knorpel, Mus-
kel, Leber, Adipozyten und Hämato-
poese unterstützendes Stromagewebe
(Abb. 1). 
Drei Wege können beschritten werden,
um die regenerative Potenz adulter
Stammzellen zu nutzen. 
Mesenchymale oder hämatopoetische
Stammzellen können aus dem Knochen-

mark entnommen und in geeigneten
Bioreaktoren mit einer Matrix und
Wachstumsfaktoren zur Proliferation
und Differenzierung gebracht werden.
Der Bioreaktor sollte bestimmten funk-
tionellen Anforderungen genügen, um
a) eine räumlich konstante Konzentra-
tion von Zellen auf der 3-D-Matrix zu
generieren, b) die Qualitäten des Kul-
turmediums (Temperatur, pH, Osmola-
rität, Gehalte an Sauerstoff, Nährstof-
fen, Metaboliten und regulatorischen
Molekülen) gleich bleibend zu gewähr-
leisten, c) den Stofftransport zwischen
den Zellen und dem Kulturmedium zu
ermöglichen, und d) die besiedelte Ma-
trix mit physiologisch relevanten physi-
kalischen Signalen zu versorgen (inter-
stitieller Flüssigkeitsfluss, Zug, Druck,
Kompression, Dehnung) (Abb. 2). Nach
einer angemessenen Kultivierungszeit
ist das Transplantat bereit für einen
Transfer in den Körper. Die fehlende Er-
schließung des neu generierten Gewebes
mit Blutgefäßen und damit die abrei-
ßende Versorgung mit Nährstoffen un-
mittelbar nach Transplantation stellen
für extrakorporal hergestelltes Gewebe
einen Nachteil dar. 
Alternativ hierzu werden beim zweiten
Weg die Stammzellen auf einer Matrix
mit Wachstumsfaktoren im Körper des
Patienten kultiviert. Der menschliche
Körper wird zum Bioreaktor. In ihm
reift heterotopisch das neue Ersatzge-
webe, das nach einer angemessenen Zeit
explantiert und an der vorgesehenen
Einbringungsstelle implantiert wird.
Von Vorteil ist bei dieser Art der Kulti-
vierung, dass das Transplantat von auto-
genen Gefäßen durchdrungen und er-
schlossen ist. In tierexperimentellen Ver-
suchen und beim Menschen konnten ge-
zeigt werden, dass der in vivo generierte
heterotopische Knochen gebildet und er-
folgreich implantiert werden kann. 
Besondere Anforderungen müssen bei
der extrakorporalen Zellkultivierung
von adulten Stammzellen und bei der in
vivo heterotopischen Knocheregenera-
tion an die 3-D-Matrix gestellt werden.
Da das Knochengewebe in der Lage ist,
Defekte oder Frakturen durch eine Re-
generation, auch genannt „restitutio ad

Abb. 1: Differenzierungspotenzial von Knochen-
mark und Stammzellen.



integrum“, zur Ausheilung zu brin-
gen, sollten nur solche Matrices zur
Verwendung kommen, die in ihrer
substanziellen Zusammensetzung
dem Knochen ähneln. Außerdem
hat die Matrix zunächst den Kno-
chen bildenden Zellen als Leit-
schiene zu fungieren und schließ-
lich dem neu wachsenden Knochen
Raum zu geben, indem sie sich si-
multan zur Knochenbildung auf-
löst. Bei der extrakorporalen Zell-
kultivierung müssen die Kultivie-
rungszeiten der transplantierten
adulten Stammzellen so bemessen
sein, dass Transformationen ausge-
schlossen sind. Die kultivierte Zelle
muss auch nach zahlreichen
Vermehrungszyklen ihre zellspezi-
fische biologische Funktion beibe-
halten, und es darf beispielsweise
beim Osteoblasten nicht die Fähig-
keit der Knochenbildung verloren
gehen oder zunehmende Differen-
zierungen zu untypischen Zellfunk-
tionen führen. 
Bei der dritten Variante würde das
in allen Körperzellen, mit Aus-
nahme der Keimzellen, vorhandene
Potenzial der gleichen genetischen
Ausstattung genutzt. Die Technik
des therapeutischen Klonens hat
gezeigt, dass der Kern einer ausdif-
ferenzierten Zelle in geeigneter Um-
gebung, beispielsweise in einer Ei-
zelle, zu einem Neustart fähig ist.
Denkbar ist, dass Zellen oder Zell-
verbände im Patienten am Ort des
Defektes quasi reprogrammiert
werden und über eine Dedifferen-
zierung zu einer von der lokalen
Umwelt geprägten Differenzierung
gelangen, um schließlich neues
Heilgewebe zu bilden. Diese Aus-
sicht in die Zukunft ist noch rein
theoretisch. Die rasch wachsenden
Kenntnisse auf dem Gebiet der zel-
lulären Prozesse lassen vielfältige
Möglichkeiten vermuten.
Eine besondere Herausforderung
stellt sich dem kultivierten Trans-
plantat bei der Einbringung in den
Knochendefekt. Die lokalen, kom-
plexen Bedingungen im Wundge-

biet beeinträchtigen die Akzeptanz
des Transplantats. Ergebnisse bei
der Transplantation autogenen
Knochens haben gezeigt, dass die
Vorhersehbarkeit des Erfolges nur
eingeschränkt möglich ist. So ver-
minderte sich innerhalb der ersten
22 Monate die Augmentations-
höhe um 37 % bei ausschließlicher
Verwendung von autogener Spon-
giosa aus dem Beckenkamm zur
Kieferhöhlenbodenerhöhung. 
Bestätigt werden diese Ergebnisse
von Uchida et al. und Wiltfang 
et al. Extrakorporal erzeugtes, un-
reifes Gewebe sowie auch das in
vivo heterotop gewonnene Trans-
plantat sind konfrontiert mit dem
komplexen Geschehen der Wund-
heilung aus räumlich und zeitlich 
fixierten Phasen: Hämostase, In-
flammation, Proliferation und Re-
modelling. Das in vivo heterotop
gewonnene Transplantat hat je-
doch den Vorteil der vaskularisier-
ten Erschließung. Befunde zum
transplantierten, autogenen vasku-
larisierten Knochentransplantat
zeigen, dass es keiner ischämischen
Nekrose während der inflammato-
rischen Phase unterliegt. Außerdem
überleben mehr als 90 % der Oste-
ozyten im Transplantat nach adä-
quater Anastomose und Transplan-
tatstabiltität. Der Umbau des
Transplantats ist dann abhängig
vom Remodelling, welcher maß-
geblich von den mechanischen Be-
lastungen bestimmt wird. Die ers-
ten beiden Phasen scheinen be-
sonders kritisch für das Überleben
des Transplantats zu sein. Der nied-
rige pH und die Hypoxie am Beginn
der Wundheilung stellen eine be-
sondere Herausforderung für das
Transplantat dar. Außerdem besei-
tigen neutrophile Granulozyten
und Makrophagen zerstörtes, avi-
tales und/oder infiziertes Gewebe,
wobei die Makrophagen infolge
der Hypoxie verstärkt aktiviert
werden. Im Verlauf der proliferati-
ven Phase wandern zusätzlich
Mastzellen, Lymphozyten, Fibro-
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blasten und Endothelzellen in das
Wundgebiet. Ein zeitlich und örtlich ab-
gestimmtes Orchester von Wachstums-
faktoren, Zytokinen, Chemokinen und
anderen löslichen Substanzen steuert
die Aktivitäten der inflammatorischen
Zellen. Die niedrige Sauerstoffspan-
nung reduziert die Osteoblastenprolife-
ration und versetzt sie in einen reversi-
blen Zustand der Ruhe. Darüber hinaus
scheint die pH-Absenkung einen stimu-
lierenden Einfluss auf die Aktivität von
Osteoklasten zu haben, die den Kno-
chenabbau forcieren.
Eine bakterielle Infektion am Beginn der
Wundheilung kann den konsekutiven
Ablauf der Wundheilungsphasen stören
und eine Stagnation der inflammatori-
schen Phase induzieren. Nicht selten
kann sich ein solches Geschehen in eine
chronische Entzündung weiterentwi-
ckeln. Die Persistenz von inflammatori-
schen Zellen mit den Umgebungsfakto-
ren negativer pH, Hypoxie u.a. wirken
zerstörerisch auf  das Überleben der
Transplantatzellen und den Funktions-
erhalt der Matrix. 
Eine Stimulierung der akuten Entzün-
dungsreaktion während der Wundhei-
lung sollte deshalb unbedingt unterblei-

ben. Insbesondere sollte die phagozy-
täre Aktivität der neutrophilen Granu-
lozyten und Makrophagen nicht zusätz-
lich durch die eingebrachte Matrix an-
geregt werden. Der Erfolg einer geeigne-
ten Matrix im Tissue Engineering und
als Transplantat im Körper ist an seinem
Verhalten in unkultiviertem Zustand im
Körper auszumachen. Es hat sich ge-
zeigt, dass offensichtlich die qualitative
Eigenschaft der Matrix eine große Rolle
spielt. Knochenregenerationsmateria-
lien aus ‚-Tricalciumphosphat (‚-TCP),
ad modum cerasorb®, curasan AG
Kleinostheim, haben sich sowohl in vivo
als auch in vitro als geeignetes Material
erwiesen. Das Tissue Engineering des
autogenen Gewebes auf der Basis adul-
ter Stammzellen hat ein großes Poten-
zial, sowohl therapeutisch als auch wirt-
schaftlich. Produkte zum Haut- und
Knorpelersatz sind bereits auf dem
Markt und müssen sich gegenüber be-
reits etablierten Therapieansätzen be-
haupten. Die Akzeptanz der Produkte
durch den behandelnden Arzt wird be-
stimmt durch den Preis und ebenso
durch die Möglichkeit der kassenärzt-
lichen Erstattung. Die Entwicklungen
des Knochen Tissue Engineerings sind
viel versprechend und am langfristigen
Erfolg der Regenerativen Medizin ins-
gesamt ist nicht zu zweifeln.�

Tipp: 
Die Literaturliste kann in der Redaktion ange-
fordert werden.

Abb. 2: Anforderung an einen Bioreaktor.

Die folgende Marktübersichten soll Ihnen einen
Überblick über die am Markt befindlichen Kno-
chenersatzmaterialien und Membrane vermit-
teln. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Re-
daktion für deren Richtigkeit und Vollständigkeit
weder Gewähr noch Haftung übernehmen kann.


