
� Chronische Entzündungen,Autoimmunkrankheiten
und Tumore sind vielfach die Endpunkte der Krankheits-
genese, die sich infolge des Funktionsverlustes ausbil-
den.Dies trifft auch für das Skelettsystem zu.Die Abnut-
zung und Degeneration von Gelenkknorpel ist durch Al-
ter, übermäßigen Leistungssport und Übergewicht in
der Bevölkerung der Industriestaaten weitverbreitet. In
Deutschland leiden 1,5 Millionen Menschen an degene-
rativen Gelenkerkrankungen. Schätzungsweise 15 Milli-
onen Menschen haben zumindest zeitweise Gelenkbe-
schwerden. 80.000 Menschen sind jährlich wegen Ver-
letzungen des Knorpels am Kniegelenk in medizinischer
Behandlung. Arthrose und rheumatoide Arthritis sind
häufig schmerzhafte Folgeerscheinungen funktionsge-
störter Gelenke. Als letzte Therapiemöglichkeit bleibt
oft nur das artifizielle Implantat. So beträgt die Zahl der
jährlich implantierten Hüftendoprothesen in Deutsch-
land etwa 150.000 und für Knieendoprothesen etwa
60.000. Ein hoher Bedarf an Knochentransplantaten
und/oder Knochenersatzmaterialien besteht insbeson-
dere in der Wirbelsäulenchirurgie,in der Tumororthopä-
die und für endoprothetische Revisionseingriffe.1
Ein kontinuierlich zunehmender Bedarf an Knochen-
transplantaten und/oder Knochenersatzmaterialien
besteht auch in der Dentalmedizin und Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgie. Jährlich gibt es in Deutschland 
14 Millionen Zahnverluste.2 Artifizielle Zahnwurzelim-
plantate stellen ein allgemein anerkanntes Therapie-
mittel dar.Häufig ist diese Behandlungsmethode mit ei-
ner Augmentation des Kieferknochens verbunden. Im
Jahr 2003 wurden in Deutschland über 400.000 Im-
plantate gesetzt.3
Das als „Goldstandard“ bezeichnete autogene Kno-
chenmaterial des Patienten reicht in der Regel für volu-
minösen Knochenersatz nicht aus. Darüber hinaus sind
erschwerend bei der Anwendung die Morbidität an der
Entnahmestelle, persistierende Beschwerden, die zu-
sätzliche Operation und das Risiko zusätzlicher Infektio-
nen.4–6

Von der Regenerativen Medizin, insbesondere vom Teil-
gebiet Tissue Engineering, verspricht man sich bedeu-
tende Fortschritte.Mit einer umfassenden Zelltherapie,
basierend auf den körpereigenen Stammzellen des Pa-
tienten, soll die Wiederherstellung funktionsgestörter
Gewebe und Organe erfolgen. Die Entnahme von

Stammzellen aus Embryonen ist aus ethischer Sicht be-
denklich und in Deutschland untersagt.Laut Stammzel-
lengesetz vom 28. Juni 2002 ist auch die Einfuhr und
Verwendung von menschlichen embryonalen Stamm-
zellen grundsätzlich verboten und kann nur ausnahms-
weise von einer staatlichen Behörde, dem Robert Koch-
Institut, Berlin, genehmigt werden. Neue Erkenntnisse
und Fortschritte belegen die große Plastizität adulter
Stammzellen beim Einsatz im Tissue Engineering und
rücken diesen Zelltyp in den Blickpunkt des Interesses.
Die Vermutung,adulte Stammzellen hätten ein sehr res-
triktes Potenzial für die Generierung neuer Gewebe,
wird mehr und mehr widerlegt. Adulte hämatopoeti-
sche Stammzellen sind nicht nur fähig, ausschließlich
Blutzellen zu bilden. Sie besitzen eine außerordentliche
Plastizität und können auch der Ursprung sein für die
Bildung von Muskelgewebe7 und auch von Nervenzellen
im Gehirn.8 Mesenchymale Stammzellen entstammen
aus dem Stroma des Knochenmarks. Sie haben die Fä-
higkeit der Selbsterneuerung und können sich differen-
zieren zu Knochen, Knorpel, Muskel, Leber, Adipozyten
und Hämatopoese unterstützendes Stromagewebe
(Abb. 1).7,9–13 Drei Wege können beschritten werden, um
die regenerative Potenz adulter Stammzellen zu nutzen.
Mesenchymale oder hämatopoetische Stammzellen
können aus dem Knochenmark entnommen und in ge-
eigneten Bioreaktoren mit einer Matrix und Wachs-
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Abb. 1: Differenzierungspotenzial von Knochenmark und Stammzel-
len.



tumsfaktoren zur Proliferation und Differenzierung ge-
bracht werden. Der  Bioreaktor sollte bestimmten funk-
tionellen Anforderungen genügen, um a) eine räumlich
konstante Konzentration von Zellen auf der 3-D-Matrix
zu generieren, b) die Qualitäten des Kulturmediums
(Temperatur, pH, Osmolarität, Gehalte an Sauerstoff,
Nährstoffen,Metaboliten und regulatorischen Molekü-
len) gleichbleibend zu gewährleisten, c) den Stofftrans-
port zwischen den Zellen und dem Kulturmedium zu er-
möglichen und d) die besiedelte Matrix mit physiolo-
gisch relevanten physikalischen Signalen zu versorgen
(interstitieller Flüssigkeitsfluss, Zug, Druck, Kompres-
sion, Dehnung) (Abb. 2).14 Nach einer angemessenen
Kultivierungszeit ist das Transplantat bereit für einen
Transfer in den Körper. Die fehlende Erschließung des
neu generierten Gewebes mit Blutgefäßen und damit
die abreißende Versorgung mit Nährstoffen unmittel-
bar nach Transplantation stellen für extrakorporal her-
gestelltes Gewebe einen Nachteil dar.
Alternativ hierzu werden beim zweiten Weg die Stamm-
zellen auf einer Matrix mit Wachstumsfaktoren im Kör-
per des Patienten kultiviert.Der menschliche Körper wird
zum Bioreaktor. In ihm reift heterotopisch das neue Er-
satzgewebe, das nach einer angemessenen Zeit explan-
tiert und an der vorgesehenen Einbringungsstelle im-
plantiert wird. Von Vorteil ist bei dieser Art der Kultivie-
rung, dass das Transplantat von autogenen Gefäßen
durchdrungen und erschlossen ist. In tierexperimentel-

len Versuchen15,16 und beim Menschen17 konnten gezeigt
werden, dass der in vivo generierte heterotopische Kno-
chen gebildet und erfolgreich implantiert werden kann.
Besondere Anforderungen müssen bei der extrakorpora-
len Zellkultivierung von adulten Stammzellen und bei der
in vivo heterotopischen Knochenregeneration an die 3-D-
Matrix gestellt werden. Da das Knochengewebe in der
Lage ist,Defekte oder Frakturen durch eine Regeneration,
auch genannt„restitutio ad integrum“,zur Ausheilung zu
bringen, sollten nur solche Matrizes zur Verwendung
kommen, die in ihrer substanziellen Zusammensetzung
dem Knochen ähneln.Außerdem hat die Matrix zunächst
den Knochen bildenden Zellen als Leitschiene zu fungie-
ren und schließlich dem neu wachsenden Knochen Raum
zu geben, indem sie sich simultan zur Knochenbildung
auflöst. Bei der extrakorporalen Zellkultivierung müssen
die Kultivierungszeiten der transplantierten adulten
Stammzellen so bemessen sein, dass Transformationen
ausgeschlossen sind.Die kultivierte Zelle muss auch nach
zahlreichen Vermehrungszyklen ihre zellspezifische bio-
logische Funktion beibehalten, und es darf beispiels-
weise beim Osteoblasten nicht die Fähigkeit der Kno-
chenbildung verloren gehen oder zunehmende Differen-
zierungen zu untypischen Zellfunktionen führen.18

Bei der dritten Variante würde das in allen Körperzellen,
mit Ausnahme der Keimzellen, vorhandene Potenzial
der gleichen genetischen Ausstattung genutzt. Die
Technik des therapeutischen Klonens hat gezeigt, dass
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der Kern einer ausdifferenzierten Zelle in geeigneter
Umgebung, beispielsweise in einer Eizelle, zu einem
Neustart fähig ist.19 Denkbar ist,dass Zellen oder Zellver-
bände im Patienten am Ort des Defektes quasi repro-
grammiert werden und über eine Dedifferenzierung zu
einer von der lokalen Umwelt geprägten Differenzie-
rung gelangen,um schließlich neues Heilgewebe zu bil-
den. Diese Aussicht in die Zukunft ist noch rein theore-
tisch.Die rasch wachsenden Kenntnisse auf dem Gebiet
der zellulären Prozesse lassen vielfältige Möglichkeiten
vermuten.
Eine besondere Herausforderung stellt sich dem kulti-
vierten Transplantat bei der Einbringung in den
Knochendefekt. Die lokalen, komplexen Bedingungen
im Wundgebiet beeinträchtigen die Akzeptanz des
Transplantats. Ergebnisse bei der Transplantation auto-
genen Knochens haben gezeigt, dass die Vorhersehbar-
keit des Erfolges nur eingeschränkt möglich ist. So ver-
minderte sich innerhalb der ersten 22 Monate die Aug-
mentationshöhe um 37 % bei ausschließlicher Verwen-
dung von autogener Spongiosa aus dem Beckenkamm
zur Kieferhöhlenbodenerhöhung.20 Bestätigt werden
diese Ergebnisse von Uchida et al.21 und Wiltfang et al.22

Extrakorporal erzeugtes, unreifes Gewebe sowie auch
das in vivo heterotop gewonnene Transplantat sind kon-
frontiert mit dem komplexen Geschehen der Wundhei-
lung aus räumlich und zeitlich fixierten Phasen:Hämos-
tase, Inflammation, Proliferation und Remodelling.23

Das in vivo heterotop gewonnene Transplantat hat je-
doch den Vorteil der vaskularisierten Erschließung. Be-
funde zum transplantierten autogenen vaskularisier-
ten Knochentransplantat zeigen, dass es keiner ischä-
mischen Nekrose während der inflammatorischen
Phase unterliegt. Außerdem überleben mehr als 90 %
der Osteozyten im Transplantat nach adäquater Anas-
tomose und Transplantatstabilität. Der Umbau des
Transplantats ist dann abhängig vom Remodelling,wel-
cher maßgeblich von den mechanischen Belastungen
bestimmt wird.4
Die ersten beiden Phasen scheinen besonders kritisch
für das Überleben des Transplantats zu sein.Der niedrige
pH und die Hypoxie am Beginn der Wundheilung stellen

eine besondere Herausforderung für das Transplantat
dar.24 Außerdem beseitigen neutrophile Granulozyten
und Makrophagen zerstörtes,avitales und/oder infizier-
tes Gewebe, wobei die Makrophagen infolge der Hypo-
xie verstärkt aktiviert werden.25 Im Verlauf der prolifera-
tiven Phase wandern zusätzlich Mastzellen, Lymphozy-
ten, Fibroblasten und Endothelzellen in das Wundge-
biet. Ein zeitlich und örtlich abgestimmtes Orchester
von Wachstumsfaktoren, Zytokinen, Chemokinen und
anderen löslichen Substanzen steuert die Aktivitäten
der inflammatorischen Zellen. Die niedrige Sauerstoff-
spannung reduziert die Osteoblasten-Proliferation und
versetzt sie in einen reversiblen Zustand der Ruhe.Darü-
ber hinaus scheint die pH-Absenkung einen stimulie-
renden Einfluss auf die Aktivität von Osteoklasten zu ha-
ben,die den Knochenabbau forcieren.26

Eine bakterielle Infektion am Beginn der Wundheilung
kann den konsekutiven Ablauf der Wundheilungspha-
sen stören und eine Stagnation der inflammatorischen
Phase induzieren. Nicht selten kann sich ein solches Ge-
schehen in eine chronische Entzündung weiterentwi-
ckeln.28 Die Persistenz von inflammatorischen Zellen mit
den Umgebungsfaktoren negativer pH,Hypoxie u.a.wir-
ken zerstörerisch auf  das Überleben der Transplantat-
zellen und den Funktionserhalt der Matrix.
Eine Stimulierung der akuten Entzündungsreaktion
während der Wundheilung sollte deshalb unbedingt
unterbleiben. Insbesondere sollte die phagozytäre Akti-
vität der neutrophilen Granulozyten und Makrophagen
nichtzusätzlich durch die eingebrachte Matrix angeregt
werden. Der Erfolg einer geeigneten Matrix im Tissue
Engineering und als Transplantat im Körper ist an sei-
nem Verhalten in unkultiviertem Zustand im Körper
auszumachen. Es hat sich gezeigt, dass offensichtlich
die qualitative Eigenschaft der Matrix eine große Rolle
spielt.Knochenregenerationsmaterialien aus �-Trikalzi-
umphosphat (�-TCP),ad modum cerasorb®,curasan AG,
Kleinostheim, haben sich sowohl in vivo27,28 als auch in
vitro29 als geeignetes Material erwiesen.
Das Tissue Engineering des autogenen Gewebes auf der
Basis adulter Stammzellen hat ein großes Potenzial, so-
wohl therapeutisch als auch wirtschaftlich. Produkte
zum Haut- und Knorpelersatz sind bereits auf dem
Markt und müssen sich gegenüber bereits etablierten
Therapieansätzen behaupten. Die Akzeptanz der Pro-
dukte durch den behandelnden Arzt wird bestimmt
durch den Preis und ebenso durch die Möglichkeit der
kassenärztlichen Erstattung. Die Entwicklungen des
Knochen Tissue Engineerings sind vielversprechend und
am langfristigen Erfolg der Regenerativen Medizin ins-
gesamt ist nicht zu zweifeln.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 2: Anforderungen an einen Bioreaktor.


