
    

Mesenchymale Stammzellen zur Verbesserung der Regeneration 
nach gelenkerhaltender Kniechirurgie 

Die meisten Kniearthrosen entstehen im Laufe vieler Jahre aufgrund 
angeborener oder erworbener Fehlstellungen im Bereich des Ober- 
und Unterschenkelknochens sowie durch Meniskusschäden. Die 
häufigsten zugrunde liegenden Ursachen sind dabei die O- oder X- 
Bein Stellung des Kniegelenks oder die Fehlstellung der Kniescheibe. 
Durch die Fehlstellung kommt es zu Überlastungen des Knorpels in 
einzelnen Bereichen des Kniegelenks. Ein weiterer Grund für die 
Entstehung der Arthrose sind Meniskusrisse von denen abgerissene 
Anteile können ins Gelenk einschlagen und zu einer Überbelastung 
des Knorpels führen. Durch die mechanische Überlastung des 
Gelenkknorpels treten degenerative und entzündl iche 
Veränderungen auf, wodurch nicht nur der Knorpel, sondern das 
gesamte Gelenk mit Gelenkschleimhaut, Knochen sowie Kapsel 
betroffen ist – es kommt zur Verschleißerkrankung der Kniearthrose. 
Als Reaktion auf die Ausdünnung des Knorpels im Rahmen der 
Arthrose kommt es ebenfalls zu Ausbildung von knöchernen 
Über s tänden, sogenannten Os teophyten , we lche d ie 
Gelenkbeweglichkeit weiter eindämmen. 

Bei O- oder X- Beinen oder bei Fehlstellungen der Kniescheibe 
können Umstellungsoperationen die mechanischen Belastungen am 
Kniegelenk deutlich verbessern. Bei einem X- oder O-Bein wird der 
Knochen durchtrennt und nachher in einer geraden Stellung des 
Beins wieder fixiert. Bei den Meniskusschäden können diese 
minimalinvasiv mittels Arthroskopie (Kniegelenkspiegelung) 
repariert oder abgetragen werden, ebenso können Osteophyten 
minimalinvasiv entfernt werden. Durch diese Operationen kommt es 
zu einer Verbesserung oder Normalisierung der mechanischen 
Belastung im Kniegelenk. 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass sich bereits 
bestehende Knorpelschäden nicht mehr zurückbilden und im Laufe 
der Jahre häufig fortschreiten, auch wenn die auslösende knöcherne 
Deformität und somit die Ursache der Gelenkschädigung korrigiert 
wurde. Gerade bei Patienten, bei welchen schon fortgeschrittene 
Knorpelschäden bestehen, sieht man häufig trotz Operation ein 



  MSCS TO IMPROVE THE REGENERATION AFTER JOINT PRESERVING KNEE SURGERY

Fortschreiten der Arthrose und schließlich die verfrühte 
Notwendigkeit, ein künstliches Kniegelenk einzusetzen. 

Die Ursache für das Fortschreiten der Arthrose trotz Beheben der 
knöchernen Deformität ist bisher nicht eindeutig erforscht, eine 
biologische Ursache liegt jedoch nahe. So geht man davon aus, dass 
basierend auf einer umschriebenen Knorpelschädigung schließlich 
ein biologischer Degenerationsprozess in Gang gesetzt wird, welcher 
zum Vollbild der Arthrose mit Beteiligung des gesamten Gelenkes 
führt. Studien konnten zeigen, dass fortgeschr ittene 
Arthroseveränderungen die Prognose einer gelenkerhaltenden 
Operation verschlechtern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass 
die Arthrose trotz Deformitätenkorrektur fortschreitet. Wann dieser 
„Point-of-no-return“ erreicht wird, ist von Patient zu Patient sehr 
verschieden und kann nicht sicher vorhergesagt werden. Neben der 
operativen Korrektur der mechanischen Fehlstellung scheint also 
auch eine biologische Therapie mit „Verjüngung“ des Gelenkes 
notwendig, um den Arthroseprozess wirkungsvoll stoppen zu 
können. 

Mesenchymale Stammzellen liegen in den letzten Jahren sehr im 
Bereich der orthopädischen Forschung. Diese liegen im 
mesenchymalen Gewebe (Bindegewebe wie u.a. Muskeln, Fett und 
Knochen) als ruhende Stammzellen in der Nähe von Blutgefäßen und 
warten oft jahrelang auf ihren Einsatz. Dieser tritt ein, wenn es zu 
einem Gewebeschaden kommt. Vielfach werden diese Zellen auch 
als mesenchymale Stomazellen bezeichnet. Bei der Arthrose scheint 
es, dass nicht ausreichend Stammzellen in das geschädigte Gelenk 
angelockt werden. Bei Patienten mit einer Arthrose am Knie konnte 
durch Verabreichen von Stammzellen in mehreren hochqualitativen 
Studien eine Verlangsamung des Fortschreitens der Arthrose sowie 
eine anhaltende Schmerzverbesserung nachgewiesen werden (1-7). 
Zwar können die Stammzellen wieder in das Zielgewebe wie z.B. in 
Knorpel 

differenzieren, nach den neuesten Erkenntnissen geht man aber 
davon aus, dass die Stammzellen im verletzten Gewebe eher als 
Sensoren wirken und dann die Rolle der Regulation übernehmen. Sie 
sind dann in der Lage, Hilfe herbeizurufen, die Reanimation 
verbliebener Zellen zu unterstützen, ein zelluläres und 
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enzymatisches Aufräumkommando zu koordinieren und dadurch den 
Gewebeschaden zu begrenzen. Schließlich unterstützen sie die 
Anlockung neuer Zellen zur Ausbildung von Blutgefäßen, fördern das 
Wachstum und die Entwicklung gewebeständiger Nachbarzellen und 
koordinieren so den Wiederaufbau des Regenerationsgewebes, zu 
dem sie nur in begrenztem Maße selbst beitragen (8). 

Genau dieser Effekt scheint nach gelenkerhaltenden Operationen zu 
fehlen und ist der wahrscheinliche Grund des Fortschreitens der 
Arthrose. 

Wir behandeln Patienten mit Arthrose an sämtlichen Gelenken mit 
mesenchymalen Stammzellen, welche aus dem Fett gewonnen 
werden. Dabei werden ca. 50-100 ml Fett in einer kurzen und sehr 
leichten Narkose gewonnen. Das Fett wird mit einem seit Jahren 
erforschten und standardisierten Verfahren über komplexe 
enzymatische und mechanische Methoden behandelt. Am Ende des 
Verfahrens, welches 1 h dauert können ca. 10 Millionen Zellen 
gewonnen und verabreicht werden (9, 10). Dieses Verfahren kann 
auch bei Patienten nach einer Gelenkoperation verwendet werden. 
Etwa vier bis sechs Wochen nach der Operation werden die 
mesenchymalen Stammzellen entnommen und eine Stunde später in 
das Gelenk eingespritzt. Dadurch wird eine Verbesserung des 
lokalen Milieus im Gelenk erreicht und es ist davon auszugehen, 
dass die Regeneration des Gelenkes und Widerstandsfähigkeit gegen 
eine Arthroseentwicklung dadurch positiv beeinflusst werden. Die 
Patienten können nach dem Eingriff nach Abklingen der leichten 
Narkose wieder entlassen werden. Eine Vollbelastung des Gelenks 
ist erlaubt, für vier Wochen sollte aber keine sportliche Betätigung 
erfolgen. 
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