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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
in den letzten Jahren gab es eine rasante Entwicklung
in der medizinischen Forschung auf dem Gebiet der Behandlung von Knorpelschäden und Verschleißerkrankungen der Gelenke. Insbesondere „biologische, zellbasierte“ Verfahren werden intensiv untersucht und stehen
zum Teil schon heute zur Behandlung zur Verfügung.
Aufgrund des vielfältigen Angebotes auf dem Markt beﬁndlicher Methoden und Substanzen ist es besonders
wichtig zu unterscheiden bei welchen Verfahren eine
Wirksamkeit in guten Studien nachgewiesen wurde und
bei welchen Verfahren keine positiven Wirkungen oder
sogar ein negativer Einﬂuss entstehen kann oder Nebenwirkungen auftreten. Aufgrund jahrlanger klinischer
Erfahrung und eigener Forschung auf dem Gebiet der
Knorpeltherapie können wir Ihnen die für Sie sinnvollste
Therapie empfehlen.
Die Wahl des geeigneten Verfahrens für den jeweiligen Patienten hängt von vielen Einﬂussfaktoren ab und
sollte individuell erst nach gründlicher Untersuchung,
u.a. durch Bildgebung (Röntgen und MRT) und geplant
werden. Hierbei ist es wichtig das Gelenk ganzheitlich,
aus anatomischer, biologischer, biomechanischer und
funktioneller Sicht zu betrachten. Nur unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann der Arzt Ihnen die für Sie
bestmögliche Therapie empfehlen. Hierzu stehen Ihnen
bei uns die modernsten Behandlungsmethoden sowohl
operativ als konservativ zur Verfügung.

Der Gelenkknorpel
Anatomie und Funktion:
Der Gelenkknorpel ist ein druckfestes Stützgewebe von
3 bis 5 mm Dicke, welches die Gelenkﬂächen von
Knochen überdeckt, die beweglich miteinander verbunden sind. Der im gesunden Kniegelenk vorkommende,
so genannte hyaline Knorpel zeichnet sich durch eine
hohe Druckfestigkeit und stossdämpfende Eigenschaften aus. Er besteht aus einem zellarmen Gewebe,
das nur zu etwa 1-3 % seines Volumens Knorpelzellen
(Chondrozyten) enthält. Den Rest bilden außerhalb der
Zellen beﬁndliche Struktureiweiße wie z.B.
Kollagen-Typ-II und Aggrekan sowie Wasser.
Da der Knorpel im Gegensatz zu vielen anderen Geweben des Körpers nicht durch Blutgefäße versorgt wird,

hat er nach Verletzungen oder krankheitsbedingten
Veränderungen nur ein sehr geringes Selbstheilungsvermögen. Ernährt wird der Gelenkknorpel durch Diﬀusion. Nährstoﬀe aus dem Blut werden über die Gelenkschleimhaut in die Gelenkﬂüssigkeit abgegeben.
Poren an der Knorpeloberﬂäche nehmen diese Nährstoﬀe schließlich auf. Durch die Wechselbelastung der
Gelenke wird dieser Prozess begünstigt, bei Belastung
wird die Gelenkﬂüssigkeit aus dem Knorpel ausgepresst, bei Entlastung wieder aufgesaugt.
Lokalisationen von Knorpelschäden:
Am häuﬁgsten ﬁnden sich Knorpelschäden am Kniegelenk in den Belastungszonen der Gelenkrollen des
Oberschenkelknochens, an der Kniescheibenrückﬂäche und an der Stelle, wo die Kniescheibe auf dem
Gleitlager reibt.
Wie kann der Arzt einen Knorpelschaden feststellen?
Schmerzen, Schwellungen, Gelenkergüsse oder Blockierungen führen den Patienten zum Arzt. Durch die
Erhebung der Krankenvorgeschichte oder eines Unfallablaufes sowie der klinischen Untersuchung gewinnt
der Arzt bereits wichtige Hinweise in Richtung einer
Verdachtsdiagnose. Die Röntgenaufnahmen des Gelenkes (z.B. im Stand) zeigen einen schweren Knorpelschaden indirekt durch die Verschmälerung des röntgenologischen Gelenkspaltes. Die Kernspintomograﬁe kann
eine Vielzahl von Gelenkschäden, auch viele
Knorpelschäden aufdecken, oft wird aber das Ausmaß
einer Knorpelschädigung erst durch die Gelenkspiegelung (Arthroskopie) festgestellt.

Die konservative Behandlung von
Knorpelschäden
PRP (PlättchenReiches Plasma, Platelet Rich Plasma)
Wie oben beschrieben ist der Knorpel im Erwachsenenalter nicht durchblutet und somit die Regeneration
(„Selbstheilung“) kaum möglich. Bei der Regeneration
sind unter anderem spezielle Proteine, die sogenannten
Wachstumsfaktoren, beteiligt, die von kleinen Blutbestandteilen, den Blutplättchen, stammen. Blutplättchen
(Thrombozyten) zirkulieren inaktiv im Blutstrom und
werden beim Verlassen der Blutstrombahn (bei Verletzungen oder durch Abnahme aus der Vene), unmittelbar
aktiviert. Sie sammeln sich an der verletzten Stelle und
setzen dort diese Proteine frei, die wiederum den Hei-

lungsprozess fördern.
Mit der PRP-Behandlung können wir Ihnen ein Verfahren zur Arthrose Therapie anbieten bei dem der Weg
über die Blutstrombahn umgangen wird:
Zunächst wird dem Patienten ca. 15 ml Vollblut unter
sterilen Bedingungen aus der Armbeugevene entnommen, dieses Vollblut wird dann für 5 Minuten bei 5000
U/min zentrifugiert. Hierdurch werden ca. 7 ml Blutplasma gewonnen indem eine hohe Konzentration von
AKTIVIERTEN Blutplättchen und speziellen Proteinen
gewonnen und anschließend direkt in das betroﬀene
Gelenk injiziert. Dies geschieht unter strengen sterilen
Bedingungen. Die Behandlung dauert ca. ½ Stunde und
wird je nach Verlauf bis zu 5X im wöchentlichen Abstand
wiederholt. Die meisten Patienten sind dabei nach 2
oder 3 Behandlung deutlich beschwerdereduziert oder
gar beschwerdefrei.

Zentrifugiertes Plasma vor Injektion

Hyaluronsäure
Die Hyaluronsäure ist ein sogenanntes Glykosaminoglykan und natürlicher Bestandteil der Gelenkﬂüssigkeit
(Synovia). Es ﬁnden sich im Knorpelzellzwischenraum
im sogenannten Bindegewebe und fördert die Zellvermehrung als auch die Zellwanderung. Es ist sehr stark
wasserbindend und besitzt eine hohe Anheftungsfähigkeit an den Knorpel. Durch seine physikalische Eigenschaft auf unterschiedliche mechanische Belastungen
des Gelenkes mit unterschiedlicher Viskosität (Zähigkeit) zu reagieren ist die Hyaluronsäure ein hervorragender Knorpelschutz. Es dient hierbei sowohl als Schmiermittel als auch als Stoßdämpfer.
Im Rahmen der Arthrose Erkrankung produziert die Ge-

lenkschleimhaut nur noch unzureichend Hyaluronsäure.
Diese kann heute künstlich hergestellt und direkt in das
Gelenk injiziert werden. Die Halbwertszeit der injizierten
Hyaluronsäure im Gelenk ist dabei kurz. Dass Patienten
trotzdem nach einer Behandlungsserie (je nach Präparat und einsetzendem Behandlungserfolg 1, 3 oder 5 Injektionen) bis zu 1 Jahr deutlich von dieser Behandlung
proﬁtieren ist der gleichzeitigen „Wiederaktivierung“ der
körpereigenen Hyaluronsäure Produktion in der Gelenkschleimhaut durch die künstliche Hyaluronsäure zu
verdanken.
Glucosamin und Chondroitin:
Chondroitinsulfat ist ein wesentlicher Bestandteil gesunden Gelenkknorpels. Der Gehalt an Chondroitinsulfat ist bei erkrankten Gelenken vermindert. Da Chondroitin schlecht vom Körper aufgenommen wird, sollte
zur Nahrungsergänzung D-Glucosaminsulfat eingenommen werden, das im Körper zu Chondroitinsulfat umgebaut wird. Verschiedene Studien haben eine
schmerz- und entzündungsreduzierende Wirkung bei
regelmäßiger Einnahme gezeigt. Tagesdosis 1500 mg
D-Glucosamin (z.B.: Dona 200S, Biorhumal, Gelenkpower, Haiﬁschknorpelextrakte, Extrakte von Grünlippmuscheln).

Operative Therapie
Knorpelzell-Transplantation:
Mit der autologen Chondrozytentransplantation (ACT)
steht ein modernstes biologisches Verfahren zur Verfügung, mit dem auch größere Knorpeldefekte versorgt
werden können. Das Verfahren wird bereits seit 1994
in veränderter Form am Menschen angewandt, daher
stehen auch schon
Langzeitergebnisse zur Verfügung.
Nach
aktuellem
Stand der Wissenschaft zeigt dieses
Verfahren bei großen
Knorpeldefekten die beste
Wirksamkeit. Bei
einer Arthroskopie
wird zunächst der
Schaden in seiner
Größe festgestellt Anzüchtung von Knorpelzellen im Labor
und eine kleine (copyright Fa. Codon)

Probe (4 mm) vom gesunden Knorpel entnommen. Bei
diesem Eingriﬀ können auch schon eventuelle Begleitverletzungen wie z.B. Meniskusschäden mit behandelt
werden. Die Knorpelprobe wird dann im Labor aufbereitet und in eine Kultur gegeben, in der die Knorpelzellen vermehrt werden. Die Zellen werden dann in der
Endphase der Züchtung zu kleinen Kugeln, so genannten Sphäroiden, geformt und steril in unseren Op geschickt. Der gesamte Vorgang dauert ca. 6-8 Wochen.
Die Zellen werden dann bei einer zweiten Operation in
den Defekt eingebracht
und dort verankert. Die
Zellen wachsen hier weiter und füllen den Defekt
mit einem hochwertigen
Regeneratknorpel
aus.
Das Verfahren eignet sich
auch für größere Knorpeldefekte, jedoch nicht für
Knorpelzellhaltige „Späroide“ vor Arthrosen, bei denen die
Einbringen in den Knorpeldefekt
gesamte Knorpelschicht
(copyright Fa. Codon)
ausgedünnt ist.
Nachbehandlung: Entlastung je nach Lokalisation 8-10
Wochen, nach Erreichen der Vollbelastung nur Sportarten, die das Gelenk wenig belasten, nach einem Jahr
volle sportliche Belastung möglich.
Mikrofrakturierung und Nanofrakturierung:
Die Mikrofrakturierung ist die heute am häuﬁgsten
durchgeführte s.g. „knochenmarksstimulierende Technik“, mit deren Hilfe es häuﬁg gelingt, einen Ersatzknorpel in dem geschädigten Gelenk zu erzeugen. Mit einem
Mikro-Meißel (Chondropick) wird im Abstand von 3-5
mm die unter dem Knorpel liegende Knochenschicht
im Knorpeldefekt perforiert. Je nach Defektlokalisation
und Größe verwenden wir die sogenannte Nanofrakturierung, hiermit können die Perforationen noch exakter
durchgeführt werden. Es kommt dadurch zu Blutungen
aus dem Knochenmark, die sich als Fibrinklumpen auf
dem Defekt auﬂagern.
Diese
Fibrinklumpen
enthalten Stammzellen,
aus denen bei konsequenter 6- bis 8-wöchiger Entlastung ein
Ersatzknorpel entsteht.
Wie bei allen „Knorpel
aufbauenden Verfahren“ ist in der Nachbe- Arthroskopisches Bild einer
handlung bei Einhal- Mikrofrakturierung

tung der Entlastung die kontrollierte Bewegung durch
eine motorisierte Bewegungsschiene dringend zu empfehlen. Die Mikrofrakturierung ist erfolgversprechend
bei Defekten bis zu maximal 2 cm Größe und gesundem
Umgebungsknorpel Bei Beinachsenfehlstellungen ist
zusätzlich eine Korrektur der Fehlstellung notwendig.
Das entstehende Gewebe ist von geringerer Qualität als
der gesunde Gelenkknorpel, zeigt aber bei kleinen Defektgrößen in den Studien sehr gute Ergebnisse.
Nachbehandlung: Entlastung 6-8 Wochen, Bewegungstherapie mit Motorschiene, größere Belastbarkeit
frühestens nach 6 Monaten.
Knochen-Knorpel-Transplantation
Bei der Knochen-Knorpel-Transplantation werden ein
oder mehrere Knochen-Knorpel-Zylinder von einer weniger belasteten Stelle im Gelenk an den Schadensbereich in der Hauptbelastungszone verpﬂanzt und dort
mit „press-ﬁt-Technik“ verankert. Da die Transplantate
aus dem gleichen Gelenk stammen, sind die Schadensgrößen, die mit dieser Technik versorgt werden können, erheblich begrenzt, weil an den Entnahmestellen
neue Probleme entstehen können. Defekte über 3 cm
Durchmesser können nicht versorgt werden. Bei mehr
als einem Zylinder wird in der Regel eine kleinere Gelenkeröﬀnung notwendig sein, um die Knochenzylinder
passgenau einsetzen zu können. Das Verfahren kommt
besonders zur Anwendung bei kleineren Knorpelschäden mit Beteilung des darunter liegenden Knochens.
Nachbehandlung: Entlastung 4-6 Wochen, Bewegungstherapie, Krankengymnastik. Nachteile: Probleme
an den Entnahmestellen, begrenzte Schadensgröße.
Vorteile: relativ kostengünstig.
Autologe matrixinduzierte Chondrogenese (AMIC)
Dieses Verfahren stellt eine Kombination aus Mikrofrakturierung und ACT dar. Hierbei wird das Defektareal zunächst mittels Mikrofrakturierung vorbereitet und
anschliessend eine Kollagenmatrix auf den Defekt aufgenäht oder geklebt. Der Vorteil gegenüber der ACT ist
die Behandlung mit nur einer Operation. Das Verfahren
kann in veränderter Form auch in Kombination mit einer
Spongiosatransplatation, z.B. vom oberen Schienbein,
kombiniert werden wenn der unter dem Knorpeldefekt
liegende Knochen geschädigt ist. Dies ist oft bei der sogenannten Osteochondrosis dissecans der Fall.
Reﬁxierung von Fragmenten:
Frisch aus der Gelenkﬂäche herausgesprengte Frag-

mente können wieder ﬁxiert werden, und zwar mit
Schrauben, Stiften oder/und Dübeln, die oft aus resorbierbarem (sich selbst auﬂösendem) Material sind.
Außerdem kann in einigen Fällen auch das Krankheitsbild der „Osteochondrosis dissekans“ (es löst sich ein
Knochen-Knorpelstück ohne Unfallereignis aus einer
gewölbten Gelenkﬂäche) durch die Fixierung des Fragmentes behandelt werden. Hier ist allerdings meistens eine zusätzliche Anfrischung des Defektbodens
durch Bohrungen in das gesunde Knochengewebe
notwendig. Es kann in geeigneten Fällen die Fixierung
auch durch einen Knochen-Knorpelzylinder statt einer
Schraube oder mehrerer Stifte vorgenommen werden,
mit dem Vorteil, dass es eine direkte Knochenbrücke
vom abgelösten Teil zum gesunden Gelenkknochen
gibt und dadurch das Einheilen beschleunigt wird.
Nachbehandlung: Entlastung je nach Lokalisation sechs
bis acht Wochen, Krankengymnastik. Nicht resorbierbare Schrauben sollten vor der Vollbelastung entfernt
werden.
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