
Biological characteristics of the hyalin cartilage are the main reasons for

a diminished repair and the key in the development of osteoarthroses.

Reasons for cartilage lesions can be different: Cartilage defects are one

of several signs of osteoarthrosis. On the other hand, it is possible that

such lesions result in osteoarthrosis. 

Biologically, hyalin cartilage is avascular, aneural and without lympha-

tic drainage. Anatomically, cartilage exhibits a very specific micro-

structure with a rather low cellularity.

For therapeutic reasons cartilage lesions in cases of osteoarthrosis have

to be differentiated from those occurring traumatically or in cases of

osteochondritis dissecans. Furthermore, those circumscript lesions with-

out osteoarthrotic changes have to be differentiated from diffuse syste-

mic diseases such as rheumatoid arthritis or gout. 

Regarding the therapy of circumscript lesions without osteoarthrotic

changes, other pathophysiological conditions such as ligamentous in-

stabilities or axial malalignements should probably also be considered.

Due to the fundamental cartilage biology, intrinsic repair is limited and

regeneration impossible. Only a few phenomena lead to incomplete re-

pair of cartilage defects such as the cartilage-flow phenomenon, deve-

lopment of cluster formations at the rim of the defect and ingrowth of

scar tissue when the subchondral bone is opened.     

Key-words: cartilage, osteoarthrosis, defect, prearthrosis, repair

Summary

42 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 51, Nr. 2 (2000)

Übersichten Knorpelschaden, biolog. Grundlagen

Juergen Bruns, Joern Steinhagen

Der Knorpelschaden als präarthrotische Deformität –
Biologische Grundlagen  

Lesions of articular cartilage and osteoarthrosis -
Biological background

Orthopädische Universitätsklinik Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf
(Direktor: Professor Dr. med. W. Rüther)

Ein Knorpelschaden gehört zu den wesentlichen Veränderungen eines

arthrotischen Gelenkes. Davon abzugrenzen ist der isolierte Knorpel-

schaden ohne Vorliegen einer Arthrose, der über entsprechende patho-

physiologische Mechanismen auch in einer Arthrose enden kann aber

nicht muss. Die biologischen Faktoren des hyalinen Gelenkknorpels un-

terscheiden sich grundlegend von denen des subchondralen Knochens

und anderer Bindegewebsarten. Gelenkknorpel zeichnet sich durch sei-

ne Avaskularität aus. Zudem besitzt er keine nervale und Lymphge-

fäßversorgung. Auffällig ist weiterhin, dass er eine relativ geringe Zel-

lularität besitzt. Diese biologischen Besonderheiten bedingen wesentlich

seine mangelnde Selbstheilungspotenz. 

Hinsichtlich der therapeutischen Ansätze ist der umschriebene Knorpel-

schaden, der vor allem beim Sportler vorkommt, von Knorpelschäden,

die systemisch ausgelöst wurden oder Folge normaler Alterungsprozes-

se sind, zu unterscheiden. Von intrinsischen Reparaturmechanismen

kann keine wesentliche Heilung i.S. der restitutio ad integrum bzw. Re-

generation erwartet werden. Als Reparaturphänomen ist einerseits eine

gesteigerte Chondrozytenaktivität zu nennen, außerdem kann es am De-

fektrand zu sog. Zellclusterbildung kommen. Desweiteren können sich

Defekte durch Abrundung der Ränder und „einfließen“ von Knorpelge-

webe in den Defekt verkleinern. Eine vollständige Defektauffüllung ist

nicht gewährleistet. Ist der subchondrale Knochen eröffnet, kann es zu

einer zusätzlich Auswanderung von mesenchymalen Zellen in den De-

fekt kommen, die zu einer Narbenbildung und bestenfalls zur De-

fektauffüllung mit fibrösem Knorpel führt.

Schlüsselwörter: Knorpel, Arthrose, Defekt, Präarthrose, Reparatur

Zusammenfassung

Die WHO hat das kommende Jahrzehnt den Erkrankungen
des Stütz- und Bewegungsapparates gewidmet. Allein in
Deutschland gehen 30 Millionen Arztkonsultationen auf de-
generative Gelenkerkrankungen zurück, etwa 50 Millionen
Arbeitsausfalltage und mehr als 5 Millionen Krankenhausta-
ge waren 1995 darauf zurückzuführen (30). 

Der „Verschleiß“ des Bewegungsapparates wird leichtfertig
als zwangsläufiger Tribut an das Alter akzeptiert. Dieser Be-

Einleitung griff impliziert, Stütz- und Bindegewebe als regenerationsar-
me Strukturen anzusehen. Der Gelenkknorpel ist mit der Vor-
stellung behaftet, den Gelenkbelastungen passiv ausgesetzt zu
sein; der endoprothetische Gelenkersatz ist als die wesentliche
im Endstadium verbleibende Therapieoption akzeptiert. Mel-
dungen über Möglichkeiten des biologischen Knorpelersatzes
erlangen daher großes Interesse. Häufig werden aber irratio-
nale Hoffnungen geweckt. Die kritische Auseinandersetzung
mit dem aktuellen Stand des „Tissue engineering“ erfordert
ein gutes Wissen über Physiologie und Pathophysiologie des
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hyalinen Gelenkknorpels, über die unterschiedlichen Formen
und Ursachen seiner Schäden sowie über Indikation und
Grenzen der therapeutischen Optionen (20).

Der grundlegende Bauplan des hyalinen Knorpels weicht
nicht von dem anderer Bindegewebe ab. Zelluläre und ex-
trazelluläre (EZM) Komponenten bilden ebenso wie der
Knorpel mit dem subchondralen Knochen eine untrennbare
Einheit. 

Als Überzug echter Gelenke (Diarthrosen) ist Gelenkknor-
pel für die Verteilung der einwirkenden Kräfte verantwort-
lich und reduziert die Beanspruchung der am Gelenkaufbau
beteiligten Bindegewebe. Spitzenbelastungen des subchon-
dralen Knochens werden verhindert. Knorpel kombiniert in
einzigartiger Weise Steifheit gegenüber Druckbelastungen
mit Elastizität und niedrigem Reibungskoeffizienten (26). Bis
heute gibt es keinen vergleichbaren industriellen Werkstoff.
Die hohe Funktionalität kann das hyaline Knorpelgewebe
vielfach über sieben oder acht Lebensdekaden beibehalten,
ohne dass es zu wesentlichen Störungen der Gelenkfunktion
kommt (4). 

Morphologie des Gelenkknorpels
Zelluläre und extrazelluläre Bestandteile stellen die struktur-
gebenden Komponenten dar. Betrachtet man einen histolo-
gischen Querschnitt durch die Gelenkoberfläche, fällt eine
zonale Gliederung auf. Von der Gelenkoberfläche zum sub-
chondralen Knochen hin wechseln Dichte, Form und Aus-
richtung der Knorpelzellen. Werden die extrazellulären Be-
standteile durch spezielle Färbungen dargestellt, wird auch
für die Matrix eine unterschiedliche Zusammensetzung und
Ausrichtung in Zonen deutlich. Es können vier (fünf) Schich-
ten voneinander abgegrenzt werden, die zonalen Übergänge
sind fließend: Die Gelenkoberfläche wird durch die dünne
Superfizialschicht gebildet. In Richtung auf den subchon-
dralen Knochen folgt die breite Radiärzone (Mittelzone).
Manche Autoren sehen beide Schichten durch eine Interme-
diärzone getrennt. Es schließt sich die tiefe Zone an, die
durch die sogenannte Tidemark, ein dünnes Band mit höhe-
rem Calciumgehalt in der EZM, von der Schicht des minera-
lisierten Knorpels getrennt wird (4,7,10). 

Die Superfizialschicht wird auch als Tangentialfaserzone
bezeichnet. Damit wird der Ausrichtung der Kollagenfasern
und der spindelförmigen Chondrozyten Rechnung getragen,
die in dieser Schicht mit der Längsachse nahezu parallel zur
Gelenkoberfläche liegen. In der Intermediärzone wechselt die
Ausrichtung der Kollagenfasern bogenförmig in einen zur
Gelenkoberfläche senkrechten Verlauf. Die Chondrozyten
nehmen eine ovale Struktur an, bevor sie in der Radiär- und
tiefen Zone rundlich, in isogenen Gruppen organisiert, säu-
lenartige Formationen bilden. Über die Zone des minerali-
sierten Knorpels erfolgt zapfenartig der Übergang in den
subchondralen Knochen (Abb. 1,2).  Die Belastungsfähigkeit

Form und Funktion des hyalinen
Gelenkknorpels

ist von der Integrität des Gewebes und der zum subchondra-
len Knochen kritisch abhängig. 

Biochemische Zusammensetzung 
Lichtmikroskopisch fällt die geringe Zellzahl im Vergleich
zum Gesamtvolumen des Gelenkknorpels auf. Je nach Ge-
lenk und Lokalisation innerhalb des Gelenkes beträgt das
Zellvolumen am Gesamtvolumen 1-3%. Überragenden An-
teil am Gesamtvolumen hat Wasser (70-80%). Organische
und anorganische Bestandteile der EZM erreichen einen An-
teil von 20-30% (4,5,7). Dabei handelt sich vor allem um
Kollagene und Proteoglykane. Zudem sind  Proteine, Glyko-
proteine und Lipide Matrixbestandteile.

Kollagene stellen den Hauptbestandteil der Trockenmas-
se der EZM dar. Sie schaffen eine Rahmenkonstruktion, die
dem Knorpel Struktur verleiht und seine Festigkeit garantiert
(7). Proteoglykane und andere Bestandteile der EZM werden
wie in einer Maschenkonstruktion chemisch oder mecha-
nisch eingeschlossen. Etwa zwischen 90-95% des Kollagens
bestehen aus Typ II-Kollagen. Quantitativ gering repräsen-
tiert sind die übrigen Kollagen-Typen VI, IX, X und XI. Qua-

litativ haben sie aber eine spezielle Bedeutung: Typ-VI-Kol-
lagen wird in der Umgebung der Chondrozyten gefunden
und spielt eine Rolle bei der Verbindung zwischen Zelle und
EZM. Vom Typ-IX und Typ-XI-Kollagen wird angenommen,
dass es eine stabilisierende Funktion für das Kollagengerüst
hat, indem es Quervernetzungen  bildet. Typ-X-Kollagen be-
obachtet man ausschließlich in der Zone des mineralisierten
Knorpels (4,7,10).

Proteoglykanmonomere bestehen aus einem zentralen
Proteinanteil (protein core), an den in unterschiedlicher Zu-
sammensetzung Polysaccharide geknüpft sind. Im hyalinen
Knorpel können  mehrere Proteoglykanmonomere über Ver-
bindungsproteine (link proteins) an Hyaluronsäure gebun-
den werden, so dass komplexe Proteoglykanpolymere ent-
stehen. Der Polysaccharidanteil besteht im Gelenkknorpel
überwiegend aus den Glykosaminoglykanen Chondroitinsul-
fat, Keratansulfat, Dermatansulfat und Hyaluronsäure (11).
Der Anteil dieser unterschiedlichen Fraktionen variiert in

Abbildung 1: Histologisches Bild des hyalinen Knorpels eines Schafskniege-
lenkes: Man erkennt die typische Schichtung in oberflächliche oder Tangen-
tialschicht (T), Übergangszone und Radiärschicht (R). Die Abgrenzung zur
tiefen Schicht ist schwierig. Darunter sieht man den subcondralen Knochen.
(PAS X 36)
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Abhängigkeit von der Lokalisation im Knorpel sowie dem
Alter und verändert sich nach Knorpelverletzungen (4,5).
Glykosaminoglykane verfügen über im physiologischen Me-
dium ionisierte Carboxyl- und Sulfatgruppen. Um eine Elek-
tronenneutralität zu gewährleisten, werden Bindungen mit
Ionen aus dem interstitiellen Wasser eingegangen (Ca++ und
Na+). Dies führt über den osmotischen Gradienten zu der ho-
hen Wasserbindungsfähigkeit der Glykosaminoglykane.

Hinter der Beschreibung dieser biochemischen Zusam-
mensetzung steckt ein funktionell einzigartiges System. Der
Gelenkknorpel bekommt durch die Rahmenkonstruktion der
Kollagene und die darin „eingefassten“ Proteoglykane seine
mechanischen Eigenschaften. Gleichzeitig entsteht für be-
stimmte Molekülgruppen eine mechanische Barriere, so dass
Kollagene und Proteoglykane den Stofftransport selektionie-
ren (4,5,7).

Die Problematik der Regeneration des Knorpels hängt mit
seiner besonderen Anatomie zusammen. Hyaliner Gelenk-
knorpel besitzt keine Vaskularisation, eine nervale oder
lymphatische Versorgung ist unbekannt. Die Knorpel-
ernährung erfolgt durch Synovia, die den Knorpel durch Dif-
fusion und „mechanische Stoffkonvektion“ erreicht
(24,25,27). 

Chondrozyten stellen ausdifferenzierte Zellen dar, eine
gesonderte Stammzellpopulation als Regenerationspromotor
fehlt. Während es bei Verletzungen anderer Bindegewebe zu
einer  kaskadenartige Entzündungsreaktion kommt, die zu
einer Migration von Zellen mit regenerativer Potenz führt,
fehlt dem Knorpel aufgrund seiner Avaskularität diese
Fähigkeit. Neben der geringen Zellzahl wird die Abgrenzung
der Chondrozyten durch die umgebende EZM von der De-
fektzone für die mangelnde Regenerationstendenz verant-
wortlich gemacht (11).

Das Phänomen der mangelnden Heilung einer lädierten
Gelenkfläche ist eine seit Jahrhunderten bekannte Tatsache

Probleme der cartilaginären
Geweberegeneration

(8,9,24,25,27,31). Trotz der lange währenden Kenntnis um
dieses Problems ist seine Lösung bisher nicht vollends ge-
lungen.

Unterschiedliche Formen des Knorpelschadens oder Knor-
pelschaden — was ist das?
Die Bezeichnung Knorpelschaden kann unterschiedliches be-
deuten. Ein Defekt der Gelenkfläche kann einerseits Folge ver-
schiedener makro- und mikrotraumatischer als auch nicht-
traumatischer oder nicht sicher geklärter Ursachen sein (3,8,31). 

Wichtig ist die Abgrenzung vom Knorpelschaden im Rah-
men einer manifesten Arthrose (8,24,25,27,31). Zur Arthro-
se gehört zwar immer ein Schaden der knorpeligen
Gelenkfläche, doch stellt dieser nur immer eines von vielen
Zeichen der Erkrankung des komplexen Systems „Gelenk“
dar. Dagegen ist ein frischer, traumatisch bedingter Defekt
keineswegs gleich Ausdruck einer Arthrose. Die Grenzzie-
hung kann dabei äußerst schwierig sein, wenn man Gelenke
junger Leistungssportler mit multifokalen Knorpeldefekten
betrachtet. Nach Aussagen verschiedener Autoren (6,7,18,31)
beinhaltet die Osteoarthrose neben Knorpeldefekten Verän-
derungen aller an der Gelenkbildung beteiligten Gewebe wie
der Synovialis, des subchondralen epiphysären als auch me-
taphysären Knochens, der Bänder, Kapsel und der Muskeln.
Traumatische Läsionen entstehen entweder durch direkte
Kontusionen oder indirekt durch Distorsionen oder Luxatio-
nen. Je nach Beteiligung des subchondralen Knochens
unterscheidet man rein chondrale von osteochondralen De-
fekten. Diese Differenzierung ist hinsichtlich der  Reparati-
onsvorgänge wichtig. Traumatische Schäden müssen nicht
zwangsläufig zu Substanzdefiziten führen. Eine Knorpelkon-
tusion kann auch lediglich zu einem Knorpelödem bzw. zur
Chondromalazie führen (1,19). 

Eine umschriebene Läsion kann auch durch Mikrotrau-
men entstehen. Obwohl der Begriff nicht eindeutig definiert
ist, sind darunter Impulsbelastungen zu verstehen, die nicht
einzeln,  aber durch eine hohe Repetition zu einem Defekt
führen. Im erweiterten Sinn sind auch Läsionen dazuzurech-
nen, die an einem gesunden Gelenk trotz hoher Repetitions-
zahl keine Schäden anrichten, aber bei einem zusätzlichen
mechanischen Defekt - Varusachsenfehlstellung, chronische
Instabilität, Defizite der Proprioception - derartige Schäden
herbeiführen. Buckwalter (3) unterscheidet in „use of normal
joints“, „joint disuse“ sowie „abuse of normal joints“ und
„use of abnormal joints“. Demnach führt „use of normal
joints“, d.h.  Gelenkbelastung mit hoher Last, z.B. Laufen
auch mit zusätzlichen Gewichten (7,14,15) bei einem nor-
malen Gelenk zu keiner Schädigung. Dagegen können
Bedingungen des „joint disuse“, d.h. Minderbelastungen und
unphysiologische Bedingungen wie Immobilisation und/oder
längerfristige Gewichtsentlastung, zu einer Arthrose führen.
Während die Auswaschung der Knorpelgrundsubstanz re-
versibel ist, kann es  nach Entlastungsphasen schon bei zu
schneller Wiederaufnahme von Belastungen im physiologi-
schen Rahmen zu bleibenden Schäden kommen (3,29,37).

Eine eindeutig zu hohe Last besteht bei „abuse of normal
joints“. Damit sind derart hohe Lasten gemeint, die sofort

Abbildung 2: Polarisationsoptische Darstellung des gleichen Knorpels wie in
Abb. 1: Man sieht, dass die Kollagenfasern den in Abb. 1 beschriebenen Ver-
lauf nehmen.(Lupenvergr.) 
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nachweisbare Schäden hinterlassen (15). Ein wichtiger
pathophysiologischer Aspekt ist im viskoelastischen Charak-
ter des Knorpels und des subchondralen Knochens zu sehen
(31). Werden viskoelastische Materialien langsam unter
Druck gesetzt, findet ein normaler Stoffaustausch statt. Bei

Impulsbelastung wird dies nicht gewährleistet (31). Experi-
mentell konnte gezeigt werden (13),  dass statische Belastung
im Vergleich zur zyklischen eine vermehrte Biegebeanspru-
chung der Kollagenfasern bis in tiefere Knorpelzonen her-
beiführt. Unter zyklischer Last bleibt eine dickere Knorpel-
schicht (78% des Ausgangswertes) als unter statischer
(54%). Auch die Erholung nach Beendigung der Belastung ist
bei zyklischer Belastung schneller als nach statischer. 

Wichtig sind auch die Bedingungen, die unter „use of an
abnormal joints“ zu subsummieren sind (31). Darunter sind
Faktoren zu verstehen, die die normale Gelenkfunktion per
se stören: Störungen der Feinmotorik (sog. microklutziness
oder minor incoordination (31), Störungen der Stabilität, der
Achsen, der Synovialis und der normalen Makromotorik
(16), die in einer Gelenkinsuffizienz (27) münden.

Zu den Erkrankungen mit noch ungesicherter Ätiologie,
die zu einem umschriebenen Knorpelschaden führen, gehört
die Osteochondrosis dissecans, andere subchondrale
Osteonekrosen wie der Mb. Ahlbäck, die Chondropathia bzw
-malacia patellae, die primäre synoviale Chondromatose und
ggfs. umschriebene synoviale Tumoren.

Besteht zunächst ein Knorpelschaden und folgt darauf die
Synovialitis, spricht man von einer Synovialitis chondrode-
tritica (24,27).

Von umschriebenen Defekten sind diffuse Läsionen abzu-
grenzen, die durch systemische Fehler bzw. Erkrankungen
entstehen. Gemeint sind diffuse synoviale Krankheiten, die
primär mit einer Synovialitis einhergehen - Gicht, Chondro-
calcinose, Ochronose, tenosynovialer Riesenzelltumor vom
diffusen Typ, Erkrankungen des rheumatischen Formenkrei-

ses sowie bakterielle, para- und postinfektiöse Synovialitiden-
aber auch alle systemisch-strukturellen Veränderungen wie
Ehlers-Danlos- oder Marfan-Syndrom oder funktionelle Stö-
rungen wie Hämophilie (8,24,25,27). Sie führen zu einer dif-
fusen Schädigung des Gelenkknorpels. Die Synovialitis kann
also die gemeinsame Endstrecke in die Arthrose darstellen. 

Formale Pathogenese
Der Initialschaden im pathogenetischen Ablauf vom isolier-
ten Knorpelschaden zur Arthrose besteht am Knorpel in ei-
ner Eröffnung der oberflächlichen Tangentialfaserschicht
(8,17,24,25,27). Soweit kein makrotraumatischer Defekt mit
Substanzverlust vorliegt, weist die Knorpelschicht zunächst
einen erhöhten Flüssigkeitsgehalt auf. Dadurch sollen die
Kollagenfasern in der Tangentialfaserschicht auseinanderge-
drückt werden und ihre Belastbarkeit verlieren. Im weiteren
werden diese Kollagenfasern demaskiert. Die Grundsubstanz
zeigt eine Entfärbung als Ausdruck des Proteoglykanverlu-
stes. Oberflächlich liegende Chondrozyten werden nekro-
tisch. Andererseits bilden sich am Defektrand sog. Brutkap-
seln bzw. Chondrocytencluster, sowie azelluläre Bereiche
(Abb. 4). Diese Cluster sind jedoch nicht in der Lage, eine re-
gelhafte und mikromorphologisch korrekte Defektauffüllung
im Sinne der Regeneration (28) zu gewährleisten. 

Andererseits gibt es Chondrozyten mit erhöhter Stoff-
wechselaktivität, die eine Steigerung der Grundsubstanzpro-
duktion bewirken.
Sie stellt jedoch nur
eine Reparatur und
keine Regeneration
dar (8,24,25,27). 
Prinzipiell scheint
in diesem Stadium
der Knorpelschaden
noch reparabel, d.h.
der Defekt kann i.S.
der Defektheilung
ausgeglichen wer-
den oder bleibt un-
verändert (8). Nach
diversen Langzeit-
untersuchungen
scheinen oberfläch-
liche Fibrillationen
mit zunehmendem
Alter häufiger zu
beobachten zu sein,
enden  aber nicht
zwangsläufig in ei-
ner Arthrose (16,21,
24,25,27,39). 

Schreitet der oberflächliche Defekt fort, werden tiefere
Schichten eröffnet und die Kollagenfaserarchitektur bis auf
die tiefe Basalschicht zerstört (8,13,24,25,27). Die durch
den Detritus initiierte Synvialitis (chondrodetritica) führt
über entzündliche Reaktionen (lysosomale Enzyme, Ver-
schlechterung der Knorpelernährung durch verschlechter-

Abbildung 3: Rasterelektronenmikroskopische Darstellung der Knorpelober-
fläche eines Schafskniegelenkes (Hauptbelastungsbereich des medialen Fe-
murkondylus): Die Oberfläche weist eine geregelte Struktur auf: Kleine Er-
hebungen (sog. Humps) werden regelmäßig von flachen Einziehungen un-
terbrochen. Diese Struktur ist Ausdruck der regelmäßigen Anordnung von
Kollagenfasern in der Tangentialfaserschicht und den darin eingebetteten
Chondrozyten. Die Einziehungen sollen Bereiche darstellen, in denen die Fa-
sern in die Tiefe ziehen. (X 1200).

Abbildung 4: Randbereich eines tiefen Knorpel-
schadens: Gut ist die Bildung sog. Chondro-
zytencluster zu erkennen (Pfeile). Daneben fin-
det man azelluläre Bereiche (Pfeilspitzen) (H.E. X
36).
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te Diffusion) zusätzlich zur Destruktion. Damit sind die
mechanischen Funktionen der Knorpelschicht ver-
schlechtert und die Lastübertragung gestört. In dieser
Phase weisen die Chondrozyten eine verminderte
Stoffwechselaktivität auf (8). 

Parallel zu denen an der Knorpelschicht sind Verände-
rungen am subchondralen Knochen festzustellen. Dieser ver-
liert seine ursprüngliche Elastizität und wird steifer (32-36). 
Offen bleibt, ob dann, wenn kein Substanzverlust besteht, in-
itiale Veränderungen in einer Störung der mikromechani-

schen bzw. viskoelastischen Eigenschaften des Knorpels be-
stehen und die im subchondralen Knochen sekundär verur-
sacht werden oder ob der Ablauf umgekehrt primär durch
Veränderungen der Festigkeit des subchondralen Knochens
ausgelöst wird und seine vermehrte Steifigkeit sekundär
durch weiterbestehende Belastungen  den Knorpelschaden
herbeiführt.

Intrinsische Reparationsphänomene
Prinzipiell besteht die Frage, ob ein Knorpelschaden immer
in der Arthrose endet oder ob die Entwicklung von verschie-
denen Kriterien abhängig ist, gegebenenfalls gestoppt wer-
den kann und sogar eine Reparation bis zu einem gewissen
Zeitpunkt und Ausmaß möglich ist (8). Dass eine oberfläch-
liche Fibrillation nicht zwangsläufig in einer Arthrose endet,
zeigen Untersuchungen von verschiedenen Autoren
(8,17,24,25,27).     

Eine Regeneration i.S. der restitutio ad integrum gibt es
nicht. Begrenzt möglich erscheint eine Defektreparatur durch
intrinsische Mechanismen. Wichtigste Einflussfaktoren
scheinen die Lage und Tiefe des Defektes sowie das Alter des
Patienten darzustellen (8,17,39). Die Reparaturphänomene
sind zudem davon abhängig, ob der subchondrale Knochen
eröffnet ist.

Formal bestehen die intrinsischen Reparaturmechanis-
men im erhöhten  Chondrozytenstoffwechsel mit Steigerung
der Proteoglykansynthese sowie einer gesteigerten Prolifera-

tion in Clustern (8,22). Am Rand von Knorpeldefekten ist das
„Cartilage-flow-Phänomen“ zu beobachten, bei dem sich -
ähnlich dem Phänomen des „kalten Flusses in der
Metallbearbeitung“ - die Defektränder abrunden und Knor-
pelmasse in den Defekt „fließt“ (2). Eine realistische Anre-
gung der intrinsischen Heilung durch Shaving von Knorpel-
schäden hat das Gegenteil, d.h. eine Verlagerung der Nekrose-
zone in die Tiefe gezeigt (38). Nennenswerte, von der
Synovialmembran ausgehende Reparaturmechanismen gibt es
nicht. Tierexperimentell konnte jedoch gezeigt werden, dass die
Auswanderung von mesenchymalen Zellen durch zusätzliche
Andauung des Knorpeldefektes und Applikation von transfor-
ming-growth-factor (TGF-fl) gesteigert werden kann (12).

Ist der subchondrale Knochen eröffnet oder durchbro-
chen, kann sich der Defekt mit einem Blutkoagel füllen.
Durch narbige Umformung sowie aus dem subchondralen
Knochen  einwandernde mesenchymale Zellen entsteht eine
narbiges Füllgewebe, das bestenfalls fibrösen Knorpel bildet.
Größere Defekte werden partiell gefüllt, kleinere vollständig
verschlossen (8,9,17). Dieses Ersatzgewebe nimmt kaum an
der Lastübertragung des Gelenkes teil (23). Obwohl diese Re-
paratur nur eine partielle Auffüllung herbeiführt, stellt sie
den wesentlichen intrinsischen Reparaturmechanismus dar.
Aktiv durch Bohrung o.ä. angeregt ist er als Pridie-Bohrung,
Spongiolisation oder micro-fracturing bekannt (s.u.). 

Ausgehend von dieser Problematik werden Versuche un-
ter Ausnutzung unterschiedlicher biologischer Methoden
unternommen, für den klinisch tätigen Orthopäden Techni-
ken  zu entwickeln, die die Reparatur der Knorpeldefekte bes-
ser ermöglichen oder sogar zu einer Regeneration im Sinne
der „restitutio ad integrum“ führen. Über diese Methoden
wird in der folgenden Arbeit berichtet.
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