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Bis zu 5 % aller Knochenbrüche weisen eine gestörte Frakturheilung auf und die 
Überbrückung großer Knochendefekte stellt nach wie vor eine Herausforderung 
für den Chirurgen dar. Methoden zur Förderung der in situ Regeneration basie-
rend auf avitalen Komponenten wie Knochenersatzmaterialien und Wachstums-
faktoren haben inzwischen in vielfältiger Weise erfolgreichen Eingang in die Klinik 
gefunden. Die Anwendung von Tissue Engineering-Produkten hingegen, also die 
Regeneration von Knochen unter Verwendung von vitalen Komponenten, wie 
gezüchteten Zellen mit Hilfe unterstützender Trägerstrukturen und/oder Bio-
molekülen, ist im Knochen dagegen bislang weniger verbreitet. Da Knochen, im 
Gegensatz zum Knorpel, sehr zellreich und gut durchblutet ist, ist das Zusam-
menspiel von osteokonduktiven Knochenersatzmaterialien, osteoinduktiven 
Stimuli und osteogenen Zellen für die Rekonstruktion großer Knochendefekte 
besonders wichtig und notwendig. In Anbetracht einer immer älter werdenden 
Bevölkerung mit eingeschränkter Spontanregeneration, sowie im Leistungssport, 
wo eine möglichst schnelle Ausheilung und vollständige Belastungsfähigkeit des 
wiederhergestellten Gewebes essentiell ist, könnte die zusätzliche Bereitstellung 
einer großen Zahl autologer Stammzellen im Kontext von Tissue Engineering-
Verfahren vielversprechend sein. Der Artikel fasst spenderabhängige Aspekte hu-
maner mesenchymaler Stammzellen, ihre Eignung für das Tissue Engineering von 
Knochengewebe, sowie neue Ansätze der in situ Regeneration zusammen und in-
formiert über relevante Aspekte der Zulässigkeit im Rahmen der Einstufung von 
Tissue Engineering-Produkten in Europa als Arzneimittel.

Schlüsselwörter: Sprunggelenksverletzungen, sensomotorisches Training, Ver-
letzungsprävention, neuromuskuläres Training, propriozeptives Training. 

Up to 5 % of all bone fractures show impaired healing and the bridging of large 
bony defects still represents a challenge for the orthopedic surgeon. In recent 
years, methods to promote in-situ regeneration based on non-vital components 
like bone substitute materials and growth factors have found successful entrance 
to the clinic. However, the application of vital components such as in-vitro cul-
tured cells in combination with supporting carriers and/or biomolecules, thus 
tissue-engineered products, is less common for the regeneration of bone. In con-
trast to cartilage, bone tissue represents a cell-rich and well-vascularized tissue. 
Consequently, a functional interplay of supporting osteoconductive bone graft 
substitutes, osteoinductive stimuli and osteogenic cells is important and neces-
sary for the regeneration of large bone defects. The additional provision of high 
quantities of autologous stem cells for bone tissue engineering strategies may be 
promising for a steadily aging population as well as for high-performance sports, 
where fast regeneration and full load-bearing capacity of the reconstructed bone 
are required. The article summarizes donor-dependent aspects of human mesen-
chymal stem cells and their suitability for bone tissue engineering. Additionally, 
new approaches for the in-situ regeneration of bone and relevant regulatory sta-
tutes due to the classification of tissue-engineered products as pharmaceuticals 
in Europe will be discussed.   

Key words: In-situ regeneration, tissue engineering, bone substitute material, 
growth factor, mesenchymal stem cells.

uRSaCHEn gESTöRTER KnoCHEnHEIlung

Gesunder Knochen ist normalerweise in der Lage gut zu regene-
rieren, wobei die Reparaturmechanismen je nach Lage, Ausmaß 
und Art des Knochenbruchs variieren (14,34,45). Falls während der 
Knochenheilung die Kallusbildung (mechanisch) unterbrochen 
oder verzögert wird, kann es zur Entstehung eines nicht über-
brückten Knochendefektes kommen. In ca. 5 -10% der Fälle kann 
dies zum Ausbleiben der Kallusmineralisierung und dadurch zur 
Entstehung einer nicht heilenden Pseudarthrose führen (36,40,41). 
Auch komplizierte Knochenbrüche (z.B. Trümmerbrüche), patho-
logische Frakturen (z.B. bei Osteoporose-Patienten) oder große 
Knochendefekte (z.B. nach Tumorresektionen) führen häufig dazu, 
dass der betroffene Knochen nicht mehr in der Lage ist, sich selbst 
genügend zu stabilisieren und zu regenerieren. Ungenügende Blut-
versorgung und Infektionen des Kallusgewebes oder auch syste-
mische Krankheiten (wie z.B. Diabetis mellitus) können ebenfalls 

einen negativen Einfluss auf die Knochenheilung haben. Für den 
Chirurgen stellt die Überbrückung großer Knochendefekte nach 
wie vor eine große Herausforderung dar. 

KonvEnTIonEllE THERapIEmöglICHKEITEn  
gESTöRTER KnoCHEnHEIlung

Eine der ältesten und bewährtesten Methoden, um nicht-heilende 
Knochendefekte zu regenerieren, ist der Ersatz des fehlenden Kno-
chens durch Transplantation von autogenem Knochengewebe. 
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Der Vorteil einer autogenen Knochentransplantation liegt darin, 
dass der eingesetzte Knochen vital ist und folglich alle erforder-
lichen Eigenschaften für das Wachstum eines neuen Knochens 
mitbringt (21,27,34). Er induziert keine Immunreaktionen und 
enthält alle erforderlichen Zellen und Komponenten, die die Inte-
gration des Transplantats und eine schnelle Knochenneubildung 
ermöglichen (osteogene Eigenschaften). Das autogene Transplan-
tat dient zudem als Gerüst und bietet Anheftungsmöglichkeiten 
für knochenbildende Zellen und Blutgefäße (osteokonduktive Ei-
genschaften), die die Knochenheilung ermöglichen. Gleichzeitig 
verfügt das Transplantat über osteoinduktive Eigenschaften, da 
es undifferenzierte Stammzellen und Osteoprogenitor-Zellen z.B. 
über die Sezernierung von Wachstumsfaktoren zur Differenzie-
rung zu reifen Knochenzellen anregt. Die Verwendung autogener 
Transplantate erfordert die Entnahme von gesundem Knochenge-
webe  an einer anderen Stelle des Organismus. Das hat zur Folge, 
dass nicht nur die Menge des Materials limitiert ist, sondern auch 
der Patient zusätzliche Schmerzen erleidet und, bedingt durch 
mehrfache chirurgische Eingriffe, die Gefahr von Infektionen  
leicht aufsteigt (1,2).

Eine Alternative zur autogenen Transplantation ist die Verwen-
dung allogener Transplantate von Spendern derselben Spezies. Di-
ese stehen in ausreichender Menge zur Verfügung und verhindern 
die Entnahmemorbidität beim Patienten. Da die Transplantate je-
doch meist aus Leichen gewonnen werden, besteht ein minimales 
Risiko, Krankheiten von Spender zu Empfänger zu übertragen und 
Immunreaktionen hervorzurufen (4,52). Das Infektionsrisiko wird 
vermindert, indem die Transplantate durch z. B. Gefriertrocknung 
oder den Einsatz unterschiedlicher Sterilisationsverfahren (z.B. 
Gamma-Bestrahlung, Behandlung mit Ethylenoxid) vorbehandelt 
werden. Diese Methoden haben jedoch zur Folge, dass alle zur Kno-
chenbildung wichtigen Faktoren (wie Wachstumsfaktoren, Protei-
ne und andere bioaktive Stoffe) zerstört werden und das Transplan-
tat dadurch nicht nur seine osteoinduktiven Eigenschaften verliert, 
sondern auch biologisch „getötet“ wird (27). 

Alternative, nicht-invasive Behandlungsmethoden zur Rege-
neration des Knochens stellen die elektrische Stimulation, der Ein-
satz von elektromagnetischen Feldern, extrakorporalen Stoßwellen 
oder auch gepulstem Ultraschall dar (42), wobei die Wirksamkeit 
dieser Methoden kontrovers diskutiert wird. 

KonZEpTE dER REgEnERaTIvEn mEdIZIn

Die Regenerative Medizin beinhaltet sowohl neuartige Konzepte zur 
Regeneration der Morphologie und der biologischen Funktion von 
beschädigtem Gewebe, als auch neue Strategien zur Rekonstruktion 
der mechanischen Eigenschaften und der chemischen Zusammen-
setzung des Gewebes (39). Neuere Therapiemöglichkeiten für nicht-
heilende Knochenbrüche lassen sich hauptsächlich den Gebieten der 
in situ Regeneration (Geweberegeneration) und dem Tissue Enginee-
ring (Gewebeersatz) zuordnen. Bei der In situ-Regeneration liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Stimulation endogener Reparaturmecha-
nismen, wobei das geschädigte Gewebe durch Transplantation von 
Knochenersatzmaterialien mit/ohne Wachstumsfaktoren, jedoch 
ohne Zugabe vitaler Komponenten, stimuliert wird. Das Tissue En-
gineering hingegen basiert auf der Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung biologischer Gewebe mit Hilfe von Ansätzen, die stets 
eine vitale Komponente enthalten. Meist besteht ein Tissue Enginee-

ring-Präparat aus Biomaterialien, die entweder mit Signalmolekülen 
angereichert und/oder mit Zellen besiedelt werden, die das Gewebe 
neu aufbauen sollen.   

Im Gegensatz zu Knorpel, der dünnes, avaskuläres Gewebe 
darstellt und durch Tissue Engineering-Ansätze weitgehend erfolg-
reich restauriert werden kann (11), ist die Wiederherstellung des 
Knochens mit Hilfe von Tissue Engineering-Konstrukten insofern 
komplizierter, als es sich hier um zellreiches, stark durchblutetes 
Gewebe handelt. Eine erfolgreiche Rekonstruktion wird damit, 
besonders bei großen Knochendefekten, durch mangelnden Nähr-
stofftransport und unzureichende Durchblutung des Transplantats 
limitiert. Dabei ist ebenfalls die Sicherstellung des Überlebens der 
transplantierten Zellen von großer Bedeutung.

STImulaTIon EndogEnER REpaRaTuRmECHanISmEn  
duRCH In SITu REgEnERaTIon 

Für den Ersatz des fehlenden Knochens und für dessen biome-
chanische Stabilität ist der Einsatz von biologischen bzw. synthe-
tischen Knochenersatzmaterialien unerlässlich. Dabei sind neben 
der osteokonduktiven Eigenschaften, auch die chemische Zusam-
mensetzung, Form, Beschaffenheit, Porosität, Porengröße, -vertei-
lung und -form für die Integration des Transplantats und für den 
Heilungserfolg des Knochens ausschlaggebend. 

Wachstumsfaktoren
Die Anreicherung von Knochenersatzstoffen durch Wachstums-
faktoren, die die Knochenregeneration fördern bzw. in der Lage 
sind Knochen zu bilden, kann additiv die osteokonduktiven Eigen-
schaften des Materials verstärken. Wachstumsfaktoren sind Protei-
ne, die natürlicherweise von Zellen sekretiert werden und entweder 
direkt auf Zielzellen wirken oder eine spezifische Reaktion hervorru-
fen. Prinzipiell können sie auch mit einem Trägermaterial verabrei-
cht werden. Zu den Wachstumsfaktoren, die während unterschied-
licher Heilungsphasen experimentell induzierter Knochenbrüche 
exprimiert werden, zählen z.B. Mitglieder der Transforming Growth 
Factor Beta (TGF- )-Superfamilie (TGF-  Bone Morphogenetic 
Protein (BMP), Growth/Differentiation Faktor (GDF), Fibroblast 
Growth Factor (FGF), Platelet-derived Growth Factor (PDGF) und 
Insulin-like Growth Factor (IGF) (29). 

TGF-  ist besonders für das Wachstum und die Differenzie-
rung der Zellen und die Bildung der extrazellulären Matrix not-
wendig. In Tiermodellen wurde gezeigt, dass TGF-  Periostzellen 
zur endochondralen Differenzierung stimuliert (20) oder auch die 
Bildung des Kallus verstärkt (30). Da es jedoch zusätzlich einen po-
sitiven Einfluss auf die Proliferation diverser Zellen hat, wird es nur 
eingeschränkt zur Knochenheilung eingesetzt. 

BMPs hingegen eignen sich zur Knochenregeneration, da sie 
mesenchymale Zellen zur  osteochondroblastären Differenzierung 
anregen (18,57). In experimentell induzierten Knochendefekten am 
besten untersucht sind BMP-2 (3,13,43,58) und BMP-7 (7,8). Die 
klinische Anwendung von BMPs wurde in einigen Studien beschrie-
ben und beschränkt sich hauptsächlich auf die Behandlung von Ti-
biafrakturen oder Pseudarthrosen (zusammengefasst in (12)).  

Neben dem Knochenaufbau ist die Versorgung des Transplan-
tats mit Blut und Nährstoffen essentiell, weshalb Wachstumsfakto-
ren, die zusätzlich Angiogenese-fördernde Eigenschaften besitzen, 
in Tiermodellen getestet wurden. Zu diesen zählt z.B. der Vascular 
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Endothelial Growth Factor (VEGF). In experimentell induzierten 
Knochendefekten von Maus und Kaninchen wurde gezeigt, dass 
die optimierte Freigabe und lokale Applikation von VEGF (51) oder 
auch die Transplantation von VEGF-expirimierenden Fibroblasten 
(28) die Gefäßbildung während der Knochenheilung verstärkte.  

Der kombinierte Einsatz von osteogenen und angiogenen 
Wachstumsfaktoren wie z.B. BMP-2 und TGF- 3 in Alginat-Hy-
drogelen zeigte sowohl im ektopen Modell (49) als auch im Defekt-
modell (35) eine verstärkte Knochenbildung. Die Kombination von 
BMP-2 und VEGF erwies sich hingegen als nicht signifikant besser 
in der Knochenbildung bzw. beim Gefäßaufbau im orthotopen Mo-
dell als der jeweilige Wachstumsfaktor alleine (24).

Designer-Wachstumsfaktoren
Verbesserte Angiogenese mit gleichzeitigem Knochenaufbau kann 
durch die Entwicklung von sogenannten „Designer-Wachstums-
faktoren“ erreicht werden. BMP-2 und GDF-5 beispielsweise ver-
mitteln ihre osteoinduktive Wirkung u. a. über den BMP-Ia Rezep-
tor, wobei BMP-2 mit 17-fach stärkerer Affinität an den Rezeptor 
bindet. Durch die Angleichung definierter Aminosäuren innerhalb 
der Rezeptor-Bindungsregion von GDF-5 an BMP-2 ist es gelungen 
eine mutierte Form von GDF-5 (GDF-5V453/V456) herzustellen, die 
ein gleichbleibend angiogenes und verstärkt osteogenes Potential 
aufwies. Im Defektmodell am Kaninchen, in den mit GDF-5V453/V456 
angereicherte Kollagenschwämme transplantiert wurden, fanden 
wir eine Überbrückung aller behandelten Defekte bereits vier Wo-
chen post OP und es bildeten sich signifikant mehr Knochen und 
Blutgefäße als in Defekten mit BMP-2 alleine (Kleinschmidt et al., 
Holschbach et al., Manuskripte in Vorbereitung). 

Hypoxie-assoziierte Signalwege
Die gezielte Aktivierung von Schlüsselmolekülen, die während des 
Knochenaufbaus die Vaskularisierung regulieren, könnte einen 
neuen therapeutischen Ansatz zur Förderung der Knochenhei-
lung ermöglichen. Unter anderem wurde gezeigt, dass der Hypo-
xia Inducible Factor (HIF )-Signalweg eine Verbindung zwischen 
Osteogenese und Angiogenese herstellt. HIF-I  ist ein Transkrip-
tionsfaktor, der unter hypoxischen Bedingungen Angiogenese und 
Osteogenese durch die Hochregulation von VEGF stimuliert. Unter 
normoxischen Bedingungen wird er jedoch von Prolylhydroxylasen 
(PHD) abgebaut. Durch Anwendung von PHD-Inhibitoren bei Mäu-
sen konnte das HIF-I  Signal so verstärkt werden, dass deutlich 
mehr Angiogenese induziert und damit die Knochenregeneration 
signifikant erhöht werden konnte (46,54).

mESEnCHymalE STammZEllEn  
fÜR dIE KnoCHEnREgEnERaTIon

Mesenchymale Stammzellen (MSC) eignen sich aufgrund ihres 
mesodermalen Ursprungs ideal zum Wiederaufbau des Knochens. 
Postnatal sind MSC zwar aus vielen Geweben isolierbar, allerdings 
ist das Knochenmark bislang die am häufigsten verwendete Quelle 
für osteogen potente MSC. Ex vivo zeichnen sich MSC durch ihre 
Plastikadhärenz, ihre Multipotenz und durch die kombinierte Ex-
pression ausgewählter Oberflächenmarker aus (10). 

Die klinische Anwendung humaner autologer MSC für die Re-
generation von Knochengewebe stellt den Mediziner jedoch vor 
einige Herausforderungen. Zum einen ist die Anzahl der MSC im 

abbildung 1: Schematische Darstellung der in vitro Analysen zum Multidifferenzierungspotenzial, der Wachstumseigenschaften und der Genexpression von 
MSC und der Untersuchung der ektopen Knochenbildung von MSC nach Kombination mit Knochenersatzmaterialien im Tiermodell.
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Knochenmark sehr gering (7-33 MSC pro Million nukleäre Zellen 
(5, 6,17,22,37,56)), sodass die Zellen ex vivo expandiert werden 
müssen, um genügend MSC für die Therapie zu erhalten. Zum an-
deren sind MSC-Populationen sehr heterogen, was zu einer erheb-
lichen Variabilität in der Knochenbildungsfähigkeit zwischen den 
einzelnen Spendern führt (25,26,32,47,48). Das osteogene Potenti-
al der MSC kann sowohl in vitro durch spezielle Induktionsmedien, 
als auch in vivo in Kombination mit Knochenersatzmaterialien in 
ektopen Tiermodellen abgefragt werden. Jüngste Ergebnisse zeigen 
jedoch, dass die Fähigkeit humaner MSC aus dem Knochenmark 
in Zellkultur zu Osteoblasten zu differenzieren keineswegs mit ih-
rer in vivo Knochenbildungsfähigkeit korreliert (19). Folglich sind 
Methoden, die die Osteogenese humaner MSC in vitro beurteilen, 
als Tests für die Prädiktion der Knochenbildungsfähigkeit der Zel-
len in vivo untauglich. Ein wichtiger Faktor, der bei der Knochen-
bildungsfähigkeit humaner MSC eine Rolle spielt, ist das Alter des 
Spenders. Unsere Arbeiten konnten zeigen, dass aus Knochenmark 
von älteren Spendern nicht grundsätzlich weniger MSC isoliert 
werden können als von jungen Menschen, die Reaktivierbarkeit 
der Zellen zu schnellem Wachstum jedoch bei älteren Spendern 
eingeschränkt war (9). Keineswegs bevorzugten MSC von älteren 
Spendern jedoch eine Differenzierung zu Fettzellen gegenüber der 
zu Osteoblasten (9) wie man aus der mit dem Alter zunehmenden 
Menge an Fettmark im Knochen annehmen könnte. Allerdings 
erwies sich eine schlechtere Wachstumsrate von MSC grund-
sätzlich als ein so entscheidender Parameter für den Erfolg der 
in vivo Knochenbildung (19), dass wir durch Ermittlung der Ver-
dopplungszeit von MSC unmittelbar vor Transplantation korrekt 
vorhersagen konnten, ob die Knochenbildung gelingen wird oder 
nicht. Damit liegt nahe, dass die altersabhängige Verringerung der 
MSC-Vermehrung zur Verschlechterung der Knochenregenera-
tion beim alten Menschen beiträgt. In der Tat konnten wir durch 
irreversible Blockierung der Proliferationsfähigkeit von MSC zum 
Zeitpunkt der Transplantation die Knochenbildung unterbinden, 
während wachstumsfähige Zellen aus der korrespondierenden un-
behandelten MSC-Population Knochen bilden konnten. Durch die 
gezielte Beschleunigung der Wachstumsgeschwindigkeit langsam 
wachsender MSC (z.B. von älteren Spendern) konnten wir eine er-
folgreiche Knochenbildung im ektopen Mausmodell erreichen (19). 
Dies stellt in Aussicht, dass auch für ältere Spender geeignete Her-
stellungsbedingungen für MSC gefunden werden können, die eine 
Therapie von Knochendefekten vielversprechend erscheinen lassen 
können und das Alter kein Ausschlusskriterium für stammzellba-
sierte Therapiestrategien darstellen muss. 

KlInISCHE STudIEn mIT  
auTologEn mSC auS KnoCHEnmaRK

Bis heute gibt es nur wenige aussagekräftige klinische Studien über 
die Anwendung autologer MSC bei Knochendefekten. Berichte 
über erfolgreiche Wiederherstellung des Knochengewebes zeigen 
Fallstudien, bei denen z.B. Kieferknochen mit Hilfe boviner Spon-
giosa, BMP-7 und Knochenmark regeneriert wurde (55) oder Kno-
chendefekte mit Hilfe von Keramiken und osteogen induzierten 
MSC behandelt wurden (23,33). Einzelne Studien berichteten, 
dass auch durch die direkte Injektion frisch entnommenen Kno-
chenmarks in Pseudarthrosen bei 68 von 72 Patienten (50) bzw. bei 
15 von 20 Patienten (15) eine Knochenregeneration möglich war. 

Hernigou und Kollegen berichteten gar über eine standardisierte 
Behandlung von Knochendefekten an der Tibia mit Hilfe einer Me-
thode, die darauf abzielte das Knochenmark des Patienten mittels 
eines geschlossenen Zentrifugationssystems im Operationssaal zu 
konzentrieren und das Konzentrat direkt in den Knochendefekt zu 
applizieren (16,17). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass nur 
ein operativer Eingriff für die Therapie genügt und Kosten gespart 
werden könnten. Zuvor wurde mit Hilfe dieser Technik bei 53 von 
60 Patienten nach 3 bis 8 Wochen post OP eine Kallusbildung beo-
bachtet (17), allerdings wird nicht von einer signifikanten Verbes-
serung im statistischen Sinne der Knochenheilung gesprochen, da 
gar keine Kontrollgruppe ohne MSC-Behandlung in dieser Studie 
eingeschlossen worden war. Die Autoren um Hernigou berichteten 
lediglich, dass bei den 7 Patienten, bei denen der Knochen nicht 
heilte, signifikant weniger Progenitoren injiziert wurden (16). Auf-
fallend ist, dass bislang über einen Zeitraum von 6 Jahren noch 
keine Folgestudien anderer Gruppen vorliegen, die einen solchen 
Erfolg bestätigen könnten.  

Expandierte autologe MSC in Kombination mit einem HA-
Träger wurden ebenfalls zur Behandlung von 4-7cm großen De-
fekten eingesetzt und zeigten bereits zwei Monate post OP eine 
gute Integration des Transplantats und Kallusbildung, was bei ei-
ner Standardbehandlung in der Regel etwa 12-18 Monate dauern 
würde (31,38). 

Zulassungsrelevante Aspekte
Die Verwendung von biotechnologisch bearbeiteten Gewebepro-
dukten, also von Tissue Engineering-Produkten, ist seit Dezember 
2008 durch die zentrale Verordnung (EC) Nr. 1394/2007, auch Ver-
ordnung über „Arzneimittel für neuartige Therapien“ (Advanced The-
rapy Medicinal Product, ATMP) genannt, europaweit strikt reguliert 
(59). Aufgrund dieser Verordnung müssen Zulassungsanträge für 
potentielle Produkte in diversen Behörden bewertet und eingestuft 
werden. Bei Kombinationsprodukten, die aus Medizinprodukten 
und Zellen bestehen, überschneiden sich die Zuständigkeiten der 
deutschen Bundesbehörden, da das Medizinprodukt in die Zustän-
digkeit des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) fällt, zelluläre Komponenten jedoch vom Paul-Ehrlich-Insti-
tut (PEI) bewertet werden (53). Zusätzlich zum bürokratischen Auf-
wand müssen bei der Aufarbeitung und Herstellung von Tissue En-
gineering-Produkten hohe GMP-Standards (EU-Richtlinie 2003/94/
EC, für MSC: (44)) eingehalten werden, die Zellvitalität, Sterilität der 
Komponenten und hohe Sicherheitsanforderungen sicherstellen. 
Die Anwendung autologer MSC erfordert auch die Feststellung der 
exakten Identität der Zellen mittels eindeutiger in vivo MSC-Mar-
ker. Hinzu kommen die Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der 
Aufarbeitung der Zellen und der Herstellung des Produktes. Zudem 
stellt sich die Frage nach dem genauen Wirkungsmechanismus des 
ATMP, da sowohl Erfahrungswerte als auch klinische Studien noch 
sehr begrenzt sind. Damit gibt es aufgrund dieser Gegebenheiten 
bislang kein zugelassenes und kommerziell erwerbliches Tissue 
Engineering-Produkt für die Knochenregeneration.

faZIT

Die Behandlung nicht-heilender Knochendefekte mittels klas-
sischer Methoden wie autogener oder allogener Transplantation 
von Knochengewebe hat sich bislang zwar bewährt, birgt jedoch 
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einige Risiken und Nachteile für den Patienten. Neue Konzepte der 
Regenerativen Medizin hingegen bieten vielversprechende „patien-
tenfreundliche“ Möglichkeiten wie die Geweberegeneration mittels 
in situ Regeneration oder den vollständigen Gewebeersatz mittels 
Tissue Engineering-Methoden. Dabei kann der endogene Repa-
raturmechanismus mit Hilfe von geeigneten Knochenersatzma-
terialien, multifunktionellen „Designer-Wachstumsfaktoren“ und 
bestimmten Transkriptionsfaktoren wie HIF-I  stimuliert werden, 
oder aber das fehlende Knochengewebe durch potente Vorläufer-
zellen gänzlich ersetzt werden. Erste klinische Studien demons-
trierten den erfolgreichen Einsatz autologer MSC zum Wiederauf-
bau des Knochens, jedoch sind prospektive, randomisierte Studien 
mit standardisierten Protokollen zur Zellgewinnung notwendig, 
um valide Aussagen über die Anwendbarkeit von MSC-basierten 
Tissue Engineering-Produkten und ihren Langzeitfolgen machen 
zu können. Die hohen regulatorischen Hürden verbunden mit der 
bislang nicht vollständig verstandenen Biologie mesenchymaler 
Stammzellen machen noch viele weitere methodische und funktio-
nelle Untersuchungen notwendig.  

Angaben zu finanziellen Interessen und Beziehungen, wie Patente, Ho-
norare oder Unterstützung durch Firmen: Keine.
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