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Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 

 

Abb.      Abbildung 

ACT      Autologe Chondrozyten Transplantation 

AMV     Atemminutenvolumen 

C     Zellzahl (cell count) 

°C     Grad Celsius 

ca.      circa 

(c-)DNA/DNS    (complementary-)Desoxyribonukleinsäure 

cm/cm2    Zentimeter/Quadratzentimeter 

Coll-1, Coll-2, Coll-10  Collagen Typ 1, 2, 10 

COMP     Cartilage Oligomeric Matrix Protein 

CT     cycle threshold 

dATP     Desoxyadenosintriphosphat 

dCTP     Desoxycytosintriphosphat 

DEPC     Diethylpyrocarbonat 

dGTP     Desoxyguanosintriphosphat 

DMEM    Dulbecco's Modified Eagle Medium 

dTTP     Desoxythymidintriphosphat 

et al.      et altera 

FELASA    Federation of Laboratory Animal Science Associations 

FCS     Fetal Calf Serum 

g, mg     Gramm, Milligramm 

GAPDH     Glyzerinaldehydphosphat-Dehydrogenase 

GM-CSF     Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor 

HPRT-1    Hypoxanthin-Phosphoribosyl-Transferase 1 

IL-1β     Interleucin-1β 

i.v.      intravenös 

kg     Kilogramm 

KG     Körpergewicht 

l, ml, µl    Liter, Milliliter, Mikroliter 

MACT Matrix-assoziierte ACT 

MD     mittlere Differenz 

mm     Millimeter 
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mM     Millimolar 

mmH2O    Millimeter Wassersäule 

MMP-1/-3    Matrixmetalloproteinase 1 / 3 

min      Minute 

mRNA     messenger-RNA 

n     Anzahl 

NaCl      Natriumchlorid 

OP      Operation 

P     Passagzahl (passage) 

PAI-I     Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1 

PCR      Polymerase Chain Reaction (Polymerasekettenreaktion) 

Pen     Penicillin 

qRT-PCR     Quantitative Reverse Transkriptase PCR 

RA     Rheumatoide Arthritis 

RFU     relative Fluoreszenzeinheit (relative fluorscence unit) 

RNA      Ribonukleinsäure 

s      Sekunde 

S     Seite 

s.c.      subcutan 

SCID     Severe Combined Immunodeficiency 

SOX-9     Sry-type high mobility group box-9 

Strep     Streptomycin 

T     Membranstandzeit (time on membrane) 

Tab.     Tabelle 

TAE     Tris-Acetat-EDTA 

TIMP     Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 

TNF-α     Tumor-Nekrose-Faktor-α 

UV     ultraviolett 

V     Volt 

ZMI-e     Zell-Matrix-Implantat (Analyse nach Explantation) 

ZMI-i     Zell-Matrix-Implantat (Analyse vor Implantation) 
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1. Einleitung 
 

Der hyaline Gelenkknorpel ist ein hoch differenziertes Gewebe, das für eine physiologische 

Gelenkfunktion unersetzlich ist. Durch seine Aufteilung in unterschiedliche Schichten, das 

Zusammenspiel mit dem subchondralen Knochen und der synovialen Flüssigkeit, sowie 

durch seine charakteristische, hoch organisierte dreidimensionale Architektur von Zellen und 

Matrix ist er in der Lage über Jahre Druck-, Scher- und Torsionskräften ohne degenerative 

Erscheinungen standzuhalten. Tritt jedoch eine Schädigung dieser komplexen Komposition 

auf, so beginnt der Ablauf verschiedener degenerativer Vorgänge, die maßgeblich für häufig 

anzutreffende Gelenkbeschwerden verantwortlich sein können [25 (S.22); 153 (S.709)]. 

Im Gegensatz zu anderen Geweben können Reparatur- und Regenerationsmechanismen im 

Knorpel nur in sehr begrenzten Umfang nachgewiesen werden. Hierfür wird unter anderem 

der permanente zytobiologische Ruhezustand der Gelenkknorpelzellen bei Erwachsenen, 

deren schädigungsnahe Lage im Gelenk und die Abwesenheit von Blut- und Lymphgefäßen 

sowie von Nerven verantwortlich gemacht. Des Weiteren spielt die Ernährung über eine 

lange, störanfällige Diffusionsstrecke eine ursächliche Rolle für die ausbleibende gewebsspe-

zifische Regeneration [29 (S.255); 111 (S.352)].  

Dieses begrenzte Heilungspotential des Gelenkknorpels ist ein bekanntes Problem in der 

orthopädischen Chirurgie [45 (S.3617)]. Kleine, oberflächliche Läsionen rufen im hyalinen 

Knorpel nur eine kurze und zugleich insuffiziente, metabolische und enzymatische Reaktion 

hervor. Tiefere, osteochondrale Defekte werden gewöhnlich durch fibrokartilaginäres 

Gewebe ersetzt, das sich aus vom Markraum einsprießendem Granulationsgewebe 

entwickelt. Dieser Regeneratknorpel zeigt jedoch eine geringere Belastbarkeit als das 

ursprüngliche Gewebe [74 (S.433); 187 (S.302)]. Die fortschreitende Degeneration des 

Knorpels kann zur Arthrose führen und stellt damit ein sowohl therapeutisches als auch 

sozioökonomisches Problem dar, das in Deutschland jährlich Kosten von über 7 Milliarden 

Euro verursacht [163 (S.25)].  

Ein wichtiges Ziel einer optimalen Knorpeltherapie ist es, der fortschreitenden Entwicklung 

einer Arthrose durch therapeutische Versorgung bestehender chondraler Defekte vorzubeu-

gen. Sie beinhaltet zudem eine langfristige Wiederherstellung der Knorpeloberfläche und 

Gelenkkongruenz, normale Gelenkfunktion und freie schmerzlose Beweglichkeit. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Operationsverfahren entwickelt, die den 

defekten Knorpel zu Neubildung anregen sollen. Bislang war jedoch keine Methode in der 

Lage eine Restitutio ad integrum im Sinne einer Defektdeckung mit rein hyalinem Knorpel 

zu erreichen und ein längerfristig zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. 
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Durch knorpelstimulierende Verfahren wie zum Beispiel Pridie-Bohrung [141 (S.618)], 

Abrasion [80 (S.54)] und Mikrofrakturierung [164 (S.300)] wird über die aktive Freisetzung 

pluripotenter Knochenmarkzellen die Bildung fibrokartilaginären Ersatzknorpels begünstigt, 

der den biomechanischen Anforderungen innerhalb des Kniegelenkes langfristig jedoch nur 

eingeschränkt standhalten kann. In zahlreichen klinischen Studien konnte gezeigt werden, 

dass auch weitere therapeutische Ansätze wie Knorpel-Débridement oder Knorpel-Shaving 

[107 (S.4)] sowie Lavage des Gelenkes [78 (S.465)] lediglich zu einer kurz- bis 

mittelfristigen Besserung der Beschwerden führen [54 (S.200); 60 (S.371); 73 (S.217); 78 

(S.469)]. Liegt bereits eine Schädigung des subchondralen Knochens vor, so ist die Autologe 

Osteochondrale Transplantation ein weiterer Therapiestandard [65 (S.36); 76 (S.33)]. Sie 

beruht auf der Transplantation osteochondraler Stanzzylinder aus einem weniger belasteten 

Gelenkareal in den Bereich des zu behandelnden osteochondralen Defektes. Die limitierte 

Verfügbarkeit passender Zylinder und die folgende Defektsetzung an der Entnahmestelle 

schränkt jedoch die Durchführung dieses Verfahrens insbesondere bei größeren Defekten ein 

[76 (S.38); 113 (S.669); 134 (S.1683)].  

Mit dem Tissue Engineering haben sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten in der 

regenerativen Knorpeltherapie noch einmal deutlich erweitert. Es stellt ein 

erfolgversprechendes Verfahren zur Herstellung und gleichzeitigen Vermehrung eines 

körpereigenen Gewebes dar, das als Ersatz des defekten Gewebes dient [26 (S.577)]. Durch 

die Nachzüchtung von natürlichen Geweben unter Laborbedingungen sollen Heilungs-

prozesse unterstützt, funktionsuntauglich gewordenes Gewebe, wie beispielsweise defekter 

hyaliner Gelenkknorpel, regeneriert oder auch vollständig zerstörtes Gewebe ersetzt werden. 

Von grundlegender Bedeutung ist hierbei das Verständnis von Struktur und Funktion von 

normalem und pathologisch verändertem Gewebe sowie der Entwicklung von biologischen 

Substituten. Ziel dabei ist es, Gewebefunktionen wiederherzustellen, aufrechtzuerhalten oder 

möglicherweise zu verbessern. 

 

Die Autologe Chondrozyten Transplantation (ACT) [21 (S.889); 63 (S.51)] beruht auf den 

Prinzipien des Tissue Engineering und ist eine weitere Methode zur Behandlung chondraler 

Defekte im Kniegelenk. Um die Qualität des Ersatzgewebes im Sinne einer Regeneration von 

hyalinem Knorpel im Defekt zu verbessern, werden autologe Chondrozyten (Gelenkknorpel-

zellen) verwendet. Zur Isolierung der Zellen werden Chondrozyten arthroskopisch aus einem 

minderbelasteten Gelenkabschnitt entnommen, in vitro vermehrt und anschließend wieder in 

den Knorpeldefekt implantiert. Die ACT wird heutzutage insbesondere bei der Behandlung 



 

	   	  
8 

von größeren (2-10 cm2), unipolaren und symptomatischen Knorpeldefekten (Outerbridge 

Grad III/IV) im Kniegelenk angewendet [34 (S.1785)]. Erste Langzeitergebnisse bis zu 20 

Jahren nach Implantation sind vielversprechend [140 (S.1117)]. 

Die ursprüngliche ACT-Technik beruhte auf der Injektion einer Suspension kultivierter auto-

loger Chondrozyten in einen Knorpeldefekt, der von einem Periostlappen abgedeckt wurde 

(ACT-P). Periost wurde zunächst bevorzugt zur Defektdeckung verwendet, da man in ihm 

knorpelstimulierende Substanzen wie Wachstumsfaktoren oder mesenchymale Stammzellen 

mit Entwicklungspotential zu einem chondrozytären Phänotyp vermutete. Die Abdeckung 

des Defekts mit einem Periostlappen erzielte zwar vielversprechende klinische Ergebnisse 

[139 (S.212)], brachte aber auch zahlreiche Nachteile mit sich. So führten Transplantathyper-

trophie, Kalzifizierung und Delaminierung [117 (S.223); 130 (S.173)], wie auch die verlän-

gerte Operationszeit, Entnahmemorbidität, postoperative Schmerzen und verlängerte Rehabi-

litationszeit [138 (S.17)] zur Weiterentwicklung hin zu biologisch resorbierbaren 

Trägermaterialien. Eine deutlich geringere Transplantathypertrophie bei vergleichbaren klini-

schen Ergebnissen konnte durch die Verwendung einer synthetisch aus Schweine-Collagen 

(Typ 1 und 3) hergestellten Abdeckung (ACT-C) erreicht werden [63 (S.51); 110 (S.26)]. Die 

Implantation kultivierter Zellen durch Injektion einer Zell-Suspension unter das Träger-

material, wie es sowohl bei ACT-P als auch ACT-C verwendet wird, führt potentiell zu un-

gleichmäßiger Verteilung der Chondrozyten und birgt auch die Gefahr, dass Zellen durch 

eine undichte Stelle aus dem Defekt entweichen können [162 (S.254)]. Weitere Nachteile 

bestehen in der hohen Kontaminationsgefahr vor allem während der in-vitro-Kultivierung 

und dem hohen ökonomischen Aufwand. Ein bedeutender, nachteiliger Effekt der 

erforderlichen Monolayer-Kultivierung findet sich ferner in der Dedifferenzierung der 

Chondrozyten hin zu einem fibroblastenartigen Zelltyp [71 (S.1534)]. Die Transplantation 

von dedifferenzierten Zellen kann eine stabile und homogene Konsistenz des neuen Gewebes 

jedoch nicht gewährleisten. Dies führt biomechanisch zu einer schlechteren Belastbarkeit und 

unter Umständen zu einer höheren Reizung des umgebenden hyalinen Knorpels [22 (S.281); 

82 (S.272)].  

 

Die Möglichkeit einer bereits in vitro beginnenden zellulären Redifferenzierung, die einfa-

chere chirurgische Handhabung sowie die homogene Verteilung der Zellen führte zu der Ent-

wicklung der Matrix-assoziierten Autologen Chondrozyten Transplantation (MACT) [110 

(S.27)]. 
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Hierbei werden die Chondrozyten nach kurzer Proliferationsphase in der bekannten zweidi-

mensionalen Monolayer-Kultur auf ein dreidimensionales Zellträgermaterial gebracht. Ziel 

dabei ist es, den Zellen bereits während ihrer in vitro-Kultivierung ein dreidimensionales 

Umfeld zu bieten, welches ihnen ermöglicht, ihren knorpelspezifischen Phänotyp 

auszuprägen. Durch die frühzeitige Bildung von extrazellulärer Matrix in diesem dreidimen-

sionalen Netzwerk kann eine zusätzliche Primärstabilität gewährleistet werden [45 (S.3618)]. 

Die Membran dient dabei auch als Stütze und Transportorgan [109 (S.455)]. 

 

Alle drei Generationen der Autologen Chondrozyten Transplantation sind weltweit in klini-

scher Anwendung. Beim Vergleich dieses Therapieverfahrens auf Basis des Tissue Enginee-

ring mit der immer noch häufig angewendeten und auch deutlich einfacheren Technik der 

Mikrofrakturierung konnten keine eindeutigen Vorteile der ACT gezeigt werden. Knutsen et 

al. wiesen 5 Jahre nach ACT weder klinische noch radiologische oder histologische Unter-

schiede nach [90 (S.2105)]. Eine andere randomisierte, klinische Studie zeigte jedoch nach 3 

Jahren eine signifikante Verbesserung der klinischen Ergebnisse der ACT gegenüber der 

Mikrofrakturierung [151 (S.17S)]. Im Vergleich der verschiedenen Generationen der ACT 

untereinander verzeichneten aktuelle Studien keine signifikanten Unterschiede [6 (S.640); 49 

(S.957); 191 (S.924)]. Dennoch belegen zahlreiche Studien, dass die MACT aus biologischer 

Sicht eine erfolgversprechende Methode der Knorpelreparation zu sein verspricht [8 (S.194); 

20 (S.1259); 44 (S.662); 126 (S.3)]. Im Zeitalter der minimal-invasiven Chirurgie ist es 

heutzutage möglich die MACT durch einen arthroskopischen Eingriff durchzuführen [1 

(S.257); 48 (S.199); 146 (S.79)]. Dadurch können aufgrund der vermiedenen Arthrotomie 

Morbidität, Infektions- und Arthrofibroserisiko sowie Krankenhausaufenthaltsdauer niedrig 

gehalten werden.  

 

Eine suffiziente Knorpelregeneration zu erlangen ist jedoch trotz weltweiter, intensiver For-

schung ein bislang unerreichtes Ziel [106 (S.245)]. Die Industrie fördert diese 

Forschungsaktivitäten durch immer neuere Produkte, wie beispielsweise die kontinuierliche 

Entwicklung verschiedener Trägermaterialien. Doch bei dieser raschen, technischen Weiter-

entwicklung geraten leicht ganz grundlegende Aspekte in Vergessenheit.  

Denn die große Schwachstelle, trotz der bereits weit verbreiteten klinischen Anwendung, ist 

das Fehlen eines technischen Standards in der Umsetzung der MACT. Weder für die 

optimale zweidimensionale Zellkulturzeit der Chondrozyten, die anhand der Passagezahl 

festgelegt wurde, noch für die zu transplantierende Zellzahl oder die Bebrütungszeit der 
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Zellen auf der Membran vor Implantation, die sogenannte Membranstandzeit, bestehen 

festgeschrieben Leitlinien, die eine optimale, standardisierte Anwendung der MACT-Technik 

gewährleisten. In der Literatur finden sich bisher nur Arbeiten, die Untersuchungen einzelner 

Parameter vornehmen [15 (S.789); 35 (S.15); 82 (S.275); 94 (S.272); 175 (S.119); 185 

(S.1065)]. Ihre potentiellen, kombinatorischen Effekte auf die MACT wurden bislang noch 

nicht untersucht. 

 

In zahlreichen Studien wurden bereits unabhängig von Zellzahl und Membranstandzeit die 

Auswirkungen verschiedener Passagezahlen auf das Expressionsmuster ausgewählter Zielse-

quenzen sowie auf das Apoptoseverhalten und die Vitalität der implantierten Chondrozyten 

untersucht [10 (S.1313); 82 (S.273)]. Es konnte gezeigt werden, dass es während der in vitro-

Expansion bereits nach wenigen Zellpassagierungen zu einem deutlichen Abfall der 

Collagen-2-Expression kommt [38 (S.429)]. Die Daten von Veilleux et al. legten dar, dass im 

Rahmen einer sehr langen Passagierung in Monolayer-Kulturen die Chondrozyten immer 

mehr einen fibroblastischen Phänotyp annahmen und im Sinne eines 

Dedifferenzierungsprozesses zunehmend Collagen-1 an Stelle von Collagen-2 synthetisierten 

[175 (S.119)]. 

Die Datenlage in der Literatur bezüglich unterschiedlicher Zellzahlen ist hingegen wider-

sprüchlich. Einerseits konnte gezeigt werden, dass die Zelldichte keinen signifikanten Ein-

fluss auf das histologische Ergebnis zu nehmen schien und verschiedene Zellzahlen eine 

nahezu identische Knorpelregeneration erzielten. Gleichzeitig ergaben Membranen mit einer 

bestimmten Zellzahl dabei deutlich bessere Ergebnisse als unbesiedelte Kontrollen [185 

(S.1065)]. Andererseits belegten auch mehrere Studien, dass eine optimale Knorpeldifferen-

zierung sehr wohl von der Zellzahl und der dadurch entstandenen Zelldichte abhängt [35 

(S.17); 120 (S.1426); 190 (S.92)]. In diesen Studien wurden weder Passagezahl noch die 

Membranstandzeit in vitro vor Implantation berücksichtigt, sondern lediglich die Zellzahl. 

Auch für den optimalen Besiedelungszeitpunkt der Membran vor Implantation gibt es keinen 

Standard. Verschiedene Studien zeigten, dass eine dreidimensionale Präkultivierung der 

Chondrozyten in vitro eine entscheidende Rolle bei der Knorpelregeneration in vivo spielen 

kann [15 (S.789); 84 (S.56); 94 (S.278)]. Im Gegensatz dazu gab es aber auch Versuche, die 

keine Verbesserungen durch eine längere präimplantative Membranstandzeit verzeichneten 

[57 (S.161)]. 
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In all diesen Studien wurde jeweils nur einer der drei Parameter untersucht. Dabei zeigte sich, 

dass die Parameter Passagezahl, Zellzahl und Membranstandzeit unabhängig voneinander 

unterschiedliche Auswirkungen auf die Integration der mit Chondrozyten besiedelten 

Membran in den Defekt, auf den Phänotyp des sich bildenden Knorpels und auf die Expres-

sion spezifischer Zielsequenzen hatten. Um eine standardisierte Anwendung der MACT zu 

gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, diese drei Parameter gemeinsam zu berücksichti-

gen. Und gerade weil diese Parameter bereits gesondert betrachtet zu teilweise signifikanten 

Veränderungen führen, ist auch die Kombination dieser Parameter zu untersuchen.	   Denn 

möglicherweise beeinflussen verschiedene Parameterkonstellationen die Expression be-

stimmter Zielsequenzen entscheidend im Vergleich zu getrennter Analyse der Parameter. 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, im Tierversuch eine möglichst standardisierte Anwen-

dung der MACT mittels einer sich in klinischer Anwendung befindlicher Matrix (Chondro-

Gide®, Geistlich Biomaterials, Wollhusen, Schweiz) zu etablieren und somit unter Berück-

sichtigung der Parameter Passagezahl, Zellzahl und Membranstandzeit eine optimale Matrix-

besiedelungsart zu evaluieren. Der Versuch wurde an einem etablierten Tiermodell (New 

Zealand White Rabbit) durchgeführt und die Ergebnisse mittels real-time-PCR tiefgreifend 

und valide interpretiert. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in der Analyse des Expressions-

musters genspezifischer mRNA-Transkripte, um auf RNA-Ebene eine optimale Zusammen-

stellung der Parameter zu erreichen. Untersucht wurden Expressionsmuster der Chondrozyten 

kurz vor Implantation sowie nach Explantation mit dem Ziel, Unterschiede aufgrund der vari-

ablen Parameterkonstellationen zu erlangen und potentiell Rückschlüsse auf die Entwicklung 

in vivo ziehen zu können. Der hier vorliegende Versuchsaufbau ist in der Literatur noch nicht 

beschrieben. 
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2. Material und Methoden 
 

2.1. Material 
 

2.1.1. Tiermodell 
 

Als Versuchstiere wurden adulte, weibliche Kaninchen der Rasse New Zealand White einge-

setzt (Charles River, Sulzfeld, Deutschland). Der Antrag eines Tierversuchsvorhaben nach § 8 

Abs. 1 Tierschutzgesetz wurde von der Regierung von Oberbayern genehmigt (Aktenzeichen 

55.2-1-54-2531-65-07). 

Die Kaninchen wurden in speziellen Tierhaltungsräumen mit regulierter Temperatur, kontrol-

lierter Luftfeuchte und einem Hell/Dunkel-Lichtprogramm mit Dämmerlichtphasen unter 

konventionellen Hygienebedingungen einzeln in Käfigen (Breite 60 cm x Tiefe 60 cm x Höhe 

60 cm pro Tier) gehalten. Die Fütterung erfolgte mit speziellem Kaninchenfutter in pelletier-

ter Form und Heu ad libitum. Nagemöglichkeiten (Nageholz) standen zur Verfügung. Wasser-

flaschen (ungesäuertes Leitungswasser) wurden jeden zweiten Tag gewechselt. Der Zugang 

zum Kaninchenhaltungsraum war nur mithilfe eines personenbezogenen, elektronischen 

Schließsystems möglich. Die Haltung der Tiere erfolgte in Umsetzung den in der EU Richt-

linie 86/609 festgelegten Bedingungen (DIRECTIVE 86/609/EEC; deutsches Tierschutzge-

setz; FELASA Richtlinien). 

Nach Lieferung der Kaninchen wurde eine allgemeine, tierärztliche Untersuchung durchge-

führt, um den aktuellen Gesundheitszustand und eventuelle Schädigungen durch den Trans-

port festzustellen. Außerdem wurden die Tiere bereits am Liefertag gewogen, um so einen 

vollständigen Körpergewichtsverlauf dokumentieren zu können. Den Tieren wurde dann eine 

mindestens einwöchige Eingewöhnungszeit in der neuen Umgebung gewährt. Der Verlauf des 

Gesundheitszustandes wurde durch weitere tierärztliche Untersuchungen kontrolliert.  

Die Tiere kamen mit einem durchschnittlichen Körpergewicht von 3500 g in die Tierhaltung. 

Vor Beginn und im Verlauf der Experimente wurden weitere Körpergewichtsbestimmungen 

durchgeführt, ebenso unmittelbar vor den Operationen und der Sakrifizierung. Zum Zeitpunkt 

des ersten Eingriffes, der Knorpelbiopsie, wogen die Tiere im Schnitt 3890 g. Bei der 

Implantation betrug das Gewicht der Tiere durchschnittlich 4250 g, zum Zeitpunkt der 

Explantation durchschnittlich 4700g.  
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2.1.2. Geräte 
 

Geräte Firma 
Anesthesia WorkStation Hallowell EMC (Pittsfield, USA) 
Electrophoresis Power Supply  peqlab Biotechnologie GmbH (Erlangen) 
Gießschiene und Gelträger peqlab Biotechnologie GmbH (Erlangen) 
Intensiv-Monitor Datex-Ohmeda (Duisburg) 
Kamera peqlab Biotechnologie GmbH (Erlangen) 
Kamera-Box peqlab Biotechnologie GmbH (Erlangen) 
Loading Block (72 Well) Corbett Research (Sydney, Australien) 
Mikrowelle  Panasonic (Hamburg) 
Perfusor-ED B/Braun (Melsungen) 
Präzisionswaage  Sartorius AG (Göttingen) 
Puls Oximeter Nonin Medical Inc. (MPLS, MN) 
Rotor-Gene 6000 Corbett Research (Sydney, Australia) 
Spectrophotometer Nanodrop ND 1000 peqlab Biotechnologie GmbH (Erlangen) 
Mikrozentrifuge Galaxy Mini VWR International GmbH (Darmstadt) 
Wärmematte Horn GmbH (Gottmadingen) 
 

2.1.3. Verbrauchsmittel 
 

Verbrauchsmittel Firma 
Cutasept Bode Chemie (Hamburg) 
Einmalspritzen  B/Braun (Melsungen) 
Einmalinjektionskanülen B/Braun (Melsungen) 
Einweghandschuhe Semperit GmbH &Ko KG(Wien, Österreich) 
Pipettenspitze Eppendorf (Hamburg) 
Skalpell Feather Safety Razor Co., LTD (Osaka, Japan) 
Sprühverband (OpSite) Smith&Nephew (Marl) 
Thermocycler  Eppendorf (Hamburg) 
Tubes and Caps  Corbett Research (Sydney, Australien) 
Verpackungsfolie  Saran (VA, USA) 
Vicryl/Monocryl-Fäden (4-0) Ethicon (Norderstedt) 

 

2.1.4. Chemikalien 
 

Chemikalien Firma 
Agarose peqlab Biotechnologie GmbH (Erlangen) 
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DNA-Polymerase ABgene (Hamburg) 
DNA-Ladder Fermentas (St.Leon-Rot) 
dNTPs  Fermentas (St.Leon-Rot) 
Ethidiumbromidlösung  Carl Roth GmbH+Co (Karlsruhe) 
Isotone Natriumchloridlösung 0,9% Baxter (Unterschleißheim) 
Loading Dye Solution (6×) Fermentas (St.Leon-Rot) 
Magnesium Chlorid Abgene (Hamburg) 
MMLV-Puffer (5×) Promega (Mannheim) 
M-MLV-Reverse Transkriptase Promega (Mannheim) 
NucleoSpin® RNA II Kit Macherey-Nagel (Düren) 
PCR-Water Eppendorf (Hamburg) 
Primer Metabion (Martinsried) 
QuantiTect® SYBR® Green RT-PCR Kit Qiagen (Hilden) 
Random Hexamere Fermentas (St.Leon-Rot) 
Reaction Buffer ABgene (Hamburg) 
Ringer-Lösung Salvia® Clintec Salvia GmbH & Co (Homburg/Saar) 
RNAse-Inhibitor Fermentas (St.Leon-Rot) 
Thrombin 500 Baxter AG(Wien, Österreich) 
 

2.1.5. Medikamente 
 

Medikamente Firma 
Baytril Bayer Vital GmbH (Leverkusen) 
Borgal Intervet Deutschland GmbH (Unterschleißheim) 
Fentanyl  Delta Select GmbH (München) 
Pentobarbital Fa. Byk Gulden Lomberg GmbH (Konstanz) 
Propofol Fresenius Kabi (Bad Homburg) 
Rimadyl Pfizer GmbH (Karlsruhe) 
Temgesic Essex Pharma GmbH(München) 

 

2.1.6. Software 
 

Software Zur Auswertungen der 
Infinity Capt Gelelektrophorese-Fotos 
ND 1000 V 3.5.2. photometrischen Messung am Spectrophotometer 
Rotor-Gene 6000 Series Software 1.7. real-time-PCR 
SPSS Version 17 statistischen Daten 
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2.1.7. Collagen-Membran 
 

Bei dem in dieser Studie verwendeten Gewebeträger (engl. scaffold) handelte sich um die 

Collagen-Membran Chondro-Gide® (Geistlich Biomaterials, Wollhusen, Schweiz), die 

bereits in zahlreichen Studien zur erfolgreichen Anwendung kam [57 (S.159); 63 (S.51); 129 

(S.2091)]. Chondro-Gide® besteht aus porkinem Collagen (Typ 1 und 3) und wird durch 

Lyophilisation (Gefriertrocknung) hergestellt. Die doppelschichtige Membran besitzt eine 

glatte, kompakte Seite, die zellokklusiv ist und eine mögliche Diffusion der Zellen in die 

Synovia verhindert. Sie dient als eine mechanisch haltbare Oberfläche und ist der Gelenk-

höhle zugewandt. Die andere Seite der Membran ist porös und besteht aus Collagenfasern in 

lockerer, fibröser Anordnung, die die Zellinvasion und Zellanhaftung fördert. Der genaue 

Herstellungsvorgang der Matrizen beruht auf den vertraulichen und geschützten Informa-

tionen des Herstellers.  

 

2.1.8. Fibrinkleber 
 

Die besiedelten Membranen wurden mit Fibrinkleber im Defekt fixiert. Der dabei verwendete 

Fibrinkleber war ein biologischer Zweikomponentenkleber aus Thrombin und Fibrinogen. 

Zunächst wurde zur Herstellung der Fibrinogen Stammlösung 1ml Aprotenin zum Fibrino-

gen-Lyophilisat hinzugegeben und im Rüttel-Wasserbad bei 37°C vollständig gelöst. Durch 

Zusatz der Proteinase Thrombin (aktiviertes Thrombinogen) mit 1ml 40mM Calciumchlorid 

zum Protein Fibrinogen wurde letzteres in vernetzungsfähiges Fibrin gespalten, welches sich 

zu Fibrinpolymeren zusammenlagerte. 
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2.2. Methoden 
 

2.2.1. Studiendesign 
 

Ziel dieser Studie war es, den Effekt der Zellkulturparameter Passagezahl, Zellzahl und 

Membranstandzeit auf die Expression genspezifischer mRNA-Transkripte der Chondrozyten 

des Kaninchens unter Anwendung der MACT zu untersuchen. Die Transplantation und Ana-

lyse erfolgte unter Verwendung identischer dreidimensionaler Duplikate. Dabei war es beab-

sichtigt herauszufinden, inwiefern sich die Daten in den in vitro-Zell-Matrix-Implantaten 

(ZMI-i) nach einem 12-wöchigen in vivo-Verlauf verändern würden. 

Insgesamt schloss die Studie 60 Kaninchen (120 Defekte) ein (Abb. 1). Nach einer Knorpel-

biopsie in der rechten Trochlea femoris erfolgte die Isolierung und Kultivierung der Knorpel-

zellen. In vitro wurden die Chondrozyten entsprechend der unterschiedlichen Parameterkon-

stellationen (n=18) eingeteilt, welche sich aus verschiedenen Passagezahlen (P; n=3), Zellzah-

len (C; n=3) sowie Membranstandzeiten (T; n=2) auf den jeweiligen Membranen zusammen-

setzten. Die Parameter ließen sich zu 18 verschiedenen Gruppen kombinieren (Tab. 1).  
 

P1C1T1 P1C2T1 P1C3T1 P1C1T2 P1C2T2 P1C3T2 

P3C1T1 P3C2T1 P3C3T1 P3C1T2 P3C2T2 P3C3T2 

P5C1T1 P5C2T1 P5C3T1 P5C1T2 P5C2T2 P5C3T2 
 

Tabelle 1: Auflistung der untersuchten Parameterkonstellationen 

 

Zu jedem Zeitpunkt wurden pro Tier insgesamt vier besiedelte Membranen (ZMI) erstellt, 

wovon zwei jeweils identische Duplikate darstellten. Von diesen vier Membranen pro Tier 

wurden zwei Membranen (mit jeweils unterschiedlicher Parameterkonstellation) in zwei stan-

dardisierte Defekte der zur Entnahmeseite kontralateralen Trochlea femoris (Defekt A und B) 

implantiert (ZMI-e). Die beiden Duplikate wurden zum Zeitpunkt der Implantation zur ersten 

molekularbiologischen Analyse vorbereitet (ZMI-i). Die Expressionsanalyse der ZMI-i-

Produkte gab Aufschluss über Veränderungen in der Expression der Zielsequenzen der 

Chondrozyten innerhalb der in-vitro-Kultur. Nach 12 Wochen in vivo wurden die Tiere eutha-

nasiert und die ZMI-e-Regenerate ebenfalls analysiert. Die Expressionsanalyse der ZMI-e-

Produkte zeigte die möglichen Veränderungen in der in-vivo-Phase der ZMI. Es wurden 

insgesamt sechs Tiere (12 Defekte) als Kontrolle verwendet. In sechs dieser Kontrolldefekte 

erfolgte keine Implantation (Leerdefekte). Weitere sechs Defekte wurden mit einer unbesie-
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delten Membran (Leermembran) gedeckt, welche in Übereinstimmung mit den besiedelten 

Membranen für entweder 5 Stunden (n=3) oder 2 Wochen (n=3) vorher in vitro angezüchtet 

wurden (Tab. 2). Dies diente der Kontrolle und der Beurteilung des intrinsischen Knorpel-

wachstums im Kniegelenk der Kaninchen. 

 

 
Abbildung 1: Studiendesign mit Ablauf der Operationen, Aufteilung der Parameter sowie Auflistung der zu untersuchenden 

Zielsequenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

New Zealand White (NZW); n = 60 

1.OP: Knorpelbiopsie; rechtes Knie 

Monolayer-Kultivierung 

Parameterkonstellationen; n = 18 Gruppen 

Zellzahl (C); n = 3 

2x10" (C1); 1x10# (C3); 3x10# (C3) 

Passagezahl (P); n = 3 

Passage 1 (P1); 3 (P3); 5 (P5) 

Membranstandzeit (T); n =2 

5 Stunden (T1); 2 Wochen (T2) 

n= 6 NZW/Gruppe; 2 Defekte/NZW; (+6 Kontroll-NZW) 

n = 4 Zell-Matrix-Implantate (ZMI)/NZW 

n = 2 ZMI-i (in vitro Analyse) + n = 2 ZMI-e (in vivo Analyse)/NZW 

n = 4 ZMI/NZW (2 identische Duplikate) 

identische Gruppen: ZMI-i = ZMI-e          +          identische Gruppen: ZMI-i = ZMI-e 

Entsprechend bei jedem NZW 

mRNA-Isolierung von n = 2 ZMI-i (Duplikate) 2. OP: Transplantation von n= 2 ZMI-e; linkes Knie 

ZMI-e für 12 Wochen in vivo Lagerung der ZMI-i mRNA 

real-time PCR (ZMI-i-Membranen; ZMI-e-Regenerate) 

Collagen-1, Collagen-2, Collagen-10, Aggrecan, COMP, SOX-9, MMP-1, MMP-3, IL-1!, TNF-" 
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2.2.2. Operative Eingriffe 
 

Während des Versuchsablaufs wurden die Tiere unter Vollnarkose einmal zur Gewinnung 

einer Knorpelbiopsie und ein zweites Mal zur Durchführung der MACT einer Kniegelenks-

operation unterzogen.  

 

2.2.2.1. Anästhesieprotokoll 
 

Zu Beginn der Operationen wurden die Tiere erneut gewogen, um so eine adäquate Medika-

tion gewährleisten zu können. Nach einer kurzen, allgemeinen, tierärztlichen Untersuchung 

wurde jeweils ein Zugang in die Ohrrandvene beider Ohren gelegt. Die Narkoseeinleitung 

erfolgte mit 1%igem Propofol in einer Dosierung von 10 mg/kg intravenös nach Bedarf. Die 

Narkosetiefe konnte anhand des Lidreflexes, des Muskeltonus und der Atmung gut überprüft 

werden. Im Anschluss erfolgte die Intubation ohne Sichtkontrolle durch einen Endotracheal-

tubus, bei der das Tier in Rückenlage mit überstrecktem Kopf positioniert wurde. Die Beat-

mung erfolgte volumengesteuert (Atemzugvolumen: 6-8 ml/kg KG, Atemfrequenz: 25-35 pro 

Minute, Atemdruck: 8-12 mmH2O) mit 100%igem Sauerstoff. Die Narkose wurde mit 

2%igem Propofol in einer Dosierung von 1,5 mg/kg/min i.v. nach Bedarf über einen Perfusor 

aufrechterhalten. Mittels Kapnographie und Pulsoxymetrie konnte die Narkose überwacht 

werden. Zur intraoperativen Analgesie wurden den Kaninchen nach Wirkung Fentanyl-Boli 

(0,05 mg/kg i.v.) und als intraoperative Antibiose Borgal  (0.5 ml i.v., 24%) verabreicht. Die 

Narkoseausleitung erfolgte durch Abstellen der Anästhetikazufuhr, langsamer Entwöhnung 

von der Beatmung (Reduzierung des AMV) mit nachfolgender Extubation bei Erreichen einer 

suffizienten Spontanatmung. Zur Gewährleistung einer postoperativen Analgesie bekamen die 

Tiere im Verlauf der Aufwachphase 0,025 mg/kg KG Buprenorphin subkutan injiziert. Die 

perioperative Flüssigkeitssubstitution erfolgte durch Infusion von 10,0 ml/kg KG isotonischer 

Natriumchloridlösung oder Ringer-Lösung. Zur postoperativen Analgesie wurde den Tieren 

drei Tage lang alle 12 Stunden 0,025 mg/kg Buprenorphin und alle 24 Stunden 5 mg/kg 

Carprofen gespritzt. Bei der Explantation wurde den Tieren zur Narkotisierung intravenös 

durch eine Braunüle Propofol verabreicht. Die Euthanasie erfolgte durch schnelle intravenöse 

Gabe von 2 ml Pentobarbital (100 mg/kg KG).  
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2.2.2.2. OP-Methode der Knorpelbiopsie 
 

Diese erste Operation zur Gewinnung von Knorpelmaterial wurde jeweils in einem 10-

minütigen Eingriff am rechten Knie des Kaninchens in Rückenlage durchgeführt. Nach Ein-

leitung der Narkose wurde dem Kaninchen zunächst in einem separaten Raum das zu operie-

rende rechte Bein rasiert. Vor jedem Eingriff wurden die Tiere erneut gewogen, da so die 

Medikamente richtig dosiert werden konnten und darüber hinaus eine Verlaufskontrolle des 

Körpergewichtes möglich war. Nach Rasur des Beines, mehrfacher Hautdesinfektion und 

sterilem Abdecken wurde medial der Patella ein 1,5 cm langer Hautschnitt gelegt. Nach sorg-

fältiger, schichtweiser Präparation und bestmöglicher Vermeidung einer Durchtrennung ober-

flächlicher Blutgefäße wurde eine anteromediale Arthrotomie durchgeführt und die Patella 

nach lateral luxiert (Abb. 2a). Sämtliche Gelenkbinnenstrukturen wurden sorgfältig geschont. 

Nach eingehender Inspektion des Gelenks zum Ausschluss bereits makroskopisch 

erkennbarer Knorpelveränderungen wurde mit einem Skalpell eine Knorpelbiopsie für die 

Zellkultur aus der Trochlea femoris entnommen. Dies erfolgte durch ein vorsichtiges 

Abschaben kleiner Knorpelschuppen mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 3 mm 

(Abb. 2b). Das Biopsiematerial wurde sofort in Komplettmedium (DMEM+10%FCS 

+1%Pen/Strep) gegeben und dort steril aufbewahrt, bis es direkt im Anschluss an die OP 

weiterbehandelt wurde. Nach Spülung des Gelenks mit isotoner NaCl-Lösung erfolgte der 

schichtweise Wundverschluss mit resorbierbaren Einzelknopfnähten (4-0 Vicryl) und 

nachfolgend mit fortlaufender, intrakutaner Hautnaht (4-0 Monocryl) ebenfalls mit 

resorbierbarem Nahtmaterial. Abschließend wurde die Wunde mit einem 

wasserdampfpermeablen Sprühverband versiegelt. 

   

 
Abbildung 2a: Aufsicht auf das eröffnete Kniegelenk 

eines New Zealand White Kaninchens. Nach Luxation 

der Patella nach lateral ist die Knorpeloberfläche der 

Trochlea femoris zu erkennen. 

 
Abbildung 2b: Aufsicht auf das eröffnete Kniegelenk 

eines New Zealand White Kaninchens nach Entnahme 

einer Knorpelschuppe. 
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2.2.2.3. OP-Methode der Implantation 
 

Die MACT wurde den Parametern Passagezahl, Zellzahl und Membranstandzeit entsprechend 

in den darauf folgenden Wochen am kontralateralen, linken Knie angeschlossen. Narkose, 

Operationsvorbereitung und Gelenkzugang entsprachen dem Vorgehen der Knorpelbiopsie. 

Im Hauptbelastungsbereich der Trochlea femoris wurden bei einer Knieflexion von 90° mit-

hilfe eines motorisierten Bohrers zwei gleichartige Knorpeldefekte gesetzt (Durchmesser 4 

mm) (Abb. 3a). Die subchondrale Knochenplatte wurde dabei sorgfältig geschont und 

jegliche Einblutung in die Defekte vermieden. Vor Implantation der Membranen wurden die 

Defekte mit NaCl gründlich gereinigt. Anschließend wurden die Membranen implantiert und 

mit Zweikomponenten-Fibrinkleber im Defekt fixiert (Abb. 3b). Nach Verfestigung des 

Fibrinklebers wurde die Patella wieder reponiert und das Kniegelenk mehrfach durchbewegt, 

um sich der Primärstabilität des Transplantates zu vergewissern. Es folgte wiederum der 

schichtweise Wundverschluss mit resorbierbarem Nahtmaterial, eine fortlaufende intrakutane 

Hautnaht und das Abdecken der Wunde durch einen Sprühverband. Postoperativ erfolgte 

keine Ruhigstellung des operierten Gelenks.  

Die Tiere verbrachten postoperativ durchschnittlich eine Woche zur Beobachtung in der Tier-

haltung des Zentrums für Präklinische Forschung der TU München. Anschließend wurden die 

Tiere in die Zentrale Versuchstierhaltung (ZVH) des Klinikums der Ludwig-Maximilians-

Universität München überstellt. Dort erfolgte nach 12 Wochen dann auch die Euthanasie der 

Tiere und Explantation. 

   

 
Abbildung 3a: Aufsicht auf das eröffnete Kniegelenk 

eines New Zealand White Kaninchens. Zwei mit dem 

Bohrer erzeugte Knorpeldefekte im Bereich der Trochlea 

femoris sind zu sehen. 

 
Abbildung 3b: Aufsicht auf das eröffnete Kniegelenk 

eines New Zealand White Kaninchens. Erkennbar ist ein 

Defekt, in den eine besiedelte Collagen-Membran im-

plantiert und mit Fibrinkleber fixiert wurde. 

 

 

 



 

	   	  
21 

2.2.2.4. OP-Methode der Explantation 
 

Zur weiteren Analyse der Zell-Matrix-Implantate wurden die Tiere 12 Wochen nach 

Implantation euthanasiert. Nach vorheriger Narkoseeinleitung mit 1%igem Propofol wurde 

anschließend eine Überdosis Pentobarbital (100mg/kg KG) intravenös injiziert. Nach 

Applikation der Medikamente wurde der Eintritt von Herzstillstand, Atemstillstand und der 

Zustand völliger Areflexie abgewartet und durch die anwesende Veterinärmedizinerin über-

prüft. Nach großzügiger Eröffnung des Kniegelenks und vollständiger Freipräparation des 

distalen Femurs wurden sämtliche Muskeln, Bänder, Gefäße und Nerven von Femur, Tibia 

und Fibula getrennt. Dabei wurde streng darauf geachtet, dass die hyaline Gelenk-

knorpelfläche nicht beschädigt wurde. Bis zur definitiven Gewebeentnahme verblieb die 

Kniegelenkskapsel geschlossen. Nach Eröffnen der Gelenkkapsel erfolgte die Entnahme für 

die molekularbiologischen Untersuchungen. Der entnommene Knorpel wurde bereits im Ope-

rationssaal in ein steriles Eppendorf-Gefäß überführt, im Anschluss in flüssigem Stickstoff 

eingefroren und dann (auf Trockeneis gelagert) zur RNA-Eluation ins Labor gebracht. 

 

2.2.3.  Zellkultur 
 

Die bei Biopsie entnommenen Chondrozyten wurde wie bereits in einer früheren Studie be-

schrieben weiter behandelt [170 (S.4481)]. Die Knorpelbiopsie ergab gewöhnlich 

durchschnittlich 2,5-3,0 x 105 Zellen. Passage 1 wurde durch direkte Transplantation der Zel-

len auf die Membran erreicht, während es bei Passage 3 bzw. Passage 5 zu 2-3 bzw. 4-5 

Populationsverdopplungen kommen musste. Sobald die verschiedenen Passage- und Zellzah-

len erreicht waren, wurden die Chondrozyten mit 0,05 % Trypsin-EDTA von der Zellkultur-

platte gelöst und das Zellpellet in insgesamt 12-20 µl Zellkulturmedium (abhängig von der 

Zellzahl) kondensiert. Anschließend wurden die Zellen passiv auf die raue Seite der durchläs-

sigen ChondroGide®-Membran besiedelt, welche auf die exakte Größe des Trochleadefektes 

zugeschnitten war. Die Zell-Matrix-Implantate wurden dann in spezielle Kulturschalen ge-

setzt, um eine mögliche Zellmigration auf den Boden der Zellkulturplatten und dadurch einen 

Zellverlust von der Matrix zu verhindern. Die besiedelten Membranen wurden ohne 

Zellkulturmedium in einem Inkubator für 2 Stunden belassen, um so eine sichere Anhaftung 

der Chondrozyten zu gewährleisten. Anschließend wurden sie in neue Zellkulturschalen mit 

frischem Komplettmedium übertragen. Danach wurden die Zell-Matrix-Implantate 

nacheinander entweder nach 5 Stunden in vitro (T1) implantiert oder unter standardisierten 

Kulturbedingungen vor ihrer Implantation für weitere 2 Wochen (T2) kultiviert. 
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2.2.4.  Molekularbiologische Analysen 
 

Das Ziel der molekularbiologischen Untersuchungen bestand in der Quantifizierung genspezi-

fischer mRNA-Transkripte, um Informationen über die Veränderung der relativen mRNA-

Kopienzahl in den verschiedenen Proben und somit ein Expressionsmuster der Zielsequenzen 

zu erhalten. Die Proben setzten sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Parameter-

konstellationen aus den mit Chondrozyten besiedelten Membranen vor Implantation in vitro 

(ZMI-i) sowie nach Explantation nach einem 12-wöchigem in vivo-Verlauf (ZMI-e) zusam-

men. Die mRNA-Menge ließ potentiell Rückschlüsse auf die Expressionsstärke der 

jeweiligen Zielsequenz zu.  

 

2.2.4.1. Auswahl der Zielsequenzen 
 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Expressionsmuster von dreizehn verschiedenen Zielse-

quenzen untersucht. Den Differenzierungsmarker mit dem knorpelspezifischen Collagen-2, 

dem Proteoglykan Aggrecan, dem Transkriptionsfaktor SOX-9 und COMP als Strukturprotein 

der extrazellulären Matrix standen die beiden Dedifferenzierungsmarker Collagen-1 und 

Collagen-10 gegenüber, die Hinweise auf einen möglichen Dedifferenzierungsprozess im 

Sinne eines Verlustes des knorpelspezifischen Phänotyps gaben. Da im physiologischen 

System des Gelenkknorpels ein Gleichgewicht zwischen Neusynthese und Abbau der 

Bestandteile der extrazellulären Matrix besteht, versprach die Analyse der Matrixmetallopro-

teinasen MMP-1 und MMP-3 als Umbaumarker sowie der proinflammatorischen Zytokine 

Interleukin-1β und Tumor-Nekrose-Faktor-α weitere Einblicke in die chondrale Physiologie. 

Als House-Keeping-Gene, die ubiquitär und homogen exprimiert werden, kamen in dieser 

Arbeit GAPDH, HPRT-1 und β-Actin zur Anwendung. 

 

2.2.4.2. Etablierung der real-time-PCR-Primer 
 

Für die folgenden Expressionsanalysen der genspezifischen mRNA-Transkripte mittels real-

time-PCR wurden im Rahmen von Vorversuchen zunächst Primer für das New Zealand White 

Kaninchen mittels konventioneller PCR und anschließender Gelelektrophorese auf ihre 

Spezifität hin getestet und etabliert. Primer dienen bei der PCR als Startpunkt für die DNA-

replizierende Taq-Polymerase und ermöglichen eine spezifische Amplifikation des gesuchten 

DNA-Abschnittes [5 (S.761); 27 (S.170); 42 (S.30)]. 
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Die Sequenzen der zu untersuchenden Transkripte und Primer wurden in der Literatur recher-

chiert und auf Basis der mRNA-Sequenz durch Homologievergleiche auf den Datenbanken 

des National Center for Biotechnology Information (NCBI) getestet. Konnte keine passende 

Sequenz gefunden werden, wurden spezifische Primersequenzen mit der Primer-3-Software 

selbst hergestellt [147 (S.365)]. Zusätzlich wurde ein Sequenzvergleich mit der Internetdaten-

bank Basic Local Alignment Search Tool (BLAST, http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

durchgeführt, um die Sequenz auf Ähnlichkeiten mit sämtlichen verfügbaren Sequenzen ab-

zugleichen und mögliche Homologien zu anderen Organismen auszuschließen. Erst danach 

erfolgte das Primerdesign für die ausgesuchten Zielsequenzen. Die gewünschten Primer wur-

den dann letztendlich von der Firma Metabion (Martinsried, Deutschland) hergestellt. Für die 

real-time-PCR wurden die Primer mit DEPC-H2O zu einer 200 pmol/µl-Lösung verdünnt. Die 

Lagerung der Primer erfolgte bei -20°C.  

Zur Testung der gefundenen Primer hinsichtlich ihrer Spezifität musste zunächst eine Isolie-

rung der mRNA aus einem kaninchenspezifischen Zellpool erfolgen (siehe mRNA-Isolierung 

unter 2.2.4.3.). Anschließend wurden aus der isolierten mRNA mithilfe des Enzyms reverse 

Transkriptase komplementäre DNA hergestellt, die als Ausgangsprodukt für die PCR benötigt 

wurde. Da die Annealing-Temperatur der Primer zunächst nicht bekannt war und diese 

gleichzeitig eine hohe Bedeutung für die weiteren Analysen hatte, wurden im Rahmen dieser 

Vorversuche mittels konventioneller PCR verschiedene Annealing-Temperaturen getestet. 

Mit anschließender Agarose-Gelelektrophorese ließ sich dann anhand der aufgetrennten 

DNA-Banden nachweisen, ob die Primer spezifisch gebunden und nur den erwünschten Gen-

abschnitt amplifiziert hatten und bei welcher Temperatur die stärkste Annealing-Rate ver-

zeichnet werden konnte. In der vorliegenden Arbeit wurde die Agarose-Gelelektrophorese 

zudem genutzt, um die bei der Standard-PCR erhaltenen Produkte auf ihre Reinheit zu über-

prüfen. Es konnte gezeigt werden, dass alle ausgewählten Primer spezifisch an die zu untersu-

chenden Sequenzen gebunden wurden und eine Amplifikation während des PCR-Laufes 

ablaufen konnte. Diese Erkenntnis wurde durch Analyse der Schmelzkurven in der real-time-

PCR zusätzlich verifiziert. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht aller etablierten Primer mit Angabe 

ihrer Basensequenz und Annealing-Temperatur. 
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Primersequenz sense 

Primersequenz antisense 

 

Annealing-

Temperatur 

HPRT-1 
5’-CTT TGC TGA CCT GCT GGA TT-3’ 

5’-GCT TGA CCA AGG AAA GCA AG-3’ 
58 - 62°C 

ß-Actin 
5’-CAG CGG AAC CGC TCA TTG CCA ATG G-3’ 

5’-TCA CCC ACA CTG TGC CCA TCT ACG A-3’ 
58 - 62°C 

GAPDH 
5’- AAG GCC ATC ACC ATC TTC CA -3’ 

5’- GGA TGC GTT GCT GAC AAT CT -3’ 
58 - 62°C 

Aggrecan 
5’- CTA CGA CGC CAT CTG CTA CA -3’ 

5’- TCT TCA GTC CCG TTC TCC AC -3’ 
62°C 

Collagen-2α1 
5’- GTC CCT CTG GCA AAG ACG -3’ 

5’- GCC CTT CTC TCT CTG GCC TA -3’ 
62°C 

COMP 
5’- GGA ACC CAG ACC AGC GTA AC -3’  

5’- GTC CGC GTT GCT CTT CTG -3’ 
62°C 

SOX-9 
5’- AAG ATG ACC GAC GAG C -3’ 

5’- CAG CGT CCA GTC GTA G -3’ 
60°C 

Collagen-1α2 
5’- CTG CAA GAA CAG CAT TGC AT -3’ 

5’- GGC CAA CGT CCA CAT AGA AT -3’ 
62°C 

Collagen-10 
5’- GCT TAC CCA GCG GTA G -3’ 

5’- CTC CCT GAA GCC TGA T -3’ 
58°C 

MMP-1 
5’- TCA GTT CGT CCT CAC TCC AG -3’ 

5’- TTG GTC CAC CTG TCA TCT TC -3’ 
62°C 

MMP-3 
5’- TCC CTG GGT CTG TTT CAC TC -3’ 

5’- CAC TGC TGA AGG AAG AGA TGG -3’ 
62°C 

Interleukin-1β 
5’- TAC AAC AAG AGC TTC CGG CA -3’ 

5’- GGC CAC AGG TAT CTT GTC GT -3’ 
60°C 

TNF-α 
5’- GGC TCA GAA TCA GAC CTC AG -3’ 

5’- GCT CCA CAT TGC AGA GAA GA -3’ 
60°C 

 

Tabelle 2: Primersequenzen der untersuchten Zielsequenzen mit Annealing-Temperatur 

 

2.2.4.3. mRNA-Isolierung 
 

Die mRNA der Chondrozyten wurde mithilfe des NucleoSpin RNA Kit (Macherey-Nagel, 

Düren, Deutschland) gemäß dem Protokoll des Herstellers isoliert. Sowohl bei der Eluation 

der mRNA aus dem kaninchenspezifischen Zellpool für die Primer-Etablierung als auch aus 
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den Zell-Matrix-Implantaten für die Expressionsanalysen der genspezifischen mRNA-Tran-

skripte wurden die Proben zunächst in 350 µl RA1 Puffer (Lysispuffer) aufgenommen. Dieser 

führte zur Lyse der Zellen und Hemmung von RNAsen. Durch begleitende physikalische Dis-

ruption im Vortex konnte bei den Zell-Matrix-Implantaten ein Herauslösen der Chondrozyten 

aus der Membran erreicht werden. Die dazugegebenen 3,5 µl β-Mercaptoethanol spalteten 

potentiell vorhandene Disulfidbrücken zwischen Cystein-Resten innerhalb oder zwischen den 

Proteinen. Nach 15-minütiger Inkubationszeit einschließlich physikalischer Disruption im 

Vortex wurden die Zellen auf eine Filtrationssäule aufgetragen und durch einminütige Zentri-

fugation bei 11 000 × g filtriert. Das Lysat wurde anschließend mit 350 µl Ethanol (70 %) 

vermischt, welches DNA und RNA ausfallen ließ, und nach Beladen der RNA-Isolationssäule 

30 sec bei 8 000 × g zentrifugiert. Die Isolationssäule bestand aus einer Silicium-Membran, 

die lediglich DNA und RNA auffing. Die Puffer im Lyse-Prozess sorgten dafür, dass nur 

DNA und RNA adsorbiert wurde, während Fremdstoffe, wie z.B. Salze, Enzyme etc. in 

Lösung blieben und ausgewaschen wurden. Zur Entsalzung der Säulenmembran wurde 350 µl 

MDB (Membrane Desalting Buffer) hinzugefügt und die Membran 1 min bei 11 000 × g 

getrocknet. Kontaminierende DNA, die ebenfalls an die Silicium-Membran gebunden wurde, 

wurde im folgenden Schritt durch eine DNAse-I-Lösung entfernt. Für die folgende DNAse-

Reaktion wurden 10 µl DNAse zu 90 µl DNAse-Reaktionspuffer gegeben und durch 

vorsichtiges Auf- und Abziehen der Lösung in der Pipette gemischt. Danach wurden 95 µl des 

Reaktionsgemisches zentral auf die Säule aufgetragen und für 15 min bei Raumtemperatur 

inkubiert. Anschließend folgten drei Waschschritte mit zwei verschiedenen Puffern (RA2 und 

RA3), welche die unerwünschten Salze, Metabolite und makromolekularen Zellbestandteile 

entfernten. Die erste Waschung erfolgte mit 200 µl RA2-Puffer, welches die noch vorhandene 

DNAse inaktivierte, die zweite mit 600 µl RA3-Puffer, die dritte mit 250 µl RA3-Puffer. Im 

Anschluss wurde die Silicium-Membran für 2 min bei 11 000 × g vollständig getrocknet. 

Daraufhin wurde die isolierte RNA in 40 µl RNAse-freiem Wasser nach 1 min bei 11 000 × g 

eluiert, wobei das RNAse-freie Wasser die mRNA aus der Silicium-Membran herauslöste. 

Um eine größere Menge an isolierter mRNA und diese in höherer Konzentration zu erhalten, 

wurde das Eluat noch zweimal auf die Isolierungssäule pipettiert und bei 11 000 × g für 1 min 

zentrifugiert. Die gesamte mRNA-Isolierung mit NucleoSpin RNA Kit wurde bei 

Raumtemperatur durchgeführt. Im Anschluss an die mRNA-Eluation erfolgten die 

photometrische Bestimmung der mRNA-Konzentration und die damit verbundene Analyse 
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der Reinheit der mRNA-Lösungen. Um die mRNA-Stabilität zu gewährleisten, wurde die 

mRNA direkt anschließend zur mittelfristigen Lagerung bei -20°C eingefroren. 

Die mRNA-Eluation der ZMI-i-Produkte wurde direkt am Tag der Implantation aus den noch 

im Nährmedium befindlichen Membranen durchgeführt. Die mRNA-Isolierung der ZMI-e-

Produkte erfolgte am Tag der Explantation. Pro Sitzung wurde die mRNA von jeweils 8 

Proben (4 Tiere à 2 Defekte) isoliert. Dabei wurde darauf geachtet, dass es sich um Proben 

handelte, die auch in späteren real-time-PCR-Läufen gemeinsam verarbeitet wurden. Dieses 

Vorgehen sollte einen Einfluss natürlicher, geringfügiger Schwankungen im Isolationsverlauf 

und damit einen verfälschenden Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse minimieren. Insge-

samt wurden 120 Proben bearbeitet (60 Tiere à 2 Defekte).  

 

2.2.4.4. Photometrische Bestimmung der mRNA-Konzentration 
 

Um die Qualität und Quantität der isolierten mRNA zu beurteilen, wurde eine photometrische 

Messung mithilfe des Nanodrop Spectrophotometers (peqlap Biotechnologie GMBH, Erlan-

gen, Deutschland) durchgeführt. Der NanoDrop ND1000 ist ein das gesamte Spektrum um-

fassender (220-750nm) Spectrometer, der 1 µl Proben mit hoher Genauigkeit und Reprodu-

zierbarkeit messen kann. Aufgrund des großen Absoprtionsspektrums konnte die Lösung auf 

eventuelle Verunreinigungen gut überprüft werden. Die Absorptionsbestimmung der in 

Wasser gelösten mRNA-Lösung erfolgte bei 260nm. Um die Reinheit der mRNA-Lösung 

abzuschätzen, wurde der Quotient der Absorptionswerte im Bereich von 260 und 280 nm 

(A260/A280) bestimmt. Im Wellenlängenbereich von 260 nm wird mRNA im Gegensatz zu 

DNA besser absorbiert. Daher sollte der Quotient für mRNA höher liegen als für DNA, und 

zwar im Bereich von etwa 2,0; für DNA dagegen lag der Quotient ungefähr bei 1,8. Ein klei-

neres Verhältnis weist auf Verunreinigungen oder eventuelle Salzrückstände hin. 

 

2.2.4.5. Agarose-Gelelektrophorese 
 

Nach Amplifikation der gewünschten Zielsequenzen durch die konventionelle PCR konnte 

mittels Gelelektrophorese nachgewiesen werden, ob die Primer spezifisch gebunden sowie 

nur den gewünschten Genabschnitt amplifiziert haben. Darüber hinaus war es möglich die 

Größe und Homogenität der PCR-Produkte zu bestimmen. 

Zur Herstellung der benötigten Agarosegele wurde eine 1,5%ige Agaroselösung in TAE-

Puffer angefertigt und für drei Minuten im Mikrowellenofen bei 600 Watt erhitzt. Nach 

Zugabe von 5 µl Ethidiumbromid wurde die Agaroselösung auf einen Gelträger gegossen und 



 

	   	  
27 

für ca. 45 min zum Aushärten unter den Abzug gestellt. Nach anschließendem Einbringen der 

PCR-Produkte in die Taschen des ausgehärteten Gels wurde die elektrophoretische Auftren-

nung mit 5-7 V/cm in TAE-Puffer gestartet. Zur Visualisierung der mRNA durch 

Interkalation mit Ethidiumbromid kam ein UV-Transluminator (302 nm) zur Anwendung. 

 

2.2.4.6. Durchführung von Expressionsanalysen genspezifischer mRNA-Transkripte mit  

quantitativer real-time-PCR 
 

Nach erfolgreicher Etablierung sämtlicher kaninchenspezifischer Primer wurden Expressions-

analysen mit quantitativer real-time-PCR an den Eluaten aus den Zell-Matrix-Implantaten 

durchgeführt. Eine separate reverse Transkription der mRNA (siehe 2.2.4.2.) in cDNA war 

nicht mehr erforderlich, da das Rotor-Gene 6000-Gerät (Corbett Research, Sydney, 

Australien) der real-time-PCR diesen Schritt im Sinne einer one-step real-time-PCR zu 

Beginn des PCR-Laufs integriert durchführte. Die Quantifizierung der genspezifischen 

mRNA-Transkripte mittels real-time-PCR erfolgte unter Einbezug eines Referenzgens 

(House-Keeping-Gen) mit Hilfe der ΔΔCT-Methode (relative Quantifizierung).  

Die real-time-PCR ist eine Vervielfältigungsmethode für Nukleinsäuren, die auf dem Prinzip 

der konventionellen PCR beruht, aber zusätzlich die Quantifizierung der gewonnenen mRNA 

bzw. cDNA ermöglicht. Im Gegensatz zur konventionellen PCR, bei der PCR-Produkte erst 

nach Beendigung aller Amplifikationszyklen mittels elektrophoretischer Auftrennung nach-

gewiesen werden können, ist die real-time-PCR in der Lage, Amplifikation und Nachweis der 

PCR-Produkte simultan in einem Reaktionsgefäß durchzuführen. Die real-time-PCR misst 

nach jedem Zyklus den Gehalt der doppelsträngigen cDNA und kann so Aussagen über die 

Kopienzahl einer bestimmten cDNA-Sequenz in Echtzeit (real-time) treffen [70 (S.1026)]. 

Durch das Wegfallen weiterer Quantifizierungsschritte, die bei der konventionellen PCR inte-

griert sind, verringert sich auch die Gefahr potentieller Kontaminationen. Die Quantifizierung 

wird mit Hilfe von Fluoreszenzmessungen durchgeführt, die während eines PCR-Zyklus 

erfasst werden. In der vorliegenden Arbeit wurde das im Reagenzsystem QuantiTect® SYBR® 

Green RT-PCR (Qiagen, Hilden, Deutschland) enthaltene Fluorophor SYBR® Green einge-

setzt. Dieser Cyanin-Farbstoff hat die Eigenschaft unspezifisch in die Doppelstrang-DNA zu 

interkalieren und fluoresziert im gebundenen Zustand nach Anregung mit Licht. Da es bei 

fortschreitender PCR zu einer kontinuierlichen Verdopplung der cDNA-Produkte kam, führte 

dies zu einem Anstieg des Fluoreszenzsignals. Diese Fluoreszenz nahm somit proportional 

mit der Menge der PCR-Produkte zu [145 (S.154)]. Nach Beendigung des gesamten real-

time-PCR-Laufes ergab die Aneinanderreihung der einzelnen photometrischen Fluoreszenz-
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werte durch die angeschlossene Geräte-Software des Rotor-Gene 6000 eine Amplifikations-

kurve, die typischerweise einen sigmoidalen Verlauf zeigte. Im Anschluss an jeden Amplifi-

kationszyklus erfolgte die sogenannte Schmelzkurvenanalyse.  

 

2.2.4.6.1. Systematischer Ablauf der real-time-PCR 
 

Die Durchführung der one-step real-time-PCR erfolgte unter Anwendung des QuantiTect® 

SYBR® Green RT-PCR-Reagenzsystems (Corbett Life Science, Qiagen, Hilden, Deutschland) 

gemäß den Angaben des Herstellers. Der initialen reversen Transkription folgte die Deaktivie-

rung der reversen Transkriptase und gleichzeitiger Aktivierung der DNA-Taq-Polymerase, die 

im QuantiTect® SYBR® Green RT-PCR Master Mix enthalten war. Erst im Anschluss wurde 

mit der Denaturierung der cDNA begonnen (Tab. 4). Dadurch wurde eine zeitliche Trennung 

von reverser Transkription und PCR ermöglicht. Der QuantiTect® SYBR® Green RT-PCR 

Master Mix enthielt neben der Polymerase alle weiteren benötigten Komponenten: einen ge-

eigneten Puffer, den Fluorophor-Farbstoff SYBR® Green und einen dNTP-Mix (bestehend aus 

jeweils 10 mM dATP, dCTP, dGTP sowie dTTP). Bei der Durchführung der real-time-PCR 

wurde zunächst für jeden einzelnen Primer eine spezifische Stammlösung erstellt (Tab. 3).  
 

 Bestandteile der Stammlösung Menge für n=1 

1. Primer forward 0,4 µl 

2. Primer reverse 0,4 µl 

3. H2O 3,1 µl 

4. QuantiTect RT-PCR Master Mix 5,0 µl 

5. RT-Mix 0,1 µl 
 

Tabelle 3: Bestandteile der Stammlösung 

 

Zu 1 µl der zu untersuchenden Probe wurden jeweils 9 µl der zuvor angesetzten Stammlösung 

hinzupipettiert, so dass das Reaktionsgesamtvolumen 10 µl betrug. Nach beendetem real-

time-PCR-Lauf erfolgte die Auswertung mithilfe des Computer-Programms Rotor-Gene 6000 

Series Sofware 1.7.  
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Ablauf Temperatur Dauer 

Reverse Transkriptase Reaktion (cDNA) 50°C 30 min 

Inaktivierung der reversen Transkriptase und 

Aktivierung der Polymerase 
95°C 15 min 

Denaturierung 94°C 15 sec 

Annealing (+ Fluoreszenzmessung)                        58°C/60°C/62°C 30 sec 

Elongation/Synthese (+ Fluoreszenzmesung)  72°C 30 sec 

(zusätzlich nur für Fluoreszenzmesung) 80°C 15 sec 

Schmelzkurve 60°C – 95°C 30 sec 

 

Tabelle 4: Systematischen Ablauf der real-time-PCR im Rotor-Gene 6000. 

 

Die Detektion der Fluoreszenz erfolgte hierbei während jedem Zyklus zum Zeitpunkt der spe-

zifischen Annealing-Temperatur, bei 72°C während der Elongation und im Rahmen einer zu-

sätzlichen Messung bei 80°C (Tab. 4). 

 

2.2.4.6.2. Bestimmung des CT-Wertes 
 

Die Quantifizierung der PCR basierte auf der Berechnung des Fluoreszenz-Schwellenwertes, 

dem sogenannten CycleThreshold oder CT-Wert. Der CT-Wert war jener PCR-Zyklus, bei 

dem die Reporterfluoreszenz die Hintergrundfluoreszenz signifikant überstieg. Die Reporter-

fluoreszenz entsprach in diesem Fall der Fluoreszenz des SYBR® Green, wohingegen die Hin-

tergrundfluoreszenz eine mögliche, geringe Hintergrundstrahlung beschrieb, die beispiels-

weise durch Bestandteile des Mastermixes hervorgerufen worden sein konnte. Der Gehalt an 

PCR-Produkten und die damit resultierende Fluoreszenz lag während den ersten Amplifika-

tionszyklen noch unterhalb der Nachweisgrenze, weshalb die Amplifikationskurve in diesem 

Abschnitt eine Steigung von annähernd null besaß. Bei maximaler PCR-Effizienz kam es 

nach Eintritt in den detektierbaren Bereich in jedem PCR-Zyklus zu einer Verdoppelung der 

Menge an PCR-Produkt. Dies zeigte sich in einem exponentiellen Anstieg der Amplifika-

tionskurve (Abb. 4). Nur in der exponentiellen Phase der PCR war die korrekte Quantifizie-

rung möglich, da während dieser Phase optimale Reaktionsbedingungen herrschten und keine 

limitierenden Faktoren, wie Primer- oder Nucleotidmangel oder nachlassende Enzymaktivität 

vorlagen. Durch genannten Substratverbrauch und Nachlassen der Enzymaktivität sank die 
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Vermehrungsrate im späteren Verlauf der Reaktion bis auf null ab, was zu einer Abflachung 

der Amplifikationskurve führte. Der CT-Wert wurde in der vorliegenden Arbeit auf 0,018 

RFU festgelegt. Niedrige CT-Werte sprachen für eine größere Menge an amplifizierter Ziel-

DNA, wohingegen hohe CT-Werte für geringere Mengen standen. Die CT-Werte einer 

cDNA-Sequenz in verschiedenen Proben stellten die Basis für die Berechnung der relativen 

Expression der korrespondierenden mRNA-Sequenz in den entsprechenden Proben (siehe 

2.2.4.6.4.) dar [100 (S.403)].  

 

 
Abbildung 4: Real-time-PCR-Kurven am Beispiel verschiedener mRNA-Konzentrationen von Collagen-1 

 

2.2.4.6.3. Auswertung der Schmelzkurven 
 

Nach Abschluss aller PCR-Zyklen erfolgte die Schmelzkurvenanalyse, die der Kontrolle der 

Differenzierung zwischen spezifischem Produkt und Primer-Dimeren oder Nebenprodukten 

diente [27 (S.177)]. Im Verlauf einer solchen Schmelzkurvenanalyse wurden die PCR-

Produkte kontinuierlich über einen bestimmten Temperaturbereich (60°C-95°C) aufgeheizt. 

Mit steigender Temperatur lösten sich nach und nach die Wasserstoffbrückenbindungen zwi-

schen den komplementären cDNA-Strängen und die PCR-Produkte lagen ihrem Schmelz-

punkt entsprechend zunehmend nur noch als Einzelstrang vor. Da sich der eingelagerte 

Fluorophor-Farbstoff SYBR® Green durch die Auftrennung der beiden Einzelstränge aus dem 

Doppelstrang herauslöste und folglich nicht weiter fluoreszieren konnte, kam es zu einem 

steilen Fluoreszenzabfall. Jede doppelsträngige cDNA hatte einen spezifischen Schmelzpunkt, 

der denjenigen Zeitpunkt darstellte, an dem die Hälfte der DNA als Einzelstrang vorlag. 

Dieser war unter anderem vom individuellen Guanin/Cytosin-Gehalt jedes Stranges abhängig 

[145 (S.154)]. Gleiche Proben hatten denselben Schmelzpunkt, was sich in der späteren Ana-

lyse in einer Synchronizität der Schmelzkurven ausdrückte. Kleinere Fragmente wie z.B. 

Primer-Dimere wiesen einen niedrigeren Schmelzpunkt auf als die spezifischen PCR-
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Produkte und konnten somit von der gesuchten Zielsequenz eindeutig unterschieden werden 

(Abb. 5a und Abb. 5b) [27 (S.177)]. So ließ sich die Spezifität der PCR-Reaktion bestimmen. 

Unerwünschte Nebenprodukte präsentierten sich in der Analyse als abweichende Schmelz-

kurven. 

 

 
Abbildung 5a: Schmelzkurve ohne Primerdimere 

 
Abbildung 5b: Schmelzkurve mit Primerdimer 

 

2.2.4.6.4. Relative Quantifizierung und ΔΔCT-Methode 
 

Im Gegensatz zur absoluten Quantifizierung, bei der absolute Mengen (z.B. Kopienanzahl 

oder Konzentration) gemessen werden, wurde in der vorliegenden Arbeit eine relative Quanti-  

fizierung nach der ΔΔCT-Methode vorgenommen [100 (S.403)]. Bei dieser Methode wurde 

das Verhältnis zwischen der Expression der entsprechenden Zielsequenz und dem House-

Keeping-Gen determiniert. Dieser normalisierte Wert konnte für den Vergleich der Expres-

sion der genspezifischen mRNA-Transkripte in den unterschiedlichen Proben herangezogen 

werden, da die gewebespezifische Expression des House-Keeping-Gens ubiquitär und homo-

gen war und daher nicht variierte [28 (S.36); 173 (S.2)]. In den behandelten experimentellen 

Proben wurde die relative Expression der Zielsequenz auf einen Kallibrator bezogen. Hierbei 

handelte es sich um eine Standardpopulation aus Knorpelzellen, die bei jedem PCR-Lauf mit 

verifiziert wurde. Die Berechnung des Expressionsunterschiedes (ΔΔCT-Wert) erfolgte über 

die sogenannte ΔΔCT-Methode. Für jede untersuchte Probe wurde hierbei zunächst der CT-

Wert des House-Keeping-Gens (z.B. β-Actin) vom CT-Wert der zu untersuchenden 

Zielsequenz subtrahiert (ΔCT = CTZielsequenz - CTβ-Actin). Nach dieser Normierung wurde von 

diesem ΔCT-Wert der experimentell behandelten Proben der ΔCT-Wert einer Kontrolle 

abgezogen (ΔΔCT). Die Kontrolle stellte die Standardpopulation des Kallibrators dar. Der 

relative Expressionsunterschied zwischen Probe und Kontrolle, normalisiert zum Referenzgen 

und bezogen auf eine Standardprobe, wurde nach folgender Formel berechnet [100 (S.403)]:  
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             -ΔΔCT         - ((CTZielsequenz - CTβ-Actin) - (CTZielsequenz,Kal - CTβ-Actin,Kal)) 

 x  =  2                = 2 

 

mit x = relative Expression der Probe; Kal = Kallibrator 

 

 

2.2.4.6.5. Negativ-Kontrollen 
 

Zur Prüfung der Spezifität der quantitativen real-time-PCR wurde in jedem Lauf eine Nega-

tiv-Kontrolle mitgeführt. Bei der Negativ-Kontrolle handelte es sich um eine sogenannte No 

Template Control, bei welcher statt 1 µl Probe (mRNA) 1 µl PCR-Wasser eingesetzt wurde. 

  

2.2.5. Statistisches Auswertungsverfahren 
 

Die statistischen Analysen wurden mithilfe der Software SPSS (Version 17; SPSS Inc., 

Chicago, IL) vorgenommen. Alle kontinuierlichen Daten wurden auf Normalverteilung mit-

tels des Kolmogorov-Smirnov-Tests geprüft. Vergleiche der Expressionsverhältnisse 

zwischen den einzelnen Versuchsgruppen (verschiedene Kombinationen der Parameter) sowie 

Vergleiche zwischen ZMI-i- und ZMI-e-Produkten wurden unter Anwendung des Zwei-

Stichproben Student-t-Tests oder des Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt. Zudem wurden 

Vergleiche von mehr als zwei unabhängigen Gruppen unter Verwendung der einfaktoriellen 

Varianzanalyse oder der Kruskal-Wallis-Analyse beschrieben. Für die statistische Analyse der 

Expression der genspezifischen mRNA-Transkripte wurde die empirische Datenverteilung 

durch logarithmische Transformation normalisiert. Als deskriptive Statistiken wurden der 

Mittelwert und Standardfehler (MW±Stdf.) für normalverteilte Daten angegeben. Ferner wur-

den 95%-Konfidenzintervalle für die Gruppenmittelwerte berichtet. Für die Analyse geclus-

terter Daten (mehrere Messungen je Untersuchungseinheit) wurden linear gemischte 

Regressionsmodelle verwendet. Diese Modellklasse erlaubte eine adäquate Berücksichtigung 

zugrundeliegender Korrelationsstrukturen, welche in herkömmlichen Regressionsmodellen zu 

liberalen Schätzungen von Standardfehlern führen würden. Im Zuge dieser Analysen wurden 

marginale Mittelwerte und Standardfehler quantitativer Zielgrößen für die Ausprägungen der 

Faktorvariablen Passagezahl (P), Zellzahl (C) und Membranstandzeit (T) berechnet. Zur 

Eruierung möglicher Wechselwirkungen bzw. potentieller Subgruppeneffekte zwischen den 

einzelnen Faktorvariablen wurden Interaktionsterme in weiterführenden Analysen berück-
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sichtigt. Im Falle signifikanter F-Tests für die Interaktionsterme wurden multiple post-hoc-

Vergleiche der entsprechenden Faktorstufenkombinationen (3x3x2) vorgenommen. 

Alle statistischen Tests wurden zweiseitig zu einem Signifikanzniveau von α=0,05 durchge-

führt. Zumindest im Zuge multipler Gruppenvergleiche bezüglich interessierender Expressi-

onswerte wurde eine p-Wert-Korrektur für multiples Testen nach Bonferroni vorgenommen. 

Aufgrund der Vielzahl der im Forschungsinteresse stehenden Expressionsvariablen bzw. der 

relevanten Subgruppen und Interaktionseffekte konnte keine globale Korrektur der p-Werte 

für multiples Testen berücksichtigt werden, da in Anbetracht der zu Grunde liegenden gerin-

gen Fallzahl, dies zu stark konservativen Ergebnissen und damit zu sehr geringen Entde-

ckungswahrscheinlichkeiten (Power) latenter Zusammenhänge führen würde. Saville schlägt 

vor keine Korrekturen für multiples Testen vorzunehmen, sondern vielmehr alle Ergebnisse 

und vorgenommenen Test vollständig zu berichten und auf die multiple Testproblematik hin-

zuweisen. Dem Leser wird somit die Möglichkeit gegeben, im Zuge der Interpretation der 

Resultate selbst eine informelle Adjustierung des Signifikanzniveaus vorzunehmen. Dieses 

Vorgehen entspricht einem Kompromiss, in welchem sowohl den statistischen Anforderungen 

als auch dem klinischen Forschungsinteresse, die erhobenen Daten möglichst umfassend aus-

zuwerten, entsprochen wird [152 (S.174)].  
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3. Ergebnisse 
 

3.2. Deskriptive Statistik 
 

3.1.1. Differenzierungsmarker 
 

Die relative Expressionsstärke der Differenzierungsmarker war zum Zeitpunkt der Implanta-

tion mit wenigen Ausnahmen höher als zum Zeitpunkt der Explantation (Abb. 6). In den ZMI-

i-Produkten zeigten sich für Aggrecan (1,82±0,28), SOX-9 (3,01±0,39) und COMP 

(0,49±0,07) statistisch signifikant unterschiedlich hohe, mittlere Expressionsstärken 

(p≤0,001). In vivo hingegen fielen die Werte dann auf ein ähnlich niedriges Expressionsni-

veau: Aggrecan (0,19±0,03), SOX-9 (0,20±0,02) und COMP (0,23±0,04). Lediglich 

Collagen-2 erreichte mit 2689±545 eine deutlich höhere Expressionsstärke in den ZMI-i-Pro-

dukten. In vivo betrug sie nur noch etwa die Hälfte (1338±284). Die Expressionsunterschiede 

zwischen Implantation und Explantation waren für alle Differenzierungsmarker statistisch 

signifikant (p≤0,001).  
 

	  

Abbildung 6: Relative Expressionsstärke der einzelnen Differenzierungsmarker zu den Zeitpunkten Implantation (ZMI-i) 

und Explantation (ZMI-e)  

         

Bei statistischer Analyse aller Differenzierungsmarker wurden die vergleichsweise höchsten 

Expressionswerte (ZMI-i und ZMI-e) in der Gruppe P1C2T1 verzeichnet. Ein deutlich niedri-

geres Expressionsverhalten zeigten Zielsequenzen unter höheren Passagenzahlen sowie einer 

längeren Membranstandzeit (T2). 
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3.1.1.1. Collagen-2 
 

Innerhalb der P-Kategorie verzeichneten P1-Gruppen sowohl in vitro als auch in vivo die 

höchste Collagen-2-Expression. Mit zunehmender Passagezahl ergaben sich niedrigere 

Expressionswerte. Die Expressionsstärken der ZMI-i-Produkte unterschieden sich sowohl in 

P3- als auch in P5-Gruppen signifikant von P1-Gruppen, welche die höchste Expression ver-

zeichneten (Mittlere Differenz (MD) (P1-P3): 3668; 95%KI: 1291-6044; p=0,001 und MD 

(P1-P5): 4160; 95%KI: 1758-6562; p≤0,001). Zum Zeitpunkt der Explantation bestanden 

keine signifikanten Unterschiede (MD (P1-P3): p=0,23; (P1-P5): p=0,13; (P3-P5): p=1,00). 

Niedrigere Zellzahlen ergaben in vitro eine annähernd gleich starke Collagen-2-Expression, 

wohingegen C3-Gruppen statistisch nicht signifikant niedrigere Werte aufwiesen (MD (C1-

C3): p=0,87; (C2-C3): p=1,00). Der in vivo-Verlauf der verschiedenen Zellzahlen lieferte ein 

heterogenes Bild. Es ließ sich lediglich ein statistisch nicht signifikanter Trend (p=0,08) 

dahingehend erkennen, dass C2-Gruppen im Vergleich zu C1-Gruppen höhere Werte zeigten, 

bei noch höherer Zellzahl (C3) jedoch eine niedrigere Expression verzeichneten (p=1,00). 

Zum Zeitpunkt der Implantation lieferten T1-Gruppen statistisch signifikant höhere Expressi-

onswerte als T2-Gruppen (MD (T1-T2): 2225; 95%KI: 368-4091; p=0,02). Collagen-2 wurde 

auch in vivo in T1-Gruppen stärker exprimiert, jedoch statistisch nicht signifikant (p=0,11) 

unterschiedlich im Vergleich zu den T2-Gruppen (Abb. 7). Lediglich in Kombination mit P3- 

oder P5-Zellen änderte sich dieser Trend während des in vivo-Verlaufes zu höheren 

Expressionswerten in T2-Gruppen (Abb. 8). 
 

 

 
 

p≤0,001 

p≤0,001 

p=0,02 
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Abbildung 7:  Collagen-2-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei den ZMI-i-Produkten aller T1-Gruppen konnte unter der Konfiguration P1 eine durch-

schnittlich annähernd doppelt so hohe Expression wie in den P3-Gruppen nachgewiesen wer-

den (p=0,09). In P5-Gruppen war die Collagen-2-Expression am niedrigsten, welche sich sta-

tistisch signifikant von P1-Gruppen unterschieden (MD T1 (P1-P5): 5442; 95%KI: 1452-

9432; p=0,005). T2-Gruppen in Kombination mit P1 erzielten die höchsten Expressionswerte 

im Vergleich zu statistisch signifikant niedrigeren Werten mit P3 oder P5, wobei letztge-

nannte nahezu identische Expressionsstärken ergaben (MD T2 (P1-P3): 3175; 95%KI: 697-

5653; p=0,009 und MD T2 (P1-P5): 3160; 95%KI: 682-5638; p=0,009). 

Das Expressionsverhalten der ZMI-e-Produkte von Collagen-2 in T1-Gruppen lieferte ähnlich 

wie die ZMI-i-Produkte die höchsten Werte in P1-Gruppen, mit niedrigeren Werten bei zu-

nehmender Passagezahl (MD T1 (P1-P3): 3375; 95%KI: 100-6650; p=0,042). Mit T2 war in 

den ZMI-e-Produkten der P1- sowie P5-Gruppen eine statistisch nicht signifikant niedrigere 

Collagen-2-Expression (p=0,513 bzw. p=0,303) im Vergleich zu P3-Gruppen zu verzeichnen 

(Abb. 8). 
 

 
Abbildung 8:  Collagen-2-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

p=0,005 
p=0,042 

p=0,009 

p=0,009 



 

	   	  
37 

In vitro zeigten C1- und C2-Gruppen in Kombination mit T1 eine annähernd gleich starke 

(p=1,00), zugleich aber statistisch nicht signifikant höhere Expression (p=0,222 bzw. 

p=0,213) als C3-Zellen. Diese Beobachtungen konnten bei nahezu allen untersuchten 

Differenzierungsmarkern gemacht werden. Einzige Ausnahme bildete SOX-9, da dabei C3-

Gruppen in Kombination mit T1 keine niedrigere, sondern eine annähernde doppelt so starke 

Expression erzielten (p=0,039). In Kombination mit T2 hingegen ergaben C2-Gruppen die 

niedrigsten Werte, während C1- und insbesondere C3-Gruppen eine tendenziell stärkere 

Expression verzeichneten (p=0,213).  

In vivo ergaben C2-Gruppen in Kombination mit T1 (p=0,273) vor allem jedoch mit T2 

(p=0,128) die höchsten Collagen-2-Expressionswerte (Abb. 13). Alle anderen Differenzie-

rungsmarker zeigten zwar ebenfalls tendenziell höhere Expressionswerte in C2-Gruppen in 

Kombination mit T2, wiesen dabei aber im Gegensatz zu Collagen-2 statistisch signifikante 

Unterschiede auf (Abb. 12, Abb. 15 und Abb. 18). 
 

 
Abbildung 9:  Collagen-2-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zell-

zahlen (C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Zusammenfassend zeichnete sich ein Trend dahingehend ab, dass ZMI-e-Produkte mit hoher 

Passagezahl und langer Membranstandzeit eine Induktion der Collagen-2-Expression ver-

zeichneten. Während des in vivo-Verlaufes schien eine zu Beginn hohe ZMI-i-Expression 

typischerweise reduziert, eine mittlere ZMI-i-Expression beibehalten sowie eine niedrige 

ZMI-i-Expression erhöht zu werden. In vivo zeigten zudem unabhängig von der 

Membranstandzeit mittlere Zellzahlen die höchste Expression. 

Die stärkste Collagen-2-Expression (kumulative Reihenfolge) ergaben innerhalb der ZMI-i 

P1C1T1 (10753±2387) und P1C2T1 (10299±2387). Auch eine etwas höhere Passagezahl (P3) 

erreichte im Sinne von P3C2T1 (6347±1492) noch eine hohe Expressionsstärke. Die ZMI-e-
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Werte von P1C1T1 unterschieden sich dabei statistisch signifikant (p=0,016) von ihren ZMI-

i-Werten.  

Die mit Abstand niedrigste Collagen-2-Expression wurde für die ZMI-i-Produkte durch 

P3C3T2 (0,49±0,10) und P5C3T2 (0,45±0,09) erreicht. Die Parameterkonstellation P1C3T1 

(4982±2593) und P1C2T1 (4704±2217) lieferten bei den ZMI-e die höchsten Expressions-

werte. Wie bei den ZMI-i-Produkten erzielte dabei auch eine höhere Passagezahl (P3) in 

P3C2T1 (2061±3663) noch vergleichsweise hohe Expressionswerte. T1-Gruppen verzeich-

neten insgesamt höhere Collagen-2-Expressionen als T2-Gruppen. Die niedrigste Expression 

ergab P5C1T2 (147±67).  
 

3.1.1.2. Aggrecan 
 

Die Expression des Differenzierungsmarkers Aggrecan wies im Durchschnitt aller Parameter-

konstellationen eine statistisch signifikante Reduktion (deltaAggrecan (gesamt): -1,56±0,27; 

p≤0,001) zum Zeitpunkt der Explantation auf. Dabei zeigten die T2-Gruppen mit langer Pas-

sagezeit und hoher Zellzahl (P5C3T2, P3C3T2 und P3C2T2) tendenziell die geringste 

Expressionsabnahme.  

Mit zunehmender Passagezahl ergab sich sowohl in vitro als auch in vivo eine niedrigere 

Aggrecan-Expression. Dabei lag die Expressionsstärke von Aggrecan in P1-Gruppen 

signifikant höher als in P5-Gruppen (MD (P1-P5): 2,27; 95%KI: 0,98-3,56; p≤0,001). Ebenso 

bestand ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen P3- und P5-Gruppen (MD (P3-P5): 

1,01; 95%KI: 0,002-2,03; p=0,049). Zum Zeitpunkt der Explantation waren die Unterschiede 

nicht mehr statistisch signifikant (p=0,073 bzw. p=1,00). Niedrige Zellzahlen (C1, C2) wiesen 

tendenziell höhere ZMI-i-Werte im Vergleich zu C3 auf. Der Unterschied war jedoch 

statistisch nicht signifikant (p=0,277 bzw. p=0,599). Es zeichnete sich ein Trend dahingehend 

ab, dass die Aggrecan-Expression in vivo in den ZMI-e-Produkten mit C2 im Vergleich zu C1 

(p=0,111) statistisch nicht signifikant höher lag, wobei Letztgenannte wiederum eine ähnlich 

hohe Expression wie C3 aufwiesen. Für Aggrecan konnte ein signifikanter Unterschied zwi-

schen den Expressionsstärken von T1 und T2 sowohl in vitro (MD (T1-T2): 1,46; 95%KI: 

0,54-2,39; p=0.003) als auch in vivo (MD (T1-T2): 0,11; 95%KI: 0,002-0,23; p=0,046) ver-

zeichnet werden (Abb. 10). 
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Abbildung 10:  Aggrecan-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei Implantation zeigten P1-Gruppen in Kombination mit T1 stärkere Aggrecan-

Expressionen gegenüber P3-Gruppen, die beide wiederum statistisch signifikant höher lagen 

als die der P5-Gruppen (MD T1 (P1-P5): 3,50; 95%KI: 1,55-5,44; p≤0,001 und MD T1 (P3-

P5): 2,36; 95%KI: 0,65-4,06; p=0,004). Dieser Unterschied manifestierte sich auffälliger in 

T1- als in T2-Gruppen, die vergleichsweise niedrigere Expressionsstärken erreichten.   

Zum Zeitpunkt der Explantation lieferten P1-Gruppen zusammen mit T1 die höchsten 

Expressionswerte. Keine Veränderungen zeigten sich zwischen P3 und P5, die sich beide 

jeweils statistisch signifikant von den P1-Gruppen unterschieden (MD (P1-P3): 0,39; 95%KI: 

0,11-0,66; p=0,004 und MD (P1-P5): 0,38; 95%KI: 0,10-0,65; p=0,005). Innerhalb der T2-

Gruppen ergaben (wie bereits bei Collagen-2) Kombinationen von T2 und P3 tendenziell 

höhere Expressionswerte als T2 und P1 bzw. T2 und P5. Zudem ergab die Konstellation T2 

und P3 unabhängig von der Zellzahl die zweithöchsten Expressionswerte nach P1 und T1 

(Abb. 11). 
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p=0,049 
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Abbildung 11:  Aggrecan-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Das Expressionsmuster von Aggrecan nach Aufspaltung in T- und C-Gruppen zeigte annä-

hernd die gleichen Tendenzen, die bereits am Beispiel von Collagen-2 beschrieben wurden. 

Eine Abweichung bestand lediglich darin, dass sich die ZMI-e-Werte der C2-Gruppen in 

Kombination mit T1 bei Aggrecan statistisch signifikant von C1- bzw. C3-Gruppen unter-

schieden (MD T2 (C2-C1): 0,145; 95%KI: 0,01-0,28; p=0,031 und MD T2 (C2-C3): 0,134; 

95%KI: 0,004-0,27; p=0,042) (Abb. 12). 

 
Abbildung 12: Aggrecan-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zellzah-

len (C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Die stärksten Aggrecan-Expressionen erzielten innerhalb der ZMI-i-Produkte P1C1T1 

(6,27±0,89) und P1C2T1 (6,02±0,38). Ähnlich wie bei den ZMI-i-Produkten von Collagen-2 

wiesen die P5C3T2 (0,15±0,03) und P3C3T2 (0,13±0,02) die niedrigsten Expressionswerte 

auf. In vivo ergaben die ZMI-e-Produkte von P1C2T1 (0,93±0,32) die höchsten Expressions-

werte, welche zudem statistisch signifikante Unterschiede gegenüber den entsprechenden in 

vitro-Werten aufwiesen (p≤0,001). Die niedrigsten Werte lieferten P1C1T2 (0,04±0,01) und 

P5C2T1 (0,05±0,01). 

p=0,004 
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p=0,005 
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3.1.1.3. COMP 
 

Der Unterschied zwischen den Mittelwerten der ZMI-i- (0,49±0,07) und ZMI-e-Produkte 

(0,23±0,04) fiel bei COMP im Vergleich zu den anderen Differenzierungsmarkern geringer 

aus. Im Durchschnitt wiesen die ZMI-e-Produkte eine knapp 47%ige Reduktion ihrer Expres-

sionsstärke auf. Lediglich P1C2T1 (+81,0%), P1C3T1 (+155,6%) und P3C3T2 (+60,0%) 

konnten eine Induktion ihrer Expression verzeichnen. Auch bei COMP führten zunehmende 

Passagezahlen zu einem Abfall der Expressionsstärke. Die einzelnen P-Gruppen wiesen 

sowohl in vitro als auch in vivo keine signifikanten Unterschiede auf. Auch die variablen 

Zellzahlen schienen keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die in vitro- oder in vivo-

Expression von COMP zu nehmen. Die in vitro-Werte der T1-Gruppen zeigten im Vergleich 

zu den T2-Gruppen niedrigere Expressionswerte. Dieser Effekt stellte sich in vivo gegensätz-

lich dar, mit tendenziell höheren Expressionswerten in den T1-Gruppen (Abb. 13). In beiden 

Fällen war der jeweilige Unterschied jedoch statistisch nicht signifikant (ZMI-i: p=0,124; 

ZMI-e: p=0,131). 
 

 
 

 
Abbildung 13: COMP-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 
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Das Expressionsverhalten der ZMI-i-Produkte von COMP zeigte in Kombination mit T1 

höhere Werte in P1- und P3-Gruppen im Vergleich zu P5-Gruppen. P3-Gruppen unterschie-

den sich hierbei statistisch signifikant von P5-Gruppen (MD T1 (P3-P5): 0,23; 95%KI: 0,03-

0,44; p=0,024). 

Im Gegensatz zu Collagen-2 und Aggrecan verzeichnete die Kombination von P1 und T1 bei 

COMP eine stärkere Expression nach einem 12-wöchigen in vivo-Verlauf. Höhere Passage-

zahlen wiesen hingegen deutlich niedrigere Expressionswerte auf (MD T1 (P1-P5): 0,63; 

95%KI: 0,17-1,10; p=0,005). Bei langer Membranstandzeit T2 blieben die Expressionswerte 

der verschiedenen Passagezahlen ohne signifikante Unterschiede mit einer annähernd gleich-

mäßigen, niedrigen Expression (Abb. 14).  
 

 
Abbildung 14: COMP-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Die ZMI-i-Produkte verzeichneten im Gegensatz zu Collagen-2 und Aggrecan bei Aufspal-

tung in Zellzahlen und Membranstandzeiten eine relativ homogene Werteverteilung mit sta-

tistisch nicht signifikant höheren Werten in den C2-Gruppen sowohl in Kombination mit T1 

als auch mit T2.  

Bei langer Membranstandzeit ergaben die ZMI-e-Produkte für COMP in den C2-Gruppen 

(vergleichbar mit den Ergebnissen von Collagen-2 und Aggrecan) die höchsten Expressions-

werte, wobei dabei signifikante Unterschiede gegenüber den C1- und C3-Gruppen nachge-

wiesen werden konnten (MD T2 (C2-C1): 0,21; 95%KI: 0,05-0,37; p=0,009 und MD T2 (C2-

C3): 0,19; 95%KI: 0,01-0,36; p=0,034) (Abb. 15). 
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Abbildung 15: COMP-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zellzahlen 

(C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen)	  
	  

Die höchsten ZMI-i-Werte für COMP erzielten die beiden T2-Gruppen P1C3T2 (1,49±0,45) 

und P3C1T2 (1,18±0,35). Die niedrigsten Werte lieferten Gruppen mit hohen Passagezahlen 

in Kombination mit hohen Zellzahlen, wie sie in P5C3T2 (0,08±0,04) und P3C3T2 

(0,05±0,02) zu finden waren. Die höchsten Expressionswerte der ZMI-e-Produkte wiesen 

P1C3T1 (1,15±0,7) und P1C2T1 auf. Sehr niedrige Werte lieferte P5C2T1 (0,03±0,01). 

 

3.1.1.4. SOX-9 
 

Bei Analyse der ZMI-i- sowie ZMI-e-Produkte zeigte sich eine durchschnittliche Verminde-

rung des SOX-9-Expressionsniveaus auf 6,77% des Ausgangsniveaus, die in sämtlichen 

Parameterkonstellationen nahezu homogen beobachtet wurde. 

Im Gegensatz zu den bereits beschriebenen Zielsequenzen verzeichneten P1- und P5-Gruppen 

in vitro die vergleichsweise niedrigsten Werte, wohingegen P3-Gruppen tendenziell die 

höchsten Werte aufwiesen. Statistisch signifikante Unterschiede bestanden dabei nicht. In 

vivo wurden mit zunehmender Passagezahl statistisch nicht signifikant niedrigere Werte 

erreicht. Abweichend von den anderen Differenzierungsmarkern resultierte bei den ZMI-i 

eine hohe Zellzahl C3 in einer statistisch signifikant stärkeren SOX-9-Expression (MD (C3-

C1): 2,04; 95%KI: 0,55-3,51; p=0,004 und MD (C3-C2): 1,58; 95%KI: 0,10-3,07; p=0,033). 

Nach 12-wöchigem in vivo-Verlauf ergab die Expression bei verschiedenen Zellzahlen jedoch 

nahezu keine Unterschiede mehr. Sowohl bei den ZMI-i-Produkten als auch bei den ZMI-e-

Produkten verzeichneten T1-Gruppen höhere SOX-9-Expressionswerte als T2-Gruppen. Für 

die ZMI-i-Produkte konnte dabei ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen T1 und T2 

festgestellt werden (MD (T1-T2): 2,97, 95%KI: 1,57 – 4,38; p≤0,001) (Abb. 16). 
 

p=0,009 

p=0,034 
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Abbildung 16: SOX-9-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Für die ZMI-i-Produkte galt: In T1-Gruppen ergab die Kombination mit P3 (p=0,197) und P5 

(p=1,00) tendenziell höhere Expressionswerte als mit P1. In T2-Gruppen stellte sich bei 

zunehmender Passagezahl die Expression von SOX-9 gegenläufig dar. 

Wie bereits bei Collagen-2, Aggrecan und COMP fand sich in T2-Gruppen auch bei den 

ZMI-e von SOX-9 eine statistisch signifikant höhere Expression bei mittlerer Passagezahl 

(P3) als bei niedriger (MD T2 (P3-P1): 1,27; 95%KI: 0,03-0,23; p=0,009) bzw. höherer 

Passagezahl (MD T2 (P3-P5): 0,17; 95%KI: 0,07-0,27; p=0,001). Zudem stellte auch hier die 

Kombination T2 und P3 die zweitstärkste SOX-9-Expression nach T1 und P1 (Abb. 17). 
 

 
Abbildung 17: SOX-9-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

p=0,004 

p=0,033 

p≤0,001 

p=0,009
01 

p=0,001 
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Mit zunehmender Zellzahl ergab die SOX-9-Expression in vitro statistisch signifikant höhere 

Werte in Kombination mit einer kurzen Membranstandzeit T1 (MD T1 (C3-C1): 2,69; 

95%KI: 0,10-5,28; p=0,039).  

Dieser Trend war in vivo nur abgeschwächt zu erkennen. In Kombination mit T2 zeigten die 

C2-Gruppen die bereits bei den anderen Differenzierungsmarkern beschriebenen hohen 

Expressionswerte (MD T2 (C2-C1): 0,24; 95%KI: 0,04-0,43; p=0,013 und MD T2 (C2-C3): 

0,24; 95%KI: 0,10-0,38; p≤0,001) (Abb. 18). 
 

 
Abbildung 18: SOX-9-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zellzahlen 

(C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Die höchsten Werte der ZMI-i-Produkte erzielte P3C3T1 (10,48±3,66). Die niedrigste 

Expression fand sich wie bei allen anderen untersuchten Differenzierungsmarker auch bei 

P5C3T2 (0,57±0,14) und P3C3T2 (0,59±0,10). Ebenfalls vergleichbar waren P1C2T1 und 

P1C3T1 (jeweils 0,48±0,22), welche die höchsten Expressionswerte zum Zeitpunkt der Ex-

plantation ergaben. P3C3T2 (0,07±0,02) wies die niedrigsten Werte auf.  

 

3.1.2. Dedifferenzierungsmarker 
 

Zur Analyse möglicher Dedifferenzierungsprozesse wurden die Zell-Matrix-Implantate hin-

sichtlich ihrer Collagen-1- und Collagen-10-Expression untersucht. Zum Zeitpunkt der Im-

plantation war die Expression für beide Targets noch vergleichsweise niedrig. Bei Explanta-

tion verzeichneten Collagen-1 und -10 eine mehr als 5-fache bzw. 34-fache Induktion ihres 

Expressionsniveaus. Die Expressionsunterschiede zwischen ZMI-i-Produkten und ZMI-e-

Produkten waren dabei für beide Zielsequenzen statistisch signifikant (p<0,001) (Abb. 19). 

p=0,039 p=0,013 
p≤0,001 
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Abbildung 19: Relative Expressionsstärke der einzelnen Dedifferenzierungsmarker zu den Zeitpunkten Implantation (ZMI-i) 

und Explantation (ZMI-e)  

 

3.1.2.1. Collagen-1 
 

Die ZMI-i-Produkte verzeichneten eine annähernd gleich starke Expression in P1- und P5-

Gruppen, wohingegen in P3-Gruppen eine geringfügig, jedoch statistisch nicht signifikant 

stärkere Expression zu erkennen war (p=0,452 bzw. p=0,328). Diese stärkere Expression 

waren jedoch in erster Linie auf drei deutlich höhere Expressionswerte in P3C1T2 

zurückzuführen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache im Sinne eines Ausschlusses dieser 

Parameterkonstellation waren in der Evaluation der drei P-Gruppen nahezu identische Werte 

zu sehen. In C1-Gruppen kam es zu geringfügig erhöhten Expressionswerten. Ansonsten 

zeigte sich eine nahezu homogene Werteverteilung auch in den einzelnen C-Kategorien. In 

vivo ergaben C2-Gruppen die niedrigsten Expressionswerte, wohingegen C1-Gruppen 

statistisch nicht signifikant höhere Werte im Vergleich zu C3-Gruppen verzeichneten 

(p=0,981). Die durchschnittlichen Expressionswerte waren für beide T-Kategorien in vitro 

sehr ähnlich. Bei Analyse der Werte mittels kumulativer Reihenfolge aller 

Parameterkonstellationen fiel auf, dass T2-Gruppen gleichzeitig Parameterkonstellationen mit 

den niedrigsten sowie höchsten Expressionswerten stellten. T1-Gruppen ergaben dabei 

durchschnittlich vergleichsweise eher mittlere Werte. Eine derartige Zweiteilung war in vivo 

nicht mehr zu erkennen. Bezüglich der beiden Membranstandzeiten in vivo zeigten sich keine 

statistisch signifikanten Expressionsunterschiede (p=0,802) (Abb. 20).  
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Abbildung 20: Collagen-1-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passa-

gezahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei zunehmender Passagezahl ergab die Collagen-1-Expression in T1-Gruppen sowohl in 

vitro als auch in vivo tendenziell niedrigere Werte. Die ZMI-i-Produkte zeigten in T2-

Gruppen in Kombination mit P1 und P5 nahezu identische Werte, wohingegen mit P3 eine  

statistisch signifikant höhere Collagen-1-Expression erreicht wurde (MD T2 (P3-P1): 0,30; 

95%KI: 0,08-0,51; p=0,004) und MD T2 (P3-P5): 0,28; 95%KI: 0,06-0,49; p=0,008). 

Nach 12-wöchigem in vivo-Verlauf verzeichneten die ZMI-e-Produkte der T2-Gruppen bei 

zunehmender Passagezahl tendenziell höhere Werte (Abb. 21). 
 

 
Abbildung 21: Collagen-1-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passa-

gezahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

p=0,004 

p=0,008 
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T2-Gruppen erzielten in Kombination mit höheren Zellzahlen in vitro statistisch signifikant 

niedrigere Collagen-1-Expressionswerte (MD T2 (C2-C3): 0,30; 95%KI: 0,03-0,56; p=0,025). 

In den T1-Gruppen waren hingegen höhere Werte zu verzeichnen.  

In vivo wiesen beide Membranstandzeiten niedrigere Expressionswerte bei mittlerer Zellzahl 

(C2) (statistisch signifikant für T1-Gruppe: MD T1 (C1-C2): 0,50; 95%KI: 0,01-0,98; 

p=0,044) und eine stärkere Expression bei höchster Zellzahl (C3) auf (Abb. 22). 
 
 

 
Abbildung 22: Collagen-1-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zell-

zahlen (C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 
 

In vitro ließ sich eine Tendenz dahingehend erkennen, dass Gruppen mit hoher Zellzahl und 

langer Passagezahl bei langer Membranstandzeit eher niedrigere Werte erzielten (P3C3T2: 

0,01±0,00; P5C3T2: 0,02±0,01). Dagegen ergaben T2-Gruppen mit mittlerer Passagezahl und 

niedriger Zellzahl (C1, C2) die höchsten Expressionswerte (P3C1T2: 0,57±0,17; P3C2T2: 

0,21±0,13). Die Parameterkonstellation P3C2T2 (0,34±0,11) lieferte bei den ZMI-e-Produk-

ten die niedrigsten Expressionswerte, wobei anstelle von P3 auch Gruppen mit geringerer 

Passagezahl ähnlich niedrige Werte erzielten (P1C2T2: 0,36±0,14). Die höchste Expression 

verzeichnete P3C1T1 (1,15±0,72). 

 

3.1.2.2. Collagen-10 
 

Innerhalb der P- und C-Kategorie waren in vitro nur sehr geringe Unterschiede zu erkennen, 

die sich statistisch nicht signifikant zeigten (p=1,00). In vivo führten zunehmende Passage-

zahlen tendenziell zu niedrigeren Werten, steigende Zellzahlen erreichten hingegen ein eher 

höheres Expressionsniveau. 

 

p=0,025 

p=0,044 
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Statistisch signifikante Unterschiede bestanden zwischen den ZMI-i-Produkten der T1- und 

T2-Gruppen (MD (T1-T2): 0,96; 95%KI: 0,04-1,88; p=0,04). Die Tendenz der niedrigeren 

Expressionswerte in T2-Gruppen konnte auch in den ZMI-e-Produkten nachgewiesen werden 

(Abb. 23). 
 

 
 

 
Abbildung 23: Collagen-10-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passa-

gezahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei eingehender Analyse der Passagezahlen unter Berücksichtigung der beiden Membran-

standzeiten zeigte sich in den ZMI-i-Produkten ein gegenläufiges Verteilungsmuster. In T1-

Gruppen ergaben sich mit zunehmender Passagezahl tendenziell höhere Werte, wobei das 

Expressionsniveau in T2-Gruppen dabei niedrigere Werte aufwies.  

In den ZMI-e-Produkten ergaben P1-Gruppen die höchste Collagen-10-Expression in Kombi-

nation mit T1. Unterschiedliche Passagezahlen zusammen mit T2 schienen die Expressions-

werte kaum zu beeinflussen (Abb. 24). 

p=0,04 
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Abbildung 24: Collagen-10-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passa-

gezahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Auch bei Aufteilung der T-Kategorie in die unterschiedlichen Zellzahlen zeigte sich in vitro 

ein angedeutetes, entgegengesetztes Verteilungsmuster mit höherer Collagen-10-Expression 

bei ansteigender Zellzahl in Kombination mit T1 sowie niedrigeren Werten bei abnehmender 

Zellzahl zusammen mit T2. 

In vivo erzielten steigende Zellzahlen in T1-Gruppen tendenziell höhere Werte. In T2-

Gruppen verzeichneten C1- sowie C3-Gruppen annähernd gleich hohe Expressionswerte, 

wohingegen der Unterschied zu C2 statistisch signifikant höhere Werte ergab (MD (C2-C1): 

47; 95%KI: 9,9-84,3; p=0,01 und MD (C2-C3): 47; 95%KI: 11-84; p=0,007) (Abb. 25). 
 

 
Abbildung 25: Collagen-10-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zell-

zahlen (C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Entsprechend der oben aufgeführten Ergebnisse ergaben Parameterkonstellationen mit hohem 

P und C in Kombination mit T2 die niedrigsten Expressionswerte (P3C3T2: 0,27±0,04; 

P5C3T2: 0,29±0,09). Die höchsten Collagen-10-Expressionen erzielten in den ZMI-i-

p=0,01 
p=0,007 
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Produkten P5C3T1 (3,16±0,78) und P5C2T1 (2,64±0,57). Somit schien in vitro insbesondere 

die T-Kategorie den stärksten Einfluss auf die Expressionsstärke zu haben.  

In den ZMI-e-Produkten ergab P1C3T1 das höchste Expressionsniveau (209,01±115,63). 

Durchschnittlich sehr niedrige Werte ergab die Gruppe P5C1T2 (5,41±1,57).  

 

3.1.3. Matrixmetalloproteinasen 
 

Um mögliche Umbauprozesse in den Knorpelzellen zu evaluieren, wurde das Expressions-

niveau zweier Matrixmetalloproteinasen (MMP-1 und MMP-3) analysiert. Bei deskriptiver 

Analyse der Einzelwerte innerhalb jeder Gruppen zeigte sich für beide MMPs eine deutliche 

Wertevariabilität, die in den ZMI-i-Produkten noch etwas stärker ausgeprägt war als in den 

ZMI-e-Produkten und hierbei insbesondere in T2-Gruppen im Vergleich zu T1-Gruppen. In 

sämtlichen Gruppen kam es zu einer statistisch signifikanten Reduktion der Expression zum 

Zeitpunkt der Explantation (p≤0,001). So betrug die Expression der ZMI-e-Produkte im Mit-

tel für MMP-1 nur noch 0,47% der Expression der ZMI-i-Produkte, für MMP-3 0,81%. Diese 

deutliche Reduktion zeigte sich in allen Parameterkonstellationen annähernd homogen. Insge-

samt wurde MMP-1 in den ZMI-i-Produkten zudem vierfach stärker exprimiert als MMP-3. 

Unter Berücksichtigung beider Matrixmetalloproteinasen ergaben P3C2T1 und P3C1T1 die 

niedrigsten, P1C2T2 vergleichsweise die höchsten Expressionswerte (Abb. 26). 

 
Abbildung 26: Relative Expressionsstärke der Matrixmetalloproteinasen zu den Zeitpunkten Implantation (ZMI-i) und Ex-

plantation (ZMI-e)  

 

3.1.3.1. MMP-1 
 

Die ZMI-i-Werte der P-Kategorie verzeichneten unabhängig von Zellzahl und Membran-

standzeit eine nahezu gleich starke Expression. In vivo zeigten dann P1-Gruppen tendenziell 
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höhere MMP-1-Expressionswerte als P3- und P5-Gruppen (p=1,00). In der C-Kategorie kam 

es in vitro bei mittlerer Zellzahl zu einer statistisch nicht signifikant stärkeren Expression von 

MMP-1 (p=1,00). Diese C2-Gruppen ergaben nach 12-wöchigem in vivo-Verlauf im Ver-

gleich zu C1 und C3 dann jedoch die niedrigsten Expressionswerte. In T2-Gruppen zeigte 

sich eine statistisch signifikante, annähernde Verdreifachung der Expressionswerte gegenüber 

den T1-Gruppen (MD (T2-T1): 2133; 95%KI: 680-3587; p=0,005). In den ZMI-e-Produkten 

war der Unterschied in den T2-Gruppen statistisch nicht signifikant (p=0,301) (Abb. 27). 
 

 
 

 
Abbildung 27: MMP-1-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 
 

Bei Aufteilung der P-Kategorie in die beiden Membranstandzeiten zeigte sich in den ZMI-i-

Produkten beider Gruppen ein homogenes Expressionsverhalten, wobei T2-Gruppen durch-

schnittlich dreifach höhere Werte aufwiesen. Lediglich P1C3T2 (449±440) und P3C1T2 

(788±755) ergaben ein zu T1-Gruppen vergleichbar niedriges Expressionslevel.  

In den ZMI-e-Produkten ergaben P1-Gruppen in Kombination mit T1 die höchste MMP-1-

Expression, wohingegen P3-Gruppen statistisch nicht signifikant (p=0,263) niedrigere Werte 

aufwiesen. Die tendenziell höheren Werte in P5-Gruppen blieben ebenfalls ohne statistisch 

signifikanten Unterschied zu den anderen Gruppen. Die Passagezahlen in Kombination mit 

T2 zeigten in vivo eine annähernd homogene Expression (Abb. 28). 
 

p=0,005 
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Abbildung 28: MMP-1-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Zum Zeitpunkt der Implantation konnte bei zunehmender Zellzahl und T1 eine höhere 

Expression verzeichnet werden. Der Unterschied von C1 zu C3 war dabei statistisch signifi-

kant (MD T1 (C3-C1): 1144; 95%KI: 171-2117; p=0,016). In Kombination mit T2 zeichnete 

sich ein Trend ab, dass höhere Zellzahlen niedrigere Expressionswerte erreichten. 

Auch zum Zeitpunkt der Explantation führte eine steigende Zellzahl in T1-Gruppen zu einer 

stärkeren MMP-1-Expression. In T2-Gruppen erzielte C1 die höchsten Werte. Die Expression 

war bei C2 und C3 um etwa die Hälfte niedriger. Statistisch signifikante Unterschiede bestan-

den dabei nicht (Abb. 29). 
 

 
Abbildung 29: MMP-1-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zellzahlen 

(C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Die Parameterkonstellation P3C1T1 lieferte sowohl in vitro (60±56) als auch in vivo 

(1,81±0,63) sehr niedrige Werte, nahezu sämtliche T2-Gruppen tendenziell die höchsten 

Expressionswerte. 

p=0,016 
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3.1.3.2. MMP-3 
 

Bei Analyse der ZMI-i-Produkte zeigte sich ein Trend dahingehend, dass eine mittlere Passa-

gezahl (P3) und eine mittlere Zellzahl (C2) zu einer annähernd gleich starken Induktion der 

MMP-3-Expression führten. Die jeweils niedrigeren oder höheren Passagezahlen bzw. Zell-

zahlen verzeichneten ebenfalls nahezu identische Werte, die jedoch nur eine ungefähr halb so 

hohe Expression darlegten. Ursächlich für die stärkere Expression in P3 und C2 könnte 

P3C2T2 (2552±1546) sein, welche eine starke Wertvariabilität mit hohem Standardfehler 

aufwies. Die ZMI-e-Produkte verzeichneten mit zunehmender Passagezahl eine statistisch 

nicht signifikante Erhöhung ihrer MMP-3-Expression (p=0,339). Die Zellzahlen zeigten in 

vivo ein heterogenes Expressionsmuster ohne statistisch signifikante Unterschiede. Wie 

bereits bei MMP-1 in vitro beschrieben, verzeichnete auch MMP-3 in T2-Gruppen dreifach 

höhere Expressionswerte gegenüber T1-Gruppen, wobei der Unterschied dabei statistisch 

signifikant war (MD (T2-T1): 486; 95%KI: 95-877; p=0,016). In vivo kam es in T2-Gruppen 

zu einem statistisch nicht signifikanten Abfall der Werte (p=0,082) (Abb. 30). 
 

 
 

 
Abbildung 30: MMP-3-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei Aufteilung der Membranstandzeiten ergaben sich in allen P-Gruppen der ZMI-i-Produk-

ten in Kombination mit T1 untereinander lediglich marginale Unterschiede (p=1,00). Im Ver-

p=0,016 
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gleich zu P1- und P5-Gruppen zeigte sich in P3-Gruppen in Kombination mit T2 tendenziell 

eine höhere, aber statistisch nicht signifikante MMP-3-Expression.  

Die ZMI-e-Produkte verzeichneten bei zunehmender Passagezahl zusammen mit T1 tendenzi-

ell höhere Werte. In der T2-Kategorie hingegen blieb die Expression relativ homogen, ohne 

statistisch signifikante Unterschiede innerhalb der P-Kategorie aufzuweisen (Abb. 31). 
 

 
Abbildung 31: MMP-3-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

In T1-Gruppen erzielten steigende Zellzahlen in vitro tendenziell höhere MMP-3-Expressi-

onswerte. Entsprechend den Beobachtungen bei den Passagezahlen zeigte sich auch bei mitt-

lerer Zellzahl (C2) in Kombination mit T2 eine statistisch nicht signifikant höhere Expression 

im Vergleich zu C1 (p=0,221) und C3 (p=0,337).  

In vivo ergab sich tendenziell das gleiche Expressionsverhalten wie es bereits bei den Passa-

gezahlen unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten beschrieben wurde (Abb. 32). 
 

 
Abbildung 32: MMP-3-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zellzahlen 

(C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 
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Wie bei MMP-1, verzeichnete auch bei MMP-3 P3C1T1 die niedrigsten Expressionswerte in 

den ZMI-i- (48±43) und ZMI-e-Produkten (0,18±0,05). Als einzige T2-Gruppe ergab erneut 

die Parameterkonstellation P1C3T2 (60±45) vergleichsweise sehr niedrigere Werte in vitro.  

 

3.1.4. Inflammationsmarker 
 

Die beiden Inflammationsmarker Interleucin-1β (IL-1β) und Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) 

gaben Aufschluss über mögliche Entzündungsprozesse in den untersuchten Zellpopulationen. 

Während in vivo TNF-α in nahezu sämtlichen Parameterkonstellationen eine statistisch signi-

fikante Induktion der Transkriptionsstärke zeigte (Zunahme um 57,6%) (p=0,043), war dies 

bei IL-1β lediglich in der T1-Kategorie der Fall. Gruppen mit hoher Zellzahl (C3) verzeich-

neten dabei aber relativ unabhängig von den differierenden Passagezahlen niedrigere 

(P1C3T1 und P5C3T1) oder lediglich minimal höhere Expressionswerte (P3C3T1) im Ver-

gleich zu den Werten der ZMI-i-Produkte. In sämtlichen T2-Gruppen kam es zu einer statis-

tisch signifikanten Reduktion der IL-1β-Expression (p≤0,005) (Abb. 33).  

 

 
Abbildung 33: Relative Expressionsstärke der Inflammationsmarker zu den Zeitpunkten Implantation (ZMI-i) und Explan-

tation (ZMI-e) 

 

3.1.4.1. Interleucin-1β 
 

Die ZMI-i-Produkte ergaben tendenziell höhere IL-1β-Expressionswerte bei zunehmender 

Passagezahl (p≥0,355). In den ZMI-e-Produkten wiesen die Passagezahlen eine annähernd 

homogene Verteilung auf. Eine ansteigende Zellzahl führte in vitro zu statistisch nicht signifi-

kant höheren Werten (p=1,00), in vivo tendenziell zu einer verminderten IL-1β-Expression. 

Die Expression in den T2-Gruppen ergab statistisch signifikant höhere Werte in den ZMI-i-

Produkten (MD (T2-T1): 7,56; 95%KI: 2,68-12,44; p=0,003), wohingegen bei Explantation 
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die Expressionswerte in T2-Gruppen statistisch signifikant niedriger lagen (MD (T1-T2): 

1,13; 95%KI: 0,07-2,18; p=0,037) (Abb. 34). 
 

 
 

 
Abbildung 34: Interleucin-1β-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in 

Passagezahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei Analyse der P-Kategorie in Kombination mit T1 zeigte sich in vitro eine tendenziell 

homogene, niedrige Expression. Zusammen mit T2 wurden vergleichsweise höhere Werte 

erzielt, die bei P3 die tendenziell stärkste IL-1β-Expression erreichten. Statistisch signifikante 

Unterschiede zu P1 (p=0,087) oder P5 (p=0,367) bestanden dabei nicht. 

Im Gegensatz dazu verzeichneten im Trend T1- im Vergleich zu T2-Gruppen in vivo eine 

höhere IL-1β-Expression. Die Expressionswerte innerhalb der P-Kategorien blieben dabei 

relativ homogen verteilt. Somit schien die Membranstandzeit am deutlichsten einen Einfluss 

auf die Expressionsstärke der ZMI-e-Produkte zu haben (Abb. 35). 
 

p=0,003 

p=0,037 
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Abbildung 35: Interleucin-1β -Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in 

Passagezahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Bei Analyse der C-Kategorie unter getrennter Berücksichtigung der Membranstandzeiten 

zeigte sich in vitro eine ähnliche Werteverteilung im Vergleich zu der oben beschriebenen P-

Kategorie. Die hohen Expressionswerte bei Kombination von T2 und C2 (bzw. P3) waren auf 

die durchschnittlich höchste IL-1β-Expression bei P3C2T2 zurückzuführen. 

In vivo verzeichneten T1-Gruppen bei zunehmender Zellzahl tendenziell niedrigere Expressi-

onswerte, T2-Gruppen annähernd homogene Werte (Abb. 36). Insgesamt lag dabei das 

Expressionsniveau von IL-1β bei T1 statistisch signifikant höher (Abb. 34). 
 

 
Abbildung 36: Interleucin-1β -Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in 

Zellzahlen (C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Die niedrigsten Werte der ZMI-i-Produkte erzielte P3C2T1 (0,19±0,04), wobei hier auch eine 

Parameterkonstellation mit noch niedrigerer Passage- (P1C2T1: 0,66±0,24) oder Zellzahl 

(P3C1T1: 0,22±0,02) ein geringes Expressionsniveau erreichen konnte. Hohe Expressions-

werte erzielten P3C2T2 (24,78±11,72) und P3C3T2 (14,11±6,66). Parameterkonstellationen 
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wie beispielsweise P3C3T2, die zum Zeitpunkt der Implantation (14,11±6,66) noch die 

zweithöchsten Expressionswerte aufwiesen, führte nun zum Zeitpunkt der Explantation die 

(kumulative) Rangfolge mit sehr niedrigen Werten (0,72±0,13) an. Die höchsten Expressi-

onswerte ergab P5C1T1 (3,99±1,37). 

 

3.1.4.2. TNF-α 
 

Bei genauer Analyse der einzelnen Parameterkonstellationen fiel die Gruppe P1C3T1 auf, die 

sowohl in den ZMI-i- (11,48±3,91) als auch in den ZMI-e-Produkten (14,38±5,95) eine über-

durchschnittlich hohe Expression von TNF-α erzielte, für die drei Ausreißerwerte ursächlich 

waren. Um den Trend der eigentlichen Verteilung nicht zu verzerren, wurde P1C3T1 als 

Ausreißergruppe in den folgenden Berechnungen für TNF-α nicht miteinberechnet. 

Die TNF-α-Expression zeigte sowohl in vitro als auch in vivo bei zunehmender Passagezahl 

eine statistisch nicht signifikant geringere Expressionsstärke. Im Vergleich zu C1- und C3-

Gruppen, die vergleichsweise gleich hohe Werte verzeichneten, wurden in C2-Gruppen der 

ZMI-i-Produkte tendenziell höhere Expressionswerte erreicht. Eine zunehmende Zellzahl 

führte in den ZMI-e-Produkten zu niedrigeren Werten. Im Gegensatz zu IL-1β ergab TNF-α 

in vitro in T2-Gruppen statistisch signifikant niedrigere Expressionswerte im Vergleich zu 

T1-Gruppen (MD (T1-T2): 1,07; 95%KI: 0,57-1,56; p≤0,001).  

In vivo war dieser Unterschied nur noch marginal und nicht mehr statistisch signifikant 

(p=0,909) (Abb. 37). 
 

 
 

p≤0,001 
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Abbildung 37: TNF-α-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5), Zellzahlen (C1, C2, C3) und Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Beide Membranstandzeiten zeigten in vitro bei hoher Passagezahl (P5) eine statistisch signifi-

kant geringere TNF-α-Expression (MD T1 (P3-P5): 1,51; 95%KI: 0,23-2,80; p=0,018 und 

MD T2 (P1-P5): 0,37; 95%KI: 0,07-0,67; p=0,011 und MD T2 (P3-P5): 0,38; 95%KI: 0,03-

0,74; p=0,033). In vivo zeigten alle Passagezahlen in Kombination mit T1 eine sehr homogene 

Verteilung ihrer Werte, wohingegen in T2-Gruppen ein statistisch nicht signifikanter Abfall 

bei P5 verzeichnet wurde (p=0,241) (Abb. 38). 
 

 
Abbildung 38: TNF-α-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Passage-

zahlen (P1, P3, P5) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

In den ZMI-i- und ZMI-e-Produkten führten C3-Gruppen unabhängig von der Membran-

standzeit zu der niedrigsten TNF-α-Expression. In vivo verzeichneten C2-Gruppen in Kombi-

nation mit T2 statistisch nicht signifikant höhere Werte (Abb. 39). 
 

p=0,018 

p=0,011 

p=0,033 
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Abbildung 39: TNF-α-Expression in in vitro-Membranen (ZMI-i) und in vivo-Regeneraten (ZMI-e) unterteilt in Zellzahlen 

(C1, C2, C3) unter Berücksichtigung der Membranstandzeiten T1 (5 Stunden) und T2 (2 Wochen) 

 

Mit Ausnahme von der Parameterkonstellation P1C3T1 ergaben in den ZMI-i-Produkten ins-

besondere Gruppen mit mittlerer bis niedriger Passage- oder Zellzahl die stärkste TNF-α-

Expression. Niedrige Werte fanden sich hingegen in Gruppen mit höchster Passage- sowie 

Zellzahl wie beispielsweise bei P5C3T2 (0,09±0,03) oder P5C1T2 (0,12±0,02).  

Im Gegensatz zu IL-1β verzeichneten die Letztgenannten ebenfalls niedrige Werte in den 

ZMI-e-Produkten (1,58±0,25 bzw. 1,02±0,19). In vivo zeichnete sich ein Trend ab, dass ins-

besondere Gruppen mit einer niedrigen Zellzahl das höchste Expressionsniveau erreichten.  

 

3.2. Berechnung marginaler Faktorstufenkontraste für die Variablen P, C und T 

mittels linearer gemischter Modelle  
 

3.2.1. Analyse der in vivo-Änderung Δ 
 

Um die Expressionsänderung in vivo analysieren zu können, wurde der Δ-Wert herangezogen. 

Der Δ-Wert beschreibt die Expressionsänderung zum Zeitpunkt der Explantation (ZMI-e) 

abzüglich derjenigen zum Zeitpunkt der Implantation (ZMI-i). Negative Δ-Werte sprachen 

somit für höhere Expressionsstärken in den ZMI-i-Produkten im Vergleich zu den ZMI-e-

Produkten. Da gezeigt werden konnte, dass die Expressionswerte der ZMI-i-Produkte unter-

schiedlich hoch in den interessierenden potentiellen Erklärungsvariablen (P, C und T) ausfie-

len, musste der jeweilige ZMI-i-Wert als Störgröße (engl. confounder) in die Modellierung im 

Sinne einer Effektprüfung berücksichtigt werden. Der ZMI-i-Wert stellte eine adjustierende 

Variable dar. Zunächst wurde untersucht inwiefern sich die Änderungen der Zielparameter 

hinsichtlich der Passagezahlen, Zellzahlen und Membranstandzeiten unterschieden.  
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Hierbei konnten für ΔAggrecan sowie ΔSOX-9 vergleichbare mittlere Änderungen zu den 

differierenden Parametern verzeichnet werden. Des Weiteren zeigten sich zwar für die Zielse-

quenzen ΔCollagen-2 und ΔCOMP deutliche Unterschiede bzgl. der Mittelwerte (relative 

Differenzen bis >4), diese waren jedoch in Anbetracht der vergleichsweise hohen Wertevaria-

bilität (geschätzte Standardfehler) statistisch nicht signifikant (p>0,05). 

Auch für die Änderungswerte ΔColl-1 sowie ΔColl-10 zeigten sich unter Berücksichtigung 

des ZMI-i-Wertes trotz deutlicher Unterschiede insbesondere für ΔColl-10 in den Mittelwer-

ten für Passagezahl, Zellzahl und Membranstandzeit keine statistisch signifikanten Unter-

schiede (p>0,05). 

Bei ΔMMP-1 sowie ΔMMP-3 ergaben alle drei untersuchten Parameter nahezu identische 

Werte in den einzelnen Kategorien. Auffallend hierbei waren trotz sehr hoher Δ-Werte die 

sehr geringen Standardfehler, was für eine sehr homogene Expression sprach. Insgesamt wa-

ren die Werte von ΔMMP-1 dabei um annähernd ein Vierfaches größer im Vergleich zu den 

Werten von ΔMMP-3. 

Die Δ-Werte von IL-1β unterschieden sich in den unterschiedlichen Passagezahlen und Zell-

zahlen lediglich marginal mit tendenziell erhöhten Δ-Werten bei hoher Passagezahl und nied-

riger Zellzahl. Ein statistisch signifikanter Unterschied bestand bei den Membranstandzeiten 

(p=0,014). Da die ZMI-e-Werte von TNF-α in nahezu allen Gruppen (Ausnahmen P1C2T1, 

P3C1T1 und P3C2T1) höher lagen, waren die Δ-Werte positiv. Sowohl bei zunehmender Pas-

sagezahl, Zellzahl sowie Membranstandzeit kam es zu einem Abfall der Änderung Δ. 

 

3.2.2. Testung der Haupteffekte für die Variablen P, C und T auf Änderung Δ 
 

Um herauszufinden, ob die Unterschiede der Δ-Werte ausschließlich auf den unterschied-

lichen ZMI-i-Werten beruhten oder ob sie tatsächlich durch spezifische Effekte innerhalb der 

Gruppen P, C und T hervorgerufen wurden, wurden diese Erkenntnisse mittels linearer 

gemischter Modelle weiter verifiziert.  

Im linearen gemischten Modell zur Testung der Haupteffekte von P, C und T bezüglich der 

Änderung Δ (Type III Tests of Fixed Effects) unter Berücksichtigung des entsprechenden 

ZMI-i-Wertes, schien für die Differenzierungsmarker die Änderung statistisch signifikant von 

dem jeweiligen ZMI-i-Wert abzuhängen (p≤0,001). Für die Haupteffekte (P, C und T) hinge-

gen konnten kein statistisch signifikanter Zusammenhang hergestellt werden. 

Für ΔColl-1 konnte eine signifikante Abhängigkeit vom ZMI-i-Wert verzeichnet werden 

(p=0,021). Im Gegensatz dazu zeigten die Δ-Werte von Collagen-10 keine statistisch signi-

fikante Abhängigkeit vom ZMI-i-Wert (p=0,612). Für beide Dedifferenzierungsmarker 
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konnte keine statistisch signifikanten Korrelationen zwischen den P-, C- und T-Kategorien 

und den Δ-Änderungen nachgewiesen werden. 

Bei der Beurteilung der Haupteffekte (P, C und T) unter Berücksichtigung des ZMI-i-Wertes 

zeigte sich keine signifikante Abhängigkeit sowohl bezüglich der Änderung ΔMMP-1 als 

auch ΔMMP-3. Es lagen somit keine Gruppeneffekte vor. Die Unterschiede in ΔMMP-1 und 

ΔMMP-3 beruhten lediglich auf den unterschiedlichen ZMI-i-Werten (p≤0,001). 

Die Δ-Werte beider Inflammationsmarker unterschieden sich statistisch signifikant von ihrem 

jeweiligen ZMI-i-Wert (p≤0,001). Zudem zeigte sich eine signifikante Korrelation sowohl 

zwischen der T-Kategorie und ΔIL-1β (p=0,014) als auch zwischen der C-Kategorie und 

ΔTNF-α (p=0,047). 
 

3.2.3. Testung auf Subgruppeneffekte und Interaktionen innerhalb der Kategorien 
 

Auch wenn die Kategorien weitestgehend für sich alleine gesprochen keine signifikante 

Änderung hervorriefen (Ausnahmen: Collagen-1, IL-1β, TNF-α) und die Werte lediglich 

bedingt durch ihren ZMI-i-Wert zu entsprechenden Veränderungen führten, konnte es mög-

licherweise zu spezifischen Subgruppeneffekte bzw. sogenannten Interaktionen zwischen den 

einzelnen Kategorien kommen. P konnte entscheidend Einfluss auf C (P*C) oder auf T (P*T) 

nehmen, sowie C auf T (C*T). Diese wechselseitigen Beziehungen konnten selbstverständlich 

auch in die entgegengesetzte Richtung bestehen. Somit hing die Expressionsstärke einer 

Kategorie eng mit der einer anderen zusammen. Das hätte bedeutet, dass es Individuen, hier 

Kaninchen, gegeben haben könnte, die aufgrund ihrer Merkmalskombination 

(=Parameterkonstellation) zu anderen Tieren unterschiedliche Δ-Werte aufwiesen. Zur Quan-

tifizierung dieser möglichen Wechselwirkungen wurden diese Interaktionen in einem 

weiteren linearen gemischten Modell berücksichtigt. 

Für die Differenzierungsmarker zeigten sich statistisch signifikante Wechselwirkungen 

zwischen P und T für ΔAggrecan, ΔSOX-9 und ΔCollagen-2 sowie zusätzlich für ΔSOX-9 

zwischen P und C. Für ΔCOMP waren keine Subgruppeneffekte zu verzeichnen (Tab. 5). 
 

 Sig. ΔAggrecan Sig. ΔSOX-9 Sig. ΔCollagen-2 Sig. ΔCOMP 

P*C 0,197 0,047 0,202 0,152 

P*T ≤0,001 0,038 0,039 0,103 

C*T 0,783 0,34 0,222 0,585 

 

Tabelle 5: Wechselwirkungen zwischen den Parametern P, C und T für die Differenzierungsmarker (Type III Test of Fixed 

Effects (Dependent Variable: Δ-Wert)), statistisch signifikante Werte (fett) 
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Zunehmende Passagezahlen führten sowohl in vitro als auch in vivo zu niedrigeren Aggrecan-

Expressionswerten (siehe 3.1.1.2.). Diese Unterschiede in der Expressionsstärke beruhten 

zum einen auf den unterschiedlich hohen ZMI-i-Werten. Zum anderen hing der Effekt von P 

auf die Änderung Δ unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Subgruppeneffekte signi-

fikant (p≤0,001) von T ab. Das bedeutete, dass die Membranstandzeit die Veränderungen der 

Expression in vivo, die in Δ gesehen werden konnten, signifikant beeinflusste. Um herauszu-

finden, welche Subgruppe für die signifikante Veränderung verantwortlich war, wurde die T-

Kategorie in einem weiteren linearen gemischten Modell in eine T1-Gruppe und eine T2-

Gruppe geteilt. Die T1-Gruppe (p=0,01) wies im Gegensatz zur T2-Gruppe (p=0,057) sta-

tistisch signifikante Unterschiede auf. Innerhalb der T1-Gruppe bestand ein statistisch signifi-

kanter Unterschied zwischen der P1 und der P3-Gruppe (MD T1 (P1-P3): 0,37; 95%KI 0,08-

0,66; p=0,008). Bei zunehmender Passagezahl waren somit die ZMI-i-Werte im in vivo-Ver-

lauf weniger stark zurückgegangen.  

Für SOX-9 konnte entsprechend der signifikanten Abhängigkeit der Änderung Δ von Aggre-

can ebenfalls zwischen P und T (P*T mit p=0,038) sowie zusätzlich noch zwischen P und C 

(P*C mit p=0,047) nachgewiesen werden. Nach Aufteilung der T-Kategorien in seine beiden 

Subgruppen zeigte sich ein signifikanter Effekt des Zeitpunktes T2 auf die P-Kategorie 

(p=0,006). In der T1-Gruppe hingegen ließen sich keine statistisch signifikante Unterschiede 

nachweisen. So kam es unter T2 zu einem statistisch signifikanten Unterschied zwischen P1 

und P3 (MD (P1-P3): -0,10; 95%KI -0,18-(-0,02); p=0,009) sowie zwischen P3 und P5 (MD 

(P3-P5): -0,09; 95%KI 0,003-0,18; p=0,041) (Abb.45). 

Die weitere Analyse bezüglich der signifikanten Abhängigkeit von P zu C (P*C) ergab, dass 

innerhalb der P-Kategorie lediglich C1-Gruppen einen signifikanten Effekt auf die Verän-

derung von P1 zu P3 hatten (MD C1 (P1-P3): -0,14; 95%KI -0,26-(-0,01); p=0,025). Die 

Änderung Δ war somit in P3-Gruppen mit niedriger Zellzahl C1 größer als in P1-Gruppen, 

was bedeutete, dass die Expressionswerte in P3-Gruppen stärker zurückgegangen (größeres 

Δ) waren als in P1-Gruppen. Bei der Überprüfung möglicher Wechselwirkungen bei 

Collagen-2 und COMP zeigten sich keine statistisch signifikanten Interaktionen zwischen den 

verschiedenen Kategorien. 

 

Weder für die Dedifferenzierungsmarker, noch für die untersuchten Matrixmetalloproteinasen 

oder Inflammationsmarker ergaben sich statistisch signifikante Subgruppeneffekte oder Inter-

aktionen zwischen den Kategorien. 
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Zusammenfassend zeigte die Analyse der Werte auf Subgruppeneffekte, dass die beiden 

Parameter P und T vergleichsweise starken Einfluss auf die Expression der Differenzierungs-

marker hatten (mit einem Trend für einen stärkeren Einfluss von T), wohingegen C geringe-

ren Einfluss hatte. 
 

3.3. Lineare Abhängigkeit von ZMI-i-Wert und Änderung Δ 
 

Bei Gegenüberstellung von Δ-Wert und ZMI-i-Wert zeigte sich insbesondere für Aggrecan 

(y=(−0,96)×x+0,112) und SOX-9 (y=(−0,99)×x+0,178) eine nahezu lineare Abhängigkeit 

(Abb. 40). 
 

 
Abbildung 40: Darstellung der linearen Abhängigkeit von ZMI-i- und Δ-Werten aller Gruppen für Aggrecan und SOX-9 

 

Dies spiegelt den Sachverhalt wider, dass sowohl ΔAggrecan als auch ΔSOX-9 sehr stark 

vom ZMI-i-Wert abhing. So wiesen hohe ZMI-i-Werte einen großen Unterschied (Δ) auf, 

kleine ZMI-i-Werte hingegen gingen auch mit geringeren Differenzen einher. Somit schien 

die Änderung aufgrund des linearen Verlaufs ziemlich exakt vom ZMI-i-Wert berechnet wer-

den zu können. Bei Collagen-2 (y=(−0,77)×x+784) und COMP (y=(−0,91)×x+0,184) war ein 

klarer, linearer Bezug zwischen den ZMI-i-Werten und den Δ-Werten nicht zu erkennen. 

Auch für die beiden Dedifferenzierungsmarker konnte keine lineare Abhängigkeit zwischen 

der Änderung Δ und dem jeweiligen Implantationswert gezeigt werden. 

Ein nahezu exakt linearer Verlauf und damit lineare Abhängigkeit zeigte sich hingegen für die 

beiden Matrixmetalloproteinasen MMP-1 (y=(−1,0)×x+9,4) und MMP-3 (y=(−1,0)×x+5,1). 

Berücksichtigt werden musste dabei die Tatsache, dass sehr hohen ZMI-i-Werten vergleichs-

weise niedrige ZMI-e-Werte gegenüberstanden und deshalb die Änderung aufgrund der 

Werteverteilung keinen großen Schwankungen ausgesetzt war (Abb. 41). 
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Abbildung 41: Darstellung der linearen Abhängigkeit von ZMI-i- und Δ-Werten aller Gruppen für MMP-1 und MMP-3 

 

Auch zwischen dem ZMI-i-Wert von IL-1β und der Änderung ΔIL-1β konnte ein linearer 

Bezug (y=(−0,98)×x+1,91) beobachtet werden (Abb. 42). Für TNF-α zeigte sich keine lineare 

Abhängigkeit (y=(−0,63)×x+2,55). 

 
Abbildung 42: Darstellung der linearen Abhängigkeit von ZMI-i- und Δ-Werten aller Gruppen für Interleucin-1β 

 

3.4. Kontrollen 
 

Als Kontrollen wurden in sechs Defekte unbesiedelte Membranen (Leermembranen) implan-

tiert. Um die intrinsische Knorpelregeneration bei dieser Defektgröße bestimmen zu können, 

wurden zudem sechs Knorpeldefekte unbehandelt (Leerdefekte) belassen. Nach 12-wöchigem 

in vivo-Verlauf wurden diese Kontrollen entsprechend den übrigen besiedelten Zell-Matrix-

Implantaten hinsichtlich ihres mRNA-Gehaltes sowie ihrer Expression der genspezifischen 

mRNA-Transkripte analysiert. Die Leermembranen wurden zusätzlich zum Zeitpunkt der 

Implantation untersucht, nachdem sie unbesiedelt für 2 Wochen unter standardisierten Bedin-

gungen präkultiviert wurden. Bei der Analyse des mRNA-Gehaltes nach Durchführung der 

mRNA-Isolierung gemäß dem Protokoll von Macherey-Nagel zeigte sich ein Absorp-
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tionskoeffizient im mRNA-spezifischen Bereich von 260 und 280nm, der für das Fehlen 

jeglicher mRNA sprach. Dies unterstrich die kontaminationsfreie in vitro-Kultivierung der 

Leermembranen. Nach der 12-wöchigen in vivo-Phase kam es in die Leermembranen zu 

keinem Einwachsen umgebener Knorpelzellen, die bei der mRNA-Isolierung aus den 

Leermembranen zu einem Nachweis von mRNA hätten führen müssen. Es ergaben sich 

hierbei lediglich sehr geringe Mengen an möglicher mRNA. Diese gemessenen Werte waren 

jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit durch Salzrückstände bzw. Membranbestandteile 

fälschlicherweise zustande gekommen. Bei der anschließenden real-time-PCR konnten diese 

Erkenntnisse anhand der Schmelzkurven, die im Vergleich mit der Schmelzkurve des Kallib-

rators eine Aussage über die Spezifität der Amplifikation des gesuchten Produktes geben 

können, unterstrichen werden. Die Analyse der Leermembranen zeigte keine passenden 

Schmelzkurven, sondern entweder keine oder nur unspezifische Produkte. 

Auch bei den Leerdefekten blieb die mRNA-Quantifizierung zum Zeitpunkt der Explantation 

aufgrund sehr geringer Absorptionskoeffizienten unter der Nachweisgrenze. 

 

3.5. Zusammenfassung 
 

Zusammenfassend verzeichneten die ZMI-i-Produkte der Differenzierungsmarker generell 

signifikant höhere Expressionswerte als die ZMI-e-Produkte. Bei getrennter Analyse von P, C 

und T führte eine zunehmende Passagezahl typischerweise zu niedrigeren Expressionswerten 

in vitro sowie in vivo (Ausnahme SOX-9: höchste Expression in P3-Gruppen der ZMI-i-Pro-

dukte). Während sich die Expression in vitro abhängig von der Passagezahl stark veränderte, 

war dies in vivo weniger ausgeprägt der Fall, wobei jedoch der beschriebene Trend weiter 

Bestand hatte. Mit steigender Zellzahl auf der Matrix kam es innerhalb der ZMI-i-Produkte zu 

statistisch nicht signifikant niedrigeren Werten. In vivo zeigte sich tendenziell bei allen unter-

suchten Differenzierungsmarkern, dass C2 die höchsten Expressionswerte erzielte. T1-

Gruppen hatten statistisch signifikant stärkere Expressionsraten in vitro im Vergleich zu in 

vivo als die T2-Kombinationen (Ausnahme COMP: niedrigere ZMI-i-Werte in T1-Gruppen). 

P1-Gruppen kombiniert mit einer kurzen Membranstandzeit ergaben insgesamt die stärkste 

Expression. Diese Erkenntnisse galten in erster Linie für die in vitro-Expression, während in 

vivo generell T2- höhere Werte gegenüber T1-Gruppen erzielten, sofern die Zellen dreimal 

passagiert wurden. Im Allgemeinen veränderten sich tendenziell niedrigere ZMI-i-Werte (wie 

beispielsweise in P3C3T2, P5C3T2 oder P3C2T2) zu höheren ZMI-e-Werte, während initial 

hohe ZMI-i-Werte (P1C2T1) auch zum Zeitpunkt der Explantation ihre hohe Expression bei-

behielten. Sollte somit ein Transplantat sowohl in vitro als auch in vivo hohe Expressions-
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werte von Collagen-2, Aggrecan, COMP und SOX-9 zeigen, so war die Kombination 

P1C2T1 zu bevorzugen, welche tendenziell die stärkste Expression zeigte (kumulative 

Reihenfolge). Ebenfalls hohe Werte in vitro erzielte P3C1T1, wohingegen in vivo die 

Kombination dreifach passagierter Zellen mit T2 (z.B. P3C2T2) diese noch übertrafen. 

Generell ergaben sich bei den Dedifferenzierungsmarker, insbesondere Collagen-1, geringere 

Schwankungen in den P-, C- und T-Kategorien. Ebenfalls im Gegensatz zu den Differenzie-

rungsmarkern erzielten die ZMI-i-Produkte durchschnittlich statistisch signifikant niedrigere 

Expressionswerte als die ZMI-e-Produkte (p≤0,001). Diese Induktion während des 12-wöchi-

gen in vivo-Verlaufes zeigte sich bei Analyse der Collagen-10-Expression deutlich stärker 

(p≤0,001). Als weiterer Unterschied konnte bei Collagen-1 und -10 ein stärkerer Einfluss der 

C-Kategorie auf die Expressionsstärke nachgewiesen werden. Zusammenfassend ließ sich für 

beide Dedifferenzierungsmarker eine Tendenz erkennen, die niedrigere Werte in T2-Gruppen 

mit langer Passagezahl ergab, wie sie beispielsweise in P5C3T2 zu finden waren.  

Die Expressionsstärke der MMPs erlebte in sämtlichen Gruppen einen starken, statistisch sig-

nifikanten Expressionsabfall zum Zeitpunkt der Explantation (p≤0,001). Für MMP-1 war so-

wohl in vitro als auch in vivo tendenziell eine Zweiteilung aller Gruppen mit niedrigen 

Expressionswerten in T1-Gruppen sowie hohen Werten in T2-Gruppen zu erkennen (kumu-

lative Reihenfolge). Diese Aufteilung konnte auch in den ZMI-i-Werten von MMP-3 nach-

gewiesen werden. T1-Gruppen der ZMI-e-Werte hingegen ergaben in Kombination mit hoher 

Passagezahl die höchsten MMP-3-Expressionen sowie mit eher niedriger Passagezahl die 

niedrigsten Expressionswerte. T2-Gruppen verzeichneten dabei tendenziell eher mittlere 

Expressionswerte, wobei keine klare Tendenz hinsichtlich der Passage- und Zellzahlen 

ersichtlich war. Niedrige Expressionslevel konnten lediglich durch T1-Gruppen in Kombina-

tion mit wenigen Zellen (C1, C2) und mittlerer Passagezahl (P3) erreicht werden (P3C1T1 

und P3C2T1). Hohe Expressionen erzielten für MMP-1 tendenziell sämtliche T2-Gruppen, 

für MMP-3 T1-Gruppen mit hoher Passagezahl. Alles in allem zeichnete sich der Trend 

dahingehend ab, dass vor allem eine längere Membranstandzeit T2 die Expression beein-

flusste, wohingegen Passagezahl und Zellzahl keine größeren Effekte hatte. 

Während des 12-wöchigen in vivo-Verlaufes erfuhr die IL-1β-Expression eine statistisch sig-

nifikante Reduktion, wohingegen es bei TNF-α zu einer über 50%igen Expressionszunahme 

kam. Nahezu alle T1-Gruppen (insbesondere in Kombination mit geringer Zell- und Passage-

zahl) wiesen in vitro signifikant niedrigere IL-1β-Expressionswerte auf als die T2-Gruppen. 

Die Regulation von IL-1β stellte sich in vivo im Vergleich dazu komplett gegensätzlich dar. 

Sämtliche T2-Kategorien, die in vitro noch die höchsten Expressionswerte aufwiesen, ver-
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zeichneten in vivo statistisch signifikant niedrigere Werte als in den T1-Gruppen. Sie ergaben 

durchschnittlich lediglich rund 14 % ihrer ursprünglichen Expressionsstärke. Innerhalb der 

differierenden Passage- und Zellzahlen zeigten sich keine relevanten Expressionsunter-

schiede, so dass in erster Linie die T-Kategorie einen Einfluss auf die unterschiedlichen 

Expressionsraten zu haben schien, was sich auch bei Testung der Haupteffekte bestätigte. Bei 

TNF-α war diese gegensätzliche Regulation von ZMI-i- und ZMI-e-Produkten nicht zu 

erkennen. Zusammenfassend zeichnete sich im Gegensatz zu IL-1β bei TNF-α eine Tendenz 

ab, die in T2-Gruppen der ZMI-i-Produkten statistisch signifikant niedrigere Expressionen 

zeigte als in T1-Gruppen. Diese Aufteilung wurde auch in den ZMI-e-Produkten beibehalten 

allerdings in etwas geringerer Ausprägung. Zudem schienen auch im Allgemeinen niedrige 

Passagezeiten (P1 und P3) zu einer Zunahme der TNF-α-Expression zu führen. Unterschiedli-

che Zellzahlen hatten keine auffallenden Auswirkungen auf die Expression.  

Bis auf Collagen-10 unterschieden sich sämtliche untersuchten Targets statistisch signifikant 

von ihrem jeweiligen ZMI-i-Wert. Bei Testung der Haupteffekte von P, C und T bezüglich 

der Änderung Δ zeigten sich unter Berücksichtigung des entsprechenden ZMI-i-Wertes ledig-

lich für die Inflammationsmarker eine signifikante Korrelation zwischen der T-Kategorie und 

ΔIL-1β (p=0,014) als auch zwischen der C-Kategorie und ΔTNF-α (p=0,047). Spezifischen 

Subgruppeneffekte zwischen P und T konnte lediglich bei Aggrecan, SOX-9 und Collagen-2 

nachgewiesen werden. Bei SOX-9 zeigte sich zudem eine statistisch signifikante Interaktion 

zwischen P und C. Insgesamt ergab sich somit für die beiden Parameter P und T ein ver-

gleichsweise starker Einfluss auf die Expression genspezifischer mRNA-Transkripte der Dif-

ferenzierungsmarker (mit einem Trend für einen stärkeren Einfluss von T), wohingegen C 

geringeren Einfluss hatte. Für die anderen Targets lagen keine Subgruppeneffekte vor. Eine 

lineare Abhängigkeit von der Änderung Δ und dem ZMI-i-Wert konnte bei Aggrecan, SOX-9, 

MMP-1 und MMP3 sowie IL-1β nachgewiesen werden. 

Sollte somit ein Transplantat in vitro hohe Collagen-2-Werte, bei gleichzeitig niedrigen 

Collagen-1-, MMP- sowie niedrigen Entzündungswerten haben, dann war am ehesten die 

Kombination P1C2T1 zu bevorzugen. Auch wenn die Differenzierungsmarker in P1C2T1 

ihre sehr hohen Werte in vivo beibehielten, so schien unter Berücksichtigung der Dedifferen-

zierungsmarker (niedrigste Collagen-1-Werte) auch die Gruppe P3C2T2 eine gute Alternative 

darzustellen. In beiden Gruppen wurden dabei vergleichsweise mittleren Entzündungsmar-

kern und Matrixmetalloproteinasen verzeichnet. Sollten unabhängig der (De-)Differenzie-

rungsmarker in vivo möglichst niedrige Expressionswerte von IL-1ß und TNF-a sowie MMP-

1 und MMP-3 angestrebt werden, dann war tendenziell die Gruppe P5C2T2 zu favorisieren. 
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4. Diskussion 
 

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass die Zellkulturparameter Passagezahl, Zellzahl 

sowie Membranstandzeit einen signifikanten Einfluss auf das in vitro- und in vivo-Verhalten 

der Zell-Matrix-Implantate hatten. Autologe Chondrozyten, die dem Versuchstier in einem 

ersten operativen Eingriff entnommen wurden, konnten nach in vitro-Proliferation in unter-

schiedlicher Kombination der oben genannten Parameter auf Collagen-Membranen besiedelt 

und anschließend erfolgreich reimplantiert werden. Zu festgelegten Zeitpunkten (bei Implan-

tation sowie nach Explantation) wurde das Expressionsmuster der Chondrozyten untersucht. 

Es konnten Unterschiede des Expressionsverhaltens in den differierenden Parameterkonstel-

lationen analysiert und dadurch tendenzielle Rückschlüsse auf den chondrogenen Zustand der 

untersuchten Zellen gezogen werden. Darüber hinaus konnte bei Evaluation der Veränderung 

des Expressionsmusters in vivo gezeigt werden, dass dieses insbesondere durch den Aus-

gangswert entscheidend beeinflusst wurde, sowie die Membranstandzeit von allen untersuch-

ten Parameter den stärksten Einfluss auszuüben schien. Ein ideales Expressionsmuster im 

Sinne einer optimalen chondrogenen Differenzierung konnte mit geringer Passagezahl und 

kurzer Membranstandzeit von wenigen Stunden erreicht werden. Verschiedene Zellzahlen 

hatten auf das Ergebnis den geringsten Einfluss. 

 

4.1. Zielsequenzen 
 

Bei der Auswahl der Zielsequenzen wurde ein breites und umfangreiches Spektrum ange-

strebt, um ein möglichst detailliertes Bild des Expressionsverhaltens der Chondrozyten 

beschreiben zu können. Insgesamt wurde das Expressionsmuster von zehn verschiedenen 

Zielsequenzen untersucht, die in Differenzierungsmarker, Dedifferenzierungsmarker sowie 

Matrixmetalloproteinasen und Inflammationsmarker eingeteilt werden konnten.  

Um mögliche experimentelle Abweichungen in der mRNA-Menge und in den PCR-Reagen-

zien kontrollieren zu können, wurden als endogene Referenzgene sogenannte House-

Keeping-Gene für die Normalisierung der Zielsequenz-Expression eingesetzt. In der 

vorliegenden Arbeit wurde im Rahmen einer studienspezifischen Regulierungsanalyse eine 

Referenzgruppe von drei potentiell geeigneten House-Keeping-Genen (HPRT-1, β-Actin und 

GAPDH) herangezogen, die in vorab durchgeführten Analysen hinsichtlich der 

erforderlichen Voraussetzungen eines idealen House-Keeping-Gens getestet wurden [27; 142; 

173; 179] (S.182, S.356, S.2, S.270). Dabei ergab β-Actin die homogenste und konstanteste 

Expression und wurde somit abschließend als valide Referenz eingesetzt. 
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4.1.1. Differenzierungsmarker 
 

Bei der Entwicklung von widerstandsfähigen, hochdifferenzierten Knorpelregeneraten spielt 

die Qualität der implantierten Zellen eine entscheidende Rolle. Diese kann durch Expressi-

onsanalyse genspezifischer mRNA-Transkripte, die eine chondrogene Differenzierung anzei-

gen, untersucht werden. Collagen-2 und Aggrecan sind dabei vielversprechende Marker [108 

(S.281); 137 (S.785)]. 

Collagen-2 ist der dominante Collagentyp des hyalinen Knorpels, welcher die fibrilläre 

Grundstruktur der extrazellulären Matrix bildet [91 (S.155)]. Das Netzwerk aus Collagen-2-

Fibrillen verleiht dem Gelenkknorpel seine extreme Zugfestigkeit, Viskoelastizität und Stabi-

lität bei der Einwirkung von Drehkräften [59 (S.1534)]. Collagen-2 ist zudem für den Erhalt 

von Volumen und Form des Knorpelgewebes verantwortlich [91 (S.155)]. Die 

Wechselwirkungen zwischen Collagen-2 und den Proteoglykanen, insbesondere dem Aggre-

can, tragen wesentlich zur Organisationsstruktur der extrazellulären Matrix bei und ermögli-

chen so die bemerkenswerten mechanischen Eigenschaften des Gelenkknorpels [79 (S.795)]. 

Die Proteoglycan-Aggregate von Aggrecan sind aufgrund ihrer starken Hydrophilie des Wei-

teren für den hohen Gewebeturgor und somit für die Elastizität des Knorpels verantwortlich. 

Sie geben dem Knorpel seine gelartige Konsistenz. Der Aggrecangehalt in der Matrix ändert 

sich jedoch während des Alterungsprozesses, sowie vor allem auch nach Knorpeltraumata 

oder degenerativen Gelenkerkrankungen [62 (S.59)]. 

Die Analyse der Collagen-2- und Aggrecan-Expression in den Zell-Matrix-Implantaten lie-

ferte in der vorliegenden Arbeit wichtige Hinweise zum Differenzierungszustand der Chon-

drozyten.  

Bereits 1982 untersuchten Benya et al. die Collagen-2-Expression, um den Differenzierungs-

status der Zellen darstellen zu können [11 (S.215)]. In einer weiteren Studie konnte gezeigt 

werden, dass das Potential der Zellen, in vivo hyalines Knorpelgewebe herzustellen, von der 

Expressionsstärke spezieller Marker, wie beispielsweise Collagen-2, FGFR-3 und BMP-2, 

abhängig ist. Ihre Expression hing eng mit der phänotypischen Ausprägung zusammen [40 

(S.1614)]. In einer klinischen Studie untersuchten Brun et al. 2 mm breite Biopsien histolo-

gisch, die von Patienten während einer second-look-Arthroskopie nach MACT entnommen 

wurden. Dabei fanden sie eine Verbindung zwischen der klinischen Symptomatik der Patien-

ten und der Beschaffenheit des Ersatzgewebes. Asymptomatische Patienten entwickelten 

(frühestens nach 18 Monaten) vor allem hyalinen Knorpel mit hoher Collagen-2-Expression. 

Bei symptomatischen Patienten hingegen zeigte sich kein hyalines, sondern meistens fibro-

kartilaginäres Gewebe und eine erhöhte Collagen-1-Expression [24 (S.1)]. Pestka et al. 
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beschrieben jedoch, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen patientenspezifi-

schen Parametern (wie z.B. Patientenalter/-geschlecht, Defektgröße/-ätiologie, Grad der 

Gelenkdegeneration) und der Zellqualität, welche anhand der Expression der knorpelspezifi-

schen Marker Collagen-2, Aggrecan und CD44 beurteilt wurde, zu geben schien. Lediglich 

Zellen von jungen Patienten (<20 Jahre) wiesen durch ihr stärkeres, regeneratives Potential 

signifikant höhere Expressionswerte der knorpelspezifischen Marker im Vergleich zu älteren 

Patienten auf. Mit Hilfe von patientenspezifischen Faktoren ließen sich somit keine Rück-

schlüsse auf die zelluläre Qualität oder das in vivo Verhalten ziehen. [137 (S.779)]. In der 

vorliegenden Arbeit war es im Rahmen der Berechnungen der Linearitätsverläufe möglich, 

durch Analyse des chondrozytären Expressionsmusters vor Implantation eine prospektive 

Aussage über die Aggrecan-Expression im in vivo Verlauf zu treffen. Bei Collagen-2 wurde 

diese Tendenz nicht beobachtet. 
 

Die letzten Jahre haben zu einem beachtlichen Fortschritt im wissenschaftlichen Verständnis 

von Transkriptionsfaktoren geführt, die in den zahlreichen Schritten mesenchymaler Diffe-

renzierung involviert sind. Ein Transkriptionsfaktor, von dem angenommen wird, wesentlich 

zur Differenzierung von Chondrozyten beizutragen, ist SOX-9 [95 (S.529)]. SOX-9 gehört 

zur Familie der SOX-Transkriptionsfaktoren, die eine als High Mobility Group (HMG)-Box 

bezeichnete DNA-bindende Domäne besitzen, welche aus 79 Aminosäuren besteht [183 

(S.1409)]. Während der Embryogenese wird SOX-9 in allen Strukturen exprimiert, die am 

Aufbau des Skeletts beteiligt sind; insbesondere aber in mesenchymalen Knorpelvorläufer-

zellen ist eine starke SOX-9-Expression bekannt. Im Laufe der Reifung der Chondroproge-

nitorzellen zu Chondroblasten bleibt die hohe SOX-9-Expression bestehen, ebenso in prolife-

rierenden Chondrozyten der Wachstumsfugen und Chondrozyten permanenter Knorpelstruk-

turen [183 (S.1417)]. Die SOX-9-Expression wird jedoch dann in hypertrophen 

Chondrozyten eingestellt [192 (S.382)]. Zahlreiche Untersuchungen zeigten, dass SOX-9 

eine Reihe von knorpelassoziierten Zielgenen aktiviert. So wird SOX-9 während der 

Embryogenese in mesenchymalen Knorpelvorläuferkondensationen und reifen 

Knorpelelementen mit Collagen-2 koexprimiert [192 (S.382)]. Darüber hinaus reguliert 

SOX-9 sowohl in vitro als auch in vivo über Aktivierung von Promotorelementen die 

Expression weiterer Knorpelmatrixbestandteile wie Aggrecan [157 (S.10738)] und Collagen-

2 [99 (S.12712)]. SOX-9 ist folglich ein ganz entscheidender Faktor in der Entwicklung der 

chondrozytären Zelllinie; ohne SOX-9 sind Chondroprogenitorzellen nicht in der Lage, zu 

reifen Chondrozyten zu differenzieren [12 (S.85)]. Diese Erkenntnisse machten SOX-9 zu 

einem interessanten Differenzierungsmarker für die vorliegende Arbeit. 
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Das Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) ist ein Protein der extrazellulären Knor-

pelmatrix, das bevorzugt in der territorialen Matrix um die Chondrozyten lokalisiert ist. 

Neben dem Vorkommen im hyalinen Gelenkknorpel kann es in Menisken, Kreuzbändern und 

in Sehnen nachgewiesen werden [122 (S.233)]. Auch wenn seine biologische Funktion noch 

nicht vollständig geklärt ist, ist COMP wesentlich an der Chondrogenese beteiligt und unab-

kömmlich für die Knorpelentwicklung [168 (S.39)]. Darüber hinaus zeigten Kipnes et al,  

dass COMP aber auch hemmende Auswirkungen auf die Zellproliferation in Monolayer-

Kulturen haben kann [88 (S.442)]. Möglicherweise reguliert COMP zudem den korrekten 

Zusammenbau der Collagenfibrillen im dreidimensionalen Netzwerk. COMP bindet neben 

Collagen-1 und -2 auch an Aggrecan und trägt so zur Stabilisierung der Matrixbestandteile 

bei [64 (S.31166); 168 (S.39)].  

 

4.1.2. Dedifferenzierungsmarker 
 

Die Expansion der Chondrozyten in Monolayer-Kultur führt häufig zu Dedifferenzierungs-

prozessen, die das chondrogene Expressionsmuster der Zellen beeinträchtigen [71 (S.1541); 

82 (S.269)]. Anstatt der knorpelspezifischen Collagen-2, -9 und -11 werden vermehrt 

Collagen-1 und -3 synthetisiert [177 (S.531)].  

Collagen-1, welches zu den fibrillären Collagenen gerechnet wird, kommt in allen Geweben 

vor, am häufigsten in Haut und Knochen, aber auch in Sehnen und in der Hornhaut des 

Auges (Kornea). Collagen-1 wird unter anderem von spezialisierten Zellen (Fibroblasten, 

Myofibroblasten und Osteoblasten) produziert. Das entscheidende Merkmal eines typischen 

Moleküls der fibrillären Collagene ist die lange, seilartige Tripelhelix [59 (S.1535)]. 

Collagen-10 kommt im gesunden, hyalinen Knorpel nicht vor; lediglich in der territorialen 

Matrix der kalzifizierten Knorpelzone [50 (S.2); 178 (S.477)] und im hypertrophen Knorpel 

[59 (S.1538)]. Man nimmt an, dass es eine Rolle bei der enchondralen Ossifikation, der Ent-

wicklung der Wachstumsplatte [115 (S.244)] und der Kalzifizierung der Knorpelmatrix [59 

(S.1538)] spielt. Die pathogenetische Bedeutung von Collagen-10 zeigt sich im arthrotischen 

Knie. Hier beginnen ruhende Chondrozyten zu proliferieren und sich zu hypertrophen Zellen 

zu entwickeln, welche dann unter anderem Collagen-10 exprimieren. Nach Apoptose werden 

die hypertrophen Zellen schließlich durch knochenbildende Zellen ersetzt [96 (S.239)].  
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4.1.3. Matrixmetalloproteinasen 
 

Matrixmetalloproteinasen (MMPs) sind Zink-abhängige Endopeptidasen. Sie sind in der 

Lage, extrazelluläre Matrixproteine abzubauen [124 (S.135)]. Aktuell sind 24 MMPs 

bekannt, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Substratspezifität von Cawston 1998 

ursprünglich in vier Gruppen eingeteilt wurden [30 (S.131)]. Infolge ihrer Fähigkeit zur 

Matrix-Degradierung führen sie zum Gewebeumbau, sowohl im physiologischen als auch im 

pathologischen Sinne. Diese Fähigkeit hat, neben der Expressionssteigerung bestimmter 

MMPs durch inflammatorische Zytokine, zu der Annahme geführt, dass MMPs eine 

bedeutende Rolle in der physiologischen Erneuerung als auch im pathologischen Abbau des 

Gelenkknorpels spielen [159 (S.2065)]. Die extrazelluläre Matrix des Knorpels wird durch 

MMPs abgebaut, in erster Linie durch MMP-1, MMP-3 und MMP-13 [89 (S.65)]. Um 

Erkenntnisse über Umbauprozesse in den Zell-Matrix-Implantaten zu erlangen, wurden in 

dieser Studie die Expressionsmuster von MMP-1 und MMP-3 analysiert. 

MMP-1 (Collagenase-1) ist in der Lage, tripelhelikale Collagenfibrillen zu spalten und somit 

den weiteren Collagenabbau zu initiieren [89 (S.65)]. MMP-3 gehört zu den Stromelysinen, 

die das größte Substratspektrum besitzen und unter anderem von Chondrozyten sowie von 

synovialen Fibroblasten gebildet werden können [32 (S.12373); 133 (S.680)]. Sie bauen eine 

Vielzahl von Matrixproteinen, wie Proteoglykane (z.B. Aggrecan [13 (S.174)]), Glykopro-

teine, Gelatine, Elastine und Collagen-3, -4, -5, ab [86 (S.130)]. Darüber hinaus sorgt MMP-3 

aber auch für die Hydrolyse von Collagen-2, -9, -10 und -11 [189 (S.5625)]. 

 

4.1.4. Inflammationsmarker 
 

Im physiologischen System des Gelenkknorpels besteht ein Gleichgewicht zwischen Neu-

synthese und Abbau der Bestandteile der extrazellulären Matrix. Eine Anregung zur Neusyn-

these durch anabole Wachstumsfaktoren, wie z.B. Insulin-like-Growth-Factor I (=IGF I) 

[169 (S.543)], kann durch überwiegend katabol wirksame Faktoren wie den proinflammatori-

schen Zytokinen IL-1β oder TNF-α antagonisiert werden [93 (S.219)]. In verschiedenen 

Tiermodellen konnte bereits gezeigt werden, dass TNF-α und IL-1β in der Pathogenese von 

Gelenkerkrankungen, wie der rheumatoiden Arthritis und Osteoarthrose, eine bedeutende 

Rolle spielen. Durch Blockierung ihrer Aktivität konnte ein verzögerter Krankheitsbeginn, 

eine Milderung der Entzündungszeichen sowie Verlangsamung der Knorpeldestruktion er-

reicht werden [186 (S.9784); 188 (S.1305)]. 

IL-1β hat verschiedene Effekte auf hyaline Chondrozyten, die sich in der vorliegenden Arbeit 
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auch in dem Expressionsverhalten der anderen Zielsequenzen widerspiegelten. IL-1β ruft in 

Chondrozyten in erster Linie katabole Effekte hervor: es induziert zum einen die Expression 

von MMP-1 und MMP-3, welche eine entscheidende Rolle im Abbau von Matrixbestandtei-

len spielen [7 (S.2648); 39 (S.645); 41 (S.123); 144 (S.624)]. Zum anderen reduziert IL-1β 

die Synthese deren wichtigster physiologischer Inhibitoren (TIMP, PAI-I) [111 (S.368)]. 

Eine erhöhte IL-1β-Expression führt zu einer Herunterregulation der chondrogenen 

Differenzierungsmarker, insbesondere von Collagen-2 und Proteoglykanen (Aggrecan) und 

wirkt dadurch den anabolen Effekten der von letztgenannten hervorgerufenen Matrixsynthese 

entgegen [61 (S.85); 111 (S.361); 184 (S.801)]. IL-1β unterdrückt außerdem die Ausprägung 

eines differenzierten, chondrogenen Phänotyps, indem es die SOX-9-Expression herunter-

reguliert [102 (S.S113)]. IL-1β kommt insofern eine herausragende Bedeutung zu, da die 

Chondrozyten (und insbesondere diejenigen im osteoarthrotischen Gelenk) äußerst sensitiv 

gegenüber IL-1β sind. Eine Bindung von IL-1β an weniger als 1% der IL-Rezeptoren auf der 

Oberfläche der Chondrozyten, führt bereits zu phänotypischen Veränderungen im Sinne eines 

katabolen Zustandes der Zelle [112 (S.S15)]. 

 

Neben IL-1β ist TNF-α ein weiteres Zytokin, welchem in der Pathophysiologie des Gelenk-

knorpels eine bedeutende Rolle zukommt [33 (S.907)]. Insbesondere bei entzündlichen und 

immunologischen Reaktionen ist TNF-α einer der Hauptmediatoren. Die Reaktion der Ziel-

zellen auf TNF-α fallen jedoch sehr unterschiedlich aus. TNF-α kann sowohl Apoptose als 

auch Proliferation induzieren. TNF-α kann zudem ebenfalls Einfluss auf die Expression einer 

Vielzahl anderer Zielsequenzen nehmen, wie beispielsweise weiterer Zytokine oder 

matrixdegradierender Enzyme [83 (S.416)]. Nach TNF-α-Blockade sanken die 

Serumkonzentrationen der proinflammatorischen Zytokine IL-1β und IL-6 [101 (S.1646)] 

und der Matrix-abbauenden Enzyme MMP-1 und MMP-3 signifikant [18 (S.643)]. Der am 

umfangreichsten untersuchte Aspekt von TNF-α ist dessen proinflammatorische Wirkung. 

TNF-α induziert die Produktion weiterer entzündungsmediierender Zytokine, z. B. IL-1, IL-

6, IL-8, und GM-CSF [33 (S.909)]. Das Ausmaß der Knorpel- und Knochendestruktion in 

von rheumatoider Arthritis befallenen Gelenken korreliert positiv mit dem TNF-α-Spiegel in 

der synovialen Flüssigkeit [127 (S.217)]. Studien mit gegen TNF-α gerichteten Antikörpern 

konnten eine Abnahme der Gelenkschwellung und einen Rückgang von 

Entzündungsparametern als Folge der TNF-α-Blockade nachweisen [47 (S.1105)].  

 

Die Effekte dieser beiden proinflammatorischen Zytokine scheinen in der zellbasierten Knor-
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peltherapie von entscheidender Bedeutung zu sein. Francioli et al. konnten zeigen, dass ten-

denziell reifere chondrogene Zellkonstrukte, welche in der vorliegenden Arbeit den T2-

Zellen entsprechen dürften, mögliche inflammatorische Signale tendenziell reduzieren und 

anabole Prozesse fördern. Sie fanden heraus, dass diese länger kultivierten (im Vergleich zu 

kürzer kultivierten, unreifen) Zellpellets auf den Einfluss von IL-1β verstärkt mit Expression 

von IL-8 und MCP-1 reagierten. Diese beiden Chemokine waren dann wiederum 

verantwortlich für die Anlockung von Monozyten und Neutrophilen, aber auch von 

chondrogenen Vorläuferzellen, die maßgeblich an einer Knorpelregeneration beteiligt sind 

[52 (S.2782); 119 (S.1407)]. Dies wiederum würde bedeuten, dass es unter dem Einfluss von 

IL-1β neben den katabolen Vorgängen auch zu einem inflammatorisch hervorgerufenen 

Reparaturprozess kommen könnte [52 (S.2783)]. 

Auch eine andere Studie belegte die möglicherweise vorteilhaften Effekte von IL-1β und 

TNF-α auf den Gelenkknorpel. Erst kürzlich konnten Fukui et al. zeigen, dass IL-1β und 

TNF-α eine BMP-2-Expression, die für eine chondrogene Differenzierung mitverantwortlich 

ist, potentiell verstärken, wohingegen anabole Zytokine wie beispielsweise TGFβ und IGF 

keinen Effekt auf die BMP-2-Synthese hatten [55 (S.59)]. Möglicherweise sind diese anabo-

len Effekte der proinflammatorischen Zytokine IL-1β und TNF-α auch in den Regenerations-

prozess der extrazellulären Matrix nach einem Trauma durch Überbelastung oder enzymati-

schen Abbau eingebunden. IL-1β und auch TNF-α könnten somit nach initialer MMP-Induk-

tion und konsekutivem Abbau von Bestandteilen der extrazellulären Matrix ihre anabole 

Aktivität im Sinne einer kompensatorischen Induktion von anabolen Wachstumsfaktoren wie 

z.B. BMP-2 entfalten. IL-1β sowie TNF-α scheinen somit unter gewissen Umständen hilf-

reich für die Knorpelregeneration zu sein, indem sie ihre anabolen und katabolen Effekte zum 

Erreichen einer ausgeglichenen Matrix-Homöostase einsetzen. Möglicherweise sind derartige 

Vorgänge sogar notwendig, um eine suffiziente Knorpelintegrität überhaupt aufrecht erhalten 

zu können [3 (S.51)]. 
 

Zusammenfassend wird die zentrale Rolle von IL-1β und TNF-α innerhalb der 

biochemischen Vorgänge während der Knorpelreparatur deutlich. In erster Linie sind für eine 

erfolgreiche, chondrogene Knorpelregeneration sicherlich möglichst geringere 

inflammatorische Einflüsse wünschenswert. Aus diesem Grund wären eine niedrige 

Passagezahl und eine kurze Membranstandzeit zu bevorzugen. Dennoch bedarf es 

insbesondere bei der Knorpelregeneration und -reparation des Zusammenspiels von ab- und 

aufbauenden Faktoren. Da die inflammatorischen Zytokine dabei beide Richtungen 

beeinflussen, spricht eine erhöhte Expression dieser Zielsequenzen auch für den natürlichen 
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Umbau und die notwendige Integration des neu entstehenden Knorpelgewebes. Die Analyse 

proinflammatorischer Zytokine steht aus diesem Grund auch weiterhin im Fokus des 

einschlägigen wissenschaftlichen Interesses. 

 

4.2. Tissue Engineering 
 

Die Fähigkeit des adulten hyalinen Gelenkknorpels, nach degenerativen oder traumatischen 

Verletzungen in wesentlichem Umfang kompensatorisches Knorpelwachstum oder Knorpel-

matrixsynthese zu zeigen, ist limitiert. Der adulte Knorpel kann weder defektfüllend wachsen 

noch scheint er nach osteoarthrotischer Knorpeldegeneration in der Lage zu sein, partiell oder 

vollständig destruierte Matrixanteile suffizient zu ersetzen. Aus diesem Grund stellen Knor-

pelläsionen des Gelenkknorpels ein großes medizinisch-therapeutisches Problem dar. Unbe-

handelte Knorpeldefekte führen oftmals zu persistierenden Beschwerden, die bereits das all-

tägliche Leben beeinträchtigen und auf lange Sicht zu osteoarthrotischen Veränderungen füh-

ren können [37 (S.456); 51 (S.1); 58 (S.321); 123 (S.1207); 151 (S.11S)]. 

 

In der Knorpelchirurgie stellt das Tissue Engineering eine neue Möglichkeit dar, mit einem 

Minimum an autologem Gewebe als Ausgangsmaterial, einen maximalen Bereich eines 

Defektes zu decken. Das Tissue Engineering erfordert dabei eine interdisziplinäre Zusam-

menarbeit von Biomaterialentwicklung, Zellbiologie und Zellkulturtechnik [92 (S.920)]. Im 

Gegensatz zu anderen chirurgischen Knorpelersatztherapien, die in der Regel lediglich zu 

einem fibrokartilaginären Knorpelersatzgewebe führen, strebt das Tissue Engineering eine 

Rekonstruktion der komplexen Struktur des Knorpels sowie dessen biomechanischen Eigen-

schaften durch Transplantation von im Labor gezüchteten Chondrozyten an [74 (S.439)]. An 

Tiermodellen wurden bereits verschiedene Verfahren des Tissue Engineering untersucht und 

publiziert. Meist verbesserte sich das histologische Bild der Läsionen. Eine vollständige 

Füllung des Defektes mit hyalinem Knorpel konnte aber bisher nicht erreicht werden [69 

(S.485); 75 (S.721); 171 (S.445)]. 

Eine erfolgreiche Produktion von hyalinem Knorpel kann jedoch nur durch Expression 

chondrogener Marker gewährleistet werden, welche die Produktion knorpelspezifischer Pro-

dukte wie beispielsweise Collagenfibrillen oder extrazellulärer Matrix hervorrufen. Neben der 

rein synthetischen Aktivität stellt auch die richtige Differenzierung der Knorpelzellen eine 

wesentliche Voraussetzung für eine effektive anabole Aktivität der Chondrozyten dar. Eine 

Dedifferenzierung, zu der es im Rahmen der in vitro-Kultivierung kommen kann, gilt es zu 

verhindern, um den Aufbau eines funktionellen Knorpelgewebes zu gewährleisten. Stokes et 
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al. konnten bereits nach einer in vitro-Zeit von 11 Tagen eine deutliche Abnahme der 

Collagen-2- sowie Zunahme der Collagen-1-Synthese nachweisen. Über Microarray-Studien 

stellten sie deutliche Unterschiede in der Genexpression zwischen differenzierten und dediffe-

renzierten Chondrozyten fest. In Letztgenannten war die Expression von u.a. Aggrecan, SOX-

9 sowie Collagen-9 und -11 bis zu 11-fach schwächer ausgebildet [166 (S.415)]. Die 

dreidimensionale Struktur des Knorpels nimmt dabei eine sehr entscheidende Rolle ein. 

Dedifferenzierte Zellen produzieren eine dem fibrösen Bindegewebe ähnelnde extrazelluläre 

Matrix, die in den zahlreichen Knorpelreparaturansätzen zu Problemen geführt hat. Aufgrund 

der fehlenden Einlagerungen von Proteoglykanen fehlt dem Knorpel außerdem die für das 

Abfedern von Stößen notwendige Prallelastizität und kann auf Dauer der mechanischen 

Belastung nicht standhalten. Solche dedifferenzierten Zellen verfügen über eine deutlich 

geringere chondrogene Potenz; ein daraus entstehendes Regenerat zeigt meist verminderte 

biomechanische und physiologische Eigenschaften [22 (S.281); 82 (S.272)]. 

Um sämtliche Aufgaben eines gesunden hyalinen Knorpelgewebes erfüllen zu können, muss 

eine frühzeitige Redifferenzierung stattfinden; ansonsten kann eine erfolgreiche Knorpelrege-

neration nicht stattfinden. Eine Redifferenzierung der Zellen konnte durch Besiedelung der 

Zellen vor Implantation auf ein dreidimensionales Trägermaterial (engl. scaffold) beobachtet 

werden [148 (S.96)].  

Die Idee, die entnommenen, isolierten und kultivierten Zellen auf ein Trägermaterial zu brin-

gen führt derzeit weltweit in vielen Forschungsgruppen zur intensiven Suche nach dem idea-

len Material. Verschiedene Studien untersuchten Agarose-Gele [11 (S.215)], Polydioxanon 

und Polyglactin [149 (S.68)], Polyesters poly(L-lactide) (PLLA) und poly(D,L-lactide-

coglycolide) (PLGA) [72 (S.42)], Hyaluronsäure [23 (S.683)], Alginat [43 (S.91)], Fibrin 

[176 (S.2385)], Collagen-Gele [87 (S.231)] oder Collagen-Membranen [53 (S.831)]. 

Insbesondere die Collagen-Membranen, zu denen auch die in der vorliegenden Arbeit ange-

wendeten Chondro-Gide®-Membran (Geistlich Biomaterials, Wollhusen, Schweiz) gehören, 

erlangten aufgrund ihrer guten Eigenschaften unter Besiedelung mit Knorpelzellen einen 

hohen Stellenwert und kamen in zahlreichen Studien zur erfolgreichen Anwendung [57 

(S.159); 129 (S.2091)]. Sie erfüllen sämtliche Anforderungen, die ein ideales Trägermaterial 

voraussetzen sollte und gewährleisten eine standardisierte Anwendung [63 (S.51)]. 

Die Verwendung von Membranen verspricht zahlreiche Vorteile: zum einen dient der Träger 

als Transportsystem für die zu transplantierenden Chondrozyten. Die Zellen können bereits in 

vitro an die artifizielle Trägermatrix anhaften und im Idealfall mit chondrogener Synthese 

beginnen [4 (S.1223)]. Zudem belegte die Arbeitsgruppe um Duda die gute mechanische 
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Primärstabilität solcher Zell-Matrix-Transplantate, welche in ihrer Studie bis zu 50 % der Sta-

bilität von nativem Knorpel erreichten [46 (S.673)]. Darüber hinaus entfällt durch Verwen-

dung von Matrizen die Morbidität der Entnahme eines Periostlappens. 

In der Knorpelchirurgie zeigte die Autologe Chondrozyten Transplantation (ACT) als erste 

das mögliche Potential einer solchen zellbasierten Therapie und erzielte vielversprechende 

klinische sowie histologische Langzeitergebnisse mit hyalinem oder hyalin-ähnlichem Knor-

pel [21 (S.889); 139 (S.212)]. Auf Basis des Tissue Engineering erfuhr die ACT in den letzten 

Jahren durch die Verwendung eines biologisch abbaubaren Trägermaterials eine Weiterent-

wicklung im Rahmen der Matrix-assoziierten Autologen Chondrozyten Transplantation 

(MACT) [31 (S.11)]. Aus biologischer Sicht verspricht die MACT eine erfolgreiche Methode 

der Knorpelreparation zu sein. [8 (S.194); 20 (S.1259); 44 (S.662); 126 (S.3)]. 

Die große Schwachstelle trotz der bereits weit verbreiteten klinischen Anwendung ist das 

Fehlen eines technischen Standards in der Umsetzung der MACT. Es existieren bislang nur 

ungenaue Richtlinien mit dem Ziel gewisse grundlegende Aspekte wie Reinheit, Wirksam-

keit, Effektivität und Sicherheit bei der Anzüchtung der Zellen zu erfüllen [9 (S.535)]. Da für 

die Umsetzung der MACT bestimmte Mengen an Knorpelzellen benötigt werden, versucht 

man diese durch Anzüchtung von wenig entnommenen Zellen aus der Knorpelbiopsie in vitro 

herzustellen, um dadurch das Problem der Entnahmemorbidität zu begrenzen. Dies wiederum 

kann jedoch nur auf Kosten zahlreichen Zellverdopplungen erreicht werden, was jedoch die 

Gefahr in sich birgt, dass es zu einer Dedifferenzierung kommt, bei der die Knorpelzelle ihren 

ursprünglichen Phänotyp verliert und fibroblastenartig wird [11 (S.215); 71 (S.1534)]. Es ver-

bleibt bis heute ein unerreichtes Ziel während der Proliferation von artikulären Chondrozyten 

eine Dedifferenzierung des Phänotyps zu verhindern. Dies liegt darin begründet, dass die 

grundlegenden biologischen Prozesse der Proliferation und Differenzierung von antagonis-

tischer Natur sind und somit nie synchron ablaufen können [155 (S.67)].  

Wie beschrieben gibt es derzeit ein weites und modernes Spektrum an unterschiedlichen chi-

rurgischen Techniken, die im Rahmen der Knorpelzelltransplantation zur Anwendung kom-

men [36 (S.1334); 116 (S.217); 165 (S.208)]. Die technische Weiterentwicklung findet statt, 

obwohl folgende Aspekte der (M)ACT bislang noch nicht definiert werden konnten: 
 

-‐ Wie oft werden die Zellen in vitro vor Implantation passagiert? 

-‐ Wie viele Zellen werden pro Defekt implantiert?  

-‐ Wie lange werden die Zellen vor Implantation auf einer entsprechenden Membran 

kultiviert? 
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Es bestehen weder für die optimale zweidimensionale Zellkulturzeit der Chondrozyten, die 

anhand der Passagezahl festgelegt wurde, noch für die zu transplantierende Zellzahl, noch für 

die Membranstandzeit der Zellen vor Implantation auf wissenschaftlicher Grundlage beru-

hende Standards. In der Literatur finden sich bisher nur Arbeiten, die Untersuchungen einzel-

ner Parameter vornehmen [15 (S.789); 35 (S.15); 82 (S.275); 94 (S.272); 175 (S.119); 185 

(S.1065)]. Keine Studien belegen die kombinierte Anwendung der drei erwähnten Parameter. 

Auf Grundlage der bereits existierenden Erkenntnisse erscheint es jedoch naheliegend, dass 

eine optimale Zusammensetzung dieser Parameter die zelluläre Qualität in Hinblick auf eine 

chondrogene Phänotypisierung verbessern kann [137 (S.779); 151 (S.17S)]. Dies weiter zu 

erforschen war das Ziel der vorliegenden Arbeit.  

 

4.3. Parameter 
 

Passagezahl, Zellzahl sowie Membranstandzeit hatten einen signifikanten Einfluss auf das in 

vitro- und in vivo-Verhalten der Zell-Matrix-Implantate. Eine geringe Passagezahl in Kombi-

nation mit kurzer Membranstandzeit von wenigen Stunden zeigte die vergleichsweise stärkste 

chondrogene Differenzierung. Den geringsten Einfluss schienen unterschiedliche Zellzahlen 

zu haben.  

 

4.3.1. Passagezahl 
 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Passagezahl entscheidenden Ein-

fluss auf die in vitro- und in vivo-Expression der Zielsequenzen nahm. Eine optimale 

chondrogene Differenzierung erreichten die Zell-Matrix-Implantate nach einer oder wenigen 

Passagen. Mit zunehmender Passagezahl verzeichneten die Differenzierungsmarker sowohl in 

vitro als auch in vivo geringere Expressionswerte. Eine Ausnahme bildete hierbei die SOX-9-

Expression, die in vitro die höchsten Werte bei mittlerer Passagezahl verzeichnete. Diese 

Beobachtungen waren mit den Daten einer weiteren Studie gut vereinbar, in der die SOX-9-

Expression ebenfalls bei einer mittleren Passagezahl tendenziell die höchsten Werte erzielte 

[98 (S.1234)]. Als Transkriptionsfaktor ist SOX-9 ein wichtiger Bestandteil der Chondroge-

nese in vitro und in vivo [157 (S.10741)]. Aigner et al. zeigten hingegen, dass unter 

zweidimensionalen in vitro-Bedingungen SOX-9 nicht in den Dedifferenzierungsprozess der 

Chondrozyten mit einzugreifen oder als zentraler Regulator der Collagen-2-Expression zu 

fungieren schien [2 (S.368)]. Möglicherweise spielten andere Transkriptionsfaktoren in vitro 

dabei eine größere Rolle und SOX-9 griff erst in vivo wieder in diesen Prozess mit ein, was 
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bei zunehmender Passagezahl in der vorliegenden Studie die niedrigeren in vitro-Expressi-

onswerte von SOX-9 sowie von Collagen-2 vermuten ließen. 

Im Durchschnitt verzeichneten die in vitro-Produkte der Differenzierungsmarker eine Expres-

sionsabnahme zum Zeitpunkt der Explantation. Jedoch konnte bei Gruppen mit der Kombina-

tion einer hohen Passagezahl und einer langen Membranstandzeit eine Induktion des Expres-

sionsniveaus (Collagen-2 und COMP) oder vergleichsweise abgeschwächte Expressionsab-

nahmen (Aggrecan und SOX-9) beschrieben werden. Möglicherweise konnten die Chondro-

zyten mit dieser Parameterkonstellation in vitro kaum noch eine adäquate Expression zeigen, 

da sie bereits fortgeschritten proliferiert waren und ihre Expressionsressourcen ausgeschöpft 

hatten. In vivo hatten sie sich dann jedoch wieder von dieser langen Kultivierung erholt, 

waren biosynthetisch aktiver und verzeichneten dort die beobachtete Expressionsinduktion 

von Collagen-2 und COMP. Gruppen mit sehr niedriger Passagezahl, die nur kurz auf der 

Membran kultiviert wurden, wiesen bereits in vitro insbesondere hohe Collagen-2-Expres-

sionswerte auf, die dann im weiteren in vivo-Verlauf zwar vergleichsweise niedriger lagen, 

jedoch trotzdem auf einem hohen Niveau verblieben. 

 

Zahlreiche Studien untersuchten bereits unabhängig von Zellzahl und Membranstandzeit die 

Auswirkungen einer in vitro-Kultivierung auf die Vitalität, das Apoptoseverhalten und das 

Expressionsmuster ausgewählter Zielsequenzen sowie die Möglichkeit die knorpelspezifi-

schen Eigenschaften der dedifferenzierten Zellen zurück zu gewinnen. Als einer der Ersten 

zeigte Benya et al., den Rückgang der Collagen-2-Expression zwischen P3 und P5. Gleich-

zeitig mit dem Abfall der Collagen-2-Epxression begann ab P3 die verstärkte Synthese von 

Collagen-1 [10 (S.1313)]. Auch Änderungen der phänotypischen Ausprägung sind bei zuneh-

mender Passagezahl sehr gut dokumentiert [11 (S.215); 14 (S.99); 71 (S.1541); 182 (S.373)]. 

Diese Veränderungen des Expressionsmuster sowie des Phänotyps beschreiben den Dediffe-

renzierungsprozess der Chondrozyten.  

Darling und Athanasiou konnten zeigen, dass erste Anzeichen der Dedifferenzierung in der 

zweidimensionalen in vitro-Kultivierung bereits bei P1 in einem Anstieg der Collagen-1- und 

einem noch deutlicheren Abfall der Collagen-2-Expression nachweisbar waren [38 (S.429)]. 

Aufgrund dieser Beobachtungen schien jegliche zweidimensionale Expansion von Chondro-

zyten für die Gewinnung einer größeren Anzahl an differenzierten Zellen ungeeignet zu sein. 

In der Praxis erscheint jedoch eine Passagierung notwendig, um überhaupt eine ausreichende 

Zellzahl für die spätere Transplantation zu erreichen.  
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Auch die Ergebnisse von Kang et al. unterstützten die Theorie, dass die Dedifferenzierung 

bereits früh einsetzte und somit eine niedrige Passagezahl vorteilhaft für die anschließende 

Transplantation wäre. Mit zunehmender Passagezahl wiesen sie eine höhere Apoptoserate und 

geringere Zellwachstumsrate sowie Viabilität nach. Nach Besiedelung von P1- und P5-Zellen 

auf biologisch abbaubare Polymerscaffolds und deren subkutane Implantation in Mäuse 

konnten die P5-Zellen im Gegensatz zu den P1-Zellen weder ihren chondrogenen Phänotyp 

aufrechterhalten noch extrazelluläre Matrix bilden [82 (S.275)]. Durch zusätzliche Verwen-

dung von P3-Zellen konnten in der vorliegenden Studie noch detailliertere Angaben über den 

Verlauf des Dedifferenzierungsprozesses gemacht werden. Es zeigte sich, dass bereits P3-

Zellen (mit Ausnahme der beschriebenen SOX-9-Expression) bei allen anderen untersuchten 

Zielsequenzen niedrigere Expressionswerten verzeichneten. Der Unterschied zwischen P1 und 

P3 war dabei deutlich stärker ausgeprägt als zwischen P3 und P5. Dies deutete wiederum 

darauf hin, dass sich der Dedifferenzierungsprozess verstärkt schon in den frühen Phasen der 

in vitro-Kultivierung manifestierte. 

Dass trotz allem eine Transplantation von Chondrozyten mit kurzer in vitro-Kultivierung und 

gleichzeitig niedriger Passagezahl (P1, P2) vorteilhafter als beispielsweise die Transplantation 

von frisch isolierten Zellen (P0) erschien, legte die Arbeitsgruppen um Veilleux dar [175 

(S.122)]. Sowohl die DNA-Menge als auch der Glykosaminoglykangehalt der P1- und P2-

Zellen lag nach vierwöchiger in vitro-Kultivierung auf Collagen-GAG-Membranen signifi-

kant höher im Vergleich zu P0-Zellen. Nach dieser Zeit proliferierten die P0- und P1-Zellen 

im Gegensatz zu den P2-Zellen jedoch noch weiter. Insgesamt schienen somit relativ niedrige 

Passagezahlen den chondrozytären Phänotyp noch aufrechterhalten zu können. Diese 

Erkenntnis war mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit vereinbar. Dieser Effekt wurde 

von Veilleux et al. jedoch nur in vitro untersucht und weder Zellzahl noch Membranstandzeit 

wurden berücksichtigt. Zudem waren sie der Ansicht, dass diese in-vitro Funde, das Verhalten 

der Zellen in vivo nicht voraussagen könnten [175 (S.126)]. Bezüglich der Expression der 

genspezifischen mRNA-Transkripte konnte jedoch in der vorliegenden Arbeit für bestimmte 

Zielsequenzen eine prospektive Aussage getroffen werden. 

 

Bislang ist nur wenig über die biochemischen Vorgänge bekannt, die zur Heilung von Knor-

peldefekten führen. Die normale Knorpelentwicklung ist das Ergebnis eines Gleichgewichtes 

zwischen aufbauenden und abbauenden Faktoren. Bei Entzündungen, Traumata oder Knor-

pelschäden (z.B. bei Arthrose) ist dieses Gleichgewicht gestört und die Balance verschiebt 

sich zu einem katabolen Zustand. Bei Knorpelreparatur wie beispielsweise im Rahmen der 
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MACT muss dieser zunehmende Umbau zu einem anabolen Zustand verschoben werden, 

damit eine Therapie erfolgreich sein kann [174 (S.268)]. 

Die Rolle des enzymatischen Abbaus bei Knorpelschäden wurde in zahlreichen Studien 

bereits untersucht. Neben inflammatorischen Zytokinen und Proteasen wurden auch insbe-

sondere die Matrixmetalloproteinasen für den Knorpelabbau und -umbau verantwortlich ge-

macht [128 (S.61); 133 (S.680); 135 (S.379)]. Im Sinne einer Enzymkaskade hängen diese 

verschiedenen Enzymgruppen alle in gewisser Weise zusammen. Änderungen der biochemi-

schen Zusammensetzung und der Matrixstruktur, die aus der Enzymaktivität entstehen, führen 

zu Veränderungen der Materialeigenschaften und des physikalischen Verhaltens des Knor-

pels. Verschiedene Arbeiten zeigten bereits, dass der enzymatische Abbau in geringerer 

Druckfestigkeit des Knorpels [67 (S.497)], Veränderungen der Zugfestigkeit [85 (S.741); 154 

(S.353)] sowie in geringerer Toleranz gegenüber Scherbelastungen resultierte [13 (S.173); 68 

(S.407)]. Um diese Vorgänge genauer zu evaluieren wurden in der vorliegenden Arbeit die 

Zell-Matrix-Implantate hinsichtlich ihrer Expression der beiden Matrixmetalloproteinasen 

MMP-1 und MMP-3 untersucht. 

MMP-3 kann die Aktivität anderer Matrixmetalloproteinasen verstärken [131 (S.3581); 132 

(S.476)]. Die Tatsache, dass die gesamte MMP-1-Expression in der vorliegenden Arbeit um 

ein Vielfaches höher als die MMP-3-Expression lag, kann damit möglicherweise erklärt wer-

den. Somit schien MMP-3 aufgrund der insgesamt geringeren Expression nicht unmittelbar 

am enzymatischen Abbau beteiligt zu sein. 

Die Antwort auf vor- oder nachteilige Effekte von MMP-3 konnte bislang noch nicht ab-

schließend gefunden werden. Allein durch die oben beschriebenen abbauenden Vorgänge von 

MMP-3 wäre für eine gute Knorpelregeneration tendenziell eine niedrigere MMP-3-Expres-

sion zu bevorzugen. Die Arbeitsgruppe um Pelttari betrachtete jedoch eine höhere MMP-3-

Expression als förderlich [136 (S.467)]. Sie untersuchten erstmals die MMP-3-Expression bei 

unterschiedlichen Passagezahlen. Hierbei zeigten sich bei zunehmender Passagezahl niedri-

gere MMP-3-Expressionswerte. Diese Beobachtung ließ sich auch in der vorliegenden Arbeit 

(entsprechend von P3 zu P5) erkennen. Pelttari et al. beschrieben ebenfalls den frühzeitig ein-

setzenden Dedifferenzierungsprozess der Chondrozyten bei längerer in vitro-Kultivierung. 

Dieser ging mit einem Abfall der MMP-3-Expression einher. Die Experimente von Pelttari et 

al. wurden jedoch mit humanen Knorpelzellen durchgeführt, die zu Beginn unter Monolayer-

Bedingungen kultiviert und dann subkutan in SCID-Mäuse transplantiert wurden. Die Aus-

wertung erfolgte bereits nach 4 Wochen. Somit konnte lediglich für die frühe in vivo-Phase 

eine Aussage hinsichtlich der MMP-3-Expression getroffen werden.  
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Im Gegensatz zu den Erkenntnissen von Pelttari et al. [136 (S.467)] zeigten Mudgett et al. 

[121 (S.110)], dass das Fehlen von MMP-3 bei Knockout-Mäusen einen Knorpelabbau weder 

verhindern noch reduzieren kann. Die Arbeitsgruppe um MacNaul zeigte, dass unter zweidi-

mensionalen Zellkulturbedingungen bei zunehmender Kultivierungsdauer MMP-3 noch hohe 

Expressionswerte aufwies, während die MMP-1-Expression bereits abgenommen hat [105 

(S.17243)]. Diese Beobachtungen waren in der vorliegenden Studie in vivo erkennbar: höhere 

Passagezahlen führten zu einer niedrigeren MMP-1-Expression, wohingegen sich für MMP-3 

kontinuierlich höhere Expressionswerte ergaben.  

Zusammenfassend stimmten die Ergebnisse der vorliegenden Studie mit den Erkenntnissen 

von Pelttari et al. weitestgehend überein [136 (S.467)]; dementsprechend waren höhere 

MMP-3-Werte, einhergehend mit einer hohen Collagen-2- oder Aggrecan-Expression, als 

zumindest temporär vorteilhaft für die Chondrogenese anzusehen. Ebenso war eine niedrige 

MMP-1-Expression, bezogen auf die Collagen-1-Expression, als vorteilhaft zu interpretieren. 

 

Da Matrixmetalloproteinasen und proinflammatorische Zytokine im Knorpelgewebe eng mit-

einander interagieren und die MMPs durch Letztgenannte hochreguliert werden können [66 

(S.149); 105 (S.17244)], wurden in der vorliegenden Arbeit auch die Expressionsraten von 

IL-1β und TNF-α untersucht. Während die MMPs für die Gelenkdestruktion verantwortlich 

sind, sind diese Zytokine in den Aufbau der initialen Entzündungsreaktion eingebunden [121 

(S.118)].  

Erste Erkenntnisse über die Rolle der Zytokine in der Pathogenese von Gelenkerkrankungen 

wurden durch Verwendung von zytokinspezifischen Antikörpern gewonnen [81 (S.S110); 186 

(9784)]. Die Arbeitsgruppe um MacNaul untersuchten die mRNA-Expression von MMP-1 

und MMP-3 in humanen Synovialfibroblasten und deren Wechselwirkungen mit IL-1β und 

TNF-α. Die Ergebnisse zeigten, dass MMP-3 am stärksten durch IL-1β induziert wurde (30-

fach), wohingegen TNF-α lediglich eine 2-3-fache Expressionssteigerung hervorrief. Im 

Gegensatz dazu konnten diese proinflammatorischen Zytokine die MMP-1-Expression 

gleichwertig stimulieren. Dabei führte jedoch TNF-α insgesamt zu einer stärkeren MMP-1- 

als MMP-3-Expression. Die unterschiedlichen Effekte von IL-1β und TNF-α auf die Expres-

sion von MMP-1 und MMP-3 belegten das Fehlen einer synchronen Expression dieser beiden 

Zielsequenzen [105 (S.17240)], was in der vorliegenden Arbeit anhand der deutlich höheren 

Expression von MMP-1 in vitro bestätigt werden konnte.  

Bei zunehmender in vitro-Kultivierung und entsprechend notwendigem, häufigem Passagie-

ren der Chondrozyten ergaben sich in der vorliegenden Arbeit höhere IL-1β-Expressions-
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werte. In vivo zeigte sich bei unterschiedlichen Passagezahlen tendenziell eine homogene 

Verteilung der Expressionswerte. Eine mögliche Erklärung lag darin, dass die Chondrozyten 

ein dreidimensionales Umfeld gewöhnt waren und sie aus diesem Grund im bereits implan-

tierten Zustand tendenziell niedrigere Entzündungsvorgänge hervorriefen. 

Interessanterweise zeigte TNF-α bei zunehmender Passagezahl ein gegensätzliches Bild mit 

sowohl geringeren in vitro- als auch in vivo-Expressionswerten. In einigen Studien konnte 

gezeigt werden, dass das Aktivitätsmaximum von TNF-α möglicherweise zeitlich vor dem 

von IL-1β liegt [19 (S.244); 172 (S.164)].  

Das Konzept, dass TNF-α die akute Entzündung verursacht, während IL-1β die Schlüsselrolle 

bei der Unterhaltung der Entzündung und der Knorpelerosion spielt, wurde aus Tierversuchen 

bei rheumatoider Arthritis abgeleitet [103 (S.517)]. Diese Erkenntnisse stimmten mit den 

Beobachtungen in der vorliegenden Arbeit bei zunehmender Passagezahl überein. Zu Beginn 

der in vitro-Phase war TNF-α noch verhältnismäßig stärker exprimiert als bei längerer Kulti-

vierung mit entsprechend höherer Passagezahl. Bei zunehmender Passagezahl verzeichnete 

IL-1β tendenziell höhere Expressionswerte. Damit erschien IL-1β eher für die Aufrechterhal-

tung der inflammatorischen Prozesse verantwortlich zu sein. 

 

4.3.2. Zellzahl 
 

Für eine erfolgreiche Knorpelregeneration mithilfe der MACT ist - abhängig von der Defekt-

größe sowie der jeweilig angewandten Zellkulturtechnik - eine bestimmte Zellzahl erforder-

lich. Diese ist aufgrund der limitierten Verfügbarkeit nur durch wiederholte Populationsver-

dopplungen bzw. Zellpassagierungen zu erreichen. Es ist beschrieben, dass eine höhere Zell-

dichte sowie zunehmende Zell-Zell-Kontakte auf den implantierten Membranen zu einer ver-

besserten Knorpelbildung führen können [35 (S.17)]. Die ideale Anzahl an Zellen, die eine 

stabile Knorpelbildung gewährleisten, ist immer noch nicht gefunden, jedoch besteht die all-

gemeine Überzeugung, dass klinisch etwa 1 x 106 Zellen pro cm³ transplantiert werden sollten 

[35 (S.20)]. Eine wissenschaftliche Begründung ist bislang aber ausständig und die einge-

setzte Zellzahl variiert je nach Anbieter in der Praxis. 

In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass die Zellzahl im Vergleich zu Passage-

zahl und Membranstandzeit bei allen untersuchten Zielsequenzen den geringsten Einfluss auf 

die Expressionsstärke hatte. Linear gemischte Regressionsanalysen zeigten, dass die Expres-

sion der Differenzierungsmarker (mit Ausnahme von SOX-9) mit zunehmender Zellzahl in 

vitro tendenziell niedrigere Expressionswerte erzielte, während Zell-Matrix-Implantate mit 

mittlerer Zellzahl (1 x 10⁶ Zellen/Membran) in vivo die stärkste Expression verzeichneten. 
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In der Literatur widersprechen sich die Daten bezüglich der Effekte unterschiedlicher Zell-

zahlen. Willers et al. zeigten 2005 am Kaninchenmodell unter Anwendung der MACT und 

einer Typ-1/3-Collagen-Membran, dass variierende Zellzahlen (104, 105 und 106 Chondro-

zyten pro cm2) keinen signifikanten Einfluss auf das histologische Ergebnis hatten [185 

(S.1074)]. Die verschiedenen Zelldichten ergaben eine nahezu identische Knorpelregenera-

tion. Sie erzielten alle jedoch statistisch signifikant bessere Ergebnisse im Vergleich zu unbe-

handelten Kontrollen oder zur Implantation unbesiedelter Membranen (p<0,01) [185 

(S.1065)]. Unberücksichtigt blieben auch in dieser Studie Passagezahl und Membranstandzeit. 

Zudem erfolgte die histologische Untersuchung schon 6 Wochen nach Implantation. Ver-

schiedene Studien zeigten jedoch, dass der Heilungsprozess der transplantierten Chondrozy-

ten verschiedene Stadien durchläuft [17 (S.1450); 118 (S.144); 160 (S.147)]. Frühestens ab 

der 13. Woche nach Implantation sind erste Umbauphasen abgeschlossen, so dass die 

Integration der transplantierten Chondrozyten in den umgebenen Knorpel beginnen kann [118 

(S.144)]. Somit können erst ab diesem Zeitpunkt valide Aussagen über eine chondrale 

Defektheilung getätigt werden. Die Ergebnisse der Studiengruppe um Willers stimmten mit 

denen von Gavenis et al. überein, die zeigten, dass auch eine niedrige Knorpelzelldichte (3,8 x 

104 Zellen/cm2) ausreichte, um gute bis exzellente Ergebnisse nach einem Jahr zu erzielen [56 

(S.1); 185 (S.1074)]. 

Mehrere Studien legten jedoch auch die Abhängigkeit einer suffizienten Knorpeldifferenzie-

rung von der Zellzahl und der dadurch entstandenen Zelldichte dar. Bereits 1982 wiesen 

Yasui et al. bei Kultivierung von in Collagen-Gelen eingebetteten Knorpelzellen aus Hühnern 

nach, dass eine höhere Zelldichte (1-10 x 10⁶ Zellen/ml) zu einer besseren Knorpelentwick-

lung führte [190 (S.92)]. Concaro et al. kultivierten in ihren in vitro-Experimenten humane 

Chondrozyten 14 bzw. 28 Tage auf speziellen Zellträgern aus Chitosan, einem Biopolymer. 

Höhere Zellzahlen führten dabei zu einem statistisch signifikanten Anstieg der Collagen- 

sowie Proteoglykanexpression [35 (S.17)]. Einen signifikant höheren Collagen-2- und 

Glykosaminoglykan-Gehalt bei gleichzeitig niedrigem Collagen-1-Gehalt konnten bei höherer 

Zelldichte (3 x 10⁶ Zellen/Membran) im Vergleich zu Zell-Matrix-Implantaten mit niedrige-

ren Zellzahlen (5 x 10⁵ Zellen/Membran) auch Moretti et al. in ihren Experimenten mit 

humanen Knorpelzellen bei zweiwöchiger in vitro-Kultivierung in einer Hyaluronsäurematrix 

nachweisen. Zudem wurde gezeigt, dass eine präimplantative Kultivierung der besiedelten 

Konstrukte in Differenzierungsmedium eine verbesserte in vivo-Entwicklung des gezüchteten 

Knorpels unterstützte und dass der Effekt dieser vorherigen Kultivierung noch verstärkt 
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wurde, wenn die Konstrukte mit einer niedrigen Zellzahl im Vergleich zu einer hohen besie-

delt wurden [120 (S.1426)]. 

Die Arbeitsgruppe um Iwasa untersuchte in vitro die Auswirkungen verschiedener Zellzahlen 

(2 x 10⁵  - 2 x 10⁷ Zellen/ml) in pepsinextrahierten Collagen-Gelen (Atelocollagen-Gel). Sie 

konnten zeigen, dass Chondrozyten mit niedriger Zelldichte am besten proliferierten [77 

(S.249)]. Diese Tendenz zeigte sich auch in den in vitro-Experimenten der vorliegenden 

Arbeit, in denen eine niedrige Zellzahl die vergleichsweise höchste Expression der Differen-

zierungsmarker verzeichnete. Im Gegensatz dazu beschrieben Iwasa et al., dass eine sehr hohe 

Zellzahl eine ansteigende Produktion von Chondroitin-6-sulfat sowie vor allem eine höhere 

Festigkeit der Zell-Collagen-Gel-Konstrukte ergab [77 (S.253)]. Diese Ergebnisse wiesen 

darauf hin, dass unterschiedliche Zelldichten die Interaktion von Chondrozyten untereinander 

und die Produktion knorpelspezifischer Produkte deutlich beeinflusste.  

Die Zell-Zell-Kontakte und damit einhergehende enge Beziehung der Chondrozyten auf der 

Matrix beeinflusst anscheinend die Expression der relevanten Zielsequenzen. Ist die Zellzahl 

zu niedrig, beginnen die Zellen genspezifische mRNA-Transkripte zu exprimieren, die nor-

malerweise nicht in gesundem Knorpel gebildet werden [38 (S.431)]. Wang et al. legten auch 

dar, dass das Expressionsniveau von Collagen-10 signifikant niedriger in den Zell-Matrix-

Konstrukten war, welche mit einer hohen Zellzahl besiedelt wurden und entsprechend hoch in 

den Konstrukten mit niedriger Zellzahl [181 (S.4437)]. Die hohe Zellzahl konnte hierbei die 

Hypertrophie der Zellen möglicherweise unterdrücken. Im Gegensatz dazu zeigten die 

beschriebenen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass Collagen-10 bei den unterschiedli-

chen Zellzahlen eine relativ homogene Expression mit tendenziell höchsten Expressionsraten 

in Zell-Matrix-Implantaten mit hoher Zellzahl aufwies.  

Insgesamt schien die Zellzahl den vergleichsweise geringsten Einfluss auf die Expression der 

(De-)Differenzierungsmarker zu haben.  

 

Hinsichtlich der Expression von Matrixmetalloproteinasen finden sich in der Literatur keine 

Arbeiten, die diese in Kombination mit verschiedenen Zellzahlen untersuchten. Eine variable 

Zellzahl schien bei MMP-1 und MMP-3 lediglich einen geringen Einfluss auf das Expressi-

onsverhalten der Chondrozyten zu nehmen, ohne dabei statistisch signifikante Unterschiede 

aufzuweisen. Möglicherweise fanden die Umbauprozesse unabhängig von einer variierenden 

Zelldichte statt.  

Auch das Expressionsverhalten von IL-1β und TNF-α schien nicht von unterschiedlichen 

Zellzahlen beeinflusst werden zu können. Eine höhere Zellzahl bedeutete nicht automatisch 
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einen höheren Anteil an extrazellulärer Matrix, die - wie im folgenden Kapitel beschrieben - 

möglicherweise einen Schutzfaktor vor katabolen Einflüssen darstellte.  

 

4.3.3. Membranstandzeit 
 

Die erforderliche Zellzahl kann durch eine längere in vitro-Kultivierung erreicht werden. 

Diese gewöhnlich zweidimensionale Kultivierung führt zu den bekannten morphologischen 

und biochemischen Dedifferenzierungsprozessen. Der chondrogene Phänotyp kann jedoch 

nur kurzfristig in vitro aufrecht erhalten werden [11 (S.220)]. Dem meist entstehenden 

fibrokartilaginären Knorpelersatzgewebe fehlen die wichtigen biomechanischen und 

strukturellen Eigenschaften des hyalinen Gelenkknorpels [148 (S.96); 158 (S.522)]. Um die 

Probleme der Dedifferenzierung zu umgehen und trotzdem eine ausreichend lange in vitro-

Kultivierung zur Zellvermehrung durchführen zu können, wurden in den letzten Jahren 

verschiedenste dreidimensionale Träger entwickelt [143 (S.301); 161 (S.301); 167 (S.8927); 

180 (S.7118)].  

Die vorliegende Arbeit konnte zeigen, dass unter den untersuchten in vitro-Parametern die 

Membranstandzeit den vergleichsweise stärksten Effekt auf das Expressionsverhalten der 

Chondrozyten hatte.  
 

Einige Studien zeigten bereits vielversprechende Auswirkungen einer dreidimensionalen Prä-

kultivierung in vitro auf die Knorpelregeneration in vivo. 

Breinan et al. implantierten im Tiermodell mit Chondrozyten besiedelte Matrizen (Chon-

drocell, Geistlich Biomaterials, Wollhusen, Schweiz) innerhalb von 12 Stunden in den 

Knorpeldefekt. Die Überlegungen gingen dahingehend, dass die Zell-Matrix-Implantate bei 

längerer in vitro-Standzeit unter Umständen ihre mechanischen Eigenschaften durch Bildung 

vermehrter extrazellulärer Matrix bereits in vitro noch weiter steigern würden [15 (S.789)]. 

Kawamura et al. fanden zudem heraus, dass durch eine frühzeitige Besiedelung der Matrix 

bereits in vitro das Implantat besser auf die in vivo herrschenden mechanischen Belastungen 

vorbereitet war [84 (S.61)].  

Die Erkenntnisse von Breinan at al. dienten der Studie von Lee et al. als Ansatz, indem sie 

Collagen-2-Membranen bereits 4 Wochen vor Implantation mit Chondrozyten besiedelten. 

Sie vermuteten, dass diese längere Membranstandzeit die Integration und Bildung von extra-

zellulärer Matrix innerhalb der dreidimensionalen Matrix verstärkte [94 (S.280)]. Die 

Passagezahl betrug einheitlich P3, die Zelldichte 1 x 106 Zellen/Membran (die Membranbe-

siedelung entsprach somit in etwa einer Parameterkonstellation von P3C2T2). Die histomor-
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phologischen Ergebnisse von Lee et al. wurden mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen 

von Mitarbeitern der Arbeitsgruppen, die dasselbe Tiermodell voraussetzten, verglichen [16 

(S.482); 125 (S.2313)]. Es zeigte sich, dass die Menge an defektfüllendem Ersatzgewebe 

(88±6 %) in den mit einer Matrix implantierten Defekten deutlich höher lag, als die Menge an 

Gewebe in unbehandelten Defekten (34±7 %). Dies führte zu der Annahme, dass die besie-

delten Membranen in den Defekten zu einem deutlichen Reparaturvorgang geführt haben. Das 

vorherrschende Gewebe war allerdings überwiegend fibrokartilaginärer und weniger hyaliner 

Knorpel [94 (S.278)]. Anhand der histologischen Analyse 15 Wochen nach Implantation 

zeigte sich eine bessere prozentuale Defektfüllung (88±6 %) in der 4-Wochen-Membran-

standzeit im Vergleich zu der 12-Stunden-Membranstandzeit (71±16 %). Auch die in vivo 

Chondrogenese betreffend dominierte die 4-Wochen-Gruppe mit 42±10 % hyalinem Knorpel, 

52±11 % fibrokartilaginärem Knorpel und 5±5 % fibrösem Gewebe. Die kurze 12-Stunden-

Membranstandzeit führte lediglich zu rund 1 % hyalinem Knorpel, 84 % fibrokartilaginärem 

Knorpel und 15 % fibrösem Gewebe [15 (S.787); 94 (S.278)]. Die in vitro-Zeit der besiedel-

ten Membranen war ein entscheidender Faktor. Eine längere präimplantative Bebrütungszeit 

der Zellen auf der Membran schien eine bessere Reparatur zu ermöglichen [15 (S.789); 84 

(S.61)]. Jedoch wurde in den zitierten Studien der Einfluss variierender Passage- oder 

Zellzahlen nicht berücksichtigt. Zudem waren die zwei verwendeten Membranstandzeiten 

sehr diskrepant, so dass eine weitere Abstufung und Aussage zur Standzeit nicht möglich war. 

Gavenis et al. kultivierten humane Chondrozyten (mit P3) auf sechs verschiedenen, sich in 

klinischer Anwendung befindlichen Matrizen (unter anderem auch auf die in der vorliegenden 

Arbeit verwendete Chondro-Gide®-Membran). Nach einer in vitro-Kultivierungszeit von 1, 2 

und 4 Wochen untersuchten sie die mechanischen Eigenschaften der extrazellulären Matrix. 

Es zeigte sich keine signifikanten Verbesserungen im Vergleich zu unbesiedelten Membra-

nen. Unabhängig von den verschiedenen Matrizen ergab sich während der in vitro-Kultivie-

rung eine vergleichsweise niedrige Collagen-2-Expression, wobei ein Trend zu erkennen war, 

der einen allmählichen Expressionsabfall bei fortschreitender Kultivierungsdauer aufzeigte. 

Trotz der dreidimensionalen Umgebung waren die Chondrozyten zudem nicht in der Lage 

eine extrazelluläre Matrix zu bilden [57 (S.166)]. 

Diese Beobachtungen stimmen gut mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie überein, in 

der alle gemessenen chondrogenen Zielsequenzen niedrigere Expressionswerte nach zweiwö-

chiger in vitro-Membranstandzeit im Vergleich zu kurzer Membranstandzeit aufwiesen.  

Dass der Dedifferenzierungsprozess bereits während der ersten Passagierung in zweidimensi-

onaler Kultur auftrat, wurde bereits in einer Studie von Darling und Athanasiou beschrieben 
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[38 (S.429)]. Doch selbst nach anschließender dreidimensionaler Kultivierung dieser 

dedifferenzierten Chondrozyten konnte keine Redifferenzierung beobachtet werden. Statt-

dessen wurde unabhängig von den Passagezahlen (P0-P4) eine erhöhte Collagen-1-Expres-

sion beschrieben. Die Collagen-2/Collagen-1-Ratio, bei der ein hoher Wert für chondrogene 

Differenzierung sprach, fiel überraschend bereits in den frühesten Phasen der dreidimensio-

nalen Kultivierung auf einen sehr niedrigen Wert ab und zeigte auch im weiteren Verlauf 

keinen erneuten Anstieg [38 (S.430)]. Möglicherweise konnten in diesem Versuchsansatz 

fehlende Zell-Zell-Kontakte durch eine geringe Zellzahl für die veränderte Expression der 

Zielsequenzen der Chondrozyten mitverantwortlich gewesen sein.  

Nach Implantation der besiedelten Membranen in die Defekte erzielten in der vorliegenden 

Arbeit sämtliche Zell-Matrix-Implantate mit initial kurzer Membranstandzeit nach 12-wöchi-

ger in vivo-Zeit höhere Expressionswerte. Dies deutete darauf hin, dass die Chondrozyten von 

diesen Membranen ihre gute Expression zum Zeitpunkt der Implantation über den gesamten 

in vivo-Verlauf aufrechterhalten konnten. Chondrozyten mit einer kürzeren Membranstandzeit 

und damit kürzerer Eingewöhnungsphase schienen tendenziell auf der dreidimensionalen 

Membran biosynthetisch aktiver zu bleiben. Dadurch konnte möglicherweise eine bessere 

Integration der besiedelten Membran in den angrenzenden Knorpel gewährleistet werden.  

 

Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass es bei Analyse der beiden Membranstandzeiten 

von großer Bedeutung war, die zusätzlichen Einflüsse der unterschiedlichen Passagezahlen zu 

berücksichtigen. Bei Untersuchung der beiden Membranstandzeiten fiel ein deutlicher Unter-

schied zwischen P1- und P3-Zellen auf. Grundsätzlich zeigte sich, dass P1- im Vergleich zu 

P3-Chondrozyten phänotypisch deutlich widerstandsfähiger und biosynthetisch viel aktiver 

waren. Damit schienen P1-Zellen die P3-Zellen unabhängig der übrigen Umstände und ihrer 

Umgebung leistungsmäßig zu übertreffen. 

Besiedelte man P1-Zellen erst kurz vor Implantation auf eine Membran, so erzielten sie 

erwartungsgemäß höhere Werte als Zellen mit höherer Passagezahl. Besiedelte man jedoch 

P1-Zellen 2 Wochen vor Implantation auf eine Membran, so waren die Expressionswerte die-

ser Zell-Matrix-Implantate statistisch signifikant niedriger als die der P3-Zellen. Das bedeu-

tete, dass durch Präkonditionierung auf dreidimensionalen Membranen mehrfach passagierte 

Zellen (P3) tendenziell bessere Ergebnisse lieferten als P1-Zellen. Da P3-Zellen in vitro mut-

maßlich dedifferenzierten, konnten mehrfach passagierte Zellen von matrixgebundener 

Anzüchtung profitieren. Eine formgebende, stabilisierende Membran reduzierte die Auswir-

kungen der mechanischen Beanspruchung auf die transplantierten Zellen [114 (S.252)]. P1-
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Zellen mit kurzer Membranstandzeit schienen im Vergleich zu P3-Zellen hingegen in der 

Lage zu sein ihre Instabilität und den Mangel an umgebender Matrix zu kompensieren. Zu 

dieser Erkenntnis war ebenfalls die Arbeitsgruppe um Lee gekommen. Sie legten die Vorteile 

einer Parameterkombination von P3-Zellen und längerer Membranstandzeit (4 Wochen) 

gegenüber der Kombination mit einer kürzeren Membranstandzeit von wenigen Stunden dar 

[94 (S.280)].  

Die höchste Expression der Differenzierungsmarker erzielte in der vorliegenden Arbeit trotz 

allem die Kombination einer sehr kurzen in vitro-Passagierung (P1) und einer kurzen Memb-

ranstandzeit (T1). Dies bekräftigte die beschriebenen Beobachtungen bei der getrennten 

Analyse der Parameter, wobei P1-Zellen sowie eine kurze Membranstandzeit bereits für sich 

alleine die höchsten Expressionswerte erzielten. Im klinischen Alltag hingegen ist diese 

Kombination sicherlich am schwierigsten umzusetzen. Bei sehr kurzer Passagzahl müsste die 

Implantation bereits nach wenigen Tagen erfolgen, was neben möglichen medizinischen 

Bedenken aufgrund der zeitlich sehr nahen Folgeoperation und vor allem wegen der 

erforderlichen Aufbereitung der Zellen in einem Speziallabor kaum durchführbar ist. Ein 

vorübergehendes Einfrieren der Zellen würde zusätzliche Kosten bedeuten. Außerdem sind 

potentiell schädigende Auswirkungen diesbezüglich noch nicht hinreichend erforscht. Aus 

diesem Grund erscheint eine Kombination mit einer mittleren Passagezahl und längeren 

Membranstandzeit unter Umständen praktikabler, da hierbei die Zellen erst einige Wochen 

proliferiert werden können, in denen unter anderem die erforderlichen Tests im Speziallabor 

durchgeführt werden. 

Zwischen den in vitro- und in vivo-Daten der P5-Zellen ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede. Dies sprach mit großer Wahrscheinlichkeit für eine fortgeschrittene Dedifffe-

renzierung, von der die Zellen sich auch in vivo nicht mehr erholen konnten [40 (S.1615)]. 

Die in vitro-Ergebnisse zeigten, dass eine kürzere präimplantative Besiedelungszeit zwar eine 

weniger dichte extrazelluläre Matrix, jedoch eine höhere biosynthetische Aktivität erreichte, 

die wiederum zu besseren Reparaturvorgängen führen könnte. Längere Besiedelungszeiten 

resultierten dagegen in einer dichteren und damit stabileren Matrix bei biosynthetisch 

geringerer Zellaktivität [94 (S.279)]. Zusammenfassend erschien somit eine kürzere 

Membranstandzeit (insbesondere in Kombination mit P1-Zellen) vorteilhafter. Wenn eine 

längere Membranstandzeit durchgeführt wird, sind mehrfach passagierte Zellen (P3) zu 

empfehlen. 
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Die statistisch signifikant höheren Expressionsraten beider Matrixmetalloproteinasen in vitro 

bei längerer Membranstandzeit T2 waren wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass die 

implantierten Chondrozyten bei einer zweiwöchigen Membranstandzeit bereits mit ihrem 

Umbau beginnen konnten. Alle Chondrozyten wurden vor Besiedelung auf die Membran 

zunächst in zweidimensionalen Zellkulturflaschen kultiviert. Es war denkbar, dass Knorpel-

zellen erst auf der dreidimensionalen Membran Expressionsmuster im Sinne einer Anpas-

sungsreaktion an die neuen Umgebungsbedingungen entwickeln konnten und folglich zum 

Zeitpunkt der Implantation bei einem zweiwöchigen „Vorsprung“ auf einer dreidimensiona-

len Membran bereits entsprechend höhere Werte aufwiesen. 

In vitro schien die Membranstandzeit den stärksten Einfluss auf die Expression zu haben, was 

für MMP-1 und MMP-3 auch an der deutlichen Zweiteilung der Gruppen zu erkennen war, 

mit niedrigeren Expressionen in nahezu sämtlichen T1- gegenüber T2-Gruppen. Unterschied-

liche Zell- sowie auch Passagezahlen schienen dabei keine entscheidende Rolle zu spielen. 

Die sehr hohen Expressionsraten in vitro fielen dann in vivo auf statistisch signifikant niedri-

gere Werte. Dieser starke Abfall ließ vermuten, dass die Umbauprozesse im natürlichen 

Milieu des Gelenkes eingeschränkt wurden. Nach 12-wöchigem Zustand in vivo könnten Um-

bauprozesse teilweise bereits abgeschlossen gewesen sein, was unter Umständen für eine 

weitestgehende Integration des Zell-Matrix-Implantates sprechen dürfte. Interessant wäre es, 

in weiteren Studien herauszufinden, ab welchem Zeitpunkt die Expression auf so deutlich 

niedrigere Werte abfällt, da möglicherweise erst nach Abschluss der Umbauvorgänge weiter-

führende Prozesse der Knorpelregeneration beginnen können. Im Gegensatz dazu berichteten 

jedoch Vasara et al. selbst nach einem Jahr noch von erhöhten MMP-3-Werten in der Synovia 

von Patienten, die sich einer ACT unterzogen haben. Nach Meinung der Autoren würden die 

erhöhten Werte entweder für einen Transplantatumbau oder eine frühe Degeneration des 

implantierten Gewebes sprechen [174 (S.267)]. 

In vivo lag die MMP-1-Expression in den T2-Gruppen lediglich geringfügig höher. Bei 

MMP-3 hingegen ergaben die T1-Gruppen sowohl die höchsten als auch niedrigsten 

Expressionen. Hierbei schienen dann die Passagezahlen eine etwas deutlichere Rolle zu 

spielen, da hohe Passagezahlen in Kombination mit einer kurzen Membranstandzeit ten-

denziell auch für die höchsten Expressionswerten verantwortlich waren, wohingegen sämtli-

che T2-Gruppen eher mittlere Werte ergaben.  

 

Interleukin-1β ist ein proinflammatorisches Zytokin, welches im Rahmen eines Entzündungs- 

oder Umbauprozesses zunächst ansteigend verstärkt exprimiert wird und dann beim Abklin-
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gen der Entzündung wieder abfällt. Die Umstellung von einem zweidimensionalen Milieu in 

der Zellkultur auf ein dreidimensionales Konstrukt, welche die transplantierten Chondrozyten 

durchliefen, schien einen solchen Prozess hervorrufen zu können. Il-1β zeigte in den Zell-

Matrix-Implantaten mit kurzer Membranstandzeit in vitro eine vergleichsweise geringe Ex-

pression. Die statistisch signifikant höhere IL-1β-Expression bei langer Membranstandzeit 

belegte den erwarteten Anstieg im Rahmen des Entzündungsprozesses. Hierbei konnte in 

vitro eine mögliche inflammatorische Reaktion bereits früher beginnen. In vivo zeigte sich ein 

gegensätzliches Bild: die T2-Gruppen verzeichneten statistisch signifikant niedrigere Werte. 

Möglicherweise war der inflammatorische Prozess in den T2-Gruppen zu diesem Zeitpunkt 

bereits zum größten Teil abgeklungen, was einem natürlichen Verlauf einer Entzündungsre-

aktion entspräche. Bei Betrachtung einer an- und absteigenden Entzündungskurve war es auch 

verständlich, dass die T2-Gruppen nach 12-wöchiger in vivo-Phase auch schneller wieder 

niedrigere Werte aufzeigten als die T1-Gruppen, die erst etwas zeitlich versetzt mit der Ent-

zündungsreaktion beginnen konnten.  

Dass eine kürzere in vitro-Kultivierung (2 Tage) im Vergleich zu einer deutlich längeren (2 

Wochen) zu einer stärkeren Entzündungsreaktion in vivo führen kann, zeigte auch die Arbeits-

gruppe um Luo [104] (S.5). Ursächlich für eine frühe Aktivierung von Entzündungskaskaden 

war dabei möglicherweise zum einen das Einwandern von Blutzellen in die Membran, zum 

anderen Interaktionen mit Bestandteilen der Matrix. Beide Einflüsse könnten möglicherweise 

durch eine ausreichend schützende Matrixproduktion begrenzt werden.  

 

Die gegensätzliche Regulation von ZMI-i- und ZMI-e-Produkten bei unterschiedlicher 

Membranstandzeit von IL-1β war bei TNF-α nicht zu erkennen. Entsprechend der erwähnten 

frühen Rolle bei Entzündungsvorgängen von TNF-α war die Expression nach unmittelbarer 

Membranbesiedelung (T1) höher als nach zweiwöchiger Membranstandzeit in vitro.  

 

Die Effekte dieser proinflammatorischen Zytokine sind in der zellbasierten Knorpeltherapie 

von entscheidender Bedeutung. Sobald die Chondrozyten in den Knorpeldefekt transplantiert 

wurden, waren diese Zellen dem biochemischen Umfeld in vivo ausgesetzt. Schon frühzeitig 

konnte es so zum Einwandern kataboler Mediatoren, zu denen auch IL-1β und TNF-α gehö-

ren, kommen [97 (S.1722); 102 (S.S113)]. Das Vorhandensein einer extrazellulären Matrix, 

welche die Chondrozyten in vivo umgab, konnte die Zellen möglicherweise vor katabolen 

Einflüssen bewahren. Durch eine präimplantative Membranbesiedelung konnte unter Um-

ständen ein erster Schutz vor diesen Einflüssen gewährleistet werden. Durch eine zusätzliche 
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zweiwöchige in vitro-Kultivierung auf dieser Membran, waren die Zellen schon in der Lage 

mit der Produktion der schützenden, extrazellulären Matrix zu beginnen und somit die kata-

bolen Einflüsse der Zytokine abzuschwächen. Aus diesem Grund hatte auch die Expression 

der chondrogenen Differenzierungsmarker im 12-wöchigen in vitro-Verlauf in den T1-

Gruppen möglicherweise stärker abgenommen als in den T2-Gruppen, da die inflammatori-

schen, katabolen Einflüsse die ungeschützteren T1-Zellen nachhaltiger getroffen hatten als die 

T2-Zellen. Zusammenfassend schien eine längere Membranbesiedelungszeit in vitro 

inflammatorische Reaktionen in vivo zu begrenzen und damit trotz teilweise auch anaboler 

Effekte ein besseres Ergebnis zu erzielen. 

 

4.4. Lineare Abhängigkeit 
 

Durch die lineare Abhängigkeit des in-vivo-Verlaufs der Expressionsstärken von der entspre-

chenden in vitro-Expression schien es möglich zu sein, - ausgehend von Letztgenannter - 

Informationen über die weitere Entwicklung des Expressionsverhalten zu erlangen. Der in 

vivo-Verlauf ließ sich aufgrund des linearen Verlaufs ziemlich exakt vom in vitro-Wert 

berechnen. Dadurch wurde eine prospektive Aussage über den in vivo-Verlauf der Expressi-

onsstärken auf Basis der in vitro erhaltenen Daten ermöglicht und ein prospektives Screening 

des Expressionsniveaus der zu implantierenden Chondrozyten denkbar.  

Mithilfe derartiger Analysen mit prospektivem Wert könnten die in vitro-Bedingungen je-

weils optimiert und ein ungünstiger Verlauf des Expressionsverhaltens möglicherweise früh-

zeitig erfasst werden. Ein mögliches Screening zum Zeitpunkt der Implantation könnte einen 

positiven Einfluss auf das klinische Ergebnis haben. 
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5. Zusammenfassung 
 

Der hyaline Gelenkknorpel zeigt ein nur sehr begrenztes eigenes Heilungspotential. Unbe-

handelte Knorpeldefekte führen auf langer Sicht oftmals zu schmerzhaften, arthrotischen Ver-

änderungen [37 (S.456); 51 (S.1); 58 (S.321); 123 (S.1207); 151 (S.11S)]. Aus diesem Grund 

ist es das wichtige Ziel einer optimalen Knorpeltherapie der fortschreitenden Entwicklung 

einer Arthrose durch therapeutische Versorgung der bestehenden Knorpeldefekte vorzubeu-

gen. 

Durch Fortschritte im Bereich des Tissue Engineering haben sich in den letzten Jahren die 

Möglichkeiten in der regenerativen Knorpeltherapie deutlich erweitert. Die ACT [21 (S.889); 

63 (S.51)], die als Erste das mögliche Potential einer solchen zellbasierten Therapie zeigte, 

sowie die MACT [110 (S.27)] mit Verwendung eines biologisch abbaubaren Trägermaterials, 

stellen sinnvolle Therapieverfahren für Knorpeldefekte dar. Jedoch ist eine suffiziente Knor-

peltherapie trotz vielversprechender klinischer und histologischer Langzeitergebnisse [21 

(S.889); 139 (S.212)] bislang noch immer ein unerreichtes Ziel [106 (S.245)].  

Im Rahmen der rasanten, technischen Weiterentwicklung durch beispielsweise Austestung 

verschiedenster Trägermaterialien sind für die MACT in den letzten Jahren grundlegende 

Aspekte der initialen in vitro-Kultivierung der Chondrozyten zunehmend in den Hintergrund 

gerückt. Auch wenn verschiedenste Studien bereits zeigen konnten, dass die in vitro-Parame-

ter Passagezahl, Zellzahl oder Membranstandzeit einen signifikanten Einfluss auf die chond-

rogene Regenerationsfähigkeit nach MACT zeigen konnten, so wurden diese Parameter 

immer nur getrennt voneinander analysiert [15 (S.789); 35 (S.15); 82 (S.275); 94 (S.272); 175 

(S.119); 185 (S.1065)]. Dabei ist es naheliegend, dass eine optimale Zusammensetzung, eine 

optimale Kombination dieser Parameter die zelluläre Qualität in Hinblick auf eine chondro-

gene Phänotypisierung potentiell verbessern kann [137 (S.779); 151 (S.17S)].  

Aus diesem Grund war es das Ziel der vorliegenden Arbeit, im Tiermodell eine möglichst 

standardisierte Anwendung der MACT mittels einer sich in klinischer Anwendung befindli-

cher Membran zu etablieren und unter Berücksichtigung der Parameter Passagezahl, Zellzahl 

und Membranstandzeit eine optimale Matrixbesiedelungsart zu evaluieren. 

Im ersten Abschnitt der Studie wurden den Versuchstieren in einem operativen Eingriff auto-

loge Chondrozyten entnommen. Nach in vitro-Proliferation wurden sie in unterschiedlicher 

Kombination der genannten Parameter auf Collagen-Membranen besiedelt und anschließend 

in einer zweiten Operation in artifizielle Knorpeldefekte erfolgreich reimplantiert.  

Im zweiten Abschnitt der Studie erfolgten dann molekularbiologische Analysen. Hierzu wur-

den zunächst in umfangreichen Vorversuchen die Primer der zu untersuchenden Zielsequen-
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zen etabliert. Um ein möglichst detailliertes Bild des Expressionsverhaltens der Chondrozyten 

beschreiben zu können, wurde neben Differenzierungsmarker und Dedifferenzierungsmarker 

auch Matrixmetalloproteinasen sowie Inflammationsmarker herangezogen. Nach erfolgreicher 

mRNA-Isolierung aus den Zell-Matrix-Implantaten wurden Expressionsanalysen genspezifi-

scher mRNA-Transkripte mittels real-time-PCR durchgeführt. Dabei wurde das Expressions-

muster der Chondrozyten zu festgelegten Zeitpunkten (bei Implantation sowie nach Explanta-

tion) analysiert, um Expressionsunterschiede aufgrund der variablen Parameterkonstellationen 

zu erlangen und potentiell Rückschlüsse auf die Entwicklung in vivo ziehen zu können. 

 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass wechselnde Zellkulturparameter einen signifikan-

ten Einfluss auf die Expression verschiedener Zielsequenzen in vitro und in vivo hatten. 

Zudem ergab sich eine deutlich lineare Abhängigkeit des in-vivo Verlaufs der Expressions-

stärken von der entsprechenden Expression vor Implantation. Dadurch wurde eine 

prospektive Aussage über den in vivo-Verlauf der Expressionsstärken auf Basis der in vitro 

erhaltenen Daten ermöglicht. Während die Zellzahl im Vergleich zu Passagezahl und 

Membranstandzeit deutlich weniger Einfluss hatte, führte die Kombination von P1 und T1 

generell zu einer optimalen chondrogenen Expression in vitro und in vivo. Auch mit P3 

verzeichneten T1-Zellen in vitro eine höhere Expression als T2-Zellen; in vivo hingegen 

stellte es sich genau gegensätzlich dar. Um eine optimale chondrogene Differenzierung in 

vivo zu erreichen, erzielte die Kombination einer niedrigen Passagezahl, mittleren Zellzahl 

und kurzen Membranstandzeit (P1C2T1) ein ideales chondrogenes Expressionsmuster. Bei 

MMP-1 war in ZMI-i und ZMI-e-Produkten bei Analyse der kumulativen Reihenfolge aller 

Parameterkonstellationen noch eine angedeutete Zweiteilung in die beiden 

Membranstandzeiten (unabhängig von P und C) erkennbar. Dabei ergaben nahezu sämtliche 

T1-Gruppen niedrige Werte, T2-Gruppen hohe Werte. Bei MMP-3 schienen die 

Passagezahlen eine größere Rolle zu spielen. Diese Beobachtung galt lediglich noch für die 

ZMI-i-Produkte. In vivo schienen die T1-Gruppen in Kombination mit P5 die höchsten sowie 

mit P1 die niedrigsten Expressionswerte zu erzielen. Sämtliche T2 zeigten eine mittlere 

MMP-3-Expression. Den stärksten Einfluss auf die IL-1β- und TNF-α-Expression hatte die 

Membranstandzeit. Nach 12-wöchiger in vivo-Phase lag in T1-Gruppen die Expression von Il-

1β statistisch signifikant (p=0,037) sowie von TNF-α statistisch nicht signifikant (p=0,909) 

höher im Vergleich zu T2-Gruppen. Dies bedeutete, dass die inflammatorischen Prozesse, 

aber auch mögliche anabolen Vorgänge in den Gruppen, die eine kürzere präimplantative 

Besiedelungszeit hatten, auch nach 12 Wochen noch stärker ausgeprägt waren. Um niedrige 
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Expressionswerte der proinflammatorischen Zytokine zu erhalten, musste eine längere 

Membranstandzeit bestenfalls in Kombination mit längerer Passagezahl erzielt werden. 

Unterschiedliche Zellzahlen nahmen dabei den geringsten Einfluss. 

 

Eine Übertragung dieser Erkenntnisse auf den klinischen Alltag ist begrenzt. Eine niedrige 

Passagezahl bedeutet, dass die biopsierten Zellen bereits nach kurzer in vitro-Kultivierung 

implantiert werden müssten. Der Patient muss sich somit nach dem ersten, operativen Eingriff 

der Knorpelbiopsie bereits nach wenigen Tagen einer erneuten Operation unterziehen. Da die 

biopsierten Chondrozyten vor erneuter Implantation in einem Speziallabor gereinigt, verar-

beitet und hinsichtlich ihrer Vitalität verschiedenen Tests unterzogen werden müssen, ist eine 

sehr kurze Passagezahl allein aus logistischen und organisatorischen Gründen im klinischen 

Alltag nicht suffizient umsetzbar. Zudem ist aufgrund einer möglichen Entzündungsreaktion, 

Infektionsgefahr und individueller Operationsbelastung eine frühzeitige Folgeoperation mit 

Vorsicht zu betrachten; auch wenn die Knorpelbiospie heutzutage in aller Regel im Rahmen 

einer minimal-invasiven Arthroskopie durchgeführt werden kann. Ein vorübergehendes Ein-

frieren der Zellen ist zwar möglich, jedoch ist diesbezüglich bislang noch wenig über mögli-

che schädigende Auswirkungen bekannt. Zudem würden weitere Kosten anfallen. 

Der Hauptgrund der in vitro-Kultivierung liegt jedoch in der Vermehrung der biopsierten 

Zellen. Eine längere in vitro-Zeit ermöglicht durch wiederholte Populationsverdopplungen 

oder Zellpassagierungen eine ausreichende Zellzahl für die spätere Matrixbesiedelung. Die 

Entnahme von weniger Zellen reduziert aber vor allem das Problem der Entnahmemorbidität. 

Die in vitro-Kultivierung birgt wiederum die Gefahr der Dedifferenzierung bei der die Knor-

pelzelle ihren ursprünglichen Phänotyp verliert und fibroblastenartig wird [71 (S.1534)]. Die 

Dedifferenzierung der Chondrozyten bei längerer in vitro-Kultivierung und zunehmenden 

Passagierungen stellt das größte Problem der Knorpelregenerationsverfahren dar. So verfügen 

dedifferenzierte Chondrozyten über deutlich schlechtere biomechanische und physiologische 

Eigenschaften. Eine Redifferenzierung scheint dementsprechend für die Gewährleistung aller 

funktionellen Aufgaben eines gesunden hyalinen Gelenkknorpels und den Erfolg einer mögli-

chen Knorpelreparatur unabdingbar.  

Eine weitere Ursache der Dedifferenzierung liegt in den Monolayer-Bedingungen der zwei-

dimensionalen Zellkultur. Allein diese für dreidimensionalen Knorpel ungewohnten Umge-

bungsverhältnisse können zu einer Dedifferenzierung des Knorpels führen. Diese Überlegun-

gen führten zu zahlreichen Studien, die eine dreidimensionale Anzüchtung auf den verschie-

densten Materialien untersuchten [36 (S.1334); 116 (S.217); 165 (S.208)]. Benya et al. haben 
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gezeigt, dass diese Zellveränderungen reversibel zu sein schienen und die knorpelspezifischen 

Funktionen wieder beobachtet werden konnten, wenn die Zellen in beispielsweise dreidimen-

sionalen Agarose-Gel-Kulturen transformiert wurden [11 (S.220)]. Dedifferenzierte 

Knorpelzellen sind also in der Lage sich wieder zurück zu differenzieren, wenn sie unter drei-

dimensionalen Bedingungen kultiviert werden [43 (S.91); 149 (S.68); 156 (S.38)]. Es ist aber 

nicht zwangsweise notwendig die Zellen in einer dreidimensionalen Zellkultur anzuzüchten, 

damit sie ihre knorpelspezifischen Eigenschaften behalten. Eine Redifferenzierung konnte 

auch beobachtet werden, wenn die Zellen vor Implantation auf eine dreidimensionale Colla-

gen-Membran gesetzt wurden. Auch hier konnte der knorpelspezifische Phänotyp erhalten 

und die Matrixbildung sowie die Produktion von Collagen-2 beobachtet werden [148 (S.96); 

150 (S.317)]. Neben den für den Chirurgen praktischen Vorteilen einer einfacheren Hand-

habung, konnte mit der Verwendung einer dreidimensionalen Membran somit eine Rediffe-

renzierung erreicht werden [4 (S.1219)].  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigten jedoch, dass dieses Redifferenzierungspoten-

tial nicht uneingeschränkt bestand. Sehr lange passagierte Zellen (P5) schienen sich von 

ihrem ungünstigen Expressionsniveau trotz matrixgebundener Präkultivierung auch in vivo 

nicht mehr erholen zu können. Des Weiteren konnte dargelegt werden, dass insbesondere die 

Parameter Passagezahl und Membranstandzeit unabhängig voneinander starken Einfluss auf 

das Expressionsverhalten der Chondrozyten hatten. Die Datenlage hinsichtlich der optimalen 

Zellzahl war sehr diskrepant. Wahrscheinlich war dies darin begründet, dass zwar eine für die 

Defektdeckung ausreichende Zellmenge vorhanden sein und diese je nach Defektgröße ent-

sprechend gefunden werden musste, sich jedoch keine signifikanten Verbesserungen ergaben, 

sofern die Zellzahl dieses Limit überstieg. Tendenziell schien die geringste Zellzahl den 

größten Vorteil zu bringen. Gleichzeitig ergaben sich aber auch Interaktionen zwischen den 

einzelnen Parameter, die sich gegenseitig beeinflussen konnten. Sehr deutlich wurde das bei 

Betrachtung der P3-Zellen, die in Kombination mit einer langen Membranstandzeit zu einer 

deutlich stärkeren Expression der Differenzierungsmarker führten im Vergleich mit einer kür-

zeren Membranstandzeit. Auch die kürzer passagierten P1-Zellen waren dieser Kombination 

unterlegen, jedoch nur nach zweiwöchiger in vitro-Präkultivierung auf der Membran. In 

Kombination mit kurzer Membranstandzeit ergaben sich für die P1-Zellen die stärksten Ex-

pressionswerte. 

Diese Erkenntnisse sind für den klinischen Alltag interessant. Die Möglichkeit mit P3-Zellen 

und zweiwöchiger Membranstandzeit eine ebenfalls hohe Differenzierungskapazität der Zel-

len zu erreichen, stellt eine praktikablere Alternative im Vergleich zu der in der vorliegenden 
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Studie als optimal angesehene Kombination einer kurzen Passagezahl und kurzer Membran-

standzeit dar. Bei einer zweiwöchigen Membranstandzeit in vitro kann ein mögliches Konta-

minationsrisiko durch eine intraoperative Besiedelung der Membran durch den Operateur 

gesenkt werden. Die Membranbesiedelung ist zudem unter sterilen, standardisierten Bedin-

gungen im Labor deutlich sicherer. Eine gleichmäßige Verteilung der Zellen auf der Membran 

kann dort unter Umständen besser gewährleistet werden. Die besiedelte Membran müsste 

dann nur noch implantiert werden, was zudem zusätzlich die OP-Zeit verkürzen dürfte. All 

dies spricht für die Anwendung einer längeren Membranstandzeit im klinischen Alltag. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie haben die Wichtigkeit der Berücksichtigung potenti-

eller Einflussfaktoren aus der in vitro-Kultivierung hervorgehoben, die signifikanten Einfluss 

auf den chondrogenen Regenerationsprozess nehmen. Hierzu gehören Passagezahl, Zellzahl 

und Membranstandzeit. Neben differierenden in vitro-Umgebungsbedingungen (z.B. Nähr-

medien) oder den verschiedensten Trägermaterialien scheinen insbesondere diese Parameter 

ausschlaggebend für den Erfolg der MACT zu sein. Die vorliegende Studie hat neben der 

getrennten Analyse dieser drei wichtigen Zellkulturparameter auch erstmals deren Kombina-

tion untersucht und dabei wichtige Interaktionen entdeckt. Für eine standardisierte Anwen-

dung der MACT müssen somit als Grundvoraussetzung immer auch die Parameter Passage-

zahl, Zellzahl und Membranstandzeit berücksichtigt werden.  
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