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Gesundheit

Gelenkknorpelschäden gehen häufig mit Verletzungen an Me-
nisken und Kreuzbändern einher. Pech gehabt! Aber zum Glück 
steht ein fortschrittliches operatives Heilverfahren zur Verfü-
gung. Neuerdings wird dieses Verfahren von der Unfall- oder 
Krankenversicherung bezahlt – falls die entsprechenden Be-
dingungen erfüllt sind. Einer der Spezialisten in diesem Be-
reich ist Dr. med. Bernhard Waibl. Wir haben mit ihm ein ent-
sprechendes Gespräch geführt – lassen Sie sich informieren.

Wie kommt es zu Reparatur-Notwendigkeiten?
Knorpelschäden entstehen bei jüngeren Menschen am häu-
figsten durch Unfallereignisse in Beruf und Sport. Aber auch 
ohne äussere Einwirkung kann der Gelenkknorpel Schaden 
nehmen. Zum Beispiel durch Übergewicht, Fehlbelastun-
gen – auch in Fitness-Studios –, schädliche Gewohnheiten  
oder Krankheiten wie etwa Rheuma.

Wie repariert man Schäden am Kniegelenk? 
Die Grundproblematik von Knorpelschäden ist, dass ein ein-
mal gesetzter Schaden nicht heilt. Bei kleineren Gelenkknor-

pelschäden wird das geschädigte Knorpelgewebe im Rahmen 
einer Gelenkspiegelung (Arthroskopie) deshalb aus dem De-
fektareal entfernt und der darunterliegende Knochen wird mit 
einer spitzen Ahle mehrfach perforiert, um den Einstrom von 
knochenmarkhaltigem Blut in den Defekt zu ermöglichen. Die-
ses Blut enthält u. a. Stammzellen, welche potenziell in der 
Lage sind, Knorpelgewebe zu regenerieren. Leider kann die-
ser Prozess der Stammzelldifferenzierung zu qualitativ hoch-
wertigem Knorpelgewebe aktuell noch nicht befriedigend  
gesteuert werden. Das Endresultat der Gewebeneubildung ist 
häufig ein relativ primitives Ersatzgewebe, welches hinsicht-
lich seiner Haltbarkeit und biomechanischen Qualität weit vom 
gesunden Knorpelgewebe entfernt bleibt und oftmals nach 
wenigen Jahren einen Folgeeingriff erforderlich macht. Auch 
bei den anderen, sogenannten knochenmarkstimulierenden 
Verfahren, besteht diese Problematik in ähnlicher Form.

Sie wenden in der Knorpelrekonstruktion beim Menschen 
ein anderes Verfahren an. Wie funktioniert es?
Das Verfahren der autologen Knorpelzelltransplantation, also 
unter Verwendung körpereigener Knorpelzellen, basiert dar-
auf, dass der Patientin oder dem Patienten im Rahmen einer 
Gelenkspiegelung Knorpelzellen entnommen und diese im 
Labor gezüchtet werden. Dann wird deren Zahl so weit ver-
mehrt, dass auch eine grössere Fläche damit bedeckt wer-
den kann. Das Endprodukt dieses Verfahrens ist ein nachweis-
lich dem ursprünglichen Knorpel ähnliches Reparaturgewebe 
mit entsprechend überzeugenden biomechanischen Eigen-
schaften und einer, wie wir mittlerweile wissen, sehr ordent-
lichen Langzeithaltbarkeit.

Wie sieht die Nachbehandlung aus?
Um das Gewebe während der Neubildung nicht zu hohen Be-
lastungen auszusetzen, erfolgt während etwa sechs Wochen 
eine Entlastung der operierten Extremität an Gehstützen. Je 
nach Grösse und Lokalisation des Defekts hat auch eine Ein-
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schränkung des Beugewinkels zu erfolgen. Eine weitere Säule 
der Nachbehandlung ist die sogenannte kontinuierliche pas-
sive Mobilisation, bei welcher die Patientin oder der Patient 
während etwa zwei Stunden pro Tag mittels einer elektri-
schen Motorschiene das operierte Gelenk durchbewegt, um 
die Gewebebildung und -ausreifung anzuregen.

Wo liegen die Grenzen des Verfahrens?
Die Haupteinschränkung des Verfahrens betrifft die Grenze 
zwischen Knorpelschaden und Arthrose. Bei der Arthrose liegt 
in der Regel eine schleichende Verschlechterung der Gelenk-
funktion vor. In diesem Fall besteht ein vollkommen ande-
res Gelenkmilieu als beim isolierten Knorpelschaden. Das hier 
besprochene Verfahren eignet sich also nicht zur Behandlung 
der Arthrose. Von sehr grosser Bedeutung für das Behand-
lungsergebnis sind deshalb die frühzeitige Diagnose und 
Therapie von Gelenkknorpelschäden.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser
Methode gemacht?
Die Erfahrungen, welche ich selbst in den letzten zehn Jah-
ren gemacht habe, decken sich mit denjenigen der wissen-
schaftlichen Literatur. Das bedeutet, dass bei richtiger Indi-
kationsstellung und guter Mitarbeit des Betroffenen im Rahmen 
der Rehabilitation eine Erfolgsrate von etwa 90 Prozent er-
zielt werden kann, was für ein biologisch-rekonstruktives Ver-
fahren ein sehr hoher Wert ist. In einigen wenigen Fällen 
kann es zu Nachoperationen kommen. Die individuellen Ri-
siken und Komplikationsmöglichkeiten sind im persönlichen 
Aufklärungsgespräch ausführlich zu diskutieren, damit die 
Patientin oder der Patient optimal über die Operation sowie 
die spezifischen Besonderheiten informiert und entspre-
chend darauf vorbereitet ist.

Was sind die Vorzüge für die Patienten?
Der Vorteil der Knorpelzelltransplantation ist ganz klar die über-
legene Gewebequalität mit einer guten Langzeithaltbarkeit 
des Verfahrens. 

Geht es dabei um häufige Verletzungen dieser Art  
oder sind sie eher selten?
Knorpelschäden gehören, neben Verletzungen der Menisken 
und der Kreuzbänder, zu den häufigsten Verletzungen des 
Bewegungsapparats. Ihnen kommt daher eine entsprechend 
hohe sozioökonomische Bedeutung zu.

Welche Abklärungen braucht es vorweg?
Neben der klinischen Untersuchung ist ein MRI unumgänglich, da 
es die Gelenkknorpelschicht ausgesprochen präzise darzustellen 
vermag und neben der Detektion von Oberflächenschäden auch 
Rückschlüsse über die Intaktheit des Knorpelstoffwechsels zulässt, 
welche für den Therapieentscheid von grosser Bedeutung sind.

Wie lange dauert die Heilung?
Die Heilung bis zur alltäglichen Belastbarkeit des Regeneratge-
webes dauert sechs bis acht Wochen; bis zur vollständigen Aus-
reifung des Ersatzknorpelgewebes vergehen in der Regel min-
destens zwei Jahre. Das erklärt, weshalb dieses Verfahren nicht 
für die möglichst rasche Wiederherstellung der 
Einsatzfähigkeit des Spitzensportlers geeig-
net ist, sondern vielmehr beim «normalen» 
Menschen zum Einsatz kommt.

Wie lange kann man nicht mehr arbeiten?
Das hängt natürlich sehr von der Belastung des 
betroffenen Gelenks im entsprechenden Beruf 
ab. Deshalb: frühzeitig den Arbeitgeber involvie-
ren, damit nicht der Verlust des Arbeitsplatzes droht.

Ist das Verfahren auch auf die Dauer 
erfolgversprechend?
Die existierenden Langzeitstudien belegen eine «Über-
lebensrate» der Knorpelzelltransplantation von etwa  
75 Prozent über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. 

Welches sind die Nebenwirkungen dieses Verfahrens?
Wie bei allen biologischen Verfahren besteht natür-
lich die Möglichkeit des Versagens der Therapie. 
Die sonstigen Komplikationen und Risiken ent-
sprechen im Wesentlichen denen anderer ge-
lenkerhaltender Operationen.
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Vielschichtig erforschen 
und entwickeln

Der medizinische Fortschritt hat viele 
Gesichter, regenerative Therapien gehö-
ren dazu. Von einer solchen ist in der 
Folge die Rede, als Ergänzung zum ne-
benstehenden Text. Hinter der vorge-

stellten Therapie stecken enorme For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten. Einer 
der Hauptakteure im vorgestellten Pro-
zess war Dr. med. Christoph Gaissmaier, 
CEO und Leiter Forschung und Entwick-
lung beim deutschen Unternehmen 
Tetec AG, der NOVOCART® 3D über ei-
nen Zeitraum von rund zehn Jahren ent-

wickelt hat. Vista hat ihn befragt; lesen 
Sie dazu unseren informativen Text. 
Der Anstoss für die Entwicklung neuer 
oder auch für die Verbesserung beste-
hender operativer Therapien entsteht 

Vista Plus  >

Auf www.vistaonline.ch/knieprobleme 
finden Sie das Interview mit Herrn  
Dr. med. Bernhard Waibl in voller Länge.
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meist im klinischen Alltag. So auch für 
grössere verletzungs bedingte Knorpel-
schäden.

Das ist der Weg zur Lösung
Wenn es um neue Behandlungsverfah-
ren geht, steht am Anfang die Frage, ob 
ein gewünschtes Therapieziel realisiert 
werden kann. Die wichtigsten wünsch-
baren Eigenschaften werden definiert, 
anschliessend wird geprüft, ob die  
Umsetzung entwicklungstechnisch und 
auch wirtschaftlich möglich erscheint. 
Häufig ist das Wissen und die Expertise 
unterschiedlicher Fachrichtungen und 
Kollegen erforderlich. Bei solchen Ent-
wicklungsideen steht die Wirksamkeit 
im Zentrum, aber auch die Anwendungs-
freundlichkeit oder der Zusatznutzen für 
die Patienten gegenüber den bestehen-
den Behandlungsoptionen. Wenn für 

die Entwicklung entschieden ist, wird 
von den erforderlichen Abteilungen 
ein ausführlicher Entwicklungsplan er-
stellt und während Jahren umgesetzt. 
Manchmal muss nachjustiert und even-
tuell auch neu entschieden werden. Erst 
wenn sich ein neues Therapieverfahren 
im Labor als sicher und wirksam erweist, 
können klinische Studien beim Men-
schen durchgeführt werden.

Implantation bringt grössten Nutzen
NOVOCART® 3D besteht aus patienten-
eigenen Knorpelzellen, die im Labor ver-
vielfältigt und mithilfe eines speziell 
entwickelten Biomaterials dann implan-
tiert werden. Angewendet wird das Pro-
dukt von hierfür geschulten Orthopäden 
– wie etwa Dr. Bernhard Waibl – und Un-
fallchirurgen. Die wesentliche Verbesse-
rung ist heute, dass das Herstellungsver-

fahren und das Biomaterial die erfor- 
derlichen Eigenschaften der Knorpelzel-
len im Implantat für eine qualitativ 
hochwertige Regeneration stabilisie-
ren und auch die Operation vereinfacht 
wurde. 

Nicht unwichtige Details
Es gilt in der Entwicklung immer, sehr 
umfangreiche regulatorische Vorgaben 
zur Sicherheit und Wirksamkeit zu erfül-
len. Lückenlose Qualitätskontrollen sind 
selbstverständlich. Was bei NOVOCART® 
3D bis zur Marktreife dieses neuen Ver-
fahrens sehr hohe Kosten verursacht 
hat. Das Hauptziel bleibt immer, das ei-
gene Gelenk so lange wie möglich zu 
erhalten. Bei rechtzeitiger Intervention 
zum Gelenkerhalt können so auch er-
hebliche Folgekosten für das Gesund-
heitssystem vermieden werden.


