
2015 / Donau Uni Krems + GU / NÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine wichtige Eigenschaft von Biomaterialien 
in der Knorpelregeneration ist der Einfluss 
auf den Phänotyp der verwendeten Zellen. 
Um das zu erreichen, müssen die Bio-
materialien biokompatibel, biodegradie-
bar sein und eine gute Zelladhäsion 
aufweisen. In dieser Studie wurden  die 
Effekte von porösen 3D-Hyaluronsäure-
matrizes1 auf die Kultivierung von Knorpel-
zellen und der Expression bzw. Synthese 
von knorpelspezifischen  Bestandteilen 
untersucht. Nach positiven in vitro Resul-
taten wurde die Hyaluronsäure-Matrix in 
einem Tierversuch getestet, wobei Knorpel-
defekte generiert wurden und das Material 
in diesen Defekt implantiert wurde. 
 
 

                                                 
1 Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes 

mit verschiedenen chemisch-physikalischen Eigenschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besiedelung der Zellträger 
 
Das Biomaterial aus quervernetzter Hyalu-
ronsäure wurde von der Firma Croma 
Pharma Ges.m.b.H. produziert und bereit-
gestellt. Das Material zeigte eine Porengröße 
von 50 bis 200 µm und aufgrund einer guten 
Poreninterkonnektivität konnte eine 
schnelle Aufnahme und homogene Vertei-
lung von Knorpelzellen erreicht werden 
 
Abb.: Elektronenmikroskopische Aufnahmen einer besiedelten 
Hyaluronsäure-Matrix. A: 200-fache Vergrößerung; B: 2000-
fache Vergrößerung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osteoarthrose ist eine chronische degenerative Gelenkerkrankung, welche durch 
Schmerz und fortschreitenden funktionellen Einschränkungen charakterisiert ist. Da 
Knorpelgewebe aneural ist wird das Gelenk weiter beansprucht und ursprünglich 
intakte Knorpelstrukturen überlastet. Das Ziel dieses Forschungsvorhabens war die 
Untersuchung einer porösen 3D-Matrix aus quervernetzter Hyaluronsäure und deren 
Eignung als Zellträger in der Knorpelregeneration. Hierfür wurden humane Knorpel-
zellen in einem Hyaluronsäuregerüst kultiviert und knorpelspezifische Parameter 
untersucht. 
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Zell- und Molekularbiologische Analysen 
 
Um den Einsatz bzw. die Eignung des 
Biomaterials im Bereich der Regenerativen 
Medizin zu untersuchen wurden die 
Hyaluronsäure-Matrizes mit humanen, 
osteoarthrotischen Knorpelzellen besie-
delt und über drei Wochen kultiviert. Die 
Zellen wurden durch die gute Poreninter-
konnektivität rasch aufgenommen, gleich-
mäßig verteilt und zeigten innerhalb der 
Kultivierungsdauer ihre typisch sphärische 
Morphologie. Während der Kultivierung 
verringerte sich die Zellzahl kontinuierlich. 
Dies deutete darauf hin, dass die 
eingebetteten Knorpelzellen einerseits nicht 
proliferierten bzw. während der Degradation 
des Gerüstes verloren gingen. 
 
Die Knorpelzellen im Hyaluronsäuregerüst 
zeigten eine kontinuierliche Zunahme der 
Expression von knorpelspezifischen Genen 
wie Kollagen Typ 2 oder Aggrekan. Auch 
konnte ein Abfall des nicht-knorpel-
spezifischen Gens Kollagen Typ 1 nachge-
wiesen werden, wodurch das Verhältnis von 
Kollagen Typ 2 zu Typ 1, welches als 
anerkanntes Kriterium zur Beurteilung der 
Syntheseleistung von Knorpelzellen gilt, 
erhöht werden. Als weiterer Indikator für 
einen Knorpelzellen-Phänotyp kann die 
Synthese von sulfatierten Glykosamino-
glykanen angesehen werden, wodurch die 
Synthese-Performance evaluiert werden 
kann. Im Laufe der Kultivierung stieg der 
Gehalt an sulfatierten Glykosaminoglykanen 
pro µg DNA stetig an, obwohl die Zellzahl in 
der Hyaluronsäure-Matrix abnahm. Das 
deutete auf eine erhöhte Synthese-Aktivität 
der im Biomaterial befindlichen Zellen. 
 
Die Daten zeigen, dass das entwickelte 
Biomaterial aus quervernetzter Hyaluron-
säure das Potential besitzt, den Knorpel-
zelltyp wieder in einen differenzierteren 
Status zu bringen. Außerdem hat es einen 
positiven Effekt auf die Synthese-Per-
formance der eingebetteten Zellen, in dem 
es zu einer erhöhten Produktion von 
knorpelspezifischen Komponenten wie 
Kollagen Typ 2, Aggrekan und sulfatierten 
Glykosaminoglykanen kommt. Die in vitro 
Ergebnisse wurden in einer anschließenden 
Tierstudie evaluiert. 

 
 
Die in vivo Evaluierung des entwickelten 
Materials, welche Informationen zu den 
Effekten des implantierten Biomaterials auf 
den Regenerationsprozess von Knorpel-
gewebe, sowie zur lokalen Verträglichkeit 
des Biomaterials und in vivo Verweildauer 
liefern sollte, wurde eine Tierstudie mit 18 
Kaninchen durchgeführt. Die Tiere wurden in 
3 Gruppen (unbehandelt, Hyaluronsäure-
Matrix, Hyaluronsäure-Matrix + Hyaluron-
säure-Gel und 2 Beobachtungszeiträume (4 
und 12 Wochen) eingeteilt. Die makrosko-
pische Beurteilung mittels Brittberg Score 
zeigte nach 12 Wochen eine gute Regene-
ration und keinen signifikanten Unterschied 
der 3 Gruppen. Dies lässt sich wahr-
scheinlich auf eine sehr gute Spontan-
heilung bei Kaninchen zurückführen. Der 
O’Driscoll Score, welcher die Reparatur des 
Gewebes bewertet, war nach 12 Wochen in 
allen Gruppen vergleichbar, wobei die Werte 
der Hyaluronsäure-Matrix ohne und mit 
Hyaluronsäure-Gel eine Verbesserung 
gegenüber dem 4-wöchigen Behandlungs-
zeitraum zeigten. 
 
 
Die Ergebnisse des Projektes wurden von 
2010 bis 2014 bei diversen nationalen und 
internationalen Kongressen (OARSI, ICRS, 
TERMIS, ÖGO, EATB) vorgetragen oder als 
Poster präsentiert. Außerdem wurde eine 
Publikation mit dem Titel „Porous matrix 
made of cross-linked hyaluronic acid as 
potential scaffold for cartilage regeneration” 
im Journal CARTILAGE angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt und Information:        Fotos: Donau Uni Krems/  
      Croma Pharma 

Österreichische  
Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
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Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems   
Kontakt: DI Christoph Bauer, Univ.-Prof. Stefan Nehrer 
E christoph.bauer@donau-uni.ac.at,     
   stefan.nehrer@donau-uni.ac.at  
   www.donau-uni.ac.at/zrm, www.croma.at  
   
      
  
    

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen 
möchten, nutzen Sie die Förderungsmöglichkeiten 
für Kooperationsprojekte im  BRIDGE-Programm.         
www.ffg.at/bridge, www.ffg.at/kooperation   
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