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3. und letzter Teil

Aspekte zur Realität der  
Knorpelregeneration

In weiten Kreisen der Schulmedizin ist der „Glaube” fest verankert, 
dass hyaliner Gelenkknorpel unfähig zur Regeneration sei.

Nicht mehr nur theoretisch, sonder längst klinisch belegt ist der 
therapeutische Ansatz, dass man sich von der herrschenden 
Lehrmeinung, der hyaline Knorpel sei nicht regenerabel, lösen 
muss. Es bleibt zu bedenken, dass das möglich denkbare thera-
peutische Spektrum, zumindest bis 1985, auch nicht bei expe-
rimentellen Forschungen nur annähernd ausgeschöpft wurde. 
Über lange Zeit blieben nach tierexperimentellen Untersuchun-
gen die „Defektheilung” durch Bindegewebe als Endstadium der 
Heilungsmöglichkeit für den hyalinen Knorpel gängige Lehrmei-
nung besonders in der Orthopädie. Entgegen der schulmedizi-
nisch ausgerichteten Lehrmeinung begannen schon früh (1962) 
– wenn auch anfänglich wenige forschende Mediziner – nach 
Substanzen zu suchen, die zu einer echten Knorpelheilung bei-
tragen sollten, sowohl parenteral als auch intraartikulär.

Auf Präparate wie Arumalon (Knorpel-Knochenextrakt) und 
Arteparon (Mucopolysaccharid-polyschwefelsäureester) soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Ihre Effektivität ist noch bei 
Mutschler, 1986, nachzulesen. In den medizinischen Sammel-
bänden (Rote Liste etc.) sind diese Präparate nicht mehr vertre-
ten.

Zur längst existierenden Standardtherapie zählen Dona 250 
(D-Glucosaminsulfat) und Organotherapeutika wie NeyAthos 
und NeyChon. Zu einem späteren Zeitpunkt werden im Rahmen 
klinisch experimenteller Studien (Actovegin (Deproteinisiertes 
Hämodialysat aus Kälberblut), Segmentan (Bicarbonat), Synvisc 
(Hyaluronsäure), Zeel (Homöopathische Phytotherapie), Antibio-
tika und Prednisolon 10-25 mg (Prednisolonacetat) und sonstige 
Glucocorticoide angewendet. Dieses klinische Prüfungsfeld ist 
sicher noch nicht abgeschlossen.

Zu Standardtherapien mit den genannten Pharmaka wäre 
es wohl kaum gekommen, wenn nicht entsprechende positive 
klinische Ergebnisse und Publikationen vorliegen würden. Die 
parenteralen sowie intraartikulären Injektionen richteten sich 
in erster Linie nach den bekannten lebenden Bausteinen des 
Knorpels, einer bekannten Knorpelregeneration, insbesondere 
hinsichtlich histomorphologischen und histochemischen Reak-
tionen. 

Der Gelenkknorpel ist ein vitales Organ, das sich entspre-
chend der biologischen Grundregel „die Funktion erhält die 
Form“ verhält und nicht umgekehrt.

Hinsichtlich der Makroskopie, des histologischen Überbli-
ckes sowie Histologie, Biochemie und funktionellen Architektur 
des hyalinen Knorpels erscheint die Arbeit von Bastian, 1987, 
sinnvoll. Ebenso die Publikationen von KalBhen, 1982 / Kaplan, 
1984 / Mohr, 1984 / DeBrunner, 1985 und schieBler, 1987.

Dabei erscheint die Feststellung von Weiss, 1973, und 
 Wheater, 1979, erwähnenswert, dass die Chondrozyten von in-
nen nach außen immer weniger differenziert sind und Ähnlich-
keit mit den Fibrocyten des Bindegewebes aufweisen (sattler, 
1980, KlüMper, 1996). Dieses Forschungsergebnis ist für die Re-

generation des hyalinen Knorpels wichtig. Erwähnenswert ist 
gleichfalls, dass Prokollagen aus den Aminosäuren Glycin, Prolin, 
Hydroxyprolin, Alanin, Arginin, Asparaginsäure und Glutamin-
säure synthetisiert wird (Bucher, 1980). Auch dieser Hinweis gilt 
den folgenden Therapieüberlegungen (schWarz, 1975).

Die Kollagensynthese als spontane extrazelluläre Aggrega-
tion von Proteinmolekülen ist für die theoretische Grundlage der 
biomolekularen Organotherapeutika wichtig (paffenholz, 1978). 
Spezies und Kollagentyp sind genetisch determiniert.

Auf den hohen Chondroitinsulfatanteil der Chondrozyten 
nahen Proteoglykane und ihre mit der Zellentfernung abneh-
mendes Chondromucoid verweist KalBhen, 1980.

Glucosamine sind Aminozucker. In Verbindung mit Gluco-
nosäure können Mucopolysaccharide entstehen, im anglo-ame-
rikanischen Sprachgebrauch Glycosaminoglycane (eichler/nöh, 
1970). Die Mucopolysaccharide sind die Zuckerkomponente der 
Proteoglycane. Alle Enzyme, die für die Synthese des Proteogly-
canaggregats erforderlich sind, finden sich in den Chondrozyten. 
Dieser Exkurs erscheint notwendig, wenn man sich mit der The-
rapie der Chondropathie und Begriffen wie Chondroitin, Hyalu-
ronsäure und Keratansulfat befassen muss (Wagenhäuser, 1980).

Vom untergehenden Knorpel verlassen Peptide aus dem 
Proteoglycan, Proteine aus dem Kollagen, Proteasen (Kinetine) 
die Chondrozyten. Sie lösen eine sekunläre Synovialitis der Syn-
ovia aus (fassBenDer).

Durch eine altersbedingte Depolymerisation der Hyaluron-
säure der Gelenkflüssigkeit kommt es zur Abnahme der Visko-
sität und damit Minderung der mechanischen Belastung des 
Gelenkknorpels.

Knorpelzellen, die ohne Gefäße nur über Diffusion ernährt 
werden mit Hilfe des Pumpmechanismus der Gelenkbewegun-
gen, „trocknen” aus.

Durch Verminderung der Produktion von Grundsubstan-
zen durch die Chondrozyten verliert der Knorpel an Elastizität. 
Die Chondrozyten schalten um von der Synthese des Kollagens 
Typ II auf den Kollagentyp I mit den dicken Fasern, Binde- und 
Stützgewebe. So ein Knorpel ist den Belastungen nicht mehr ge-
wachsen. Es entstehen Läsionen, die zunehmend tiefer bis auf 
den Knochen reichen. Die permanenent weniger werdenden 
Knorpelzellen können die Matrix nicht mehr kontrollieren, der 
Knorpel dekompensiert und degeneriert.

Die Anwendung von NSAR in diesen bereits schmerzhaften 
Stadien erscheint, unter der Prämisse der Knorpelaggressivität, 
bestenfalls Neutralität, für die Knorpelstabilisierung und Regene-
ration wenig sinnvoll.

Die Basistherapie kann nur von echten Chondroprotektiva 
(Dona 250, NeyChon und NeyAthos) erfolgen. Bei der biomo-
lekularen Therapie kommt nicht die Zelle – im Gegensatz zur 
Zelltherapie, „Frischzellen” – zur Anwendung, sondern nur die 
löslichen Bestandteile (Proteine, Peptide und Polysaccharide). 
Die Therapie mit biomolekularen Substanzen ist  eine immuno-
logisch dosierbare molekulare Organtherapie.

Die antiarthrotische Wirkung von NeyChon und NeyAthos 
hat Mau, 1989, bestätigt unter der Voraussetzung, dass die Sub-
stanzen intraartikulär appliziert werden.

Sie beeinflussen den physiologischen Stoffwechsel der 
Knorpelgrundsubstanz. Den Abbau von Proteoglycanen betrei-
ben Enzyme (Hyaluronidasen, Elastasen, Kathepsine, Plasmin 
und Metalloproteasen). Die enzymatischen Abbauraten sind der 
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Literatur zu entnehmen (hieBer, 1971/ MölleMann, 1974/ aDaM, 
1976/ Bach, 1977). Eine Intervention durch die genannten Phar-
maka ist offensichtlich. Knorpelverletzungen können repariert, 
destruierter Knorpel kann wieder aufgebaut werden. lehnharDt, 
1990, erwähnt, dass es wichtig ist, die Chondrozyten zu erhal-
ten und dass sowohl Clusterzellen im Knorpel als auch ruhende 
Knorpelzellen durch biomolekulare Substanzen aktiviert werden 
können, um wieder eine Matrix, Kollagene und Proteoglycane 
aufzubauen und somit zumindest kleinere Defekte zu schließen. 
peterson hat Chondrozytentransplantationen mit regenerativen 
Organbestandteilen in der operativen Behandlung eingesetzt, 
um Knorpeldefekte zu schließen. lehnharDt erreicht bei ober-
flächlichen Knorpelfissuren oder Erweichungen und Knorpelde-
fekten bis zu Markstückgroße Knorpeldefekte eine deutliche Fall-
besserung zu 75 %. Er empfiehlt Wiederholungsserien und hebt 
die hervorragende Verträglichkeit der i.a. verabreichten biomo-
lekularen vitOrgan-Präparate hervor. Obwohl immer noch Lang-
zeitbeobachtungen und arthroskopische Gelenkkontrollen vor 
und nach der Behandlung in größerem Umfang fehlen, besteht 
für lehnharDt kein Zweifel, dass die biologische Behandlung 
eine hervorragende Alternative zur konventionellen Arthrosebe-
handlung darstellt. In der Übergangsphase ist es Faserknorpel, 
deren Fibrozyten sich die genuine Pluripotenz erhalten haben.

KalBhen + Mertznich veröffentlichen 1985 eine Arbeit mit 
dem tierexperimentellen Nachweis, dass unter i.a.-Behandlung 
mit NeyChon (über 10 Wochen) es zu einer deutlichen Minde-
rung der Progredienz und Intensität der Versuchstiergelenke 
kommt.

WarnecKe, 1983, berichtet in einer Grundlagenarbeit über 
NeyAthos, NeyChon und NeyGero, dass es innerhalb weniger 
Tage zu einer Stimulierung der Knorpelzellen mit Aktivierung der 
Synthesevorgänge sowie Leistungen zur Regeneration des Knor-
pel- und Stützgewebes kam.

lehnharDt, 1989, stellt fest, dass es bereits nach 4 bis 5 i.a.-
Injektionen zu einer Gelenkberuhigung kommt, der Erguss 
versiegt, Kapselschwellungen verschwinden und Kontrakturen 
lösen sich. hess, 1990, bricht ebenfalls eine Lanze für die i.a.-Injek-
tionen, erinnert jedoch daran, dass der Knorpel ein sehr langsa-
mes stoffwechselndes Organ sei. Zu einer stabilen Regeneration 
mit Pharmaka wie NeyChon und NeyAthos könne es nur kom-
men, wenn die behandelnden Ärzte eine erfolgversprechende 
Therapie über Monate, eventuell Jahre berücksichtigten. Ein Ge-
lenk ist immer dann erst wieder voll einsetzbar, wenn es absolut 
beschwerdefrei ist. Als einer der wenigen kompetenten Medi-
ziner verweist hess auf die Trainierbarkeit des Knorpels, die Ge-
lenkflüssigkeit erreicht einen beseren Qualitätszustand, trainierte 
Gelenke haben nach Verletzungen eine kürzere Erholungszeit.

KeMpson + freeMan + sWanson schlüsselten 1970 die visko-
elastischen Knorpeleigenschaften unter Variation der Versuchs-
bedingungen auf. 

KeMpson stellte 1970 eine Verminderung der Bruchhärte des 
Knorpels in Abhängigkeit vom Verlust des Glucosaminglycan-
Gehaltes der Matrix fest.

In der Zellkultur von Gingivafibroblasten konnten Willers-
hausen + schuMacher nachweisen, dass unter dem Einfluss von 
NeyAthos in Abhängigkeit von der Konzentration die Einbaurate 
von 3H-Glucosamin im Vergleich zu Kontrollen deutlich erhöht 
war. Wichtig erscheint, dass diese intrazelluläre Glucosaminogly-
cansynthese auch zu einer vermehrten Molekülabgabe in das 

Medium führte. Da Fibroblasten zur Bildung von Chondrozyten 
führen und Glucosaminoglycane an Protein gebunden, die für 
das elastische Verhalten des Knorpels so wichtige Proteoglycane 
bilden, könnte dies eine Erklärung für die gute Wirksamkeit der 
biomolekularen vitOrgan-Präparate sein.

Weh + DahMen + fröschle überprüften 1981 das elastische 
Knorpelverhalten unter dem Einfluss verschiedener i.a.-applizier-
barer Arthrose-Therapeutika (Dona, Arteparon forte, NeyAthos, 
Zeel und Diprosone Depot). Den Knorpelstanzproben gaben sie 
interessanterweise in der Nährlösung fötales Kälberserum und 
ein Antibiotikagemisch aus (Penicillin G, Streptomycin und Neo-
mycin-Sulfat) hinzu. Mit Ausnahme von Diprosone Depot konnte 
ein signifikanter Einfluss der Pharmaka auf die Eindringtiefe fest-
gestellt werden. Unter dem Einfluss von NeyAthos wurde eine 
Elastizitätszunahme mit fast 40 % gemessen, die von keinem der 
anderen Prüfpräparate auch nur annähernd erreicht wurde. Das 
stimmt mit den Ergebnissen von Willershausen + schuMacher 
überein, da Proteoglycane bis zum 10.000-fachen ihres Eigenvo-
lumens an Wasser aufnehmen können.

Die Ergebnisse der Doppelblindstudie von Vetter sind bei 
Brillinger, 1993, wiedergegeben. Zur i.a.-Injektion von NeyAthos 
wurde Glucosaminsulfat + Lidocain als Lokalanästhetikum und 
Vergleichspräparat verwendet. Die verschiedenen Schmerzquali-
täten wie auch Beweglichkeit und Gehstrecke besserten sich un-
ter der NeyAthos-Behandlung wesentlich schneller als bei dem 
Vergleichspräparat. Die Autoren diskutieren eine Pharmakon 
bedingte vermehrte Flüssigkeitseinlagerung, Interaktionen zwi-
schen Synovia und Knorpel, Veränderung der Knorpelhärte unter 
Pharmakoneinfluss. In einer offenen Studie überprüfte Vetter mit 
i.a.-Injektionen von NeyAthos, wie lange der Therapieerfolg nach 
einem achtwöchigen Zyklus anhielt. Schmerzscore und Gehleis-
tung waren nach 6 Monaten unverändert auf dem Niveau nach 
Therapieende, nach 12 Monaten deutliche Verschlechterung. 

sigg injizierte in einer offenen Studie über vier Wochen bei 
Kniegelenksarthrosen NeyAthos mit dem Ergebnis, dass die 
NeyAthos-Behandlung der physikalischen Therapie überlegen 
ist.

Erwähnenswert sind die therapeutischen Erfolge von hoff-
Mann, 1982, bei der chronischen Polyarthritis mit biomolekularen 
vitOrgan-Präparaten wie NeyAthos. Im Stadium I (Kriterien der 
amerikanischen Rheumagesellschaft, ARA) erzielt hoffMann Bes-
serungsraten von 93 %. Selbst im Stadium III mit röntgenologisch 
nachweisbaren schweren Skelett- und Knorpeldegenerationen 
konnte hoffMann für 24 % Beschwerdefreiheit erreichen.

Auf dem Boden der eindrucksvollen klinischen Therapieer-
folge gelang es seifert, 2002, in der Grundlagenforschung ein be-
merkenswerter Schritt zur Erklärung der therapeutischen Wirk-
samkeit biomolekularer Präparate in der Arthrosebehandlung. 
Unter normalen Kulturbedingungen wandeln sich Knorpelzellen 
in Fibroblasten, die jedoch unter Stimulation mit NeyAthos keine 
nennenswerte Kollagen-II-Produktion zeigen. Unter der Wirkung 
von NeyAthos produzieren dagegen Knorpelzellen reichlich Kol-
lagen II, was auf das Doppelte gesteigert wurde.

Der spezifische Effekt wird belegt durch Anwendung von 
pflanzlichen Proteinhydrolysaten. Sie können die Produktion 
von Kollagen nicht stimulieren. Für den spezifischen Stimula-
tionseffekt spricht auch, dass die Produktion von Kollagen II mit 
NeyAthos von Tag zu Tag zunimmt. Eine Zelle oder ein lebendes 
Organ kann nur dann den Stoffwechsel steigern, wenn ein aus-
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reichendes Nahrungsangebot vorhanden ist. Ein Leitparameter 
für die Nahrungsnutzung ist die Aminosäure Prolin. 

seifert fütterte Zellkulturen mit radioaktivem Prolin und 
konnte mittels gemessener Radioaktivität belegen, dass unter 
der Wirkung von NeyAthos ein Einbau von radioaktivem Prolin in 
die Knorpelzellen erfolgte. Die Stoffwechselaktivität liegt zu über 
50 % über der von Kontrollzellen. Das bedeutet, offensichtlich 
wirken kleine Peptidstrukturen stoffwechselanregend. seifert 
diskutiert einen „Feed Back”-Mechanismus, der für die Regulation 
des Knorpelstoffwechsels verantwortlich ist. Wenn somit alters- 
oder verletzungsbedingt bei Knorpelschäden Kollagenpeptide 
entstehen, sorgen sie durch Stimulation der intakten Knorpelzel-
len für einen verstärkten Aufbau der Matrix und Defektheilung. 
Und das gilt eben für peptidhaltige Organlysate wie NeyChon 
und NeyAthos.

Die Befunde von seifert decken sich mit den histologischen 
Bildern von sattler und KlüMper. 

Nicht nur intraartikuläre Injektionen mit Organlysaten las-
sen aufhorchen. gallacchi widmet sich den häufig therapiere-
sistenten Krankheiten des chronischen tendomyotischen Zer-
vikal- und Lumbalsyndroms. In einer Doppelblindstudie konnte 
gallacchi zeigen, dass die Quaddelung mit dem Prüfpräparat 
NeyChon (2 x/Woche, 6-12 x) in die Schmerzregion zu einer si-
gnifikanten Schmerzreduktion führte im Vergleich zum Placebo-
Präparat. gallacchi erzielte in der Verumgruppe eine Minderung 
der Muskelverspannungen um 65 %.

thieMer, 1996, beklagt bei Muskelverletzungen die mediko-
physikalischen und balneologischen Maßnahmen. Eine weitere 
konservative Behandlungsmöglichkeit umfasse Injektionen und 
Infiltrationen mit Kortikosteroiden, Antirheumatika, Antiphlogis-
tika bzw. proteolytische Enzyme. Die aufgeführten Therapien 
führten nicht selten zu schlechter Narbenbildung und Rezidiv-
gefahr. Für thieMer war NeyTroph® Nr. 96 Sol das universell ein-
setzbare Mittel der Wahl. Die Injektionen erfolgten in die betrof-
fenen Muskelregionen mit schneller Funktionsverbesserung, 
Schmerzlinderung, schnellerer Restitution der Funktion bei sta-
biler Narbenbildung.

Aus den vielfältigen Ursachen von Arthrosen lassen sich 
genügend Hinweise für eine Prävention sowie begleitende und 
rehabilitative Behandlung ableiten.

Gewicht tragende Kniegelenke werden durch Übergewicht 
zusätzlich belastet. Im frühen Stadium einer Knorpelschädigung 
kann eine Gewichtsreduktion von 5 kg das Risiko einer Arthrose-
progression um bis zu 50 % reduzieren.

Schuherhöhung mit Sohlenzurüstung, elastische Kreuzver-
bände, zeitweiliger Stockeinsatz vermindern die Druckbelastung 
auf die Knorpelzellen. Neben orthopädische sind auch physikali-
sche Therapien sinnvoll.

Ebenso die Aufnahme antioxidativer Substanzen wie Vita-
min C, E und Beta-Carotin (frisches Obst und Gemüse). Bei der 
Biosynthese des Kollagens, der Hydroxylierung von Prolin zu Hy-
droxyprolin sowie Lysin zu Hydroxylysin besteht eine Abhängig-
keit zur Ascorbinsäure (KonraD, 2004). Eine von KlüMper initiierte 
seit Jahrzehnten erfolgreiche Strategie umfasst Ca + Vit. D 3 + 
Vit. C + Vit. E.

Der Verlust von Proteoglycanen führt zur Expression von 
proinflammatorischen Mediatoren (Interleukin und Tumor-Nek-
rose-Faktor (TNF alpha)). Freie Radikale (antiexsudative Enzyme) 
gilt es zu berücksichtigen.

Hier ist der Einsatz der physikalischen und manuellen The-
rapie, Krankengymnastik, Massagen und Gehtraining sowie per-
kutane Behandlung mit entzündungshemmenden Liquida und 
Salben Erfolg versprechend auch bei dem die Gelenke umge-
benden Weichteilmantel (periartikuläre Muskulatur und Gelenk-
kapsel. Lingual kann die Behandlung durch die entsprechenden 
Oralia von vitOrgan unterstützt oder fortgesetzt werden.

Pflanzliche Wirkstoffe, die in die Prostaglandinsynthese re-
gulierend eingreifen, sind: Bryonia, Condurango, Acidum sali-
cylicum und externe Einreibungen mit z.B. Kampfer, Kümmelöl, 
Franzbranntwein, Gamma-Linolensäure (Klümper, Sporttrauma-
tologie u. Sportphysiologie sowie Rehabilitation, Einsingbach, 
KlüMper, BieDerMann, thieMe, 1992)

Es wird deutlich, dass das Angebot im Rahmen der primär 
wenig attraktiv erscheinenden konservativen Behandlung recht 
umfassend ist. Eine Negierung durch „kompetente” Orthopäden 
(s. Einleitung) hat sie nicht verdient. Ebensowenig wie die häu-
fig irritierenden Kommentare nach Anamneseerhebung, das sei 
 alles „Quatsch”.

Dem Autor dieser Aspekte ist daran gelegen, an Hand um-
fangreicher klinischer Publikationen mit hervorragenden Ergeb-
nissen sowie der sich kontinuierlich entwickelnden Grundlagen-
forschung mit erstaunlichen Forschungsergebnissen, zu zeigen, 
dass die eingangs erwähnten „kompetenten” Orthopäden kein 
wirkliches Spiegelbild existierender kompetenter und renom-
mierter Mediziner und Wissenschaftler sind.

Sicher sind die aufgezeichneten Therapiemöglichkeiten 
nicht vollständig. Sie genügen jedoch. Ein Mehr an Informa tio-
nen würde das gesteckte Ziel der Aspekte überschreiten. Die 
Aspekte sollen die behandelnden Ärzte darauf hinweisen – ent-
sprechend der ärztlichen Ethik – dass die Hilfe suchenden Pati-
enten nicht die häufige Odyssee, von einem Arzt zum anderen 
verschoben zu werden, auskosten müssen.

Die übliche Therapie erfolgt immer noch jeweils aus der Sicht 
der konsultierenden Fachdisziplin und endet häufig auf dem Op-
Tisch. Es ist unverständlich, dass viele medizinische Therapeuten 
die so erfolgreiche Behandlung mit Organlysaten gar nicht erst 
anbieten, obwohl es eine wissenschaftlich anerkannte Methode 
ist und damit auch verordnungsfähig (Mau, uDelhoVen),

Weitere im Zusammenhang mit der Chondropathia patellae 
nennenswerte Arbeiten sind in der ausführlichen Arbeit von Bas-
tian in „Der retropatellare Knorpelschaden”, Thieme Verlag, 1983 
und im Handbuch der Sporttraumatologie, ecomed Verlag, 1998, 
nachzulesen. In der Literturauflistung sei es gestattet, nicht alle 
existierenden Kongressbeiträge und Publikationen namensmä-
ßig aufzuführen.

Prof. Dr. med. A. Klümper
vormals Sporttraumatologische Spezial- 
ambulanz
Medizinische Fakultät der Universität  
Freiburg.
Als Emeritus lebend in Freiburg und  
Südafrika
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