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Knorpelartige Vorläuferzellen bei Kniegelenksarthrose gefunden

Kann der Körper Knorpeldefekte 
bei Arthrose selbst reparieren?

Arthrose entsteht, wenn Knorpel in den 
Gelenken schwindet. Doch off enbar gibt 
es für diesen Fall Reparaturvorgänge des 
Körpers. Forscher aus der Universitäts-
medizin Göttingen haben jetzt einen 
solchen möglichen Reparaturweg ent-
deckt: Im Knorpelgewebe von Patienten 
mit späten Stadien der Kniegelenks-Ar-
throse fanden sie eine bisher unbekann-
te Population von stammzellartigen 
Vorläuferzellen. 

Zellen produzieren knorpelartiges 
Gewebe
„Knorpelartige Vorläuferzellen“ nennen 
die Göttinger Wissenschaftler die Zel-
len, die sie im Knorpelgewebe von Pati-
enten mit späten Stadien der Arthrose 
entdeckt haben. Die Zellen sind reifen 

Knorpelzellen schon sehr ähnlich. Im 
Englischen werden sie als chondrogenic 
progenitor cells (CPC) bezeichnet. Die 
Zellen produzieren knorpelartiges Ge-
webe und sind befähigt zu wandern. Im 
gesunden Knorpel kommen diese Zellen 
nicht vor. „Die genaue Herkunft dieser 
Zellen ist noch unklar. Aber es ist durch-
aus möglich, dass sie aus dem Knochen-
mark in das erkrankte Knorpelgewebe 
eingewandert sind“, sagt Prof. Nicolai 
Miosge, Leiter der Arbeitsgruppe „Orale 
Biologie und Geweberegeneration“ in 
der Abteilung Prothetik der Universi-
tätsmedizin Göttingen. Die Forscher 
vermuten, dass stammzellartige Zellen 
aus dem Knochenmark angelockt wer-
den. Sie haben untersucht, ob es Zellen 
im erkrankten Knorpelgewebe gibt, die 

Stammzellcharakter haben und so mobil 
sind, dass sie ins Knorpelgewebe ein-
wandert sein können.

Grundstein für eine neue zellbiologische 
Behandlungsform?
Laut Miosge bieten diese Stammzellen 
neue Ansatzpunkte, um das Heilungs-
vermögen von Knorpelgewebe zu beein-
fl ussen. „Da diese Zellen knorpelähnli-
ches Ersatzgewebe produzieren, 
könnten sie der Grundstein für eine 
neue zellbiologische Behandlungsform 
der Arthrose sein“, sagt Prof. Miosge. Die 
Forschungsergebnisse der Arbeitsgrup-
pe sind in der April-Ausgabe des renom-
mierten Journals „Cell Stem Cell“ er-
schienen (1). Die Forschungen wurden 
von der Deutschen Arthrose Stiftung 
und mit internen Mitteln der Medizini-
schen Fakultät Göttingen gefördert.   ka
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