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Knochenbrüche und Knorpel-
schäden mit High-tech-Methoden 
auszuheilen, gehört zu den Para-
dedisziplinen heimischer Wissen-

schaftler: Weltweit kommen in 
komplizierten Fällen Therapien 

und Produkte aus Österreich zum 
Einsatz. In hiesigen Labors tüfteln 

die klügsten Köpfe an weiteren 
medizinischen Meilensteinen – 
mithilfe von Stammzellen und 
3D-Druck, Vitamin C und im- 

plodierenden Gasbläschen. 
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„Was für ein Chaos“, 
lacht Heinz Redl und schiebt einen Strauß Tul-
pen beiseite. Noch kurz die Flasche Wein vom 
Schreibtisch geräumt und schon ist Platz für 
die Kaffeetassen. „Normalerweise schaut es 
hier nicht so aus“, brummt der Leiter des Lud-
wig Boltzmann Instituts für experimentelle 
und klinische Traumatologie (LBI Trauma) mit 
Blick auf die überhandnehmenden Geschenke. 
„Aber ich kann ja nur alle vier Jahre Geburts-
tag feiern“, schiebt er mit breitem Grinsen 
nach. Für den Chemiker und Ultrastruktur-
forscher lieferte heuer nicht nur das Schaltjahr 
Grund zum Anstoßen: Im März vor zehn Jah-
ren rief er den Forschungscluster für Gewebe-
regeneration ins Leben, in dem mittlerweile 
fünf österreichische Universitäten, das LBI 
Trauma sowie die Blut- und Gewebebank Linz 
in zwölf Fachgruppen zusammenarbeiten. 
„Das erleichtert den transdisziplinären Aus-
tausch von Wissen, Forschern und Geräten 
und lässt uns zielgerichtet arbeiten“, erläutert 
Redl. Sein Team am LBI Trauma wird daher 
auch grundsätzlich von einem Unfallchirurgen 
verstärkt. „Damit wir wissen, welche Ideen und 
Herangehensweisen im OP benötigt werden 
und Sinn machen“, so der Verfechter fächer-
übergreifender Kooperationen. 

Profitieren sollen davon letztlich Patienten, 
die mit Gelenksproblemen, krankheits- oder 
unfallbedingten Knochenschäden oder Knor-
pelverletzungen kämpfen. In ihrem Sinne kon-
zentriert der Cluster alle Arbeit auf die Verbes-
serung bestehender Behandlungen und die 
Entwicklung neuer, nicht- oder minimal-inva-
siver Heilungsverfahren. Aufwendige Operati-
onen könnten dadurch zur Ausnahme werden, 
an ihre Stelle soll die natürliche Regenerati-
onskraft des Körpers treten. Wie diese durch 
Impulse von außen angefacht werden kann, 
steht im Zentrum der Forschungsarbeit des 
LBI Trauma.

Kochen-Flüsterer
Der Aufbau neuer Knochensubstanz wird von 
speziellen Eiweißstoffen, den Wachstumsfak-
toren, dirigiert. Diese knochenmorphogeneti-

Mehr Infos unter  
www.wua-wien.at
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VOR 30 JAHREN TSCHERNOBYL.  
VOR 5 JAHREN FUKUSHIMA.  

ES REICHT! 
Atomkraftwerke gefährden Menschen, Natur 
und unsere Zukunft. Deshalb setzt sich die Stadt 
Wien – gemeinsam mit vielen anderen  europäischen 
 Städten – für ein kernkraftfreies Mittel europa ein.  
Und sie setzt auf umweltfreundliche und 
 erneuerbare Energien. Für unser aller Zukunft! 

Jetzt Gratisbroschüre bestellen: 
per E-Mail an post@wua.wien.gv.at 

schen Proteine (BMPs) werden mittlerweile 
biotechnologisch (rekombinant) für den Medi-
zinmarkt hergestellt. „Doch warum soll ich die 
teuer einkaufen oder produzieren“, fragt Redl: 
„Die Zellen sollen die selbst bilden.“ Bleibt die 
Herausforderung, der Zelle eines Patienten zu 
erklären, doch bitte etwas schneller Wachs-
tumsfaktoren zu produzieren. 

Der am LBI Trauma bevorzugte, da nicht-in-
vasive Weg führt über Stammzellen als Infor-
mationsträger und Ultraschall als Türöffner. 
Verabreicht man Stammzellen einen Cocktail 
chemischer Substanzen, gemixt aus Hormo-
nen, Vitamin C und Phosphat zur Kalziumein-
lagerung, wandeln sie sich in knochenbildende 
Zellen um. Derart präpariert tragen sie den 
Code zum Knochenaufbau in sich, werden an 
der gewünschten Stelle injiziert und von Zellen 
der Umgebung aufgenommen. Die Zellmem-
bran – als letzte Barriere – wird durch kurze 
Stromstöße geöffnet (Elektroporation), wo-
raufhin die Erbinformation einwandern kann. 

Ein anderer Weg in die Zelle führt über die 
am LBI Trauma entwickelte Sonoporation: Lo-
kal wird ein Kontrastmittel gespritzt, die ent-
haltenen Gasbläschen werden mit exakt abge-
stimmten Ultraschallstößen zum Implodieren 
gebracht. Punktgenau entsteht hohe Energie, 
welche die zuvor verabreichte DNA in die um-
liegenden Zellkerne katapultiert. In Versuchs-
reihen mit Ratten schlug die Therapie hervor-
ragend an. „Wir spritzen das in den Muskel 
und haben nach zwei Wochen neuen Kno-
chen“, freut sich Redl. 

Trägermaterial
Stabile, bruchsichere Knochen entstehen 
durch perfekt austarierte Einlagerung von Mi-
neralien: Zu wenig davon und der Knochen 
wird weich, ein Überschuss macht die Gebeine 
starr und brüchig (siehe Info-Kasten). Einer, 
der die Strukturen von Knochengewebe wie 
kein Zweiter zu analysieren weiß, ist der Mate-
rialforscher Klaus Klaushofer. Er leitete das 
Ludwig Boltzmann Institut für Osteologie, das 
den Forschungscluster für Geweberegenerati-
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VOR 30 JAHREN TSCHERNOBYL.  
VOR 5 JAHREN FUKUSHIMA.  

ES REICHT! 
Atomkraftwerke gefährden Menschen, Natur 
und unsere Zukunft. Deshalb setzt sich die Stadt 
Wien – gemeinsam mit vielen anderen  europäischen 
 Städten – für ein kernkraftfreies Mittel europa ein.  
Und sie setzt auf umweltfreundliche und 
 erneuerbare Energien. Für unser aller Zukunft! 

Jetzt Gratisbroschüre bestellen: 
per E-Mail an post@wua.wien.gv.at 

on um eine wortwörtlich substanzielle Kompo-
nente erweitert. In der Forschungseinrichtung 
stehen einerseits der gesunde Knochen und 
seine Veränderung durch Erkrankungen im 
Mittelpunkt. Andererseits beobachten und be-
werten die Wissenschaftler den Erfolg medizi-
nischer Behandlungen und prüfen, wie diese 
die Knochenzusammensetzung verändern. Pa-
tienten kann diese Kontrolle böse Überra-
schungen ersparen, denn nur weil eine Thera-
pie das Knochenwachstum ankurbelt, heißt 
das nicht, dass die gebildete Substanz von ho-
her Qualität ist. Prominentes Exempel für eine 
vermeintlich hilfreiche Medikation war die 
Fluor-Therapie: Die Präparate führten zwar 
zur Anreicherung von Knochengewebe, bei ge-

KNOCHENKRIMI 
Wenn guter Rat teuer 
ist, kommt das in Wien 
ansässige Ludwig 
Boltzmann Institut für 
Osteologie ins Spiel: Eine 
winzige Knochenprobe 
reicht aus, um den 
Wissenschaftlern alle 
Informationen über 
den Zustand und die 
Beschaffenheit von 
Knochengewebe zu 
verraten. Nicht selten 
leisten sie Detektivarbeit 
für ratlose Fachkollegen 
aus aller Herren Länder.  
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nauer Betrachtung erwies sich dieses aller-
dings als erschreckend porös und anfällig für 
Frakturen. 

Für Gutachten dieser Art steht dem LBI Os-
teologie eine Palette komplexer Messmethoden 
zur Verfügung. „Weltweit kann kaum ein an-
deres Institut aus einer Knochenprobe ähnlich 
viele Informationen ziehen wie wir“, hebt 
Klaushofer die Stärke des Instituts hervor. Re-
gelmäßig gehen Sendungen von Kliniken und 
Universitäten aus New York, Montreal oder 
Auckland in Wien zur Analyse ein. 
Österreich ist nicht nur die erste Adresse, 
wenn bei rätselhaften Gebrechen Ursachenfor-
schung gefragt ist. Die Konzentration von 
Kompetenzen zieht auch renommierte Wis-
senschaftler ins Land. 

Zellen werden müde
Unter diesen ist Darja Marolt, die bis vor Kur-
zem dem New Yorker Stem Cell Foundation La-
bor vorstand und bereits an der Columbia Uni-
versity und am MIT beschäftigt war. Ab 
Herbst sucht die Mikro- und Biotechnologin 
zusammen mit Heinz Redl am LBI Trauma 
nach Mitteln und Wegen, um Zellen und 
Stammzellen zu verjüngen. „Wir haben 
das Problem, dass Zellen – wie der 
Mensch auch – im Alter müde wer-
den“, zeigt Redl eine Schwachstelle 
der Gentherapie auf. Ähnlich müde 
würden auch Stammzellen dabei, 
neuen Knochen zu bilden. „Mit ei-
nigen Tricks wollen wir versuchen, 
den Zellen eine Verjüngungskur 
zu verpassen“, meint er augen-
zwinkernd. Drei Jahre hat das Pro-
jektteam für dieses Unterfangen 
Zeit.

Von den gewonnenen Einblicken und 
eventuellen Ergebnissen könnte auch die 
heutzutage vergleichsweise unausgereifte 
Knorpelregeneration profitieren. Leichte und 
mittelschwere Abnutzungen dieser Pufferzone 
können mittels Transplantation eigener Knor-
pelzellen zwar gelindert werden, der Eingriff 

Ein Leben lang unterliegen Knochen einem 
steten Regenerationsprozess. Im Schnitt er-
neuern sie sich alle zehn Jahre vollständig. 
Trotz laufender Umbildung bieten Knochen 
extreme Festigkeit bei wenig Gewicht. Als ro-
buste Leichtbau-Wunder federn sie Stöße ab 
und schützen Organe vor Schäden. 

KNOCHEN

KNOCHENMARK 
Die weiche Substanz füllt die Hohl-
räume der Knochen, produziert 
rote Blutkörperchen und besteht 
größtenteils aus Fettgewebe. 

DIAPHYSE 
Im Schaft jedes Röhrenknochens  
befindet sich Knochenmark, das höchst  
aktiv in der Blutbildung mitwirkt. 

ARTERIE

VENE
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Osteoblasten 
Ihnen obliegt der Aufbau 
neuen Knochengewebes, 
das den Stützapparat 
stabil hält.

Osteoklasten 
Sie tragen alte Knochen-
masse ab, um Platz für 
neues Gewebe zu schaffen. 

DIE ZELLEN 
Zwei Zelltypen formen 
das Knochengewebe: 
Osteoblasten und 
Osteoklasten. Beide sind 
Produkte des Knochenmarks. 
Erst ihr ausgewogenes 
Zusammenspiel garantiert 
die Unversehrtheit des 
Knochens und sorgt für den 
reibungslosen Umbau des 
Gewebes. 

HAVERS-KANAL 
In der Kortikalis, der 
harten Knochenhülle, 
zeigen sich konzentrische 
Ringe. In diesen Kanälen 
verlaufen Nerven und 

Blutgefäße.

SPONGIOSA
Die wabenartige Struktur sitzt im  

Inneren des Knochens und ist ein  
System aus Knochenbälkchen,  
auch Trabekeln genannt. In den 
Hohlräumen befindet sich  
Knochenmark.

HART UND 
FLEXIBEL 
Chemische Baustoffe wie 
Kalzium und Phosphat 
verleihen den Knochen ihre 
unerreichte Stabilität und 
Härte. So robust und starr 
sie wirken mögen, besteht 
ihr Kern aus einem Verbund 
von lebenden Zellen, 
Nerven und Blutgefäßen.

DIAPHYSE 
Im Schaft jedes Röhrenknochens  
befindet sich Knochenmark, das höchst  
aktiv in der Blutbildung mitwirkt. 

KORTIKALIS
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wird bei Patienten allerdings nur bis zum Alter 
von etwa 55 Jahren ausgeführt – danach gelten 
die körpereigenen Zellen als, wenig schmei-
chelhaft, zu alt und träge.
 
Verstecktes Volksleiden
„Alle derzeit verfügbaren Therapien lindern 
nur die Symptome und hinken dem Problem 
hinterher“, findet Sportmediziner und Ortho-
päde Stefan Nehrer ernüchternde Worte, wenn 
es um Knorpeldegeneration geht. Internatio-
nal gilt Nehrer als Pionier der Knorpelzell-
transplantation, er leitete heute das Zentrum 
für Regenerative Medizin und Osteologie 
(ZRM) an der Donau-Uni Krems. Die Universi-
tät bildet einen Eckpfeiler des Technopol 
Krems, wo rund 170 Forscher aus verschiede-
nen Einrichtungen an Innovationen in Ge-
sundheitstechnologien feilen. 

In diesem interdisziplinären Umfeld sucht 
Nehrer Lösungen für die diversen Schwierig-
keiten, die den Knorpelabbau so tückisch ma-
chen. Da der Knorpel keine Nerven besitzt, 
verläuft sein schleichender Abbau völlig 
schmerzfrei – und somit auch unbemerkt. Ob-
wohl etwa Arthrose in der Bevölkerung zuneh-
mend um sich greift, wird sie größtenteils erst 
diagnostiziert, wenn es für sanfte Behandlun-
gen zu spät ist. 

Im Fokus eines aktuellen Forschungspro-
jekts am ZRM steht daher die Früherkennung 
von Knorpel- und Knochendefekten. „Derzeit 
verwendete Messmethoden lassen die Gesamt-
struktur des Gelenks außer Acht, in der aber 
die Komponenten Bänder, Sehnen, Knochen 
und Knorpel interagieren“, zeigt Nehrer die 
Schwächen der Diagnosepraxis auf. „Wir haben 
uns deshalb angeschaut, wie Arthrose den dar-
unter liegenden Knochen verändert, und be-
merkt, dass jede Knochenveränderung mit ei-
ner Veränderung des Knorpels einhergeht.“ 
Vom Aussehen des Knochens können Nehrer 
und sein Team auf den Knorpel schließen und 
den Stand des Abbaus bestimmen. Künftig sol-
len Ärzte damit exakte Diagnosen stellen und 
Degenerationen schon vor dem kompletten 

Arthrose – Gelenksverschleiß 
Die Belastungen des Lebens hinterlassen Spuren am 
Stützapparat, Abnutzungserscheinungen treten dabei 
am häufigsten in Form der Arthrose auf. Die zugrunde 
liegende Schädigung des Knorpelgewebes entsteht 
durch langjährige Überbelastung des Bewegungsappa-
rats. Typisch ist die fortschreitende Degeneration der 
Knorpel- und Knochenstruktur, wodurch Gelenke ihre 
Funktionalität einbüßen. Unbehandelt kommt es im 
schlimmsten Fall zu schmerzhaften Gelenkdeformier-
ungen. 

Osteodystrophia deformans –  
gestörter Knochenumbau
Von dieser chronischen, langsam fortschreitenden Er-
krankung sind meist Wirbelsäule, Becken, Extremitäten 
und Schädel betroffen. Die auch Morbus Paget genannte 
Krankheit tritt hauptsächlich bei älteren Menschen auf 
und beginnt mit einem gesteigerten Abbau der Knochen-
substanz. Zwar folgt rasch ein Wiederaufbau, die neue 
Knochenmasse ist jedoch verformt und brüchig. Als Aus-
löser werden genetische Faktoren, Viren oder Umwelt-
einflüsse vermutet – bis dato liegt die Ursache jedoch im 
Dunkeln. 

Osteoporose – Knochenschwund
Österreichweit betrifft die verminderte Knochendichte 
nahezu 800.000 Menschen, wobei dreimal mehr Frauen 
als Männer zu den Patienten zählen. Nach dem 30. Le-
bensjahr wird mehr Knochenmasse ab- als aufgebaut, ab 
dem 50. Lebensjahr beschleunigt sich der Abbau. Frauen 
entsteht nach den Wechseljahren durch den niedrigen 
Östrogenspiegel ein Nachteil: Im Knochen agiert Östro-
gen als „Türöffner“ für Kalzium, das ohne das Hormon 
nicht eingelagert werden kann. 

Osteogenesis imperfecta – Glasknochen
Knochen, die wie Glas brechen und die auf Röntgenbil-
dern eine glasartige Struktur zeigen, brachten dieser sel-
tenen Erbkrankheit den Beinamen Glasknochenkrank-
heit ein. In 95 Prozent der Fälle wird sie durch eine Gen-
mutation ausgelöst, die das für den Knochenaufbau 
essenzielle Typ-1-Kollagen betrifft. OI äußert sich durch 
extreme Konchenbrüchigkeit, weitere mögliche Sympto-
me sind Kleinwuchs, Deformationen, überdehnbare Ge-
lenke und Krümmungen der Wirbelsäule (Skoliose). 

BRÜCHIG, GLÄSERN,  
STEINERN, KRUMM
Nahezu alle Knochenkrankheiten gehen ab 
einem gewissen Stadium mit starken Schmer-
zen einher. Eingeschränkte Mobilität und 
Feinmotorik, gesteigerte Furcht vor Stürzen 
und Brüchen und ein Verlust von Lebensqua-
lität sind vielen Störungen gemein. Die häu-
figsten Erkrankungen von Knochen, Knorpeln 
und Skelett im Überblick: 

SH
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

, S
O

L9
0 

IM
A

G
E

S 
(4

)

76 Knochen und Knorpel

70-79_Knochen_UNIV_0416_k2.indd   76 05.04.16   11:00



Osteopetrose –  
Marmorknochenkrankheit
Leitsymptom dieser raren, erblich bedingten Krankheit 
ist eine vermehrte Knochenmasse. Die Funktion der Os-
teoklasten, die den Knochen normalerweise abbauen, ist 
fehlerhaft. So kommt es zu einer Anhäufung von Kno-
chengewebe, das schließlich auch die Markräume verlegt 
und den Knochen instabil und brüchig werden lässt. Im 
Schädelknochen kann durch Osteopetrose der Sehnerv 
eingeklemmt werden, die Folge ist Blindheit. 

Osteomalazie und  
Rachitis –  
Knochenerweichung
Ursachen dieser schmerzhaften 
Knochenerweichung im Erwachse-
nenalter sind ein Mangel an Vita-
min D oder Kalzium. Beide Stoffe er-
möglichen die Mineralisierung des 
Knochens, die ihm seine Stabilität 
verleiht. Bei Kindern wird dieses 
Krankheitsbild als Rachitis bezeich-
net, der Störungen im Vitamin-D-
Stoffwechsel sowie eine mangelnde 
Kalziumzufuhr zugrunde liegen. 
Die Osteomalazie geht mit dumpfen 
Schmerzen einher, die Gefahr für 
Knochenbrüche steigt besonders im 
Bereich des Oberschenkelhalses. 

Skoliose –  
Wirbelsäulenkrümmung
In rund 90 Prozent der Fälle lässt 
sich keine offensichtliche Ursache 
für die Seitabweichung der Wirbel-
säule mit verdrehten Wirbeln fest-
stellen. Auf Röntgenbildern zeigt 
das Rückgrat eine deutliche S-Form. 
Erklärungsansätze beziehen ein 
ungleichmäßiges Wachstum der 
Rückenmuskulatur und der Wirbel-
körper mit ein. Als Maßeinheit gilt 
der Cobb-Winkel. Bleibt eine starke 
Skoliose unbehandelt, kann es 
durch die einseitige Belastung zum 
Verschleiß von Bandscheiben und 
Wirbelkörpern kommen. 

Unmittelbar nach einem 
Bruch formen Zellen 
einen Pfropf, der die 
beschädigten Blutgefäße 
abdichtet.

Nach ein bis zwei Wochen 
setzt die Erneurung der 
schwammähnlichen 
Spongiosa mit der  
Bildung neuer Fasern ein.

Innerhalb weniger Tage 
bildet sich faserartiges 
Gewebe, das die Bruch-
stellen verbindet und den 
Blutpfropf ersetzt.

Zwei bis drei Monate  
nach einem Bruch ent- 
stehen neue Blutgefäße  
und neuer, kompakter 
Knochen wächst. 

WIE EIN BRUCH HEILT
Der Knochen besitzt im Vergleich 
zu anderen Gewebearten enormes 
regeneratives Potenzial. Deutlich 
wird diese Selbstheilungskraft 
nach Frakturen, die in knapp  
90 Prozent aller Fälle problemlos 
und ohne Hilfe verheilen. 
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Funktionsverlust erkennen und behandeln 
können. 

Im Gegensatz zum Knochen brauche man 
beim Knorpel nicht auf eigenständige Heilung 
hoffen, „wenn der einmal weg ist, entsteht 
auch kein neuer Knorpel“, so Nehrer. „Das Ge-
webe besteht hauptsächlich aus Kollagen, ma-
ximal fünf Prozent machen Zellen aus, die ein 
großes und komplex aufgebautes Areal verwal-
ten müssen.“ Die spärlich gesäten Knorpelzel-
len sind biosynthetisch noch dazu eher inaktiv, 
bei Verletzungen agieren sie wesentlich langsa-
mer als Vernarbungszellen. Anstatt zu regene-
rieren, vernarbt das Gewebe. 

Große Hoffnungen liegen derzeit auf ganz-
heitlichen Ansätzen, die zur Entzündungs-
hemmung und schnelleren Wundheilung Blut-
produkte (etwa plättchenreiches Plasma, kurz 
PRP) einsetzen und diese mit Hyaluronsäure 
kombinieren. Dass Hyaluronsäure die 
Schmierfunktion im Gelenk erhält, galt als ge-
sichertes Wissen – Nehrer und Kollegen ver-
muteten jedoch, dass sie auch den Knorpelab-
bau und Entzündungen hemmen kann. Wie die 
Wissenschaftler in Studien herausfanden, hält 
die im Bindegewebe vorkommende Substanz 
das gesamte physiologische Gleichgewicht im 
Gelenk aufrecht. In Folge gelang es den For-
schern, Hyaluronsäure so zu modifizieren, 
dass sie Reizungen verstärkt beruhigt und be-
reits bestehende Entzündungen lindert. 

Neue Materialien
Die Vernetzung unterschiedlicher Institutio-
nen und Fachexperten zieht auch ausländische 
Unternehmen in die Wachau. 2003 baute die 
Firma Arthro Kinetics in Krems eine industri-
elle Tissue-Engineering-Produktion auf und 
verlegte 2008 auch ihre Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit von Saarbrücken nach Nieder-
österreich. Ausschlaggebend für die Standort-
wahl sei das immense Know-how gewesen, das 
in Krems vorhanden ist, erläutert Geschäfts-
führerin Sylvia Keßel. Wissenstransfer und ge-
meinsame Forschung seien Triebfedern für 
zielgerichtete und effiziente Produktentwick-

Passgenaue Implantate  
aus dem Drucker
 Eine greifbare – wenn auch unglaublich klin-
gende – Zukunft des Knochendrucks läuft un-
ter dem Projektnamen „iPrint“. Passgenaue 
Schädelimplantate sollen während einer lau-
fenden Operation im 3D-Drucker entstehen 
und sofort eingesetzt werden. Hervorgegangen 
ist der innovative Ansatz aus der Zusammen-
arbeit der Forschungseinheit für Experimen-
telle Neurotraumatologie der Medizinischen 
Universität Graz mit dem Department für 
Kunststofftechnik der Montanuniversität Le-
oben. Ausgangspunkt war thermoplastischer 
Kunststoff, für den ein entsprechender 3D-Dru-
cker mit zugehöriger Software entwickelt wur-
de. Auch die Biokompatibilität der ausgedruck-
ten Teile analysierte die Projektgruppe bereits: 
Nachgewiesen wurden mechanische Eigen-
schaften, die mit jenen von humanen Knochen 
vergleichbar sind. Zudem zeigten sich keiner-
lei Abstoßungsreaktionen oder Entzündungen. 
„Die Technologie wird noch dieses Jahr für den 
intraoperativen Druck in Kliniken etabliert“, 
freut sich Projektleiterin Ute Schäfer. Für ihre 
richtungweisende Forschung wurden die Wis-
senschaftler mit dem Science2Business Award 
geehrt. Das ausgezeichnete Projekt wird Kran-
kenhäusern Arbeit und Patienten eine Zweit-
operation ersparen: Da die Implantate künftig 
nicht mehr von externen Firmen produziert 
werden müssen, können Chirurgen in einem 
Aufwaschen den alten Knochen entfernen und 
durch das simultan gedruckte passgenaue Im-
plantat ersetzen. 
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lung, durch die Nähe zur Donau-Universität 
ergäben sich laufend Kooperationsmöglichkei-
ten, so Keßel. Die Hochschule war auch an der 
Weiterentwicklung eines zellfreien Implantats 
beteiligt, das in Kliniken von Asien bis Süd-
amerika Anwendung findet. Kleinere Schäden 
in Schulter, Sprunggelenk, Knie oder Hüfte 
können mit dem Ersatzmaterial aufgefüllt 
werden, das von Zellen aus der Umgebung be-
siedelt wird. CaReS 1S (Cartilage Regenerative 
System-OneStep) – so nennt sich dieses Mate-
rial – erspart Patienten den Eingriff zur Ge-
winnung körpereigener Zellen, der für die Her-
stellung eines eigens gezüchteten Implantats 
nötig wäre.

Eine Möglichkeit, um auch Knochenersatz 
so zu gestalten, dass er im Körper in eigene 
Knochensubstanz umgebaut wird, verfolgt die 
Technische Universität Wien. Drei Institute 
sind im Forschungscluster verankert, denen im 
Bereich des „Bioprinting“ zuletzt bereits große 
Fortschritte gelangen. Am Institut für Werk-
stoffwissenschaft und Werkstofftechnologie 
wird nach Materialien gesucht, die als Bio-Tin-
te für den 3D-Druck infrage kommen. Vorbild 
ist dabei die natürliche, faserartige Struktur 
des Knochens, dem spezielle Biokeramiken 
nachempfunden wurden. Ein wichtiger, da 
auch körpereigener Baustein ist dabei Calci-
umphosphat. Es verringert die Gefahr einer 
Abstoßung und wird im Körper bei der Erneu-
erung des Knochengewebes schlichtweg mit 
eingebaut. 

Generell schreitet der 3D-Druck derzeit in 
Riesenschritten voran – so arbeiten Forscher 
der Med-Uni Graz gemeinsam mit Kunststoff-
technologen der Montan-Uni Leoben an einem 
Verfahren, mit dem Implantate direkt während 
einer Operation passgenau hergestellt werden 
können (Details siehe Kasten links). 

Auf dem Weg nach gestern
Neue Produkte am europäischen Markt zu eta-
blieren, sei heute ohne (finanzkräftige) Firmen 
im Hintergrund unmöglich, klingt es durch die 
gesamte Branche. Im Forschungscluster für 

Geweberegeneration wird das erarbeitete 
Know-how daher in zwei Spin-off-Firmen ver-
wertet und auch an andere österreichische Be-
triebe weitergegeben. Vielversprechende The-
rapieansätze gehen dort nach etlichen vorge-
schriebenen Kontrollen der Marktreife 
entgegen. „Als Forschungseinrichtung können 
wir das Zulassungsverfahren mit allen obliga-
torischen Standardtests und klinischen Studi-
en nicht mehr finanzieren“, beklagt Instituts-
leiter Redl die Lage am LBI Trauma. Verschärft 
haben sich die Bedingungen, seit 2009 eine 
Richtlinie der EU-Kommission zur Handha-
bung von „Arzneimitteln für neuartige Thera-
pien“ in Kraft trat – sie betrifft Ansätze und 
Produkte, die lebende Zellen einbeziehen. 

Allein die Kosten für die nötigen klinischen 
Studien machen zumindest 20 Millionen Euro 
aus. Neben der Grundlagenforschung stoßen 
dadurch auch kleinere Betriebe an die Grenzen 
ihrer Handlungsfähigkeit, wie ein Rückschlag 
beweist, den Arthro Kinetics beim Produkt 
CaReS hinnehmen musste. „Wir waren damit 
in Österreich sehr gut vertreten, bis die Geset-
zesänderung eine klinische Studie nötig ge-
macht hätte. Von der Realität war diese Aufla-
ge längst überholt, schließlich haben wir das 
Implantat schon lange davor erfolgreich bei 
hunderten Patienten angewandt“, lacht Ge-
schäftsführerin Keßel ungläubig. Heute ver-
treibt das Unternehmen das Implantat nur 
noch außerhalb der EU, bei neuen Produktide-
en zieht man diese nicht mehr als Absatzmarkt 
in Betracht. „Ich bin schneller mit 30 Produk-
ten in Mexiko vertreten als mit drei Produkten 
in Österreich“, beschreibt Keßel die abstruse 
Situation, der Wissenschaftler und Firmen 
gleichermaßen hilflos gegenüberstehen. 

„Dadurch geht so viel verloren, manche For-
schungen können wir schon heute nicht mehr 
machen“, bestätigt auch Heinz Redl. Frustrie-
rend nennt er jene Momente, in denen er an 
ausgefeilten und vielversprechenden Techni-
ken der Knochenregeneration forscht – und 
sich dann plötzlich fragen muss: „Kann ich das 
überhaupt jemals anwenden?“  Ω

VOM MOLEKÜL BIS ZUM KRANKENBETT 
Ob es um mikrobiologische Mechanismen, 3D-Druck oder die 
Umsetzung neuer Ideen in klinisch anwendbare Therapien geht: 
Der von Heinz Redl (Bild li.), dem Leiter des LBI Trauma gegründete 
Forschungscluster für Geweberegeneration deckt alle Bereiche ab.  
Das gelingt durch die Interaktion von Mikrobiologen und Veterinären, 
Materialtechnikern, Altersforschern und Unfallchirurgen. 
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