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Zusammenfassung
Die  Behandlung  von  osteochondralen  Defekten  des  Talus  wird  unverändert  kontrovers
diskutiert.  Neben  dem  Débridement  des  Defekts  mit  nachfolgender  Mikrofrakurie-
rung  oder  der  Transplantation  eines  osteochondralen  Zylinders  (OATS)  hat  sich  in
den  letzten  Jahren  die  Deckung  des  Defekts  mit  Kollagenmembranen  etabliert.  Der
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Therapie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  am  Talus
durch  Autologe  Matrix  Induzierte  Chondrogenese,  Fuß  &  Sprunggelenk  (2012),  doi:10.1016/j.fuspru.2012.03.002

AMIC;
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Eingriff  kann  in  offener  Technik  oder  arthroskopisch  durchgeführt  werden.  Der  Vor-
teil  des  offenen  Vorgehens  ist  die  Möglichkeit,  die  Kollagenmembran  präzise  in
den  Defekt  einzupassen  und  auch  subchondrale  Zysten  mit  einer  Spongiosaplastik
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aufzufüllen.  Die  arthroskopische  Technik  bietet  den  Vorteil  einer  deutlich  geringeren
Weichteiltraumatisierung.  Nachteilig  sind  dabei  allerdings  die  limitierten  Möglich-
keiten  der  Defektauffüllung.
Ziel  des  Artikels  ist  es  die  offene  und  arthroskopische  Technik  der  Autologen  Matrix
Induzierten  Chondrogenese  (AMIC)  in  der  Therapie  von  chondralen  und  osteochon-
dralen  Läsionen  des  Talus  mit  ersten  Ergebnissen  darzustellen.

Summary
The  treatment  of  osteochondral  defects  of  the  talus  is  still  controversial.  Besides
debridement  of  the  defect  with  microfracture  or  osteochondral  cylinder  transplan-
tation  (OCT),  the  coverage  of  the  defect  with  a  collagen  membrane  has  gained
increasing  popularity.  This  procedure  can  either  be  done  open  or  arthroscopically.
The  advantage  of  an  open  procedure  is  the  precise  placement  of  the  membrane  and
the  option  to  address  subchondral  cysts  with  a  graft.  Advantageous  of  the  arthros-
copic  approach  is  fewer  trauma  to  the  soft  tissues.  However,  there  are  technical
limitations  to  fill  bony  defects  with  a  graft.
The  aim  of  this  article  is  to  present  the  open  and  arthroscopic  approach  with  preli-
minary  results  in  the  treatment  of  chondral  and  osteochondral  defects  of  the  talus
by  Autologous  Matrix  Induced  Chondrogenesis  (AMIC).
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Einleitung

Chondrale  und  osteochondrale  Defekte  am  Talus
haben verschiedene  Ursachen.  Diese  umfassen
traumatische Knorpelschäden,  die  Osteochondrosis
dissecans sowie  degenerative  Veränderungen.  Die
Notwendigkeit  einer  Therapie  orientiert  sich  vor
allem am  klinischen  Erscheinungsbild.  Regelmäßig
finden sich  osteochondrale  Verletzungen  am  Talus
ohne Zeichen  einer  Aktivierung  auf  MRT-Bildern,
die aus  anderen  Gründen  angefertigt  wurden.  Die
Indikation  für  eine  operative  Intervention  ist  bei
stummen  Läsionen  kritisch  zu  sehen,  insbesondere
da die  Rolle  der  Osteochondrosis  dissecans  bei  der
Entstehung  der  Sprunggelenkarthrose  fraglich  ist
[10,30].

Die meist  symptomatischen  Knorpelläsionen  sind
mit einer  konservativen  Therapie  kausal  nicht
zu behandeln.  Die  Indikation  zur  operativen
Intervention  besteht  bei  einem  entsprechenden
Beschwerdebild,  welches  von  einem  diffusen
Sprunggelenkschmerz  bis  hin  zu  Blockierungser-
scheinungen  gehen  kann.  Verschiedene  Techniken
stehen  zur  Knorpelrekonstruktion  am  Talus  zur
Verfügung.  Diese  umfassen  eine  Knorpelstimula-
tion durch  Perforation  des  subchondralen  Kno-
chens  (z.B.  Mikrofrakturierung  oder  Anbohrung),
die Deckung  des  Defekts  mit  zellfreien  Kolla-
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Thera
durch  Autologe  Matrix  Induzierte  Chondrogenese,  Fuß  &  Spr

genmembranen,  die  osteochondrale  Transplanta-
tion sowie  die  autologe  Chondrozytentransplan-
tation  [1,4,12,18,25,34].  Die  Überlegenheit  die-
ser aufwändigen  Knorpelrekonstruktionstechniken
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egenüber  der  Mikrofrakturierung  konnte  bis-
er anhand  einer  klinischen  Verlaufsstudie  nicht
bschließend  belegt  werden  [15].  Verschiedene
istologische  Untersuchungen  am  Tiermodell  haben
ber gezeigt,  dass  mit  Hilfe  der  autologen  Chon-
rozytentransplantation  ein  qualitativ  besseres
norpelregenerat erreicht  werden  kann,  welches
ich von  Faserknorpelregenerat  deutlich  unter-
cheidet  [19,24,35,36]. Mittlerweile  hat  die  Matrix
ssoziierte  Chondrozytentransplantation  (MACT)
nter Verwendung  verschiedener  Trägermaterialien
ür die  kultivierten  Chondrozyten  die  traditionelle
utologe Chondrozytentransplantation  (ACT)  mit
erwendung  eines  aufgenähten  Periostlappens  im
linischen Alltag  abgelöst.  Das  Verfahren  ist  aller-
ings teuer  und  benötigt  zwei  operative  Eingriffe
urch eine  zunächst  notwendige  Knorpelentnahme
ur Knorpeltransplantatzüchtung.  Zudem  ist  bis-
er trotz  guter  kurzfristiger  Ergebnisse  keine
berlegenheit gegenüber  den  einzeitigen  Operati-
nsverfahren  erkennbar  [12,32].

Die  aktuelle  Entwicklung  fokussiert  daher  auf
inzeitige  Verfahren.  Da  sich  die  prinzipiell  guten
rgebnisse  nach  Mikrofrakturierung  am  Talus  [2,8]
ei größeren  Defekten  (>1,5  cm2)  zu  verschlech-
ern scheinen  [7,8],  könnte  durch  Aufbringen  einer
ollagenmembran  (Chondro-Guide®,  Geistlich  Bio-
aterials, Wolhusen,  Schweiz)  oder  mit  patien-

eneigenem  Serum  bedeckten  zellfreien  Polymer
asiertem Implantat  (Chondrotissue®,  BioTissue
pie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  am  Talus
unggelenk  (2012),  doi:10.1016/j.fuspru.2012.03.002

echnologies,  Zürich,  Schweiz)  die  Knorpelregene-
ation unterstützt  werden.  Für  diese  Verfahren  wird
uch der  Begriff  ,,AMIC‘‘  (Autologe  Matrixinduzierte

dx.doi.org/10.1016/j.fuspru.2012.03.002
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herapie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  a

hondrogenese)  verwendet.  Ziel  ist  die  Stabili-
ierung des  stammzellhaltigen  ,,Superclots‘‘  mit
em Ziel,  eine  bessere  Differenzierung  in  Richtung
norpel  zu  erreichen.  Die  Autoren  dieser  Arbeit
erwenden eine  Matrix  aus  porcinem  Kollagen  Typ
/III (Chondro-Guide®,  Geistlich  Biomaterials,  Wol-
usen, Schweiz).  Im  Rahmen  wissenschaftlicher
rbeiten  wurde  gezeigt,  dass  Chondro-Gide®  ein
eeigneter  Zellträger  ist  [11],  der  die  chondrogene
ifferenzierung  mesenchymaler  Stammzellen  posi-
iv beeinflusst  und  die  Chondrozyten  in  zu  einer
erbesserten Proteoglykandeposition  anregen  kann
9].

Kontrovers  wird  diskutiert,  ob  ein  offenes  Vor-
ehen  gewählt  werden  muss,  oder  ob  auch  ein
rthrokopisches  Vorgehen  möglich  ist.  Hauptun-
erschied ist,  dass  beim  offenen  Vorgehen  die
embran  perfekt  auf  den  Defekt  zugeschnitten
ird, während  beim  arthroskopischen  Vorgehen
ies nicht  möglich  ist  und  die  Membran  die  Defekt-
änder  nach  dem  Einbringen  überlappt.

P-Techniken

ffene Technik (M. Walther)

as  Konzept  der  Implantation  einer  Kollagen-
embran über  eine  Arthrotomie  basiert  auf  der
berlegung,  dass  bei  einem  arthroskopischen  Vor-
ehen häufig  Kompromisse  bezüglich  der  Therapie
er knöchernen  Veränderungen  und  der  Passgenau-
gkeit der  Kollagenmembran  zu  schließen  sind.  Die
ndikation  sehe  ich  bei  Knorpeldefekten  >  1,5  cm2,
asierend auf  den  Daten  von  Choi  (2009)  und  Chuck-
aiwong  (2008)  [7,8]  die  ab  dieser  Defektgröße
eniger gute  Resultate  bei  alleiniger  Mikrofraktu-

ierung beobachtet  haben.
Ziel beim  offenen  Vorgehen  ist  es,  zystische

ubchondrale  Veränderungen  oder  lokale  Knochen-
ekrosen  vollständig  auszuräumen,  die  Randzone
nzubohren und  den  Defekt  mit  Spongiosa  aufzu-
üllen.  Die  Kollagenmembran  wird  mit  Fibrinkleber
assgenau in  der  Defektzone  fixiert.

Die  Arthrotomie  erfolgt,  je  nach  Lage  des
efekts, medial  zwischen  Tibials-anterior-Sehne
nd Innenknöchel,  zentral  zwischen  Tibialis
nterior- und  Extensor-hallucis-longus-Sehne  oder
ateral der  Strecksehnen.  Auch  weit  dorsal  gele-
ene Defekte  lassen  sich  mit  dieser  Technik  gut
arstellen,  auf  eine  Innen-  oder  Außenknöchel-
steotomie  kann  fast  immer  verzichtet  werden.
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Ther
durch  Autologe  Matrix  Induzierte  Chondrogenese,  Fuß  &  Spr

as Sprunggelenk  lässt  sich  über  Spreizer  aus-
eichend distrahieren.  Sehr  weit  dorsal  gelegene
efekte lassen  sich  über  eine  Arthrotomie  dorsal
es medialen  oder  lateralen  Malleolus  erreichen.
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bbildung  1.  Osteochondraler  Defekt  nach  Débridement
nd  Anbohrung.

n  über  90%  der  Fälle  nutze  ich  den  ventromedialen
der ventrolateralen  Zugang.

Zunächst  wird  der  instabile  Knorpel  debridiert
is überall  stabile  Knorpelränder  vorhanden  sind.
ür die  passgenaue  Deckung  mit  der  Kollagenmem-
ran wird  eine  ovaläre  Defektstruktur  angestrebt.
nschließend werden  vorhandene  Zysten  küret-
iert und  nekrotischer  Knochen  entfernt  (Abb.  1).
ie Sklerosezone  wird  mit  multiplen  Bohrungen
2 mm)  perforiert  und  der  Defekt  mit  Spongiosa
om Kalkaneus  oder  Beckenkamm  aufgefüllt.  Die
pongiosa  wird  mit  dem  Stößel  impaktiert,  so  dass
ine glatte  Oberfläche  erreicht  wird.  Ein  Niveau
ber dem  ursprünglichen  Knochen  sollte  vermieden
erden. Anschließend  wird  die  Defektgröße  über
ine Aluminium-Schablone  auf  die  eingeweichte
ollagenmembran  übertragen.  Die  zugeschnittene
ollagenmembran  wird  dann  möglichst  passgenau
it Fibrinkleber  in  die  Defektzone  geklebt.  Ein
berstand  in  den  Randbereichen  könnte  mit  dem
isiko einer  Delaminierung  verbunden  sein  und
ollte nach  meiner  Meinung  vermieden  werden.  Es
st möglich,  auch  mehrere  Lagen  der  Kollagenmem-
ran in  Sandwichtechnik  aufeinander  zu  kleben
Abb. 2).

Nach dem  Aushärten  des  Fibrinklebers  wird
as Gelenk  durchbewegt.  Etwaige  Instabilitäten
es Transplantates  können  so  erkannt  und  beho-
en werden.  Auf  eine  Redondrainage  kann  meist
erzichtet  werden.  Es  erfolgt  der  schichtweise
undverschluss  und  die  Anlage  einer  dorsalen
ipslongette in  90◦-Stellung.  Nach  48  h  strikter
uhigstellung wird  ggf.  die  Drainage  entfernt  und
ie passive  Mobilisation  des  Sprunggelenks  einge-
apie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  am  Talus
unggelenk  (2012),  doi:10.1016/j.fuspru.2012.03.002

eitet. Es  beginnt  eine  sechswöchige  Phase  mit
eilbelastung  10  kg,  Motorschiene  und  Beübung  des
prunggelenks.  Nach  sechs  Wochen  erfolgt  ein

dx.doi.org/10.1016/j.fuspru.2012.03.002
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ca. 1  mm  tief  eingebracht,  um  ein  Abrutschen
Abbildung  2.  Deckung  des  Defekts  mit  Kollagemambran
unter  Niveau  des  umliegenden  Knorpels.

stufenweiser  Belastungsaufbau  mit  10-20  kg  pro
Woche bis  zum  Erreichen  der  Vollbelastung.  Nach
ca. 12  Wochen  ist  die  Vollbelastung  unter  Alltags-
bedingungen  möglich.

Arthroskopische Technik (H. Thermann)

Die  arthroskopische  Implantation  der  Kollagen-
membran ermöglicht  ein  weichteilschonendes  Vor-
gehen ohne  Notwendigkeit  einer  Arthrotomie  oder
Osteotomie  der  Malleolen.  Die  Indikation  sehe  ich
aufgrund der  einfachen  Anwendbarkeit  und  des  Vor-
teils einer  Art  Versiegelung  des  Defektes  durch
die Membran  bei  Defektgrößen  > 1  cm2.  Durch
Bewegung werden  die  über  den  Defektrand  über-
stehenden  Bereiche  der  Membran  abgerieben.  So
entsteht eine  perfekte  Deckung  der  subchondralen
Schicht (Abb.  3)

Ich  bevorzuge  eine  Standard-Rückenlage  mit
herabhängendem  Bein  [3]  oder  mit  leichter  Unter-
stützung  einer  Rolle  unter  dem  Kniegelenk  zur
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Thera
durch  Autologe  Matrix  Induzierte  Chondrogenese,  Fuß  &  Spr

Entspannung  der  Wadenmuskulatur.  Aufgrund  der
engen Gelenkverhältnisse  sollte  ein  2,5  mm  oder
2,7 mm  Arthroskop  mit  30◦-Optik  zur  Verfügung

u
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Abbildung  3.  Prinzip  der  arthroskopischen  AMIC-Therapie.  Na
Defekt  eingelegt.  Durch  Bewegung  werden  die  über  den  Defe
eine  perfekte  Deckung  der  subchondralen  Schicht.
M.  Walther  et  al.

tehen,  um  alle  Gelenkbereiche  einsehen  und
ehandeln  zu  können.  Zusätzlich  müssen  ent-
prechend  kleine  Shaver,  Fräsen,  Fasszangen  und
üretten zur  Verfügung  stehen.  Zunächst  wird  das
elenk von  anteromedial  mit  einer  Punktions-
anüle mit  NaCl  aufgefüllt.  Dies  sollte  parallel  zur
alusrolle  erfolgen,  um  nicht  den  Knorpel  durch
ie Punktionskanüle  zu  verletzen.  Dann  Eingehen
it dem  11er  Skalpell.  Der  zweite  anterolate-

ale Zugang  wird  unter  Sicht  angelegt.  Das  Portal,
ber welches  die  Kollagenmatrix  eingeführt  werden
uss,  sollte  in  etwa  1  cm  groß  sein.  Nach  Vor-

perationen  oder  bei  schwerer  Synovialitis  muss
nfänglich  eine  partielle  Synovektomie  durchge-
ührt werden,  um  eine  ausreichende  Sicht  über
as Gelenk  zu  haben.  Unter  leichtem  Zug  des
alcaneus und  durch  Plantarflexion  lässt  sich  nor-
alerweise  jede  chondrale  oder  osteochondrale

äsion darstellen.  Entsprechend  des  MRT-Befundes
ird der  Knorpel  mit  dem  Tasthaken  auf  seine
tabilität überprüft.  Bei  sehr  weichem  Knor-
el mit  tiefem  Eintauchen  des  Tasthakens  sowie
ei aufgebrochener  Knorpeloberfläche  besteht  die
ndikation zu  einem  Débridement  mit  folgender
ikrofrakturierung.  Dazu  wird  aller  instabiler  Knor-
el und  nekrotisches  Knochengewebe  mit  einer
ürette  sowie  feinen  Fasszangen  und  evtl.  Mos-
itoklemmen,  welche  gut  durch  die  Krümmung
ach posterior  greifen  können,  entfernt.  Für  die
ptimale  Anheftung  des  Blutkoagels  nach  der
ikrofrakturierung  müssen  die  Knorpelränder  stabil
nd senkrecht  sein.  Danach  noch  leichtes  Sha-
en der  subchondralen  Fläche  und  der  Ränder  des
norpels.  Dann  Durchführung  einer  Mikrofraktu-
ierung. Je  nach  Lokalisation  der  Läsion  werden
chwanhalsförmige  Ahlen  mit  unterschiedlichen
rümmungsradien  benötigt.  Die  Ahlen  werden  von
en beschriebenen  Zugängen  aus  tangential  auf-
esetzt und  unter  vorsichtigen  Hammerschlägen
pie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  am  Talus
unggelenk  (2012),  doi:10.1016/j.fuspru.2012.03.002

nd damit  hervorgerufene  Destruktion  des  sub-
hondralen  Raumes  zu  verhindern.  Danach  werden
eitere  Perforationen  von  ca.  3  mm  Tiefe  bis

ch  üblicher  Mikrofrakturierung  wird  die  Membran  in  den
ktrand  überstehenden  Bereiche  abgerieben.  So  ensteht

dx.doi.org/10.1016/j.fuspru.2012.03.002
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bbildung  4.  Einbringen  der  Membran  in  den  vorberei-
eten  Defekt.

um  Auftreten  von  Fettaugen  als  Zeichen  der
arkraumperforation  angelegt.  Die  Mikrofrakturen

ollten von  der  Peripherie  der  Läsion  aus  nach
entral im  Sinne  eines  Schachbrettmusters  mit
a. 2-4  mm  großen  Zwischenräumen  durchgeführt
erden. Nach  Beendigung  der  Mikrofrakturierung
lätten  und  Entfernung  von  kleinen  Knochenantei-

en mit  Shaver  und  Kugelfräse.
Nun  Aussaugen  des  Gelenkes  mit  feinen  Saugern

ach Abstellen  der  Flüssigkeitszufuhr.  Verbesserung
er Trockenheit  mit  kleinen  ausgezogenen  Tupfern
n Moskitoklemmen.  Optional  verwende  ich  throm-
ozytenassoziierte  Wachstumsfaktoren  (Autologous
onditionated  Plasma  -  ACP)  durch  Einträufeln

n den  Defektbereich.  Bei  zystischen  Läsionen
ird die  Zyste  mit  größeren  Ahlen  debridiert,
usgesaugt  und  dann  mit  autologem  konditio-
iertem Knochenmark,  welches  durch  Punktion
om Beckenkamm  gewonnen  wird,  aufgefüllt.  Ver-
ahren zur  Anreicherung  von  Stammzellen  aus
em Beckenkammpunktat  werden  u.a.  von  Bio-
et (MarrowStimTM)  und  Harvest  (MarrowPrepTM)

ngeboten.  Bei  beiden  Verfahren  wird  durch  Zen-
rifugieren  eine  Fraktion  mit  hoher  Konzentration
on Stammzellen  isoliert,  die  dann  zur  Auffüllung
on Knochendefekten  eingesetzt  wird.

Die Kollagenmembran  wird  nun  mit  Hilfe  einer
oskitoklemme redundant  überlappend  im  Sinne
iner Versiegelung  auf  den  Defekt  gelegt  (Abb.  4)
nd mit  einem  Tasthaken  anmodelliert  (Abb.  5).
ei tieferen  Defekten  wird  evtl.  eine  Doppelung  der
ollagenmembran  im  Sinne  einer  Sandwichtechnik
orgenommen,  um  somit  eine  größere  Oberfläche
u erreichen.  Nun  Einspritzen  des  Finbrinklebers
nd Abwarten  der  Aushärtung  des  Klebers  von  10
inuten in  Neutralstellung  des  OSG.  Es  erfolgen  der
undverschluss  und  die  Anlage  einer  dorsalen  Gips-
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Ther
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ongette in  Neutralstellung.
Die  Gipslongette  sollte  je  nach  Defektgröße  3-4

age belassen  werden  um  das  neue  Regenerat  zu

i
t
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bbildung  5.  Anmodellierung  der  Membran  in  den  Defekt
it  Überlappung  über  den  Defektrand.

tabilisieren  und  anwachsen  zu  lassen.  Eine  Dela-
inierung  kann  meiner  Ansicht  nach  verhindert
erden. Neben  Physiotherapie  werden  Bewegungs-
bungen des  OSG  wenn  möglich  unter  Zuhilfenahme
iner Motorschiene  über  4-5  Wochen,  möglichst
-8 Stunden/Tag  durchgeführt.  Eine  Teilbelastung
on 15  kg  sollte  für  sechs  Wochen  eingehalten  wer-
en, danach  nochmals  zwei  Wochen  mit  30  kg.
anach  darf  der  schmerzfreie  Patient  mit  gut  gepol-
terten Schuhen  vollbelasten.  Im  weiteren  Verlauf
ahrradfahren  und  Sportarten  ohne  Impactbela-
tung wie  beispielsweise  Aquajogging.  Impact-  und
ontaktsportarten  sollten  ein  Jahr  lang  möglichst
nterlassen werden.

rgebnisse

ffene Technik

on  42  Patienten  mit  Knorpeldefekten  am  Talus
Grad III  und  IV  entsprechend  der  Klassifikation
er International  Cartilage  Research  Society  (ICRS),
rößer 1,5  cm2) liegen  Ergebnisse  von  12  und  mehr
onaten  vor.  Intraoperativ  kam  es  zu  keinen  Komp-

ikationen.  In  zwei  Fällen  war  eine  Osteotomie
es Innenknöchels  notwendig,  in  31  Fällen  wurde
ine zusätzliche  Spongiosaplastik  vom  Kalkaneus
erwendet. Der  AOFAS  Score  (Score  der  American
rthopedic Foot  and  Ankle  Society,  basierend  auf
em von  Kitaoka  etablierten  Score  [21])  verbes-
erte  sich  von  47,3  ±  17,2  auf  88,3  ±  10,5.  In  drei
ällen zeigten  sich  im  MRT-Verlauf  erneute  Zysten.
n vier  Fällen  wurde  bei  Restbeschwerden  eine
rneute Arthroskopie  durchgeführt.  Dabei  zeigte
ich bei  zwei  Fällen  ein  instabiles  Transplantat,
apie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  am  Talus
unggelenk  (2012),  doi:10.1016/j.fuspru.2012.03.002

n den  anderen  beiden  Fällen  wurde  eine  hyper-
rophe Regeneratbildung  mit  Impingment  festge-
tellt.  Die  restlichen  MRT-Verläufe  wiesen  eine

dx.doi.org/10.1016/j.fuspru.2012.03.002
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Abbildung  6.  Anterolaterale  osteochondrale  Läsion  prä- Abbildung  7.  Ergebnis  2  Jahre  postoperativ  nach
arthroskopischer  Behandlung  mit  Mikrofrakturierung  und
Chondro-Guide®.  Es  zeigt  sich  eine  gute  Auffüllung  des
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gute  Defektfüllung  ohne  vermehrte  Ergussbildung
auf.

Arthroskopische Technik

Bisher  wurden  in  einer  prospektiven  Studie  Ergeb-
nisse  von  16  Patienten  in  einem  Nachunter-
suchungszeitraum  von  mindestens  einem  Jahr
evaluiert.  Das  Durchschnittsalter  der  7  männlichen
und 9  weiblichen  Patienten  zum  Zeitpunkt  der
Operation  betrug  37  Jahre  (15  bis  65  Jahre).  Ent-
sprechend  der  Klassifikationen  nach  Berndt  &  Harty
[5] wurden  acht  Läsionen  als  viertgradig  und  acht
als drittgradig  beurteilt.  Intraoperativ  kam  es  zu
keinen Komplikationen.  Bei  einem  Patient  wurde
neun Monate  postoperativ  eine  Revision  mit  arthro-
skopischer  Arthrolyse  durchgeführt.

Die Ergebnisse  im  Hannover  Nachuntersuchungs-
Score OSG  (HNS-OSG)  [33]  verbesserten  sich  von
durchschnittlich  53  ±  12  auf  82  ±  14  Punkte.  In  der
Visuellen  Analog  Skala  (VAS)  ergab  sich  ein  Durch-
schnittswert  von  1,4  ±  2,0  (präop.  5,8  ±  2,1)  in
Bezug auf  ,,Schmerz‘‘,  8,0  ±  2,8  (präop.  2,8  ±  2,0)
für ,,Funktion‘‘  und  8,1  ±  2,9  (präop.  2,0  ±  1,9)  für
,,Zufriedenheit‘‘.  In  den  MRT-Nachuntersuchungen
wurde  keine  Delaminierung  der  Membran  festge-
stellt  mit  meist  guter  Defektauffüllung  (Abb.  6 und
7).

Diskussion

Unverändert  wird  die  Wertigkeit  der  verschiede-
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Thera
durch  Autologe  Matrix  Induzierte  Chondrogenese,  Fuß  &  Spr

nen Verfahren  zur  Rekonstruktion  osteochondraler
Defekte am  Talus  kontrovers  diskutiert.  Bisher  gibt
es nur  eine  prospektiv  angelegte  vergleichende

n
V
f

efektes  und  Konsoliderung  des  subchondralen  Knochens.

tudie.  Die  inzwischen  wegen  Verfahrensmängeln
tark in  die  Kritik  geratene  Studie  von  Gobbi  et  al.
15] konnte  keinen  Unterschied  zwischen  einfacher
hondroplastik,  Mikrofrakturierung  und  osteochon-
raler  Transplantation  finden  [15].  Allerdings  sind
iese Ergebnisse  limitiert  durch  die  kurze  Beobach-
ungsdauer  von  24  Monaten  und  die  kleine  Fallzahl.
eiterhin  hat  sich  zwischenzeitlich  herausgestellt,
ass es  sich  nicht,  wie  vom  Autor  ursprünglich
ehauptet,  um  eine  prospektiv  randomisierte  Stu-
ie gehandelt  hat,  sondern  dass  die  Patienten
n drei  Zentren  mit  unterschiedlichen  Therapie-
onzepten behandelt  und  im  Rahmen  der  Studie
erglichen  wurden  [14].  Die  technischen  Mängel  bei
er Durchführung  der  Studie  reduzieren  den  Evi-
enzlevel  auf  4  —  analog  zu  allen  anderen  Studien,
ie sich  mit  dem  Thema  der  Knorpelrekonstruktion
m Talus  beschäftigen.

Verschiedene  Studien  deuten  auf  limitierte
rgebnisse der  Mikrofrakturierung,  insbesondere
ei größeren  Defekten  am  Talus  hin.  So  berichten
eispielsweise Lee  et  al.  [23]  über  eine  inkomplette
efektdeckung bei  40%  der  Patienten  nach  Mikro-
rakturierung.  Die  Grenze  der  Defektgröße  für  ein
rfolgreiches  Ergebnis  nach  Mikrofrakturierung  am
alus scheint  bei  1,5  cm2 zu  liegen  [7,8].  Ob  sich
ie Ergebnisse  nach  Mikrofrakturierung  am  Talus  im
erlauf verschlechtern  oder  bei  älteren  Patienten
50 Jahre  mit  einer  geringeren  Prognose  zu  verse-
en sind,  wird  noch  kontrovers  diskutiert.  Aktuell
eröffentlichte  Arbeiten  weisen  allerdings  auf  kei-
en signifikanten  Einfluss  des  Alters  und  keine
pie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  am  Talus
unggelenk  (2012),  doi:10.1016/j.fuspru.2012.03.002

erschlechterung der  Ergebnisse  zu  einem  mittel-
ristigen  Nachuntersuchungszeitpunkt  hin  [2,6].

dx.doi.org/10.1016/j.fuspru.2012.03.002
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herapie  chondraler  und  osteochondraler  Defekte  a

Eine  umfassendere  Datenlage  gibt  es  am  Knie-
elenk.  Hier  konnten  Mithoefer  at  al.  [28]  zeigen,
ass  eine  inkomplette  Abdeckung  des  Defektes  mit
chlechteren  Ergebnissen  korrelierte.  Weiterhin
erschlechtern  sich  die  Resultate  über  einen  länge-
en Zeitraum  [16,26]  und  mit  zunehmendem  Alter
er Patienten  [22,31].  Allerdings  wurde  magnetre-
onanztomografisch  keine  statistische  Korrelation
wischen  dem  Volumen  des  Regeneratknorpelgewe-
es  und  dem  Alter  des  Patienten  festgestellt  [27].
ie schlechteren  Ergebnisse  älterer  Patienten  nach
ikrofrakturierung  im  Kniegelenk  könnten  daher
her auf  andere  Gelenkpathologien  zurückzuführen
ein, welche  weit  häufiger  zu  erwarten  sind  als  im
beren Sprunggelenk.

Die Verwendung  von  Matrizes  verspricht  durch
ie verbesserte  Defektabdeckung  und  verbesserten
öglichkeit der  Organisation  des  Regeneratgewe-
es insbesondere  bei  größeren  Defekten  einen
ortschritt in  der  Behandlung  von  chondralen  und
steochondralen  Defekten.  Die  Matrix-gestützte
utologe  Chondrozyten  Transplantation  (MACT)
onnte  bisher  keine  Überlegenheit  gegenüber  den
tandardverfahren  für  die  Anwendung  am  Talus
ufzeigen.  Eine  Kostenübernahme  zu  Lasten  der
esetzlichen  Krankenversicherung  ist  momentan  in
eutschland  nicht  möglich.  Zwischenzeitlich  wurde
m Talus  die  autologe  Chondrozytentransplanta-
ion  (z.B.  MACI®)  von  den  zellfreien  Membranen
z.B. AMIC®)  weitgehend  abgelöst.  Giannini  et  al.
13] berichten  über  die  Kombination  einer  Kollagen-
embran  mit  autologen  Stammzellen.  Der  AOFAS

core verbesserte  sich  von  64  auf  91  Punkte  bei
iner Beobachtungszeit  von  24  Monaten  und  mehr.
ür die  Anwendung  der  Chondro-Gide®-Membran
ind bis  auf  die  Beschreibung  der  Technik  und
inen Fallbericht  noch  keine  Ergebnisse  publiziert
34]. Der  Standard  dieser  Technik  stellt  momen-
an ein  offenes  Vorgehen  mit  genauem  Anpassen
er Membran  auf  die  Defektgröße  dar.  Überstände
n den  Randbereichen  und  eine  Lage  der  Mem-
ran über  Knorpelniveau  implizieren  das  Risiko  der
elamination  und  können  durch  eine  passgenaue

mplantation  vermieden  werden.  Ein  entsprechen-
es Vorgehen  ist  in  den  meisten  Fällen  über  eine
leine  Arthrotomie  ohne  Osteotomie  der  Malleo-
en möglich.  Auch  können  ossäre  Defekte  wie
ysten und  lokale  Knochennekrosen  beim  offe-
en Vorgehen  besser  therapiert  werden,  bis  hin
ur lokalen  Spongiosaplastik.  Beim  arthroskopi-
chen Vorgehen  ist  die  Therapie  der  ossären
athologie auf  das  Débridement  des  Defektes  und
Please  cite  this  article  in  press  as:  M.  Walther,  et  al.,  Ther
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er Mikrofrakturierung  limitiert.  Ob  die  Therapie
on gleichzeitig  bestehenden  ossären  Pathologien
llerdings notwendig  ist,  kann  bisher  nicht  abschlie-
end beantwortet  werden.  Jung  et  al.  (2011)
alus  7

20]  berichteten  eine  signifikante  Besserung  des
chmerzniveaus  bei  alleiniger  Mikrofrakturierung
on zystischen  osteochondralen  Läsionen  ohne  wei-
ere Auffüllung.  Saxena  et  al.  (2007)  [29]  stellte
inen  Behandlungsalgorithmus  vor,  der  bei  Hepple
tadium  5  [17]  eine  Defektauffüllung  vorsah,  bei
efekten Hepple  Stadium  3  und  4  jeweils  ein  allei-
iges Microfrakturing  [17].  Die  Resultate  in  beiden
ruppen  zeigten  nach  einem  Follow  up  von  sechs
ahren  keinen  signifikanten  Unterschied.

Unverändert  kann  keine  klare  Behandlungs-
mpfehlung  für  osteochondrale  Defekte  am  Talus
egeben  werden.  Als  weitgehend  gesichert  gilt  die
bhängigkeit  der  Ergebnisse  von  der  Defektgröße.
as Aufbringen  einer  Membran  könnte  hier  einen
orteil bieten  und  zu  einer  Verbesserung  der  Ergeb-
isse führen.  Ob  eine  akkurate  Defektauffüllung  mit
assgenauer  Membrandeckung  durch  ein  offenes
orgehen  notwendig  ist  oder  ein  arthroskopisches
orgehen  mit  überlappender  Implantation  keinen
achteil  im  Sinne  einer  möglichen  Delaminierung

n sich  birgt,  kann  anhand  der  vorliegenden  Daten
och nicht  abschließend  beurteilt.  Gute  Ergebnisse
erden mit  beiden  Behandlungskonzepten  berich-

et. Wie  aggressiv  knöcherne  Defekte  zu  behandeln
ind ist  ebenfalls  weiterhin  unklar.  Entsprechend
ind weitergehende  wissenschaftliche  Studien  mit
ergleichsgruppen  zu  fordern.

nteressenkonflikt

ie  Autoren  erklären,  dass  kein  Interessenkonflikt
orliegt.
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