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DANKE!
Zusammenfassung:
Einleitung: Eine leider sehr häufige Komplikation nach Frakturen im
Kindesalter sind daraus resultierende Wachstumsstörungen.
Wachstumsstörrungen treten zwei Formen auf, wobei man zwischen
stimulierenden und hemmenden Wachstumsstörrungen unterscheidet.
Diese Phänomene in der Frakturheilung von Kindern und Jugendlichen
sind schon lange bekannt, die pathophysiologischen Hintergründe dafür
sind jedoch noch unzureichend geklärt. Diese Arbeit beschäftigt sich mit
den Heilungsvorgängen in der frakturierten Epiphysenfuge, vor allem mit
der Revaskularisierung nach schweren Fugendefekten, wobei sowohl
der zeitliche Aspekt des Auftretens von Gefäßen in der verletzten Zone
als auch deren Anzahl und strukturelle Qualität beobachtet wurden.
Material und Methoden: 42 Sprague- Dawley Ratten wurden im Alter
von fünf Wochen und mit einem Gewicht zwischen 100- und 120 g
randomisiert in 7 Experimentalgruppen eingeteilt, wobei sich in jeder
Gruppe 6 Tiere, 5 für den Versuch und 1 Kontrolltier befanden. Den
jeweiligen 5 Tiere für den Versuch wurden unter Vollnarkose durch eine
Bohrlochläsion durch die linke obere Tibiaepiphyse stimuliert. Die
Kontroll- und somit auch Euthanasietage wurden auf die Tage 1, 3, 7,
14, 28, 42 und 82 festgelegt.
Nach Euthanasie der Tiere und Entnahme der rechten und linken Tibia
wurden die Knochenstücke für 10 Tage entkalkt und anschließend am
Cryomikrotom geschnitten. Von den einzelnen Tieren wurden jeweils
immunhistochemische Färbungen mit DSHB 2E8 als Färbung für
Laminin und DSHB M3F7 als Färbung für Typ IV Kollagen hergestellt.
Pro Färbegang wurde ein Schnitt des Kontrolltieres der Gruppe, sowie
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eine Negativkontrolle mitgefärbt. Anschließend wurden die einzelnen
Färbungen am Lichtmikroskop beurteilt und zur Archivierung fotografiert.
Ergebnisse: Am Tag 1 zeigen einige Proben noch keine Blutgefäße im
Frakturspalt, dieser ist überwiegend mit Frakturhämatom ausgefüllt, zwei
Proben des ersten Tages jedoch zeigen bereits diskrete Blutgefäße. Am
Tag 3 zeigen bereits alle Proben Blutgefäße im Frakturspalt, die
Blutgefäße sind sehr zahlreich jedoch von sehr zarter Struktur. Die
Anzahl der Blutgefäße im Frakturspalt nimmt bis zum Tag 82 hin stetig
ab, deren Struktur nimmt im Verlauf von sehr zart bis hin zu kräftigen
Gefäßen zu. Die größte Veränderung machen die Gefäße zwischen Tag
3 und Tag 28. Von Tag 28 bis zu Tag 82 sieht man weiniger starke
Veränderungen. Die quantitativ höchste Vaskularisierung zeigt sich am
Tag 3, im Vergleich dazu zeigt das mikroskopische Bild von Tag 82 im
Fugendefekt wenige, jedoch sehr kaliberstarken Gefäße.
Diskussion: Durch die Ergebnisse dieser Arbeit konnte keine der derzeit
bekannten Thesen zu den Heilungsvorgängen in der Fuge bestätigt
werden. Sicher ist aber, dass in der frakturierten Epiphysenfuge eine
sehr frühe Vaskularisierung stattfindet. Ob und in welcher Weise die
Vaskularisierung mit der Bildung von Knochenbrücken in Fugenläsionen
zusammenhängt und ob eine Beeinflussung dieser zur Verhinderung der
Entstehung von hemmenden Wachstumsstörungen möglich ist wird ein
spannendes Forschungsgebiet für die Zukunft.
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Abstract:
Introduction: A functional medical problem and very common
complication of fracturhealing in childhood is the bone growth
disturbance. There are two types of bone growth disturbance, called
stimulating und inhibiting growth disturbance, the last one is a result of
bone bridge formations in the epiphyseal growth plate. This phenomenon
of fractur healing in the childhood is known for a long time, but the
pathophysiology is not understood until now. This work tries to
understand the way of vascularisation in the fractured epiphyseal growth
plate and describe them by factors time of occurrens and structure of
blood vessels in the fracture zone.

Material and Methods: 42 Sprague- Dawley rat at the age of 5 weeks
and a mass of 100g to 120g were randomly distributed into 7 groups, in
each group 6 rat, 5 for experiments and one for controll. The rats in the
experimental group sustained a transepiphyseal drill- hole injury to the
left upper tibia epiphseal growth plate. The experimental days and in
conclusion the Euthanasia were fixed at day 1, 3, 7, 14, 28, 42 und 82.
After Euthanasia of the animals there tibias had been decacificated and
cutted with the cryomicrotome. To detect the blood vessels the cuts had
been stained with DSHB 2E8 for Laminin and DSHB M3F7 for type IV
collagen. After staining they had been analyzed with a light microscope.

Results: in day 1 there are blood vessels in the fracture zone just in 2 of
5 animals. In day 3 all of the animal showed blood vessels in the fracture
zone, they are fine structured, but there are a lot of them. The biggest
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development had been between day 3 and day 28, from day 28 to day
82 there was not so much development of the blood vessels. The
number of blood vessels decreases from day 3 to day 82 but the
structure of them increases. Quantitatively the highest number of blood
vessels had been found at day 3, but in day 82 there had been a less
blood vessels, but they are from large structure.
Discussion: There are some different theses of fracture healing in the
epiphyseal growth plate, but non of them can be proved by the results of
this work. What had been showed is an early vascularisation of the
fractured growth plate. How and in what way the vascularisation of the
growth plate has an effect on development of bone bridge formation and
in conclusion on inhibiting bone growth disturbance will be interesting to
identify in future.
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1. Einleitung:
Traumata und Frakturen der Wachstumsfuge im Kindesalter sind leider keine
Seltenheit und begegnen uns tagtäglich in den Notaufnahmen. Oft heilen diese ohne
Komplikationen aus, jedoch bleiben manchmal Wachstumsstörungen zurück, die es
dann unter langwieriger Therapie zu korrigieren gilt.
Der Knochen an sich ist ein bemerkenswertes Gewebe mit einer hohen
Heilungstendenz, da dieser im Gegensatz zu anderen Geweben des Körpers nach
Frakturen eine beinahe 100% Strukturwiederherstellung im Sinne der Restitutio ad
Integrum schafft und ohne Narbenbildung und Reparatio auskommt.
Auch hat der Knochen während des Wachstums die Eigenschaft des sogenannten
Remodelling, die es dem Knochen auch nach der eigentlichen Heilung der Fraktur
noch ermöglicht sich zu verändern und auszurichten, wodurch es möglich ist einen
gewissen Grad an Achsabweichung und Fehlstellung zu tolerieren und konservativ
mit Gibsruhigstellung zu behandeln. Problematisch sind aber vor allem
Rotationsfehler, da hier das Remodelling nur wenig Erfolg zeigt. [ 1 ] Dies zeigt sich
vor allem bei Rotationsfehlstellungen des Unterschenkels, welche nur ungenügend
korrigierbar sind und zu keinem funktionell tolerierbaren Ergebnis führen.
Im geringen Ausmaß findet Remodelling auch noch nach Abschluss des
Knochenwachstums statt.
Während des Längenwachstums der Röhrenknochen spielt die Epiphysenfuge,
welche als knorpeliger Übergang zwischen Metaphyse und Epiphyse liegt die
entscheidende Rolle. Von dieser Zone aus wächst der Knochen bis in die frühe
Adoleszenz in die Länge, bis sich die Fuge letztendlich schließt und somit kein
weiteres Längenwachstum mehr möglich ist. [1, 2 ] Treten jedoch vor dem
physiologischem Schluss der Fuge Störungen dieser in Form von Verletzungen,
Frakturen durch die Fuge, iatrogene Manipulationen aber auch entzündliche
Veränderungen und Durchblutungsstörungen auf, so kann es zu einem frühzeitigen
Schluss der Fuge kommen, woraus sich die klinische Relevanz von hemmenden
Wachstumsstörungen ergibt. Grundsätzlich sind solche Wachstumsstörungen eher
vom Alter des Patienten abhängig als von der Frakturlokalisation, jedoch ergeben
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sich für die einzelnen Körperregionen unterschiedliche Häufigkeiten für das Auftreten
von hemmenden Wachstumsstörungen. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist auch,
wie von von Laer und Hasler beschrieben, [ 3 ] dass solche hemmenden
Wachstumsstörungen auch durch rein metaphysäre Frakturen ohne direkte
Verletzung der Fugen entstehen können, die Wahrscheinlichkeit für einen vorzeitigen
Fugenschluss nimmt jedoch mit zunehmender Entfernung der Fraktur zur
Epiphysenfuge hin ab.
Von Laer [ 2 ] gibt bei fugenkreuzenden Verletzungen der unteren Extremität eine
Häufigkeit von 25- 35% für die Entstehung einer hemmenden Wachstumsstörung an,
wobei es Unterschiede in der Lokalisation gibt. [ 3 ] Bei Epiphysenfugenlösungen
oder Epiphysenfugenfrakturen am distalen Femur geben Hasler und von Laer ein
Risiko von 35% an, an der proximalen Tibia 30% und an der distalen Tibia in etwa
20%. Die Entstehung von hemmenden Wachstumsstörungen bei
Epiphysenfugenverletzungen an der oberen Extremität gibt von Laer als sehr
seltenes Ereignis mit einem Risiko von unter 5% an.
Der vorzeitige Schluss der Fuge und somit die Ursache für die hemmende
Wachstumsstörung kann sowohl vollständig als auch partiell erfolgen. [ 1 ] Der
vollständige Verschluss der Fuge ist selten und wahrscheinlich auf eine vollständige
Störung des epiphysären Gefäßsystems zurückzuführen, tritt vor allem nach
ausgedehnten Weichteil und Quetschverletzungen auf und kann therapeutisch nicht
beeinflusst werden, das Ausmaß der Längenalteration hängt in weiterer Folge vom
Alter des Patienten zum Unfallzeitpunkt , der entsprechenden Wachstumsprognose
und vor allem von der Lokalisation der Fraktur ab.
[ 1 ] Beim partiellen Fugenschluss kommt es zu Brückenbildungen innerhalb der
verletzten Epiphysenfuge, diese können im Verlauf bestehen bleiben oder im Verlauf
des Wachstums wieder gesprengt werden ohne das es einer therapeutischen
Handlung bedarf. Diese Brücken können frühzeitig im MRT des betroffenen Gelenks
erkannt werden, so dass man therapeutisch mit einer operativen Sprengung der
Fugenbrücke bei einer Ausdehnung von über einem Fünftel der Zirkumferenz
eingreifen kann um so die Wachstumsstörung zu beeinflussen. Da die Relevanz für
die daraus entstehende Wachstumsstörung des Längenwachstums des einzelnen
Knochens stark von der Lokalisation der Verletzung abhängt, muss man diese vor
allem in die Prognose mit einbeziehen. Nicht bei jedem langen Röhrenknochen sind
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distale und proximale Fuge gleichermaßen am Längenwachstum beteiligt. Laut
Breitfuss, Weinberg und Muhr [ 1 ] ist zum Beispiel die proximale Humerusfuge mit
ca. 70% Wachstumsanteil der distalen mit einem geringen Wachstumsausmaß von
30 % weit überlegen. Auch beim Femur ist der Unterschied zwischen
Wachstumspotential der proximalen zur distalen Fuge mit 70% zu 30% verteilt. Am
Unterarm verhalten sich die Fugen genau gegengleich wobei hier das meiste
Wachstum mit etwa 80% von den distalen Radius -und Ulnafugen ausgeht. Beim
Unterschenkel ist das Verhältnis nahezu ausgeglichen mit 55% an der proximalen
und 45% an der distalen Epiphysenfuge.
Für diese Arbeit weniger von Bedeutung ist die [ 4, 5 ] stimulative
Wachstumsstörung, die laut Weinberg et al [ 1 ] grundsätzlich bei jeder Schaftfraktur
beziehungsweise metaphysären Fraktur im Kindealter zu erwarten ist und im
Gegensatz zur hemmenden Wachstumsstörung unabhängig ist von einer Verletzung
der Epiphysenfuge. Diese hat als Ursache vor allem die Hyperämie während der
Heilungsphase, wird aber [ 3 ] auch durch Wachstumsfaktoren, die während der
Heilung ausgeschüttet werden mediiert. Die Ausprägung der Wachstumsstimulation
des verletzten Beins ist auch abhängig von der Anzahl der erfolgten Repositionen
und therapeutischen Manipulationen. Meist kann im Laufe der weiteren Entwicklung
diese Verlängerung des betroffenen Beins kompensiert werden ohne, dass
therapeutische Maßnahmen von Nöten sind.

1.1 Fragestellung und Ziel der Studie
Obwohl es sehr viele Arbeiten zum Thema Wachstumsstörungen nach Frakturen im
Kindesalter gibt, sind nach wie vor die genauen Abläufe und Mechanismen zur
Heilung in der frakturierten Fuge unbekannt.
Die Heilungsvorgänge in der Epiphysenfuge können mit denen einer Schaftfraktur
nicht verglichen werden, obwohl eine Vielzahl der gleichen Mediatoren auf die
Vorgänge Einfluss nimmt. Ziel dieser Arbeit ist es die Vorgänge des Einsprossens
von Blutgefäßen in den Frakturspalt sichtbar zu machen und dadurch besser
verstehen zu können. Dazu haben wir drei wichtige Fragen formuliert.
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1.

Wann treten erste Blutgefäße im Frakturspalt der
Epiphysenfuge auf und woher kommen diese?

2.

Wie verändern/ entwickeln sich diese im Verlauf?

3.

Gibt es zeitliche oder morphologische Unterschiede
innerhalb der einzelnen Kontrolltage?

Die dazu verwendeten Bestandteile der Basalmembran von Blutgefäßen sind
Laminin 2E8 und Typ IV Kollagen M3F7, die sich mit Hilfe von
immunhistochemischen Färbungen gut darstellen lassen.
Anhand der im Tierversuch gewonnenen Proben sollen sich die formulierten Fragen
beantworten lassen und hoffentlich einen Rückschluss geben, dass die in den
Frakturspalt einwachsenden Gefäße eine Auswirkung auf die Bildung der
Knochenbrücken haben.
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2. Grundlagen

2.1 Der Knochen
Unser Skelett ist der Stützapparat in unserem Körper, der es uns ermöglicht in
unsere „Form“ zu bleiben, uns zu bewegen und Dinge anzufassen. Hätten wir keine
Knochen, so würden wir formlos ineinander zusammenfallen. Aber der Knochen ist
nicht nur Formbildner unseres Körpers, über dies hinaus ist er ein gewaltig großer
Speicher für Kalzium und Phosphat, daher ein überaus aktives Stoffwechseldepot
und gewährt sowohl dem Gehirn und Rückenmark Schutz, als auch den
Thoraxorganen sowie in seinen Markhöhlen dem Knochenmark.
Nach dem Zahnschmelz ist der Knochen das härteste Gewebe in unserem Körper.
[ 6 ]Er hat eine Druckfestigkeit von ca. 15 kg/mm² und eine Zugfestigkeit von ca.
10 kg/mm² Querschnitt. Bei Veränderungen der statischen Belastung kann sich der
Knochen durch einen das ganze Leben anhaltenden Umbauprozess der inneren
Struktur gut anpassen, bei plötzlicher starker Biegungsbelastung jedoch splittert und
bricht der Knochen.
Unser Skelett umfasst individuell 206 bis 214 Knochen [ 7 ]. Diese Unterschiede
ergeben sich aus einer Anzahl an akzessorischen Knöchelchen, die nicht bei allen
Menschen in gleicher Anzahl und Menge vorkommen. Gemeinsam mit Knorpel,
Sehen und Bändern bilden die Knochen untereinander Verbindungen aus, die
entweder von weitgehen unbeweglicher Natur sein können, die Synarthrosen, oder
aber von beweglicher Natur, die Diarthrosen, welche durch unterschiedlichen Bau
der Gelenkflächen teilweise Bewegungen in allen drei Raumachsen zulassen [ 8 ].
Bei normaler Belastung beträgt die Menge an Kalzium die im Knochen gespeichert
ist 99% des gesamten Körperkalziums, für Phosphat liegt die prozentuelle
Speichermenge im Knochen 75%. Damit ist der Knochen ein sehr wichtiges
Speicherorgan. Die Steuerung der Freisetzung und Speicherung von Kalzium und
Phosphat wird über die Nebenschilddrüse und deren Hormone Calzitonin und
Parathormon gesteuert. Um bei Bedarf schnell zu reagieren ist das Knochengewebe
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äußerst gut durchblutet, das Flussvolumen beträgt in etwa 200- 400 ml/ min. Der
Kalkgehalt des Knochens ist jedoch stark von Belastung und Bewegung abhängig.
So nimmt bei einem Jugendlichen bei längerer Gibsruhigstellung einer Extremität der
Kalkgehalt im betroffenen Gebiet vor allem in der Spongiosa stark ab. Auch aus der
Raumfahrt ist dieses Phänomen bekannt, wobei sich in Schwerelosigkeit der
Kalziumgehalt um ca. 1-2% im Monat verringert [ 6 ].

2.1.1 Der histologische Aufbau
Das Knochengewebe stammt aus der Familie der Binde und Stützgewebe, die
ebenso wie die glatte Muskulatur und die quergestreift Muskulatur der Kopf- Hals
Region Abkömmlinge des mesenchymalen Gewebes sind. Das Mesenchym ist ein
embryonales Gewebe, welches schon früh deutliche Merkmale des späteren Bindeund Stützgewebe aufweist. Zur Gruppe der Binde- und Stützgewebe zählen neben
dem Bindegewebe mit all seinen Unterarten auch das Fettgewebe, das
Knochengewebe, das Knorpelgewebe sowie das Zahnbein.
Wie alle dieser Familie zugeordneten Gewebe besteht auch das Knochengewebe
aus Zellen, Fasern und extrazellulärer Matrix.
Betrachtet man den Knochen als gesamte so besteht dieser aber nicht nur aus
Knochengewebe, sonder auch aus Knorpelgewebe, welches während des
Knochenwachstums einen großen Anteil und vor allem in der embryonalen Phase
den gesamten Knochen ausmacht, im Erwachsenenalter aber immer noch als
knorpeliger Überzug der Gelenksflächen einen gewissen Anteil des Knochens
ausmacht. Auch spielt Knorpelgewebe bei der Frakturheilung eine wichtige Rolle.
2.1.2 Knochenzellen: Der Knochen besteht im Wesentlichen aus vier Zelltypen:
Pluripotente Vorläuferzellen
Osteoblasten
Osteozyten
Osteoklasten
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Die pluripotenten Vorläuferzellen, auch mesenchymale Stammzellen, MSC´s
sind fibroblastenähnliche mesenchymale Stammzellen, die während des ganzen
Lebens im Knochen verbleiben. Sie spielen vor allem während des Wachstums eine
wichtige Rolle, aber auch später sind sie für die Bruchheilung sehr wichtig. Sie liegen
in den tiefen Schichten des Periosts und im Endost [ 8 ].Weiters sind sie aber auch in
der Synovia, in der Gelenksschmiere und im Knochenmark zu finden [ 9 ]. Sie haben
eine hohe Teilungsdendenz und können sich je nach gewebsspezifischem
Genexpressionsmuster in Osteoblasten, Chondroblasten, Adipozyten und Myozyten
differenzieren [ 10 ]. Die dafür verantwortlichen gewebsspezifischen
Transkriptionsfaktoren sind in Abbildung A abgebildet. Die Entwicklung zu
Knochenzellen läuft über einen weiteren Vorläufer, die Osteoprogenitorzelle ab und
wird von einer Vielzahl von Faktoren mediiert.
Während der Frakturheilung wandern die mesenchymalen Stammzellen in den
Frakturspalt ein, teilen sich und differenzieren dort zu Knorpelzellen und
Knochenzellen zur Bildung des Kallus und anschließenden Verknöcherung und
Reorganisation des Kallus. Die während dieser Phase der Heilung dort anwesenden
Wachstumsfaktoren sind denen der embryonalen Entwicklung sehr ähnlich, was auf
ähnlich ablaufende Prozesse schließen lässt.

Abbildung A: Stammzelldifferenzierung
modifiziert nach [ 10 ] Abb. 1.6. Seite 9
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Abbildung B: Die mesenchymale Stammzelle
modifiziert nach [ 9 ] Abb. 1

Abb. B : die rechte
Stammzelle wurde
aus Knochenmark,
die linke aus
Synoviaflüssigkeit
isoliert.

Osteoblasten: Osteoblasten entstammen den MSC´s und sind die Vorläuferzellen
der Osteozyten. [ 11 ] Ihre Funktion ist von grundlegender Bedeutung für den Aufbau
der Knochenmatrix, sowohl für die Knochenmatrixproteine, allen voran Kollagen Typ I
als auch für die Mineralisation, haben aber zusätzlich noch die wichtige Eigenschaft
die Osteoklasten mit zu beeinflussen. [ 12 ] Für diese Aufgabe produzieren die
Osteoblasten RANKL (receptor activator of nuclear kappa- B Ligand), welches am
RANK (receptor activator of nuclear kappa B ) der Osteoklasten bindet und diese
dadurch zum Knochenabbau aktiviert. Das OPG (Osteoprotegrin) welches ebenfalls
von Osteoblasten synthetisiert wird hemmt die Osteoklastenaktivität. Für die
Differenzierung von pluripotenten Stammenzellen hin zum funktionierenden
Osteoblasten spielen die BMP´s eine entscheidende aktivierende Rolle. [ 11 ] Als Teil
der TGF-β Superfamilie sind die BMP´s neben TGF-β´s selbst wichtig für die
Aktivierung von Smad-Kaskaden die wiederum als Transkriptionsfaktoren im Zellkern
für die Aktivierung und Expression von wichtigen Genen für die Differenzierung
sorgen. Für die Differenzierung in Osteoblasten sind vor allem Runx2 und Osterix als
entscheidend angesehen. In Tierversuchen fand man heraus, dass sowohl Runx2-0
Mäuse als auch Osterix-0 Mäuse weder über Knochengewebe noch Osteoblasten
verfügen.
Osteozyten: Die Osteozyten entstehen aus ihren Vorläufern den Osteoblasten. Im
Laufe der Mineralisation baut sich ein Osteoblast vollständig in Knochenmatrix ein
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und wandelt sich in Folge in einen Osteozyten um. Im Gegensatz zu den
Osteoblasten und Osteoklasten liegen die Osteozyten immer innerhalb der
Knochenmatrix in sogenannten Lakunen. [ 13 ] Durch die Kanalikuli sind die
Osteozyten untereinander über lange Zellfortsätze verbunden, sowohl innerhalb
eines Osteons als auch über dessen Grenzen hinaus mit den Osteozyten der
benachbarten Osteone, weiters können sie sich durch ihre dendritischen Fortsätze
auch innerhalb der Lakune bewegen.[ 14 ] Nach heutigem Stand der Wissenschaft
gelten die Osteozyten als überaus stoffwechselaktive Zellen und ihnen wird eine
wichtige Rolle in der Kalzium- Phosphathomöostase zugesprochen.[ 10 ] Sie werden
nach ihrer Tätigkeit im Knochen in „osteolytische“ und „osteoblastische“ Osteozyten
eingeteilt, wobei ihre Funktionen über die Synthese von Osteopontin gereglt werden.
Osteolytische Osteozyten sind für den Abbau von Knochenmatrix verantwortlich,
osteoblastische für den Wiederaufbau von Matrix. Wichtig ist auch die Funktion der
Osteozyten als Überträger von mechanischen Reizen in biochemische Signale und
damit verbundenen Knochenumbau. [ 10 ] Die Osteozyten verbleiben so lange in
ihren Lakunen, bis sie entweder von Osteoklasten resorbiert werden, oder durch
Apoptose zugrunde gehen und anschließend ebenso von Osteoklasten resorbiert
werden.
Osteoklasten: Die Osteoklasten entstammen nicht wie die anderen Knochenzellen
der mesenchymalen Stammzelle, sondern sind Abkömmlinge des MonozytenMakrophagensystems. Sie entstehen durch Fusion von Osteoklastenvorläufern, die
den Monozyten sehr ähnlich sind. [ 8 ] Durch diesen Fusions- und
Differenzierungsvorgang entstehen Zellen mit bis zu 50 Kernen und einem
Durchmesser von bis zu 100 µm. Abbildung C zeigt den schematischen
Differenzierungsprozess der Osteoklasten.
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Abbildung C:
aus „The new bone biology“ Seite 2652 [ 12 ]
Abb. C zeigt den Weg
der
Osteoklastenentsteh
ung und deren
Aktivierung mit den
beteiligten Faktoren.

Durch die Resorption von Knochenmaterial entstehen buchtenartige Vertiefungen in
denen die Osteoklasten liegen, diese Buchten nennt man Howship- Lakunen. [ 8 ]
Die Effizienz der Osteoklasten ist enorm, ein einziger Osteoklast in der Lage, die von
100 Osteoblasten gebildete Matrix abzubauen.
[ 11, 15 ] Ein für die Aktivierung des Osteoklasten sehr wichtige Faktor ist das von
den Osteoblasten gebildete RANKL, welches ein Abkömmling der TNF-α Familie ist.
RANKL bindet an den RANK des Osteoklasten und setzt damit eine Vielzahl an
Kaskaden zur Aktivierung und Lebenserhaltung der Osteoklasten in Gang. Ein
wichtiger Gegenspieler und Rezeptorblocker des RANKL ist Osteoprotegrin, welches
die Aktivierung des Osteoklasten hemmt. Für die Aktivierung auch wichtig sind TNFα(Tumornekrosefaktor- alpha), IL-1( Interleukin 1) und M-CSF(Makrophagenkoloniestimulierender Faktor). Die Osteoklasten werden aber noch von einer Vielzahl
anderer Faktoren beeinflusst, sowohl von systemischen als auch von lokalen.
Weiterer wichtige Hemmer der Osteoklastenfunktion sind TGF-β (transforming
growth factor beta), NO (Stickstoffmonooxid), INF-γ (Gamma- Interferon) und
Östrogen, welches nach Eintritt in die Menopause vermindert produziert wird und so
zu einer vermehrten Osteoklastenfunktion mit Osteoporose als Konsequenz führt.
Zu ihrer Hauptfunktion zählt natürlich der Abbau von Knochenmatrix wofür sich die
Osteoklasten an den Knochen anheften und ein saures Milieu ausbilden. An der
knochenzugewandten Seite bildet sich dazu das sogenannte „ ruffled border“ aus,
eine enge Verbindung zum aufzulösenden Knochen, die durch Integrine abgedichtet
wird.
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2.1.3 Die Knochenmatrix
Die extrazellulären Knochenbestandteile werden als Knochenmatrix bezeichnet,
dazu zählen sowohl die Fasern als auch die Knochengrundsubstanz. Durch die
Matrix erhält der Knochen erst seine physikalischen Eigenschaften wie
Biegefähigkeit, Druck- und Zugbelastbarkeit und seine Härte und Stützfunktion.
Die Knochenmatrix besteht sowohl aus anorganischem Material, den Mineralien, als
auch aus organischem Material, dazu zählen Fasern, aber auch andere Proteine. Ein
weiterer wichtiger Bestandteil der Knochenmatrix ist das Hydratwasser, welches
grundlegend für den Ionenaustausch ist [10]. Siehe Abb. D.
Abbildung D:
Schematische Darstellung der Knochenmatrixbestandteile [10]

Der mineralische Anteil liegt vor allem in Form von Hydroxlapatitkristallen vor, welche
zu 85% aus Calziumphosphat und etwa 10% aus Calziumcarbonat bestehen. Ein
weitaus kleinerer Anteil der Mineralien wird von Magnesium, Calziumchlorid, Kalium,
Fluor und anderen Spurenelementen gestellt. [8]
Diese anorganischen Verbindungen sind ausschlaggeben für die Knochenhärte und
die Knochenfestigkeit, für die Elastizität des Knochen jedoch sind die kollagenen
Fasern verantwortlich. Im Knochen liegt überwiegend viel Kollagen Typ 1 vor.
Der Anteil an anorganischem und organischem Matrixmaterial ist jedoch nicht
zeitlebens gleichbleibend, sonder verändert sich im Zuge der Alterung. Da im Laufe
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des Lebens der Anteil an anorganischer Substanz zunimmt, kommt es im höheren
Alter durch Abnahme der Knochenelastizität leichter zu Knochenbrüchen. [16]
2.1.4 Histologische Knochenarten
Aus histologischer Sicht unterscheidet man zwei Typen von Knochen, die sich in
ihrer Struktur unterscheiden.
a. Faserknochen ( Geflechtknochen)
b. Lamellenknochen
Der Faserknochen ist entwicklungsgeschichtlich der ältere Knochentyp und wird
dem entsprechen auch als Primärknochen, bzw. als primitiver Knochen bezeichnet.
Das Skelett von niederen Wirbeltieren besteht vollständig aus diese Bauart des
Knochens Die kollagenen Fibrillen befinden sich in einer geflechtartigen Anordnung,
mit freien Höhlen dazwischen, in denen die Osteozyten liegen. Beim Menschen spielt
dieser Knochentyp eine wichtige Rolle in der Knochenentstehung und findet sich
daher überwiegend in der embryonalen Phase. Die Umbauprozesse beginnen jedoch
schon vor der Geburt und sind im 2.- 5.Lebensjahr fast vollständig abgeschlossen.
Über bleiben nur wenige Stellen an denen sich der Faserkochen hält, wie die
knöcherne Labyrinthkapsel im Innenohr, im äußeren Gehörgang, an den
Schädelsuturen, im Prozessus coronoideus der Mandibula, sowie an
Insertionsstellen von Bändern und Sehnen. [8, 16]
Der Lamellenknochen ist im menschlichen Körper die überwiegende Knochenform
und bildet bis auf die oben genannten Ausnahmen das gesamte menschliche
knöcherne Skelett. Bei dieser Knochenform sind die kollagenen Fasern, wie der
Name schon verrät in Lamellen zusammengefasst. Der Aufbau des Knochen
durchläuft von außen nach innen hin mehrere Schichten, die man teils auch schon
mit bloßem Auge unterscheiden kann. Grob unterscheidet man die Substantia
compacta, die an Knochen außen liegt von der Substantia spongiosa, die als feines
Werk von Bälkchen den Innenraum des Knochens auskleidet. Im Inneren des
Knochens befindet sich noch ein großer Hohlraum, die Markhöhle.
Die Compacta des Knochens besteht aus verschiedenen Schichten von Lamellen.
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Im Randbereich anschließend an das Periost befinden sich einige zirkulär und
parallel zu Knochenoberfläche verlaufende und den ganzen Knochen umhüllende
Lamellen, die als äußere Grundlamellen bezeichnet werden. Anschließen an die
äußeren Grundlamellen kommt die breiteste Schicht der Compacta, die von den
Speziallamellen und den dazwischen liegenden Schaltlamellen, welche bereits
wieder abgebaute Speziallamellen darstellen besteht.
Die Speziallamellen verlaufen in kreisförmigen Schichten von etwa 5- 20 Lamellen
um einen in der Mitte liegenden Kanal, den Havers- Kanal, welcher Blutgefäße und
vegetativer Fasern führt. Diese Anordnung ist die Grundeinheit der
Lamellenknochen, das Osteon. Osteone sind in der Regel zwischen5- 10 mm lang,
können aber bis zu einigen Zentimetern Länge aufweisen und haben einen
durchschnittlichen Durchmesser von 20- 120µm. In den Havers- Kanälen, die auch
als canalis centralis bezeichnet werden liegen neben den oben genannten Strukturen
auch noch ruhende Osteoblasten und Osteoklasten. Die Havers- Kanäle verlaufen
parallel zur Längsachse, sind aber durch horizontale und schräg verlaufende Kanäle,
die sogenannten Volkmann- Kanäle verbunden. Diese sind nicht von eigenen
Lamellen umgeben, sondern verlaufen in den Speziallamellen und verbinden die
Havers- Kanäle sowohl mit der Markhöhle, als auch mit der Knochenoberfläche.
Die Osteozyten liegen in Lakunen, die in allen Schichten der Lamellen vorkommen.
Über ihre langen Fortsätze, die in den sogenannten canaliculi liegen, stehen sie
untereinander in Verbindung. Diese Verbindungen sind für die Knochenernährung
von großer Bedeutung, da nur durch die canaliculi die interzelluläre Flüssigkeit
strömen kann und so auch noch die innersten Lamellenschichten erreicht.
Als innere Begrenzung der Compacta dienen die inneren Grundlamellen, welche wie
die äußeren Grundlamellen parallel und kreisförmig um den ganzen Innenraum des
Knochens verlaufen. [ 6, 8, 10]
Die einzelnen Lamellen eines Osteons variieren in ihrer Dicke von 3- 7µm und
verlaufen schraubenartig gewunden. Sie bestehen aus Bündeln von kollagenen
Fasern und sind in eine verkalkte Grundsubstanz eingebettet. Je nach Steilheit der
Verschraubung sind sie eher auf Druckbelastung ausgelegt oder halten mehr
Zugbelastung aus. Die Verschraubung benachbarter Osteone ist abwechselnd links
oder rechts gedreht, was zusätzlich die Belastbarkeit des Knochens erhöht.
Gegeneinander und auch gegen die Grundlamellen sind die Osteone durch eine sehr
faserarme Grundsubstanz, die Kittlinien abgegrenzt. [6, 8]
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Abbildung E: Osteone
2 benachbarte Osteone:
1.
2.
3.
4.

Kittlinie
Speziallamelle
Havers- Kanal
Schaltlamelle

2.2 Das Knorpelgewebe
Da der Knochen nicht nur aus Knochengewebe besteht, sonder auch aus
Knorpelgewebe möchte ich dieses hier nun kurz besprechen.
Beim ausgewachsenen Knochen ist das Knorpelgewebe nur noch an den
Gelenksflächen zu finden, welches es zum Schutz vor Abnützung überzieht. Beim
wachsenden Knochen spielt jedoch das Knorpelgewebe eine entscheidende Rolle,
da dieses im Zuge der chondralen Ossifikation zu Knochengewebe umgebaut wird.
Knorpelgewebe besteht wie Knochengewebe aus zellulären und nicht zellulären
Anteilen.
Knorpelzellen: Zu diesen zählen die Chondrozyten, die Chondroblasten und die
Chondroblasten.
Die Chondroblasten stellen die proliferative Zellpopulation des Knorpelgewebes dar,
sie selbst stammen wie die Osteoblasten von den MSC ab. Chondroblasten sind
wichtig für die Proliferation des Gewebes, synthetisieren aber auch Matrixproteine
und Fasern. Durch ihre proliferative Fähigkeit sorgen sie auch für Zellnachschub im
Knorpel. Weiters können sich Chondroblasten durch Differenzierung in Chondrozyten
verwandeln, jedoch verlieren sie dadurch ihre Fähigkeit zur Proliferation.
Chondrozyten produzieren jedoch einen großen Anteil der extrazellulären Matrix des
Knorpels, sie synthetisieren Knorpelmatrix-Proteine wie Kollagen Typ II, Typ IX und
Typ XI, sowie Gla-Protein und link-Protein.
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Als wichtige Faktoren für die Steuerung der Chondrogenese gelten vor allem die
Transkripitonsfaktoren der SOX Familie, allen voran SOX5, 6 und 9. Diese sind
entscheidend für die Differenzierung der Knorpelzellen, jedoch auch für die Synthese
von Matrixproteinen. Neben der SOX Familie spielen auch Transkripitonsfaktoren
Runx2/Cbfa1 eine wichtige Rolle, da diese in der Epiphysenfuge für die
Differenzierung von Chondrozyten in hypertrophe Chondrozyten, einen
entscheidenden Entwicklungsschritt für das Längenwachstum des Knochens
eingreifen. Jedoch muss auch gesagt werden, dass noch viele weitere Mitglieder der
SOX und der Runx2- Familie für die Knorpelentwicklung und Erhaltung wichtig sind,
diese zu nennen würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen [17].
Ein ebenfalls sehr wichtiger Faktor für die Chondrogenese unter hypoxischen
Verhältnissen stellt HIF-1α (hypoxia inducible factor-1)dar. Diese Verhältnisse sind
vor allem bei Frakturen im Frakturkallus und in der Epiphysenfuge bei
Fugenverletzungen vorherrschend, wobei HIF-1α hier durch die Aktivierung von
SOX9 in die Chondrogenese eingreifend wirkt [18].
Die Knorpelmatrix des hyalinen Knorpels enthält hauptsächlich Kollagen Typ II, was
zirka 40% des Trockengewichts des Knorpels ausmacht. Kollagen Typ IX und Typ XI
sind ebenfalls vorhanden, jedoch nur in relativ geringem Ausmaß.
Die Chondrozyten produzieren hauptsächlich Kollagen Typ II, jedoch nach ihrer
Differenzierung zu hypertrophen Chondrozyten ändern sie ihre Syntheseleistung zu
Gunsten von Kollagen Typ X. [10]
Die zweite Hauptgruppe der Knorpelmatrixproteine stellen die Proteoglykane dar,
wobei in der Knorpelmatrix mengenmäßig hauptsächlich Chondroitinsulfat und
Keratansulfat eingebettet sind [6]. Weiters kommen noch in sehr kleinen Mengen
Fibronectin, Vitronectin und zahlreiche andere Proteine vor.
Das große Proteoglycan Chondritinsulfat wird auch Aggrecan genannt und ist
besonders wichtig für den Knorpel, da es durch seine osmotischen Eigenschaften
das Knorpelgleichgewicht hält und somit den Knorpel bei hohen Druckbelastungen
vor Schäden schützt [19].
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2.3 Das Periost
Das Periost, auch Beinhaut genannt stammt histologisch aus der Gruppe der
geflechtartigen straffen Bindegewebe ab[8]. Es umgibt den Knochen mit seinen
stützenden Bindegewebszellen als eine Art schützende Haut. Jedoch liegt seine
Funktion nicht allein im Schutz des Knochens, sondern seine weitere Funktion ergibt
sich aus den Strukturen, die es beinhaltet. Dazu zählen vor allem Blutgefäße und
Lymphgefäße, aber auch zahlreiche Nervenfasern. So übt das Periost nicht nur eine
entscheidende Rolle im Schutz des Knochens aus, sondern ist auch wichtiger
Bestandteil der Knochenversorgung und Innervation.
Eine weitere grundlegende Funktion des Periosts kommt bei der Frakturheilung zu
Tage, wobei hier das Periost die Grundlage für die Knochenbildung als
intramembranöse Ossifikation darstellt.
Das Periost selbst besteht aus zwei Schichten, dem äußeren straffen Stratum
fibrosum, welches aus sehr dicken Kollagenfaserbündeln besteht, die sich in
verschiedenen Richtungen kreuzen und verwinden. Die innere Schicht, das Stratum
orgenicum wird auch Kambium genannt. Diese Schicht nimmt eine wichtige Rolle ein
bei der Aktivierung von Osteoblasten bei der Knochenbildung und bei der
Frakturheilung.

2.4. Die Epiphysenfuge
Wie jeder andere Teil unseres Körpers muss auch der Knochen mit der Entwicklung
eines jungen Menschen mitwachsen, die dafür verantwortliche Struktur ist die
Epiphysenfuge. Ohne diese knorpelige Scheibe an den Enden unserer Knochen
wäre kein Längenwachstum des Körpers möglich. Letzten Endes schließt sich die
Fuge dennoch mit Beendigung der Pubertät und das Längenwachstum unseres
Körpers ist damit abgeschlossen. Kommt es jedoch im Laufe der Kindheit und frühen
Jugend zu Verletzungen der Wachstumsfugen, seien diese von traumatischer oder
atraumatischer Art, so resultiert daraus eine Störung im Längenwachstum des
betroffenen Knochens.
Die Epiphysenfuge, auch Wachstumsfuge oder Physis genannt liegt an den langen
Röhrenknochen jeweils am proximalen und am distalen Ende zwischen der
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Metaphyse und der Epiphyse (siehe Abb. F), welche selbst den gelenksbildenden
Teil eines Knochens darstellt. Weiters zu den Wachstumsfugen gehörend müssen
auch die Apophysen eine Erwähnung finden, diese sind an den Ansatzstellen von
Sehnen und Bändern als dortige Stelle des Knochenwachstums zu finden, da sie
aber für diese Arbeit keine Relevanz besitzen werden sie nicht gesondert
besprochen.
Abbildung F
Die proximale Tibiaepiphysenfuge einer der Versuchstiere (5 Wochen alte Sprague- Dawley
Ratte) in Hämalaun- Färbung

Epiphyse

Fuge

Metaphyse
Die Epiphysenfuge kann man je nach vorliegender Arbeit in vier, bzw. fünf Abschnitte
unterteilen, aber auch jene Einteilungen mit vier Zonen unterscheiden sich von
einander. Im Folgenden möchte ich versuchen alle Zonen den Arbeiten
entsprechend vorzustellen.
Die Einteilung der einzelnen Abschnitte erfolgt von epiphysär nach metaphysär, die
Zonen sind zwar theoretisch eingeteilt jedoch gibt es keine fixen Übergänge, sondern
diese gehen fließend in einander über.
1. Reservezone> Zone des ruhenden Knorpels[ 10, 21, 22]
2. Säulenknorpelzone> Wachstumszone, Proliferationszone[8,10, 21, 22]
3. Zone des großblasigen Knorpels> Transformationszone [8, 10, 21, 22]
4. Zone des Knorpelabbaus> Eröffnungszone, Erosionszone[8, 21]
18

5. Zone der enchondralen Knochenneubildung[8, 10, 21, 22]
Die Reservezone zeichnet sich durch einige wenige ruhende Chondrozyten aus, die
singulär, oder auch paarweise vorliegen und kaum Proliferationstätigkeit zeigen,
jedoch ist hier eine vermehrte Rate an Synthese von Preoteoglycanen und Kollagen
Typ II zu verzeichnen. Diese, direkt an die Epiphyse anschließende Zone besteht
zum Großteil aus extrazellulärer Matrix. [ 21]
In der Proliferationszone, oder auch Zone des Säulenknorpels beginnen die
Chondrozyten sich lebhaft zu teilen und in säulenartigen Strukturen anzuordnen.
Weiters werden große Mengen an Kollagen Typ II, IX und XI produziert, die sich zu
stützenden Strukturen aufspannen( siehe Abb. H). Innerhalb dieser Faserreichen
Verspannungen, die in der gallertigen Matrix liegen bilden die abgeflachten und im
Vergleich zur Ruhezone stark vermehrten Chondrozyten sich zu nun wie oben
genannt anzuordnen und zwar jeweils in Gruppen von bis zu 20 Zellen. Da dies die
einzige Schicht der Fuge ist, wo Proliferation stattfindet, speichern hier die Zellen
enorm viel Glukagon um genügend ATP bereit stellen zu können. [ 20, 22]
In der Transformationszone ist die Zellvermehrung bereits abgeschlossen, jedoch
nehmen hier die Chondrozyten um das bis zu 10- fache an Volumen zu, wodurch sie
zum Längenwachstum beitragen. Diese Zone markiert das Ende der Differenzierung
der Chondrozyten. Weiters ist dies die einzige Zone wo auch kurzkettige Kollagene
Typ X synthetisiert werden. Auch nimmt die Konzentration an alkalischer
Phosphatase, die ebenfalls von den hypertrophen Chondrozyten ausgeschüttet wird
zu. Die AP ist ein grundlegender Baustein für die Mineralisation, da durch sie die
Menge an Phosphationen vor Ort beeinflusst. Allmählich, je weiter es in Richtung
Eröffnungszone geht, lagern sich um die Chondrozyten spezielle Matrixvesikel,
welche sich von der Plasmamembran der Chondrozyten abschnüren an. Diese
Matrixvesikeln diener der ersten Mineralisation durch primäre Hydroxlapatitkristallen.[
20, 21]
Durch ebenfalls von den hypertrophen Chondrozyten gebildetes VEGF wird das
Einsprossen von Blutgefäßen in den metaphysären Teil der Fuge beeinflusst, durch
welche auch ein Anfluten von Chondroklasten und Ostoblasten ermöglicht wird.
Schließlich kommt es in der untersten Schichte der Transformationszone zur
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Apoptose der Chondrozyten, dies markiert den Übergang in die Eröffnungszone. [
22]
In der Eröffnungszone kommt es zum Abbau der apoptotischen Chondrozyten,
wodurch der dringend benötigte Platz für die eingewanderten Osteoblasten
geschaffen wird. Sie geht fließend in die Zone der enchondralen Knochenneubildung
über, wo die Osteoblasten nun beginnen Knochenmatrix zu bilden und die primären
Knochenbälkchen entstehen, welche anschließend rasch zu sekundärem, definitivem
Knochenmaterial umgebaut werden.[ 21, 22]
Abbildung G
Zonen der Epiphysenfuge, nach [21]

Zonen der Epiphysenfuge:
Proximale Femurepiphysenfuge
einer 21 Tage alten Ratte in HEFärbung. 100-fach vergrößert
Die einzelnen Zonen lassen sich
optisch gut unterscheiden
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Abbildung H
Aus [ 20]

Abbildung H: aus [20] zeigt im linken Bild eine sehr feine Gliederung der Zonen der
Epiphysenfuge.
Im rechten Bild ist eine schematische Darstellung der Verspannungen der kollagenen Fasern
in der Säulenzone dargestellt. Zwischen Eröffnungszone und primärer Spongiosa sieht man
den Wechsel von knorpeltypischem Kollagen II hin zu knochentypischem Kollagen I

An der Übergangszone zwischen Eröffnungszone und primärer Spongiosa kommt es
durch das Ende der Kollagenen Faser Typ II zu einer mechanischen Instabilität, die
diesen Bereich besonders verletzungsanfällig macht. Genau an dieser Stelle kommt
es bei Traumata vermehrt zur Abscherungsverletzungen bzw. zur Epiphysiolyse [20].
Zum Schutz der Epiphysenfuge wird diese in der Zirkumferenz von einem
faserknorpeligen Ring und einer sehr diskreten darunterliegenden Knochenlamina
umgeben, dem „groove of Ranvier“, benannt nach seinem Erstbeschreiber Ranvier in
Jahre 1873, welcher die Fuge gegen Druck-, Zug-, und Scherkräfte schützen soll
[22].
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Weiters interessant und erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Höhe und Größe
der hypertrophen Chondrozyten direkt mit dem Längenwachstum der betroffenen
Fuge zusammen hängt. So sind in Fugen, die ein stärkeres Wachstum aufweisen die
hypertrophen Chondrozyten fast doppelt so groß, wie in jenen, die ein weniger
großes Längenwachstum beschreiten. [ 22]
Wie jedes Gewebe im menschlichen Körper muss auch die Epiphysenfuge mit
Nährstoffen versorgt werden, daher möchte ich nun kurz die Blutversorgung um die
Fuge herum besprechen.
Direkt in der Fuge befinden sich im physiologischen Zustand keine Blutgefäße, sie
muss also durch Diffusion von epiphysär und metaphysär ernährt werden. Die Zonen
der Reserve, der Proliferation und ein Teil der hypertrophen Zone werden von
Blutgefäßen aus der Epiphyse mitversorgt, der Rest der hypertrophen Zone und die
Eröffnungszone werden von metaphysär her mitversorgt, wobei in die
Eröffnungszone ja bereits diskrete Blutgefäße eindringen.
Transphysäre Gefäße treten physiologischer weise erst nach dem Schluss der Fuge
auf. [20]
2.4.1 Stadien der Epiphysenfuge [10]
Da das Längenwachstum der Knochen zeitlich begrenzt ist, kann man das Leben
einer Epiphysenfuge in drei Abschnitte einteilen.
1. Stadium des eigentlichen Wachstums: in diesem Stadium passt das Verhältnis
zwischen Proliferations- und Mineralisationvorgänge, es ist ausgeglichen. Die Fugen
sind noch weit offen.
2. Stadium der Ruhephase: Die Proliferation kommt weitgehen zu Stillstand, die
Mineralisation läuft noch weiter, greift aber noch nicht auf den metaphysären
Knochenteil über. Die Proliferationsfähigkeit bleibt vorerst noch erhalten. Die Fuge
steht kurz vor dem Schluss.
3. Verschlussphase: Die Mineralisation greift allmählich auf den metaphysären und
dann auf den epiphysären Teil über. Der Fugenschluss beginnt punktartig und breitet
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sich über die Fuge hin aus. Zeitpunkt und Lokalisation des Verschmelzungskerns ist
von der Lokalisation der Fuge und vom Geschlecht des Individuums abhängig.
Mit dem definitiven Fugenschluss ist das Längenwachstum des menschlichen
Körpers abgeschlossen und kann nicht wieder aufgenommen werden.
2.4.2 Verletzungen der Epiphysenfuge
Verletzungen der Epiphysenfuge stellen in der Kinder- und Jugendtraumatologie ein
eigens und für die Behandlung solcher wichtiges Kapitel dar, weshalb auch im Laufe
der Jahre mehrere Einteilungen dieser stattgefunden haben. Allen Einteilungen
gemeinsam ist, dass diese sich auf die Lokalisation der Fraktur im fugennahen
Bereich beziehen. Einer der Pioniere auf dem Gebiet und Ersteller der ersten
Klassifikation der Epiphysenfugenfrakturen war Foucher, der im Jahre 1863 seine
Richtlinien zur Klassifikation vorstellte. 1898 wurde diese von Poland modifiziert.
Eine der wohl bekanntesten Einteilungen dieser wurde im Jahre 1965 von Aitken
getroffen, wobei dieser die Fugenfrakturen in 3 Klassen unterteilte. [23]
Eine der heute wohl im klinischen Bereich an meisten verwendete Einteilung ist jene
von Salter und Harris, die 1963 entstanden ist. Die Salter- Harris Klassifikation
umfasst 5 Typen der Epiphysenverletzungen auf die im Folgenden näher
eingegangen wird.
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Abbildung I: Klassifikation Wachstumsfugenverletzungen
Aus [20]

Salter-Harris I: Bei diesem Typ der Fugenverletzungen handelt es sich um eine
sogenannt Epiphysiolyse, wobei sich die Frakturlinie durch die hypertrophe Zone, als
die Mineralisationszone zieht, der proliferative Anteil der Fuge ist nicht betroffen.
Salter-Harris II: Dieser Typ ist charakterisiert durch, wie in I eine Epiphysiolyse
jedoch ist hier zusätzlich noch eine metaphysäre Keilfraktur zu finden.
Salter- Harris III: Bei diesen Frakturtyp liegt eine zumeist senkrecht verlaufende
Fraktur von der Gelenksfläche her kommend durch die Epiphyse und verläuft in
weiterer Folge als Epiphysiolyse durch die Fuge.
Salter- Harris IV: Hierbei handelt es sich um eine Fraktur, die sowohl durch die
Metaphyse und Fuge, als auch durch die Epiphyse und die anschließende
Gelenksfläche verläuft.
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Salter- Harris V: Diese im konventionellen Röntgenbild nicht nachweisbare
Fugenverletzung entsteht durch Druck oder Quetschung und wird auch als
sogenannt Crush- Läsion bezeichnet. [ 23]
2.5 Anatomische Einteilung der Knochen
Aus Sicht der Anatomie gibt es unterschiedliche Knochen, deren Einteilung nach der
Wuchsform ergibt.
Generell werden die Knochen in 4 Typen eingeteilt: [10, 24]
1 – kurze Knochen (ossa brevis)
2 – lange Knochen (ossa longa) oder Röhrenknochen
3 – flache Knochen (ossa plana)
4 – irreguläre Knochen (ossa irregulare).
Im Grundprinzip bestehen alle Knochen aus zwei Schichten des Knochengewebes,
welche sich durch ihren inneren Aufbau unterscheiden. Die äußere Knochenschicht,
die Substantia compacta ist wie ihr Name schon verrät ein sehr kompakte Hülle, die
den Knochen nach außen hin begrenzt, im Inneren des Knochens sorgt die
Substantia spongiosa für Stabilität aber zugleich durch ihren Balkenaufbau auch für
eine notwendige Einsparung an Gewicht. [ 25]
Die kurzen Knochen sind gekennzeichnet durch ihren Aufbau, bestehend aus einer
dünnen Schicht von Compacta und sind innen mit Spongiosa und Knochenmark
ausgefüllt. Sie kommen im menschlichen Körper als Hand- und Fußwurzelknochen
vor. Im Gegensatz zu den langen Knochen bilden sie keine Markhöhle aus.
Zu den langen Röhrenknochen zählt unter anderem auch der längste Knochen im
menschlichen Skelett, der Femur, jedoch müssen Knochen von diesem Typ nicht
zwangsläufig lang sein, auch die im Vergleich durchaus kurzen Mittelhandknochen
und die Phalangen der Finger zählen zu den langen Knochen.
Allen gemeinsam ist der selbe schematische Aufbau, welcher durch EpiphyseDiaphyse- Epiphyse gekennzeichnet ist. Der epiphysäre Anteil der langen Knochen
trägt jeweils zur Gelenksbildung bei. Im Wachstumsalter schließen die Epiphyse und
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die Metaphyse, welche den gelenksnahen Teil der Diaphyse bilden die
Epiphysenfuge ein. Vom Feinaufbau her bestehen auch diese Knochen aus eine
zirkulären Compacta und sind innen mit Spongiosa ausgefüllt. Diese spart jedoch
innen einen Hohlraum aus, die sogenannte Markhöhle, in der das Knochenmark
liegt.
Die platten Knochen stellen vom Aufbau her eine Sonderheit dar, da die Substantia
compacta hier aus zwei Teilen besteht, die lamina externa und die lamina interna.
Zwischen die beiden Compactaschichten liegt jedoch auch hier eine Schicht aus
Spongiosa vor. Zu den platten Knochen zählen die Knochen des Schädeldachs.
Die irregulären Knochen stellen insofern eine Besonderheit dar, da sie zu keiner
der obigen Gruppen zugeteilt werden können. Ein Bespiel dafür sind die
Wirbelkörper.
Zusätzlich zu den erwähnten Gruppen von Knochen gibt es auch Knochen die nicht
in die Einteilung passen. Dazu zählen die Sesambeine, deren wohl bekanntester
Vertreter die Patella ist. Ihre Funktion liegt in der Leitung einer Sehne über einen
Knochen, sie haben somit zum einen eine Schutzfunktion gegen Reibung, zum
anderen dienen sie auch der Kraftüberleitung ähnlich eine mechanischen
Umlenkrolle.
Auch zu erwähnen sind die akzessorischen Knochen, die als evolutionäres
Überbleibsel, beziehungsweise aus Fehlbildungen resultieren und im Röntgenbild
manchmal sehr irritieren können.
Eine weitere Besonderheit stellen die pneumatischen Knochen dar, die in ihrem
Inneren einen luftgefüllten Hohlraum beinhalten, wie etwa die Mandibula. Über die
genaue Funktion der Hohlräume wird nach wie vor spekuliert, wobei die Theorien von
Gewichtsersparnis bis hin zur Funktion als Resonanzkörper reichen.
Allen Knochen des Körpers gemeinsam ist deren Umhüllung mit Periost.
2.6 Die Innervation des Knochens
Der Knochen wird sowohl vom sensorischen Nervensystem versorg als auch vom
sympathischen. Die Nerven selbst verlaufen entlang der Gefäße bis tief ins
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Knocheninnere. In der Tunica adventitia verlaufen oberflächliche Fasern, in der
Tunica media ein Plexus. Die Nerven in Knochen regulieren den Blutfluss und leiten
Schmerz an das Zentrum. [7]
2.7 Die Blutversorgung des Knochens
Wie jedes Gewebe im Körper muss auch der Knochen kontinuierlich mit Nährstoffen
versorgt und von Stoffwechselendprodukten gereinigt werden, zusätzlich kommt
beim Knochen auch noch eine rege Stoffwechselarbeit hinzu, woraus sich die
Wichtigkeit der Blutversorgung des Knochens bereits erahnen lässt. Wie bereits
erwähnt beträgt der Blutfluss durch unsere Knochen in etwa 200- 400 ml/ min.
Der Knochen wird im Grunde von vier Gefäßen versorgt:


Nutritive Arterie



Periostaler Plexus



Metaphysäre Gefäße



Epiphysäre Gefäße

Die nutritive Arterie, die durch das Foramen nutritivum, das sogenannte
Ernährungsloch in den Knochen eindringt, entstammt von einer der größeren
Systemarterien. Das Foramen nutritivum selbst liegt in der Diaphyse des Knochens.
Nach dem Eintritt in den Knochen teilt sich diese Arterie in einen aszendierenden
und einen deszendierenden Teil auf, die sich ihrerseits wieder aufteilen in kortikale
Äste und in Knochenmarksäste. Die kortikalen Äste sind für die Versorgung des
Endosts und der Diaphyse zuständig, die Knochenmarksäste bilden, wie der Name
schon sagt mit ihrem Netzwerk die Versorgung des Knochenmarks.
Der periostale Plexus versorgt die äußere Kortikalis und entstammt aus mehreren
Gefäßen, welche die umliegende Muskulatur versorgen.
Die metaphysären Gefäße versorgen gemeinsam mit den epiphysären Gefäßen die
Abschnitte von der Metaphyse bis zur Epiphyse und von innen her den
Gelenksknorpel. [6, 7, 25]

2.8 Die Knochenentwicklung
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Von der befruchteten Eizelle bis zum fertig entwickelten jungen Erwachsenen ist es
ein langer Weg, aus einzelnen omnipotenten Zellen entwickeln sich während der
embryonalen Phase die Anlagen für sämtliche Gewebe und Organe im menschlichen
Körper.
Die Anlage der Extremitäten erfolgt in der fünften embryonalen Woche in Form von
vier Extremitätenknospen, je zwei ober und zwei untere. Diese entwickeln sich aus
zwei verschiedenen Keimblättern. Der innere Anteil entstammt dem parietalen
Mesoderm, welches ein Teil des mittleren Keimblattes ist und wird äußerlich von
einer Hülle aus ektodermalem Gewebe umgeben, welches, wie der Name schon
verrät vom äußeren Keimblatt abstammt. Die ersten einem langen Röhrenknochen
zuordenbaren Formationen bilden sich bereits in der sechsten Embryonalwoche und
bestehen zu der Zeit aus hyalinem Knorpel, der als Knochenkern dient. Erst im Laufe
der Ossifikation wird die Knorpelmasse zu stabilem Knochengewebe umgebaut.
Noch etwas früher als die Extremitätenanlage entwickelt sich die Anlage der
Wirbelsäule, diese ist bereits in der vierten Embryonalwoche als Säule aus
knorpeligen Vorwirbeln zu erkennen. [ 26]
Bei der Knochenentwicklung unterscheidet man zwei Arten der Knochenentstehung:
1. die direkte, desmale Ossifikation
2. die indirekte, enchondrale Ossifikation
Zu 1.: die direkte, desmale Ossifikation wird auch intramembranöse Ossifikation
genannt. Die Entstehung des Knochengewebes erfolgt hier nicht wie bei den meisten
Knochen im Körper über den Weg des hyalinen Knorpels als Vorreiter, sondern die
Osteoblasten und Osteozyten bilden sich direkt aus mesenchymalen Blasten und
verknöchern. Im Zuge diese Art der Osteogenese entsteht vorerst Geflechtknochen,
der sich in weiterer Folge zu Lamellenknochen umbaut. Auf diese Art entstehen die
Knochen des Schädeldachses aber auch die Alveolen der Zähne.
Nicht nur in der primären Knochenentstehung spielt die direkte Ossifikation eine
Rolle, sondern auch bei der Frakturheilung. [6, 8]
Zu 2: Bei der indirekten Ossifikation wird der Knochen über einen knorpeligen
Vorläufer aufgebaut. Dieser komplexe Vorgang aus Ab- und Umbau von hyalinem
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Knorpel in Knochengewebe ist hauptverantwortlich für die Knochenbildung. Bei der
indirekten Ossifikation spielen hypertrophe Chondrozyten eine sehr wichtige Rolle.
Sie sind sowohl für den Aufbau der Knochenmatrix von entscheidender Rolle als
auch beim Abbau der Knorpelmatrix. Zum einen stimulieren die Chondrozyten
Chondroklasten, die mit dem Abbau der Knorpelmatrix beginnen und somit Platz für
Blutgefäße schaffen, die durch den von den Chondrozyten produzierten VEGF zum
Wachstum stimuliert werden. Durch diese Blutgefäße gelangen nach und nach
MSC´s in die neu zu verknöchernde Zone und differenzieren zu Osteoblasten und
Osteozyten. Weiters Schnüren die hypertrophen Chondrozyten Matrixvesikel ab, die
mit Kalzium gefüllt zur Kalzifizierung der Matrix beitragen. Um die in der
Knorpelmarix vorhandenen Proteoglykane zu hemmen, da diese sonst die
Kalzifikation hemmen würden, sezernieren die hypertrophen Chondrozyten
Proteasen, die den Abbau der Proteoglykane vornehmen. So entsteht nach und nach
ein Knochen. [ 6,8,22]
Da die Röhrenknochen sowohl ein Längenwachstum als auch ein Breitenwachstum
aufweisen unterscheidet man bei der indirekten Ossifikation prinzipiell zwei
Unterarten, nämlich die perichondrale und die enchondrale Ossifikation.
Die perichondrale Ossifikation läuft bereits ab der 12. Schwangerschaftswoche ab
und findet am Knochen an der Diaphyse statt. Ihren Namen hat diese Art der
Knochenentwicklung von der Tatsache, dass die Verknöcherung am Perichondrium
beginnt. Die entstandenen Knochenkerne werden als primäre Knochenkerne
bezeichnet. Nach und nach bildet sich die diaphysäre Knochenmanschette aus. Zum
Zeitpunkt der Geburt hin sind die Diaphysen der Röhrenknochen vollständig
verknöchert. [ 26]
Die enchondrale Ossifikation liegt nicht wie die perichondrale im äußeren Bereich,
sondern beginnt im inneren einer Knorpelmasse. Diese Art der Verknöcherung findet
an den Epiphysen und Apophysen der Knochen statt und beginnt erst etwas später
in der Entwicklung des Skelettes. Zum Zeitpunkt der Geburt, also um die 40.
Schwangerschaftswoche herum sind nur zwei dieser enchondralen Knochenzentren
vorhanden und zwar in der distalen Femurepiphyse und in der proximalen
Tibiaepiphyse. Diese in den Epiphysen entstehenden Verknöcherungszentren
werden als sekundäre Knochenzentren bezeichnet. [16, 26]
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Im Laufe der Entwicklung bis hin zum Schulalter verknöchern auch die Epiphysen
fast vollständig, bis auf die Epiphysenfuge, die als Zone des Längenwachstums bis in
die frühe Adoleszenz knorpelig bleiben und so für das nötige Längenwachstum der
Knochen sorgen, mit deren vollständigem Verschluss ist das Knochenwachstum
dann endgültig beendet.
Bei den kurzen Knochen sind im Gegensatz zu den Röhrenknochen nicht nur zwei
epiphysäre Knochenkerne vorhanden, sondern mehrere sekundäre Knochenkerne,
ein Beispiel dafür sind die Wirbelkörper.
Die Regulation des Wachstums von Knochen stellt einen sehr komplexen Vorgang
dar, der aus mehreren regulierenden Komponenten besteht, die natürlich nur im
Zusammenspiel zum Ergebnis führen. Prinzipiell geht man beim sehr gut
untersuchten Vorgang des Längenwachstums von drei regulierenden Systemen aus.

a. mechanische Kräfte
b. systemische Regulation
c. lokale Regulation

Arkin und Katz haben 1956 eine große Studie zum Thema mechanische Kräfte und
Wachstumsregulierung an einer Vielzahl an Kaninchen durchgeführt und damit
bestätigt, dass sich das Wachstum sowohl in der Länge, als auch in der Richtung
allein durch das Anlegen von Gibsverbänden an den Extremitäten stark beeinflussen
lässt. Dem zugrunde liegt das 1860 postulierte Gesetz nach Hüter und Volkmann,
welches besagt, dass bei zu hohem Druck auf die Fuge das Wachstum gehemmt, bei
zu starkem Zug hingegen ein übermäßiges Wachstum erfolgt. Nur bei
physiologischem Druckverhältnis in der Fuge erfolgt auch das Wachstum normal.[27]
Diese Tatsache machten sich Menschen schon seit Jahrtausenden zu Nutzte, in
Form von Fusswachstumsregulierung im Ostasiatischen Raum, jedoch auch heute
noch wird nach diesem Prinzip der Wachtumsregulierung angewendet, nicht zuletzt
in der modernen Kieferregulierung bei Fehlstellungen im Bereich der Zähne.
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Zu den systemischen Regulatoren zählen GH (growth hormone), IGF (insuline like
growth factor), das Schilddrüsenhormon Thyroxin, auch als T4 bekannt, sowie auch
Vitamin D, welche einen wachstumsinduzierenden Effekt auf den Knochen haben.
Die aus der Gruppe der Steroidhormone stammenden Östrogene haben eigentlich
einen hemmenden Einfluss auf das Längenwachstum, jedoch ist dieser dadurch
bedingt, dass diese Hormone über Rezeptoren an den Chondrozyten deren
Proliferation hemmen und letztendlich in der Pubertät zum Schluss der
Epiphysenfuge führen. Die Androgene spielen beim Knochenwachstum eine sehr
untergeordnete Rolle. [ 28, 29]
Einen negativen Einfluss auf das Knochenwachstum üben die Glukokortikoide aus,
indem sie sowohl Wachstumsrate als auch Knochendichte negativ beeinflussen.
Auch kommt eine Stimulation der Osteoklasten und Hemmung der
Osteoblastenaktivität hinzu, sowie eine Störung des Einsprossen von Gefäßen in die
Wachstumsfuge. Diese Effekte der Glukokortikoide sind sowohl am juvenilen, als
auch am ausgewachsenen Knochen zu beobachten. [ 29]
Die lokalen Wachstumsregulatoren sind sehr vielfältig und komplex in deren
Wirkmechanismus. Dazu zählen die Wachstumsfaktoren TGF-β( transforming growth
factors), FGF(fibroblast growth factor), die große Gruppe der BMP´s (bone
morphogenic proteins) und natürlich auch VEGF(vaskular endothelial growth factor),
welches lokal sezerniert wird und für das Einsprossen von Blutgefäßen die
entscheidende Kraft darstellt. Ein weiterer wichtiger Regulator ist das PTHrP
(parathyroid hormone- related peptide), welches eine wichtige Rolle für die
Proliferation der Chondrozyten spielt.
Weiters kommen eine Vielzahl von Zyklinen und Zyklin- kinasen, sowie Integrine,
MMP´s (matrix metalloprotase) und nicht zuletzt Ihh (indian hedgehog), welches von
den hypertrophen Chondrozyten gebildet wird und ein zentrales Regelwerk
gemeinsam mit PTHrP bildet dazu. [ 22, 30]
Der regulative Vorgang zum Breitenwachstum des Knochens ist nach wie vor noch
nicht genau bekannt, doch gibt es dazu verschiedene Theorien.
Mehrere Forschungsgruppen haben versucht festzustellen, ob das Breitenwachstum
genetisch vorprogrammiert ist, beziehungsweise welche Gene dafür verantwortlich
sind und ob es bestimmte Genorte gibt, die das Breitenwachstum des Knochens
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regulieren. Bis heute ist nur bekannt, dass mehrere Gene hier mit verantwortlich sind,
ein spezifisches Gen wurde jedoch nicht ausgemacht. [ 31, 32]. Zwei weitere
Theorien sind die nach mechanostatischer Kontrolle und sizostatischer Regulation.
[33] Falder et all haben in einer Langzeitstudie herausgefunden, dass nach entfernen
der Tibia aufgrund eines zerstörenden Traumas, oder eines Tumors diese durch die
Fibula ersetzt werden kann und die Fibula in kurzer Zeit massiv im Breitenwachstum
hypertrophiert und statisch die Tibia vollständig ersetzten kann. Allein diese Tatsache
macht das Mitwirken von mechanostatischen Kräften auf das Breitenwachstum sehr
wahrscheinlich. [ 34]
Die sizostatische Theorie hingegen besagt, dass Knochenwachstum und
Muskelwachstum eng miteinander verbunden sind. So sollen gemeinsame Gene für
ein in Relation stehendes Wachstum von Knochen und Muskeln vorhanden sein. Die
Belastung hat demnach wenig Einfluss, das Wachstum der muskuloskeletalen
Einheit ist genetisch vorbestimmt. [ 35]

2.9 Der Prozess der Frakturheilung
Kommt es aufgrund einer großen Krafteinwirkung zur Fraktur eines Knochens, so
verliert dieser seine Stabilität und muss folglich von Körper wieder repariert werden.
Dank ausgeklügelter Systeme von Mutter Natur schafft der Knochen in seiner
Heilung meist eine nahezu 100% Wiederherstellung der Funktionalität, also eine
restitutio ad integrum. Prinzipiell gibt es zwei Arten der Knochenheilung, welche der
beiden von Körper angewandt wird, hängt von mehreren, die Art der Fraktur
betreffenden Faktoren ab.
Die bestimmenden Faktoren liegen vor allem darin, ob und wie weit die Bruchstücke
voneinander entfernt sind, ob diese in den Achsen korrekt stehen oder verschoben
sind, und ob die Kortikalis der Frakturstücke zueinander Kontakt hat.
Bevor jedoch die Knochenheilung beginnt muss diese erst durch verschiedene
Signale gestartet werden. Um den Prozess der Knochenheilung zu starten müssen
sowohl Periost und Kortikalis, als auch das Knochenmark und das umliegende
Bindegewebe ihre Stimuli abgeben. [ 36, 37]
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Eine Knochenheilung im Sinne der primären, direkt kortikalen Knochenheilung ist
äußerst selten, nimmt aber aufgrund der immer besser werdenden
Osteosynthesemethoden in letzter Zeit stetig zu. Die ausschlaggebenden Faktoren
für diese Art der Knochenheilung sind eine anatomisch korrekte Lage der
Frakturstücke zueinander, so wie ein aufeinander pressen der Kortikalis der beiden
Frakturenden, welches nur durch eine verplattende Osteosynthese erreichbar ist.
Sind diese Parameter gegeben, so kann es zu direkten Ausbildung von
Haverskanälen über den Frakturspalt hinweg und somit zur direkten kortikalen
Heilung kommen. Bewerkstelligt wird dieses durch dort einwandernde Osteoklasten,
die die Haverskanäle anlegen und somit Platz für die Neovaskularisation schaffen.
Über die neu einsprossenden Blutgefäße können MSC´s einwandern und zu
Osteoblasten differenzieren, die nun ihrerseits die Kortikalis wieder aufbauen.
[36, 41]
Der zweite Weg der Knochenheilung und eigentlich viel häufiger stattfindende ist
jener der indirekten Knochenheilung mit Bildung eines Kallus.
Bei dieser Art der Knochenheilung ist weder eine anatomisch korrekte Lage der
Frakturenden, noch ein Kortikaliskontakt nötig, woraus sich auch die zahlenmäßige
Überlegenheit dieser Frakturheilungsform gegenüber der direkten ergibt.
In Abbildung J ist der zeitliche Ablauf der indirekten Frakturheilung dargestellt.

Abbildung J: indirekte Frakturheilung
Aus [ 38]
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Je nach Autor findet man verschiedene Angaben zu den Stadien der Frakturheilung,
bei der von mir zitierten Arbeit nach Phillips gibt es fünf Stadien die chronologisch
aufgezählt das initiale Frakturhämatom, die Inflammation, die Vaskularisation, die
Formierung eines Kallus (knorpelige Formation und direkte Ossifikation) und zuletzt
das Knochenremodelling sind [ 39].
Durch die initiale Verletzung und somit auch Zerstörung der dort vorhandenen
Blutgefäße kommt es zu einer Einblutung um den Frakturspalt herum, was eine
wichtige Komponente in der Heilung darstellt. Durch diese Einblutung und darauf
folgende Gerinnung entsteht das Frakturhämatom. Durch die Verletzung der Gefäße
und des Gewebes kommt es zum Einwandern von Entzündungszellen, die eine
Vielzahl an Entzündungsmediatoren freisetzten. Diese wiederum lockt Makrophagen
und Osteoklasten an und sorgt dafür, dass das nekrotische Gewebe abgebaut wird.
Weiters kommt es zum Einwandern von Osteoprogenitorzellen und MSC´s. es
kommt zur vermehrten Angiogenese und Formation des Kallus, der sich aus einem
äußeren Kallus, welcher durch intramembranöse Ossifikation entsteht und somit als
harter Kallus gilt und aus einem inneren Bindegewebigem- Knorpeligem Kallus, der
erst in weiterer Folge durch enchondrale Ossifikation verknöchert. Nach und nach
mineralisiert der Kallus, der Frakturspalt wird durch lamellären Knochen wieder
geschlossen und der überschüssige Kallusanteil im Zuge eines Remodelling
abgebaut. [ 38, 39, 40]
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Ein grundlegend wichtiger Faktor bei der indirekten Frakturheilung ist die leichte
Bewegung im Frakturspalt, so kommt es bei sehr starrer Osteosynthese zur
verzögerten Heilung kommt. Die Wichtigkeit der Entzündungsmediatoren für die
Frakturheilung lässt sich daraus erkennen, dass durch eine Hemmung der
Entzündungsreaktion durch COX- Hemmer, wie es die NSAR´s sind, die
Frakturheilung verzögert wird. [ 39]
Gesteuert wird der Vorgang der Frakturheilung durch eine Vielzahl an Mediatoren
und Wachstumsfaktoren, die nun kurz besprochen werden.
Pro- inflammatorische Zytokine: Vor allem beteiligt sind IL- 1, IL-6 und TNF-α, die
von eingewanderten Makrophagen und mesenchymalen Zellen gebildet werden. Ihre
Hauptaufgabe gilt der Chemotaxis zum Anlocken weiterer Entzündungszellen, aber
auch die Angiogenese und Bildung von extrazellulärer Matrix werden durch diese
Zytokine angeregt. Ihre größte Konzentration am Frakturspalt haben sie in den ersten
drei Tagen und später ab Tag 14, da sie auch beim Remodelling eine wichtige Rolle
spielen. [39, 41]
TGF β Superfamilie: die transforming growth factors werden von Thrombozyten,
Makrophagen, Endothelzellen, aber auch von der Knochen und Knorpelmatrix
sezerniert. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Rekrutierung von MSC´s,
Osteoprogenitorzellen, Osteoblasten und Chondrozyten und deren Anregung zur
Proliferation. Sie werden vom ersten Tag an sezerniert und halten ein konstantes
Level über die gesamte Zeit der Frakturheilung. [ 39, 41]
PDGF: der platelet derived growth factor wird von Thrombozyten, Makrophagen,
Endothelzellen und in späteren Stadium auch von Osteoblasten gebildet. Die
Zielzellen sind MSC´s, aber auch Entzündungszellen. Der PDGF ist nur in den ersten
drei Tagen am Frakturspalt zu finden. [ 39, 41]
BMP´s: die bone morphogenetic proteins werden von der Matrix, von MSC´s,
‚Osteoprogenitorzellen und Osteoblasten abgegeben und aktivieren auch die
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gleichen zur Differenzierung in Osteoblasten und Chondrozyten. Deren zeitliche
Anwesenheit variiert stark unter den einzelnen Subtypen. [ 39, 41]
FGF´s: der fibroblast growth factor wird von Monozyten, Makrophagen, MSC´s,
Osteoblasten und Chondrozyten gebildet und sezerniert. Seine Aufgabe besteht im
anlocken von Endothelzellen und somit der Angiogeneseanregung und in der
Anregung der MSC´s, Osteoblasten und Chondrozyten zur Proliferation.
FGF wird in der frühe Phase bis zur Formierung der Osteoblasten. [ 39, 41]
IGF´s: der insulin like growth factor wird von der Knochenmatrix, den Endothelzellen,
den mesenchymalen Zellen, den Osteoblasten und den nicht hypertrophierten
Chondrozyten gebildet. Seine Aufgaben teilen sich wie folgt auf:
IGF- I: Rekrutierung und Proliferationsanregung von MSC´s und
Osteoprogenitorzellen. Die Expression des IGF-I Rezeptor an diesen Zellen erfolgt
nur während der Frakturheilung.
IGF- II: Zellproliferation und Proteinsynthese während der enchondralen Ossifikation.
[ 39, 41]
MMP´s: Entstehungsort der Matrix Metalloproteinasen ist die extrazelluläre Matrix
Sie sorgen für Knochen- und Knorpelmatrixlücken um Blutgefäßen ein Einsprossen
in den Kallus zu ermöglichen und sind während der enchondralen Ossifikation und
dem Remodelling aktiv. [ 41]
VEGF´s: die vascular endothelial growth factors stimulieren Endothelzellen zur
Proliferation und Bildung neuer Gefäße und sind während der Endphase der
Knochenheilung aktiv. [ 39, 41]
Angiopoietin 1 und 2: Die Aufgabe von Angiopoietin liegt in der Anregung von
größeren umliegenden Blutgefäßen zur Ausbildung von Kollateralkreisläufen und
Bildung von größeren neuen Gefäßen. Ihre Rezeptoren werden während der
gesamten Frakturheilung vermehrt an der Oberfläche von Endothelien getragen.
[ 41]
Abbildung K zeigt den Verlauf des zeitlichen Auftretens der oben genannten
Regulatoren.
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Abbildung K
Aus [ 41]

2.10 Die Reparatur von Fugendefekten
So gut auch die Reparatur von Knochenbrüchen funktioniert, die Reparatur von
Fugenkreuzenden Defekten im Wachstumsalter stell unseren Körper vor eine große
Aufgabe, die leider nicht immer mit einer 100% Wiederherstellung einhergehen.
Im Zuge der Fugenreparation kommt es leider häufig zur Bildung von
Knochenbrücken, die je nach Ausmaß zur bleibenden Schädigung und Störung des
Wachstumsvorganges des langen Röhrenknochens führen können, zu den
sogenannten hemmenden Wachstumsstörungen. Die Heilungsvorgänge in der Fuge
sollen nun gesondert besprochen werden.
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Die Reparaturvorgänge in der Fuge lassen sich in vier Stadien einteilen, die
chronologisch geordnet angeführt werden. [ 42]
Primärhämatom, entzündliche Antwort

2-3 Tage ab Verletzungszeitpunkt

Antwort der direkten Knochenformation

ca. 1 Woche ab Verletzung

Knochenbrückenbildung

ca. 2 Wochen ab Verletzung

Knochenbrückenremodelling

ca. ab der dritten Woche

In der ersten Phase, der akuten Entzündungsphase spielen die Mediatoren IL-1,
TNF-α, BMP´s und IGF, sowie TGF-β eine große Rolle. Ein weiterer wichtiger Faktor
zu Beginn ist VEGF, der unerlässlich für das Einsprossen von Blutgefäße in die
verletzt Zone ist. Durch die obengenannten Mediatoren kommt es auch zum
Anlocken von weiteren Entzündungszellen, aber auch MSC´s werden angelockt und
wandern durch die neuen Blutgefäße ein. TGF´s animieren diese zur Proliferation
und Differenzierung. Während der nächsten Phase werden die MSC´s proliferieren
und in die Zone der späteren Knochenbrücken einwandern. Woher diese MSC´s
stammen ist nach wie vor nicht genau geklärt, je nach Autor sollen diese aus der
bindegewebigen Peripherie, bez. aus dem Knochenmark. Eine Erhöhung der
Mediatoren FGF und PDGF lassen vermuten, dass diese Faktoren wichtig sind für
die in diesem Zeitraum stattfindende Differenzierung von MSC´s zu
Osteoprogenitoren und Osteoblasten.
Nach Ablauf der ersten Woche setzt allmählich die dritte Phase der Fugenreparation
ein und geht einher mit erhöhten BMP Werten im Läsionsbereich. Es kommt zur
Ausbildung von Knochenbrücken, wobei in dieser Phase auch IGF-I erhöht ist.
IGF-I sorgt während der Frakturheilung für eine Anregung der Differenzierung von
MSC´s in Osteoblasten. In der letzten Phase, der des Remodellings sind TGF-β und
TNF-α erhöht und scheinen hier eine wichtige Rolle für das Remodelling zu haben.
[ 41, 42, 43]
Bei all dem Wissen, welches über die Fugenreparation vorhanden ist, muss man
zugestehen, dass der Vorgang selbst noch nicht geklärt erscheint und man darf auch
nicht vergessen, dass die meisten experimentell gewonnenen Daten von
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Tierversuchen, bei denen Ratten wohl den Hauptanteil an Versuchstieren
ausmachen, stammen.
2.11 Laminin (DSHB 2E8) und Kollagen IV (DSHB M3F7)
Das Hauptaugenmerk meiner Arbeit liegt auf dem Vorgang wann Blutgefäße in die
läsionierte Epiphysenfuge einwachsen. Um Blutgefäße histologisch nachweisen zu
können gibt es sicher mehrere Marker, die man verwenden könnte, ich habe mit den
Markern Laminin und Kollagen IV gearbeitet, die beide Bestandteil der
Basalmembran sind.
Laminin ist ein großes Glycoprotein, das in allen Basalmembranen enthalten ist, so
auch in der Basalmembran von Endothelzellen. Seine molekulare Masse beträgt in
etwa 900 kD. Es ist aufgebaut aus drei kurzen Ketten und einer langen Kette.
Seine Hauptaufgabe besteht in der Adhäsion und Migration der anliegenden Zellen.
Weiters ist es in der Lage Thrombozyten zu Anhaften zubringen, sowie Kollagene,
Lektine, aber auch Plasminogen, dessen Aktivator und einige der
Komplementsystemkomponenten. [ 45, 46]
Der verwendete Laminin- Antikörper ist DSHB 2E8.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Basalmembran ist Kollagen Typ IV, welches
nur dort zu finden ist. In der Basalmembran übernimmt Kollagen IV die wichtige
Aufgabe der Strukturgebung, das heißt, es ist für die innere Anordnung und den Halt
der Matrixproteine der Basalmembran verantwortlich.
Von Kollagen IV gibt es sechs verschiedene Ketten, die Ketten α1- α6. Von diesen
sechs Ketten ausgehend bilden sich 3 Kollagen IV- Subtypen aus, die als
α1/ α1/ α2(IV), als α3/ α4/ α5(IV) und als α5/ α5/ α6(IV) Subtypen kombiniert sind.
Die Gene für die einzelnen Ketten liegen auf drei verschiedenen Chromosomen.
Die Info für die Ketten α1 und α2 liegen am Locus 13q34, die für α3 und α4 am 2q36
und jene Gene, die für α5 und α6 codieren liegen am Xq22. Kommt es zur Störung
und fehlerhaftem Aufbau des Kollagen Typ IV so kann dies mit ein Grund für die
Entstehung verschiedener Malignome sein, wie zum Beispiel bei dem Kolorectalem
Carcinom, aber auch beim Mammacarcinom wurden Veränderungen in den Ketten
der Kollagene Typ IV gefunden.[ 47, 48, 49]
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Für die Immunhistochemie habe ich den Antikörper DSHB M3F7 verwendet.
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3. Material und Methoden
3.1 Material

3.1.1 Die Versuchstiere

Die Möglichkeit zur Bearbeitung dieses Themas lieferten 42 Sprague Dawley Ratten,
welche als Versuchstiere dienten. Die Ratten wurden vom Institut für Labortierkunde,
welches seinen Standort in Himberg, Niederösterreich hat bezogen. Bei ihrem
Ankommen in Graz wogen die Tiere zwischen 100 und 120g und waren im Alter von
fünf Wochen. Nach ihrer Ankunft in Graz wurden die Tiere in den Tierversuchsställen
des Instituts für biomedizinische Forschung (IBF) untergebracht und hatten dort eine
Woche Ruhepause. Das IBF ist Teil der Medizinischen Universität Graz (MUG) und
hat sein Gebäude im Hahnhof 48, 8036 Graz im Gelände der Uniklinik Graz. Erst
nach der Eingewöhnungswoche in Graz wurden die Tiere im Operationsraum des
IBF operiert. Die Tiere wurden, wie in Tabelle A abgebildet, zufällig in die Gruppen
eingeteilt.
Tabelle A
Gruppe

Anzahl

Versuchsdauer in Tagen

1

6

1

2

6

3

3

6

7

4

6

14

5

6

28

6

6

42

7

6

82
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Die Fütterung der Tier erfolgte ad libitum mit Fertigpellets der Firma ( Sniff ®), zum
Trinken erhielten die Tiere reines Leitungswasser, welches durch tägliches Wechseln
immer frisch gehalten wurde.
Jeweils fünf Tiere einer Gruppe wurden für das Setzten einer Bohrlochläsion durch
die linke Tibia operiert, ein Tier der Gruppe diente für die Kontrolle und wurde als
Kontrollprobe mitgefärbt.

3.1.2 Medikamente
Für die Operation selbst, für die postoperative analgetische Versorgung, sowie für die
Euthanasie der Tiere wurden einige Medikamente verwendet, die in Tabelle B
alphabetisch aufgelistet sind.
Tabelle B
Wirkstoff

Handelsname

Hersteller

Atipamazol

Antisedan®

Pfizer Corp. Austria GmbH, Wien

Caprofen

Rimadyl®

Pfizer Corp. Austria GmbH, Wien

Fentanyl

Fentanyl®

Flumazenil

Anexate®

Roche Austria GmbH, Wien

Isofluran

Furane®

Abbot Laboratories Ltd., Kent, England

Medetomedin

Domitor®

Pfizer Corp. Austria GmbH, Wien

Metamizol

Novalgin Tropfen®

Sanofi-Aventis GmbH, Wien

Midazolam

Midazolam Delta®

NaCl 0.9%

NaCl-Fresenius®

Janssen-Cilag GmbH, Neuss,
Deutschland

Deltaselect GmbH, Dreieich,
Deutschland
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz
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Naloxon

Narcanti®

Torrex Chiesi Pharma GmbH, Wien

Polyvidon-Jod

Betaisodona® Lösung

Mundipharma GmbH, Wien

Thiopental Sandoz®

Sandoz GmbH, Kundl, Österreich

ThiopentalNatrium

3.1.3 Kühlgeräte, OP- Raum und Tierställe
Sämtliche Kühlgeräte, so wie die Einrichtung des Operationsraumes wurden vom IBF
zur Verfügung gestellt. Operiert wurde ausschließlich im Tier- OP des IBF. Die
Unterbringung der Tiere erfolgte ausschließlich in Käfigen in den Tierställen des IBF.
3.1.4 Laboratorien und benötigtes Material
Die Laboratorien und Gerätschaften für die Durchführung der immunhistochemischen
Färbungen ( Feuchte Kammer, Inkubationsschrank, Küvetten), sowie ein
Cryomikrotom zum Herstellen der Gefrierschnitte, Tiefkühlgeräte und Kühlschränke
und ein Mikroskop mit der Möglichkeit zum Photographieren der gefärbten Schnitte
sind allesamt Eigentum des Zentrums für medizinische Forschung (ZMF) der
Universität Graz. Weiters wurden vom ZMF auch destilliertes Wasser, Methanol und
PBS(Phosphate bufferd saline) pH 7,2- 7.3, welches von der Zentralapotheke der
Universitätsklinik hergestellt wird bereitgestellt.
Cryomikrotom: MIKROM HM 560, Fa. Zeiss
Mikroskop: Olympus EX 51
Kamera: Olympus PD 71, Schwarz- Weißmodus, sowie Farbmodus
Die Pipetten und Spitzen der Firma Eppendorf wurden in den Größen von 0,5- 1000
µm benötigt, diese sind Eigentum der Forschungsgruppe von Frau PD Dr. Weinberg,
beziehungsweise von Frau Anna Kuess. Diverse Aufbewahrungsgläser, Kolben und
ähnliches, sowie die verschraubbaren Röhrchen sind Eigentum der
Forschungsgruppe um Frau PD Dr. Weinberg herum.
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Verwendete Antikörper: Für die Färbungen wurden DSHB 2E8 und DSHB M3F7
verwendet.
DSHB 2E8: Antikörper gegen Laminin, gehört zur Gruppe der IgG2a kappa leichte
Kette.
Gewonnen wird 2E8 aus Mäusen, denen das Antigen zuvor subcutan oder
intraperitoneal verabreicht wurde. Geeignet ist 2E8 zur Färbung des Laminin der
Basalmembran von menschlichen, sowie von Rattengewebe.
DSHB M3F7: Antikörper gegen Kollagen Typ IV, gehört zur Gruppe der IgG1 kappa
leichte Kette.
Gewonnen wird M3F7 aus der Milz von weiblichen Mäusen, die im Abstand von je 2
Wochen für eine Dauer von 3 Monaten mit je 100 µg Antigen subcutan behandelt
werden. Der Antikörper M3F7 ist für menschliches, sowie für Rattengewebe geeignet
und dient der immunhistochemischen Färbung der Basalmembran.
Beide Antikörper stammen von DSHB, Developement Studies Hybridoma Bank, Das
Teil des Instituts der Biologie der Universität vom Iowa ist.

3.2 Methoden
3.2.1 Die Operationstechnik
Nachdem die Ratten sich eine Woche lang in den Tierställen des IBF eingewöhnen
konnten kam der Tag der Operation auf sie zu.
Für die Anästhesie wurde eine spezielle Mischung aus Anästhetika und Analgetika
hergestellt, die sogenannte FDD- Narkoselösung.
FDD Lösung pro Ansatz:
Fentanyl ® 100µg +
Midazolam Delta® 2,0 mg +
Domitor® 1,0mg
Die Versuchstiere wurden zuerst in einer speziellen Plexiglasbox, die mit einem
Anschluss für Sauerstoff und Narkosegas ausgestattet ist gesetzt und der Deckel
dicht geschlossen. Anschließend wurde über die Zuleitung ein Gemisch aus Furane®
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2% bei einem Sauerstoffflow von 2l/ min in die Box eingeleitet. Dieses Gemisch
sorgte für die Einleitung der Narkose im Sinne einer Inhalationsnarkose.
Nach dem Einleiten der Narkose mit Isofluran wurden die Tiere aus der Box
genommen und mittels subkutaner Injektion der FDD- Lösung weiter in Narkose
gehalten. Der große Vorteil der FDD Lösung ist sowohl eine adäquate
Schmerztherapie, als auch eine bei Bedarf rasche Antagonisierbarkeit dieser, was
eine besonders schonende Narkose und Handhabung der Tiere gewährleistet. Die
benötigte Menge der FDD- Lösung liegt bei 0.1 ml/ 100g Lebendgewicht der Ratten.
Nachdem die Ratten in Narkose gelegt worden sind, wurde als erstes der
Operationsbereich um das linke Kniegelenk herum mittels Veet® Enthaarungscreme
sorgfältig eingecremt, dies dient eine sorgfältigen Enthaarung des
Operationsgebietes, was gegenüber der konventionellen Rasur den Vorteil bietet,
dass das Haar erst später wieder nachzuwachsen beginnt und somit ein Einwachsen
der Haaren in das frisch operierte Gebiet sehr unwahrscheinlich wird.
Das enthaarte Gebiet wurde anschließend sofort mehrmals mit Betaisodona Lösung
gewaschen und desinfiziert.
Nach erfolgte Reinigung des Operationsgebietes erfolgte der Hautschnitt mittels
Skalpell, dieser wurde in einer Länge von etwa 1,5 ml vom distalen Femur her über
die Region des Kniegelenks geführt. Die darunter liegende Schichten wurden mittels
Schere in stumpfer Präparationstechnik abpräpariert, damit so wenig wie möglich
Weichteilschaden gesetzt wurde. Die Abpräparation erfolgte bis in das Kniegelenk.
Die Läsion selbst wurde mittels eines elektrischen Handbohrers gesetzt. Der dafür
verwendete Bohrer hatte einen Durchmesser von 1,2 mm. Der Bohrer wurde an der
Tibia angesetzt und senkrecht in Richtung Markhöhle gebohrt. Als beweisend für das
korrekte Setzen der Läsion galt ein deutlicher Widerstandsverlust, verursacht durch
das Eintreten des Bohrers in die Markhöhle, weiters musste für die Sicherung der
korrekten Bohrung auch Knochenmark durch das Bohrloch austreten. Nach erfolgter
Bohrung wurde der Bohrer wieder entfernt und die Wunde noch einmal mit
Betaisodonalösung gereinigt. Die Hautwunde wurde anschließend mit Vicryl 5.0 in
Einzelknopftechnik vernäht.
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Nach der erfolgten Läsionssetzung und Versorgung wurde der Tieren eine spezielle,
die Narkoselösung antagonisierende Lösung intraperitoneal gespritzt. Diese setzt
sich zusammen aus:
Narcanti® 1,2mg +
Anexate® 0,5 mg +
Antisedan® 2,5 mg +
NaCl Fresenius® 1,5 ml
Noch vor dem Erwachen wurde den Ratten eine Rimadyl® Lösung, die mit NaClFresenius® im Verhältnis 1:50 verdünnt wurde, in der Menge 0,4ml/ 100g
Lebendgewicht subcutan injiziert, um eine ausreichende Analgesie zu gewährleisten.
Nach erfolgter Erstversorgung wurden die Tiere zum Aufwachen auf eine Heizplatte
gelegt, die auf 38°C vorgeheizt worden ist.
Abbildung L zeigt einige Schritte der Operation.
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Abbildung L: Operationsschritte
Bild 1 zeigt den Vorgang der Enthaarung. Die
Enthaarungscreme wird im Bereich des linken
Kniegelenks aufgetragen.
Nach wenigen Minuten ist die behandelte
Stelle vollkommen enthaart.

Bild 2: Nach erfolgter Reinigung und
Desinfektion der Haut erfolgt das Setzten des
Hautschnittes mit einem Skalpell.

Bild 3: die Läsion durch die
Tibiaepiphysenfuge wird mittels Bohrer
gesetzt, beim Herausziehen des Bohrers wird
Knochenmark sichtbar, was als Beweisend für
das Eindringen des Bohrers in die Markhöhle
gilt.

Bild 4: die Operationswunde wird mittels
Vicryl 5.0 in Einzelknopftechnik zugenäht. Vor
der Naht wird das Operationsgebiet nochmals
mit Betaisodonalösung gereinigt.
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Nach erfolgtem Aufwachen wurden die Tiere wieder behutsam in ihre Käfige
gebracht und konnten sich erst einmal ausruhen. An den postoperativen Tagen 1-7
erhielten die Tiere täglich eine subcutane Injektion mit der verdünnten Rimadyl
Lösung, was für eine ausreichende Analgesie sorgte. An den postoperativen Tagen
8- 14 wurde anstatt der Injektionen täglich 250 mg Novalgin® Tropfen dem
Trinkwasser beigemengt.
Ab dem postoperativen Tag 15 war keine weitere Analgesie mehr nötig.

3.2.2 Die Euthanasie und Entnahme der Proben
Je nach Gruppe erfolgte die Tötung der jeweilig zugehörigen Tiere an den
postoperativen Tagen 1, 3, 7, 14, 28, 42 und 82.
Für die Euthanasie und anschließende Entnahme der Proben wurden die Tiere
wieder in den Tier- OP des IBF gebracht. Die Narkotisierung für die Euthanasie
erfolgte wie schon jene für die Läsions- OP mittels Isofluran, im Sinne einer
Inhalationsnarkose. Nach erfolgter Narkose wurden die Tiere aus der Box
genommen und mittels intracardialer Injektion eine Überdosis von Thiopental
Sandoz® getötet. Vor der erfolgten Thiopental Injektion wurde den Tieren noch 2 ml
Blut aus dem Herzen entnommen, welches für ein anderes Projekt benötigt wurde.
Nach Eintritt des Todes erfolgte die Entnahme der linke und der rechten Tibia,
welche sorgfältig von sämtlichen anhaftenden Weichteilen gereinigt wurde. Die
gereinigten Knochen wurden anschließend sofort mittels flüssigen Stickstoffs
schockgefroren und in zuvor genau beschriftete Röhrchen gegeben. Anschließend
wurden die Proben in einem -20°C haltenden Tiefkühlgerät gelagert und verblieben
dort bis zur weiteren Bearbeitung.
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3.2.3 Das Entkalken der Knochen
Ein wichtiger Schritt in der Aufarbeitung der Proben ist das Entkalken. Ohne diesen
Schritt wären schneiden und Färben nicht möglich.
Zum Entkalken wurden die am IBF im Tiefkühler gelagerten Proben ins ZMF
gebracht.
Die Knochen wurden einzeln in vorher beschriftete Röhrchen mit Schraubverschluss
umgelagert, dies erfolgte unter großer Vorsicht um die Knochen weder zu
beschädigen, noch zu vertauschen.
Vor dem Entkalken erfolgte eine erste Fixierung der Knochen in 100% Methanol,
dieses wurde dazu in die Röhrchen mit den Knochen geschüttet und anschließend
wurden die Röhrchen vorsichtig verschlossen. Dabei war wichtig, dass der gesamte
Knochen im Methanolbad war. Die Knochen blieben für 24 Stunde im Methanol im
4°C Kühlraum des ZMF.
Nach Ablauf der 24 Stunden wurde das Methanol vorsichtig abgeschüttet, dabei
wurde darauf geachtet, dass die Knochen weder beschädigt wurden, noch angefasst
wurden, um diese nicht mit etwaigen Bakterien oder Pilzen zu infizieren.
Anschließend erfolgte der erste Schritt des Entkalkens. Dafür wurden die Röhrchen
mit den Knochen mit einer EDTA- Lösung gefüllt, jeweils soweit, dass der gesamte
Knochen in der Lösung eingetaucht war. Da die Knochen ja einzeln in Röhrchen
gelagert wurden musste die EDTA- Lösung täglich erneuert werden, um ein
mögliches Wachstum von Bakterien oder Pilzen in den Probenröhrchen zu
vermeiden. In der EDTA- Lösung erfolgte das Entkalken, wobei dieser Schritt 14
Tage andauerte.
EDTA: Ethylendiaminetetraacetat, Fa. Sigma
Nach dem Entkalken wurden die Knochen wieder für 8- 12 Stunden in Methanol
gelegt, was einem erneuten Fixieren diente. Zur längeren Aufbewahrung kann man
die Knochen auch in 100% Methanol einlegen und diese bei -20°C lagern.
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3.2.4 Das Schneiden am Cryomikrotom
Bevor die Knochen zum Schneiden bereit waren mussten diese in einer speziellen
Lösung für mindestens 24 Stunden gelagert werden, welches das gesamte Methanol
auswäscht und die Zellen für das Gefrieren vorbereitet. Wird dieser Schritt nicht
gemacht, erhält man sehr viele Gefrierschäden an den Schnitten.
Dafür wurde das Methanol aus den Röhrchen abgeschüttet und anschließend die
Röhrchen bis über den Knochen mit einer Lösung aus PBS mit 5% Sucrose gefüllt.
In dieser Lösung können die Proben jedoch maximal vier Tage gelagert werden,
danach muss entweder die Sucrose Lösung gewechselt werden, oder die Knochen
müssen wieder in 100% Methanol gelagert werden. Weiters ist es wichtig zu
beachten, dass wenn die Lösung trüb wird, was ein Zeichen für Bakterien- oder
Pilzbefall ist, diese sofort wieder in 100% Methanol gelagert werden müssen und dort
zumindest für 24 Stunden verbleiben.
PBS- Sucrose Lösung: 200ml PBS + 10g Sucrose
Zur Vorbereitung und Einbettung der Knochen für das Cryomikrotom wurden die
Knochen aus den Probenröhrchen genommen um erst einmal gründlich abzutropfen.
Anschließend wurden die Knochenstückchen mit dem Skalpell so gekürzt, dass diese
in die Einbettungsschalen des Cryomikrotoms passten, wobei jeweils das
überschüssige Knochengewebe des Schaftes entfernt wurde.
Die Knochen wurden in die Einbettungsschalen gelegt und diese wurden mit „tissue
freezing medium“ aufgefüllt und für 15 min so belassen.
Tissue freezing medium: Tissue-Tec®, Fa. Sakura Finetec Europe
Nach Ablauf der 15 min werden die Schälchen mit den Knochen auf die Gefrierplatte
des Cryomikrotoms gelegt und noch einmal mit „tissue freezing medium“ aufgefüllt,
so dass die gesamte Probe im Medium zu liegen kommt. Nach etwa 20 min ist die
Probe vollkommen durchgefroren und kann zum Schneiden.
Die Proben wurden aus der Einbettungsschale genommen und in die Halterung des
Cryomikrotoms eingespannt und anschließen soweit getrimmt, dass die Fuge mit
dem Bohrloch sichtbar wurde. Der Vorgang des Trimmens wurde ständig unter dem
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Mikroskop kontrolliert um nicht zu weit zu trimmen. Als die gewünschte Stelle erreicht
wurde, wurden Schnitte mit einer Schichtdicke von 12 µm angefertigt, wobei je zwei
Schnitte pro Objektträger, die vorher genau mit den Daten des jeweiligen Knochens
versehen wurden, aufgetragen. Diese wurden anschließend luftgetrocknet und in
Probenkassetten eingeordnet, die Kassetten wurden luftdicht verschlossen,
beschriftet und bei -20°C tiefgefroren.

3.2.5 Die immunhistochemische Färbung
Pro Kontrolltag und primärem Antikörper wurde je ein Objektträger mit zwei Schnitten
je Tier gefärbt, so wie jeweils zwei Schnitte einer rechten Tibia und einen
Kontrollfärbung.
Bei sieben Kontrolltagen und zwei verschiedenen primären Antikörpern ergibt das
eine Anzahl von 90 Objektträgern die gefärbt wurden, da jedoch pro Objektträger
zwei Schnitte waren ergibt das eine Gesamtanzahl von 180 Schnitten. Siehe Tabelle
C.
Tabelle C: Anzahl der Objektträger pro primärem Antikörper
Laminin

Kollagen IV

Gesamt

Kontrolltage

35

35

70

Rechte Tibia

5

5

10

Negativkontrolle

5

5

10

Gesamt

45

45

90

Da die einzelnen Schritte während des Färbevorgangs von Hand gemacht wurden,
habe ich mich dazu entschlossen in Gruppen von je 10 Objektträgern zu färben, um
nicht die Einwirkzeiten durch zu langsames Auftropfen der Reagenzien zu
beeinflussen. Weiters habe ich Laminin und Kollagen zeitlich getrennt gefärbt, da
Kollagen einen Schritt mehr beinhaltet und somit die Lamininfärbung zu lange warten
hätten müssen.
51

3.2.5.1 Das Färbeprotokoll:
Die Proben wurden aus dem -20°C Tiefkühlgerät geholt und zum Lufttrocknen für
etwa eine Stunde aufgelegt.
1. Es erfolgte eine letzte Kontrolle der Beschriftung der Objektträger.
2. Nachdem die Proben getrocknet waren wurde mit dem Dako- Pen ein Kreis um die
Schnitte gezogen, dies ist absolut notwendig, da die hydrophobe Lösung im DakoPen dafür sorgt, dass die aufgetropften Lösungen nicht von den Objektträgern
abrinnen. Weiters ermöglicht der Dako- Pen, wenn jeder Schnitt einzeln eingekreist
wird ein Färben zweier verschiedener Antikörper auf einem Objektträger, was von mir
jedoch nicht genutzt wurde. Der Dako-Pen benötigt etwa 10 min um zu trocknen.
3. Es erfolgt ein Rehydrierung der Schnitte, die dafür 5 min in eine PBS- Tween®
Lösung gelegt werden.
PBS +Tween®: 1000ml PBS + 1ml Tween® 20
Tween®20: Polyoxyethylenesorbitan Monolurate tween, Fa. Sigma
4. die Schnitte werden für 15 min in ein Methanolbad gelegt, dieser Schritt ist nötig
um die endogene Peroxidase zu hemmen.
Methanolbad: 100ml 100% Methanol + 1ml 30% H2O2
5. Objektträger werden aus dem Methanolbad genommen und mit PBS abgespült,
anschließend werden diese für 15 min in ein PBS+ Tween® Bad gegeben.
6. Die Schnitte, die für die Kollagenfärbung vorgesehen waren folgte nun ein weiterer
Schritt, den die Lamininfärbung nicht beinhaltet.
Für diesen Schritt wird eine Lösung mit Hyaluronidase in Dilution 1:1000 hergestellt.
Hyaluronidaselösung: 999µl PBS +1µl Hyaluronidase 1,5 U/ ml
Hyaluronidase: Typ I-S H3506, Fa. Sigma
Anschließend werden die Schnitte für die Kollagenfärbung sowie die Negativkontrolle
in eine feuchte Kammer geschlichtet und mit pro Schnitt 100µl der
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Hyaluronidaselösung bedeckt. Die feuchte Kammer wird geschlossen und für 30 min
in einen Inkubator, vorgeheizt auf 37°C gestellt.
Nach Ablauf der 30 min werden die Schnitte für 15min in PBS+ Tween® gewaschen.
7. Ab hier gelten die weiteren Schritte wieder für beide Färbungen.
Um die unspezifischen Proteinbindungsstellen zu binden und damit eine
Hintergrundfärbung zu verhindern müssen nun die Schnitte mit bovinem Serum
behandelt werden.
BSA( bovines Serum Albumin): 0,01g BSA Pulver + 1ml PBS
BSA: bovines Albumin, Fa. Sigma- Aldrich, A-7906
Anschließend wird auf jeden der Schnitte genau 100µl des BSA aufgetragen und für
60 min in die feuchte Kammer gegeben. Nach Ablauf der 60 min werden die Schnitte
nicht gewaschen, es wird lediglich die BSA Lösung von den Schnitten abgekippt.
8. Es erfolgt das Auftropfen des primären Antikörpers in einer Menge von 100µl pro
Schnitt, auf die Negativkontrolle wird 100 µl PBS+ Tween® aufgetropft.
Laminin: Maus- AK 2E8 in 1:5 Dilution
Kollagen IV: Maus- AK M3F7 in 1:5 Dilution
Der primäre Antikörper verbleibt für 30 min bei Raumtemperatur auf den Proben,
ebenso bleibt auch das PBS+ Tween® auf der Negativkontrolle
9. Nach den 30 min werden die Schnitte in die Waschbox geschlichtet und für 5 min
mit PBS+ Tween® gewaschen.
10. Es folgt das Auftragen des sekundären Antikörpers, der bei diesen Färbungen
ein „ anti- mouse biotinylated“ ist. Dieser wird in einer Menge von 100µl einer Dilution
von 1:200 aufgetropft und bei Raumtemperatur für 30 min belassen, auch die
Negativkontrolle wird mit dem sekundären Antikörper behandelt.
Sek. Antikörper: 995 µl PBS+ 5µl Anti-mouse biot. Reagens ; Vector
Laboratories,Inc.: Anti-mouse IgG ( H+L)made in horse, Biotinylated, BA-2001
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11. Die Schnitte werden aus der feuchten Kammer genommen und für 5 min in PBS+
Tween ® gewaschen.
12. für diesen Schritt muss der ABC- Komplex schon während Schritt 10 vorbereitet
werden, da dieser vor Gebrauch mind. 30 min bei 4°C gelagert werden muss.
ABC- Komplex: 1 ml PBS + 20µl ABC-A + 20µl ABC-B; ABC Komplex: Vector
Laboratories,Inc. : Vectastain ABC Kit,Elite, PK-6100, Standard
Die Schnitte werden mit je 100µl ABC- Komplex betropft und für 30 min in die feuchte
Kammer gegeben.
13. Nach 30 min werden die Schnitte abermals 5 min in PBS+ Tween® gewaschen.
14. die Schnitte werden in die feuchte Kammer geschlichtet und mit je einem Tropfen
pro Schnitt gebrauchsfertiger AEC- Lösung betropft. Anschließend wird die feuchte
Kammer sofort geschlossen, da der AEC- Komplex Dunkelheit braucht. Die
Inkubationszeit für den AEC- Komplex ist genau 7 min.
AEC: AEC: DAKO : AEC+ High Sensitivity Substrate Chromogen, ready to use,
K3461
15. Nach Ablauf der 7 min werden die Schnitte in eine Waschbox geschlichtet und
sofort in kaltes Aqua dest. gegeben, dieses stoppt die Färbung mit AEC. dort
verbleiben die Schnitte für ca. 2-3 min.
16. Nach dem Stoppen des AEC werden die Schnitte für 30 s in eine Küvette gefüllt
mit Mayer´s Hämalaun gestellt und anschließend unter kaltem Wasser so lange
gespült, bis das abfließende Wasser klar ist. Das Hämalaun dient als Gegenfärbung.
17. Nun werden die Schnitte für 15 s in NH4- Wasser gegengefärbt. Anschließend
werden sie für 2 min in Aqua dest. gestellt.
18. Die Objektträger werden aus dem Wasser genommen und um die Schnitte herum
abgetrocknet. Anschließend erfolgt das Eindeckeln der Schnitte, als Kleber dient
Kaysers Glyceringelatin, welches erwärmt wird und mit einem Stäbchen in geringer
Menge auf die Eindeckgläser aufgetragen, diese werde über die Schnitte gelegt und
vorsichtig angepresst. Die Schnitte werden sofort unter dem Mikroskop kontrolliert
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und bei Bedarf, falls sich Luftbläschen gebildet haben unter lauwarmem Wasser noch
einmal geöffnet und neu eingedeckelt.
Nach einigen Tagen war das Glyceringelatin vollständig getrocknet und die Ränder
der Eindeckgläser wurden mit gewöhnlichem durchsichtigen Nagellack, der im
normalen Drogeriehandel erhältlich ist umrandet, um die Proben absolut luftdicht zu
versiegeln, was deren Haltbarkeit stark verlängert.

3.2.6 Die Auswertung unter dem Mikroskop
Die einzelnen Schnitte wurden unter dem Mikroskop betrachtet und einzeln
fotografiert, beschriftet und am Computer gespeichert. Diese Fotografien dienten der
Auswertung der Schnitte.
Das dafür verwendete Mikroskop ist vom der Firma Olympus Typ EX 51 mit der
Kamera Typ PD 71. Beide Geräte sind Eigentum des ZMF.

4. Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Ergebnisse der Laminin- und Kollagenfärbung
Da sich innerhalb der Gruppen bei den einzelnen Tieren nur an den Tagen 1 und 3
Unterschiede ergeben haben, werden nur von diesen Tagen mehrere Bilder gezeigt,
ab Tag 7 wird nur noch ein Bild je Färbung gezeigt.
Bei allen Schnitten zeigt sich, dass sowohl in Lamininfärbung als auch in
Kollagenfärbung die Blutgefäße gut darstellbar sind.
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Tag 1: Die Proben von Tag 1 zeigen kein homogenes Bild, denn zwei von fünf
Proben enthielten bereits erste diskrete Blutgefäße in der Bohrlochläsion.
Foto 1 und 2 zeigen bereits erste diskrete Blutgefäße in der Bohrlochläsion, den
Hauptanteil macht jedoch das „ Frakturhämatom“ aus.

Laminin

Kollagen

Gezeigt werden die Schnitte R 8 S 18 und 19
An den Spitzen der blauen und violetten Pfeile zeigen sich diskrete Blutgefäße, der
grüne Pfeil zeigt auf die Epiphysenfuge, der Kreis im rechten Bild zeigt die
Hauptzone des Frakturhämatoms.
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Im Gegensatz dazu zeigen sich in Foto 3 und 4 noch keine Blutgefäße in der
Bohrlochläsion.

Laminin

Kollagen

Gezeigt werden die Schnitte 20 und 21 von R15
Die beiden grünen Pfeile weißen auf die Epiphysenfuge hin, dazwischen befindet
sich das Frakturhämatom, welches im rechten Bild durch den Kreis gekennzeichnet
ist.
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Foto 5 zeigt eine rechte Tibia eines Kontrolltiers, die Blutgefäße epiphysär und
metaphysär stellen sich rot angefärbt dar, in der Fuge sind physiologischerweise
keine Blutgefäße.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Ergebnis: Den Hauptanteil in der Bohrlochläsion macht das Frakturhämatom aus.
Proximal und distal der Fuge sind die epiphysären und metaphysären Blutgefäße gut
sichtbar. Die wenigen Blutgefäße in der Bohrlochläsion, die in zwei der fünf Proben
von Tag 1 sichtbar sind, sind von sehr feiner und kaliberschwacher Struktur.
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Tag 3: In allen Proben von Tag 3 zeigen sich Blutgefäße in der Bohrlochläsion,
jedoch gibt es noch Unterschiede in der Anzahl dieser.

Foto 6 und 7 zeigen die Proben von Tag 3 der Ratte R 6 in den Schnitten 20 und 21,
es zeigt sich eine Vielzahl von feinen, kaliberschwachen Blutgefäßen in der
Bohrlochläsion.

Laminin

Kollagen

Die violetten Pfeile zeigen jeweils auf Blutgefäße, welche sich in der Färbung durch
ihrer rot angefärbten Endothelzellen gut erkennen lassen. Die grünen Pfeile weißen
auf die Epiphysenfuge hin.
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In Foto 8 und 9 sind die Proben der Ratte R 5 in den Schnitten 20 und 21 zu sehen.
Es zeigen sich auch hier einige Blutgefäße in der Bohrlochläsion. Diese sind von
einer sehr feinen und kaliberschwachen Struktur.

Laminin

Kollagen

Die grünen Pfeile zeigen auf die Ränder der Epiphysenfuge, die kleinen violetten
Pfeile zeigen im Frakturspalt auf einige kleine Blutgefäße und im Randbereich auf
größere Blutgefäße.
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Zum Vergleich werden nun in Foto 10 und 11 Bildausschnitte von Ratte 5 und Ratte
6, jeweils in Kollagenfärbung direkt gegenübergestellt.

Kollagen R5

Kollagen R6

Die violetten Pfeile zeigen auf rot angefärbte Endothelzellen, als Blutgefäße, die sich
im Frakturspalt ausbreiten.
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Foto 12 zeigt eine Probe einer rechten Tibia des Kontrolltieres von Tag 3.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Ergebnis: Es zeigen sich in allen fünf Vergleichsproben in der gesamten
Bohrlochläsion Blutgefäße, jedoch gibt es noch Unterschiede in der Anzahl der
Blutgefäße. In der Morphologie unterscheiden sich die Blutgefäße der einzelnen
Vergleichsproben nicht, die Gefäße zeigen sich jeweils in einer sehr diskreten
Wandstärke.
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Tag 7: Morphologisch gibt es keine Unterschiede in den einzelnen Vergleichsproben.
Foto 13 und 14 zeigen die Schnitte 20 und 21 der Ratte 11.

Laminin

Kollagen

Die violetten Pfeile zeigen auf einige Blutgefäße im Bereich des Frakturspaltes, die
grünen Pfeile zeigen auf die Epiphysenfuge.
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Foto 15 zeigt die rechte Tibia des Kontrolltieres des Tags 7.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Ergebnis: In allen Vergleichsproben zeigt sich morphologisch das gleiche Bild, der
gesamte Defekt durch die Fuge ist von Blutgefäßen durchzogen, diese sind schon
etwas kaliberstärker als in Tag 3.
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Tag 14: Die einzelnen Vergleichsproben von Tag 14 ähneln einander so sehr, dass
man von keinem relevanten Unterschied sprechen kann.
Foto 16 und 17 zeigen die Schnitte 10 und 11 der Ratte R 10.

Laminin

Kollagen

Die violetten Pfeile zeigen auf schon recht starke Blutgefäße, deren Wand rot
angefärbt ist. Die grünen Pfeile zeigen auf die Epiphysenfuge, die roten Pfeile
weißen auf metaphysären Knochen hin.
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Foto 18 zeigt die rechte Tibia des Kontrolltieres des Tages 14.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Ergebnis: In allen Vergleichsproben zeigen sich Blutgefäße die den gesamten
Fugendefekt in vertikaler Richtung durchziehen, diese sind bereits relativ
kaliberstark.
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Tag 28: In den einzelnen Vergleichsproben der fünf Tiere des Tages 28 zeigen sich
morphologisch keine Unterschiede.
Foto 19 und 29 zeigen Ratte R 13 in den Schnitten 30 und 31

Laminin

Kollagen

Die Spitzen der violetten Pfeile zeigen in beiden Bildern auf ein schon recht
kaliberstarkes, durch die Färbetechnik rot dargestelltes Gefäß, die roten Pfeile zeigen
auf Knochenstücke, die bereits sehr weit in die Frakturzone reichen.
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Foto 21 zeigt die Kollagenfärbung der rechten Tibia des Kontrolltieres.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Ergebnis: In Fugendefekt zeigen sich einige wenige Blutgefäße, die jedoch
mittlerweile eine beachtliche Größe erreicht haben.
An der Negativkontrolle des Tages 28 lässt sich die allmähliche Verschmälerung der
Epiphysenfuge erkennen.
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Tag 42: In den einzelnen Schnitten des Tages 42 sind morphologisch keine
Unterschiede zu erkennen.
Foto 22 und 23 zeigen Ratte R 29 in den Schnitten 3 und 4.

Laminin

Kollagen

Der grüne Pfeil im rechten Bild zeigt auf die Epiphysenfuge, die violetten Pfeile
zeigen auf einige Blutgefäße, teilweise liegen diese um Knochenfragmente herum.
Die roten Pfeile zeigen auf Knochenfragmente, die sich durch die einstige
Frakturzone bauen.
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Foto 24 zeigt zum Vergleich die rechte Tibia des Kontrolltieres der Gruppe.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Die Epiphysenfuge am Tag 42 zeigt sich schon sehr schmal.

Ergebnis: Die Blutgefäße sind im gesamten Defekt zu finden, jedoch in geringer
Anzahl aber dafür sind diese sehr kaliberstark. Weiters sind die Knochenbälkchen
durch den Fugendefekt schon von beachtlicher Größe.
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Tag 82: Innerhalb der fünf Vergleichsproben zeigt sich kein morphologischer
Unterschied.
Die Fotos 25 und 26 zeigen Schnitte 12 und 13 der Ratte R 3.

Laminin

Kollagen

Die roten Pfeile zeigen auf bereits sehr starke Knochenfragmente hin, die violetten
Pfeile zeigen auf eines der wenigen Blutgefäße, die im Vergleich zu den früheren
Kontrolltagen sich auf einige wenige minimiert haben. Die grünen Pfeile zeigen auf
die Epiphysenfuge, die als sehr schmales Band imponiert.
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Das Foto 27 zeigt die rechte Tibia der Kontrollratte des Versuchstages 82.

Epiphyse

Fuge

Metaphyse

Die Epiphysenfuge ist bereits sehr schmal, am epiphysären Rand der Epiphysenfuge
zeigt sich ein beinahe durchgehendes Knochenband.

Ergebnis: Die Blutgefäße haben sich bis auf wenige, sehr kaliberstarke Blutgefäße
vollständig zurückgebildet.
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4.2 Direkter Vergleich der Tage
Im Folgenden möchte ich nun die einzelnen Tage untereinander vergleichen um die
Unterschiede und Entwicklungen in der Fuge und in der Bohrlochläsion besser
darstellen zu können.
Der Einfachheit halber werden für diese Vergleiche nur Kollagenfärbungen
verwendet, da es im Vergleich Kollagenfärbung zu Lamininfärbung keine
Unterschiede gibt.

Vergleich 1: Tag 1 und Tag 3
Es werden hier Foto Nr. 28 und 29 gezeigt.

Kollagen Tag 1

Kollagen Tag 3

Ergebnis: Am Tag 1 hat noch keine nennenswerte Vaskularisierung des Bohrkanals
stattgefunden, es ziehen einzelne Blutgefäße von metaphysär, sowie von epiphysär
in Richtung Bohrkanal. Im Vergleich dazu ist der Bohrkanal in der Vergleichsprobe
des Tages 3 vollständig vaskularisiert, die Blutgefäße selbst sind jedoch von sehr
diskreter, zarter Struktur.
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Vergleich 2: Tag 3 und Tag 7
Es werden Foto 29 und 30 gezeigt.

Kollagen Tag 3

Kollagen Tag 7

Ergebnis: Im Vergleich zu Tag 3 zeigen sich bei Tag 7 zwar mengenmäßig weniger
Blutgefäße im Frakturspalt, jedoch sind diese weitaus kaliberstärker als in Tag 3.
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Vergleich 3: Tag 7 und Tag 14
Gezeigt werden Foto Nr. 30 und 31

Kollagen Tag 7

Kollagen Tag 14

Ergebnis: Die Anzahl der Blutgefäße nimmt auch in diesem Vergleich, ebenso wie
im Vergleich 2 ab, die Kaliberstärke der Gefäße nimmt vom Tag 7 zum Tag 14 hin
zu.
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Vergleich 4: Tag 14 und Tag 28
Gezeigt werden Foto Nr. 31 und 32

Kollagen Tag 14

Kollagen Tag 28

Ergebnis: Zwischen der Vergleichsprobe von Tag 14 und der des Tages 28 gibt es
kaum morphologische Unterschiede, die Anzahl, sowie die Struktur der Gefäße in der
Bohrlochläsion ist weitestgehend gleich.
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Vergleich 5: Tag 28 und Tag 42
Im Vergleich sind Foto 32 und Foto 33

Kollagen Tag 28

Kollagen Tag 42

Ergebnis: Zum Tag 42 hin findet eine minimale mengenmäßige Abnahme der
Blutgefäße statt, die Kaliberstärke der Blutgefäße ist jedoch gleichgeblieben.
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Vergleich 6: Tag 42 und Tag 82
Es werden Foto Nr. 33 und 34 verwendet

Kollagen Tag 42

Kollagen Tag 82

Ergebnis: Im Vergleich zu Tag 42 sind im Bohrkanal bei Tag 82 nur noch einige
wenige Blutgefäße zu finden, jedoch sind diese von äußerst kräftiger Struktur.
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Vergleich 7: Tag 3 und Tag 82
Es werden Foto Nr. 29 und Foto Nr. 34 gezeigt

Kollagen Tag 3

Kollagen Tag 82

Ergebnis: Aus vielen, sehr feinen Blutgefäßen am Tag 3 entwickelten sich im Laufe
der Zeit wenige, aber sehr kaliberstarke Blutgefäße am Tag 82.
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4.3 Zusammenfassungen der Erkenntnisse aus den Vergleichen
 Erste Blutgefäße finden sich zwar schon am Tag 1 in einigen Proben, jedoch
noch nicht in allen, von einer Vaskularisierung des Frakturspaltes kann nicht
berichtet werden.
 Am Tag 3 zeigt sich in allen Proben eine vollständige Vaskularisierung über
die gesamte Breite des Fugendefekts, die einzelnen Proben jedoch weisen
geringe Unterschiede in der Anzahl der Blutgefäße auf. Es finden sich
vorwiegend sehr zart strukturierte Gefäße.
 Am Tag 7 haben die Gefäße an Größe zugenommen, jedoch zeigt sich im
Vergleich mit Tag 3, dass die Anzahl der vielen kleinen Gefäße in Frakturspalt
abgenommen hat. Zurück bleiben noch immer viele, aber große Gefäße.
 Von Tag 7 zu Tag 14 hin findet abermals eine Abnahme der Gefäßanzahl
statt, vom Kaliber her nehmen die Gefäße abermals zu.
 Am Tag 28 ist im Vergleich zu Tag 14 kaum ein Unterschied zu erkennen.
 Am Tag 42 ist eine weitere Abnahme der Anzahl der Gefäße zu beobachten.
Die Größe der Gefäße bleibt im Vergleich zu Tag 28 gleich.
 Zwischen Tag 42 und Tag 82 findet eine starke Reduktion der Anzahl der
Gefäße statt, so dass am Tag 82 nur noch einige wenige, jedoch sehr
kaliberstarke Gefäße verbleiben.
 Die quantitative Vaskularisierung des Fugendefekts hat am Tag 3 ihren
Höhepunkt erreicht, nimmt zum Tag sieben hin stark und anschließen bis zum
Tag 82 hin stetig ab, wodurch am Tag 82 nur noch einzelne Blutgefäße im
Spalt nachweisbar sind.
 Die Kaliberstärke der Blutgefäße nimmt über die einzelnen Probetage hin
stetig zu. Waren am Tag 3 noch viele zarte Gefäße im Defekt, so sind es bis
zum Tag 82 hin nur noch sehr wenige, die jedoch einen beachtlichen
Kaliberzuwachs machen.
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5. Diskussion
Epiphysenfugenverletzungen im Kindesalter sind leider häufig auftretende
Verletzungen und stellen die Kindertraumatologen vor eine große Herausforderung.
Zum einen sollten ja genau gelenksnahe Frakturen und jene, die die Gelenksfläche
direkt betreffen möglichst so reponiert und fixiert werden, dass eine anatomische
Stellung erreicht wird, zum anderen ist wiederholtes reponieren auch ein Auslöser für
Wachstumsstörungen. Was aber unabhängig von der Behandlung bleibt ist das
Risiko des Entstehens einer hemmenden Wachstumsstörung, ausgelöst durch die
Bildung von Knochenbrücken in der frakturierten Wachstumsfuge. Diese Form der
Wachstumsstörung kann neben einem Fugentrauma jedoch auch durch Radiation,
Infektion, Verbrennung, lange Gibsruhigstellung und Immobilisierung, sowie durch
Durchblutungsstörungen ausgelöst werden. [1, 3] Die einzige Möglichkeit, die dem
behandelnden Arzt bleibt, ist die regelmäßige und oft über Jahre dauernde klinische
und radiologische Kontrolle des entsprechenden Abschnittes des Skeletts um beim
Eintreten von einer hemmenden Wachstumsstörung raschest möglich zu reagieren.
Eine Möglichkeit der Therapie einer solchen Wachstumsstörung liegt in der
operativen Sprengung der gebildeten Knochenbrücken. [50] Wie diese Möglichkeit
sind auch alle anderen derzeit verwendeten Techniken in der Behandlung von
hemmenden Wachstumsstörungen und deren Folgen darauf begrenzt, dass deren
Einsatz erst nach einiger Zeit und Fehlstellung möglich sind.
Wünschenswert für die Zukunft wäre jedoch eine therapeutische Möglichkeit, die
man bereits beim ersten Anzeichen für das Auftreten einer solchen
Wachstumsstörung einsetzten könnte. Um zu solch einer Behandlung zu kommen ist
es jedoch wichtig sämtliche pathophysiologischen Abläufe in der verletzten Fuge zu
kennen und zu entschlüsseln, welche Regler auf molekularer Ebene für die Bildung
der Knochenbrücke in der Fuge verantwortlich sind.
Über die Heilungsvorgänge von Knochenbrüchen gibt es eine Vielzahl von Arbeiten
und Versuchen, die Vorgänge sind bis heute auch im Bereich der molekularen
Signalwege und deren Botenstoffe weitgehend bekannt. [36, 37, 38, 39, 40, 41] Im
Gegensatz dazu gibt es zum Thema Heilungsvorgänge in der Fuge wenige Arbeiten
und auch die molekularen Vorgänge sind noch nicht geklärt. [ 42, 43, 44, 51]
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Da auf diesem Gebiet erst einmal die medizinische Grundlagenforschung gefragt ist
haben wir uns zur Durchführung dieses Tierversuchs entschlossen. Neben dem
Thema meiner Arbeit, der Revaskularisierung einer Fugenverletzung haben noch
einige andere Jungforscher andere Aspekte des Heilungsvorganges erkundet, wie
zum Beispiel das Auftreten der Knochenbrücken selbst, sowie auch die Signalwege
die dort stattfinden, um nur einige zu nennen. Der große Vorteil an der Arbeit mit
Ratten bei Tierversuchen ist deren Handhabung, die relativ leicht ist, weiters sind
diese Tiere in der Anatomie und Physiologie dem Menschen nicht so unähnlich, aber
natürlich darf man bei all den Tierversuchen nicht vergessen, dass es eben solche
sind und sich immer die Frage stellen wird, wie weit die Ergebnisse auch für den
Menschen zutreffen. Weiters ist es mir persönlich sehr wichtig, dass Tierversuche
nur wohlüberlegt stattfinden sollten, um den Tieren ein unnötiges Leid zu ersparen.
Ein großer Vorteil unseres Versuches war das Anbohren der Tibia, was letzten
Endes einen Substantzdefekt hervor rief, jedoch zu keiner Instabilität in der Tibia
führte, was eine Ruhigstellung des „ verletzten“ Beines nicht notwendig machte.
Jedoch kein Vorteil ohne Nachteil, welcher sich in diesem Fall insofern äußerte, als
dass es eigentlich keine Fraktur der Tibia war, was wir den Tieren zufügten und sich
auch hier die Frage stellt, ob man die von uns gesetzte Läsion denn auch mit einer
Fraktur vergleichen kann.
Die Zielfragen, die ich zu Anfang formuliert habe konnte ich mit den Färbungen der
Schnitte beantworten, die erste nennenswerte Vaskularisierung der Fuge tritt
zwischen erstem und drittem posttraumatischem Tag auf, wobei die Fugenverletzung
am dritten posttraumatischen Tag bereits in ihrer vollen Breite und Länge
vaskularisiert ist. Zwar sind die Blutgefäße an Tag drei noch von sehr zarter Struktur,
jedoch kommen diese sehr zahlreich vor. Diese in die Fuge eintretenden Gefäße
machen bis zum Ende meiner Studie Veränderungen durch im Sinne von Anzahl und
Struktur. So fein und vielzählig diese am dritten Tag noch waren, bis zum 82.
posttraumatischen Tag reduzierte sich die mengenmäßige Anzahl auf einige wenige,
jedoch waren diese wenigen Gefäße von viel größerem Durchmesser und kräftigerer
Struktur als jene am Tag drei.
Woher diese Gefäße nun tatsächlich kommen kann ich anhand der von mir gefärbten
und analysierten Schnitte leider nicht feststellen. Zum Thema Blutgefäße am
metaphysären und epiphysären Ende gibt es Arbeiten, wie zum Beispiel jene von
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Komuta et al. die eine elektronenmikroskopische Analyse der epiphysären und
metaphysären an den Rand der Fuge reichenden Blutgefäße gemacht haben und
dabei feststellten, dass während des Wachstums bei Ratten die Fugennahen
Blutgefäße blind kuglig enden und zum Ende des Wachstums hin sich zurückbildend
verändern, was die Ernährung der Fuge durch Diffusion verringert und zum
Wachstumsstopp beiträgt. [52]
Von der Heilung des frakturierten Knochens wissen wir, dass das Einsprossen von
Blutgefäßen als essentiell für die Verknöcherung des weichen Kallus und das
Einwandern von Entzündungszellen, aber auch MSC´s ist. Die Neoangiogenese wird
durch zwei regelnde Botenstoffe, Angiopoietin, sowie VEGF beeinflusst. Angiopoietin
wird bereits ab dem 3. posttraumatischen Tag vermehrt im Frakturbereich
vorgefunden, VEGF hingegen erst zum Zeitpunkt der beginnenden Verknöcherung.
Die Mineralisierung des weichen Kallus erfolgt auf dem Weg der enchondralen
Ossifikation, wobei dieser Vorgang sehr zeitlich sehr eng mit dem Anstieg des VEGF
verbunden ist. [41]
Aus diese Tatsache heraus stellt sich für mich die Frage, ob die Bildung von
Knochenbrücken, die Vaskularisation der Fuge und die enchondrale Ossifikation der
Knochenfrakturheilung nicht vergleichbare Vorgänge sind. Ist die Bildung von
Knochenbrücken und die Vaskularisation der Fuge, die eigentlich vor dem
Wachstumsende keine Gefäße enthält ein Fehler der Natur, einer der wenigen in
einem sonst so perfekten Reparaturprogramm.
Nach Xian et al [42] liegt der Bildung von Knochenbrücken in der geschädigten Fuge
die intramembranöse Ossifikation zu Grunde. Dies These begründen sie mit der
Tatsache, dass sie den Kollagen X, einen Marker für Knorpelgewebe nicht in ihren
Schnitten vorgefunden haben, sehr wohl jedoch haben sie Osteoprogenitorzellen
mittels Alkaline Phosphatase und cbf-1, beide Marker für jene Zellen vorgefunden
haben.
Eine weitere Arbeit die für die These der intramembranösen Ossifikation bei der
Bildung von Knochenbrücken spricht ist jene von Lee et al. [53] die Ihh (indian
hedghog), einen weiteren Marker für einen chondrogenetischen Faktor bei der
Knochenbrückenbildung nicht nachweisen konnten.
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Was man meiner Ansicht nach jedoch nicht außer Acht lassen sollte, ist die
Tatsache, dass die normale, gesunde Epiphysenfuge dem Längenwachstum dient, in
dem an der Mineralisationszone der Fuge enchondrale Ossifikation stattfindet und
eine Grundvoraussetzung dafür die Tatsache ist, dass dort eine hohe Anzahl von
Blutgefäßen zu finden ist. Auch wenn man den Vorgang des physiologischen
Schlusses der Fuge betrachtet kommt dort enchondrale Ossifikation zum Einsatz.
Wäre es daher nicht möglich, dass auch die Bildung von Knochenbrücken in der
Fuge auf dem Weg der enchondralen Ossifikation beruht.
Allen Thesen und Arbeiten zu diesem Thema liegt jedenfalls ein gemeinsamer
Wunsch zugrunde, die Reparaturvorgänge in der Epiphysenfuge zu entschlüsseln
und daraus für die Zukunft der Kindertraumatologie entscheidende
Therapiemöglichkeiten zu entwickeln.
So gibt es für die kommenden Jahre noch einige Rätsel über die Vorgänge in der
läsionierten Fuge zu lösen, viele Versuche werden nötig sein und viele
biochemischen Signalwege sind noch zu entschlüsseln und wer weiß, vielleicht
werden in wenigen Jahren die entscheidenden Faktoren entschlüsselt und der Weg
wird frei für eine neu Therapie der Salter- Harris Frakturen, vielleicht werden in
wenigen Jahren schon durch neue Therapieansätze die Probleme, die hemmende
Wachstumsstörungen im noch wachsenden Skelett verursachen in Vergessenheit
geraten und als Mythos der „ alten Medizin“ abgetan. Vielleicht werden die
Achsfehlstellungen als Resultat der hemmenden Wachstumsstörung verschwinden
wie ihr Auslöser selbst, mit einer neuen, innovativer Therapie, die als Resultat vieler
Forschungen und Arbeitsstunden für jeden der sich mit dieser Thematik beschäftigt
wie ein stilles Dankeschön sein, von den vielen Kindern und Jugendlichen, denen
dadurch viel Leid erspart wird.
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