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1 Einleitung

1.1 Frakturheilung

Die Fraktur eines Knochens bedeutet eine Kontinuitätsunterbrechung der Knochen-

substanz. Normalerweise ist dafür eine Kraft notwendig, die über die Belastungs-

grenze eines Knochens hinausgeht. Es gibt jedoch auch Stressfrakturen aufgrund

von rezidivierenden Mikrotraumen, die am Ende ebenfalls zu einer Fraktur führen,

sowie pathologische Frakturen, bei denen ein inadäquates Trauma zu einer Verlet-

zung führt. Ursachen für pathologische Frakturen sind Osteoporose, andere meta-

bolische Störungen im Knochenstoffwechsel oder Tumore [73]. Die Frakturheilung

kann auf zwei verschiedenen Wegen ablaufen, die primäre und die sekundäre Frak-

turheilung. Die primäre Frakturheilung benötigt stabile mechanische Verhältnisse.

Sie wird ebenfalls in zwei verschiedene Arten unterteilt, zum einen die primäre

Kontaktheilung und zum anderen die Spaltheilung [47].

Primäre Kontaktheilung: Hierbei wandern Osteoklasten vom einen Frakturende di-

rekt zum anderen über und resorbieren Knochen in axialer Richtung. Es folgen an-

schließend Osteoblasten, die neue Knochenmatrix formen und sich zu Osteozyten

umwandeln. Dieser neu gebildete Knochen reift im späteren Remodelling, also Um-

bau des Knochens, und wird direkt in Lamellenknochen umgewandelt, wozu kein

Kallus notwendig ist. Voraussetzung für die Kontaktheilung ist ein Frakturspalt von

weniger als 0,01 mm und wenig interfragmentäre Bewegung [55].

Spaltheilung: Bei der Spaltheilung kann der Frakturspalt bis zu 1 mm breit sein. Es

wird Lamellenknochen quer zur Längsachse durch den Spalt aufgebaut, der im

Anschluss, ähnlich wie bei der Kontaktheilung, durch Lamellenknochen in Axial-

richtung ersetzt werden muss. In der Anfangsphase vor der Umwandlung ist die
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Fraktur noch nicht endgültig stabil, der geheilte Knochen erreicht seine endgültige

Stabilität erst nach 3 bis 8 Wochen [47].

Die sekundäre Frakturheilung ist die häufigere Form der Frakturheilung und geht

mit Kallusbildung einher. Sie läuft zum Beispiel bei Frakturen ab, die im Gips be-

handelt werden oder aber nach dem Einbringen eines Fixateur extern. Sie läuft in

verschiedenen, sich überschneidenden Stadien ab und braucht das umliegende Ge-

webe ebenso wie das Knochenmark und das Periost [56, 73].

Stadien der sekundären Frakturheilung sind:

1. Hämatomentstehung und Entzündungsphase

2. Chondrogenese, Angioneogenese und Periostreaktion

3. Umwandlung von Knorpel zu Knochen

4. Remodelling

Initial bildet sich nach dem Trauma im Frakturspalt ein Hämatom durch Einblu-

tung aus dem Markraum, dem Periost und dem umliegenden Gewebe. Dabei ster-

ben die am Frakturrand liegenden Osteozyten. Es wandern neutrophile Granulozy-

ten, Makrophagen, mesenchymale Stammzellen und schließlich Lymphozyten ein

[73]. Es werden vor allem proinflammatorische Zytokine sezerniert, die die weite-

ren Schritte initiieren und ohne die eine Geweberegeneration nicht möglich ist [47].

Mesenchymale Zellen wandeln sich über und im Spalt vorwiegend zu Chondroblas-

ten, aber auch zu Fibroblasten um. Die Chondroblasten beginnen Knorpel zu bilden

und werden dabei zunehmend hypertroph, je mehr Chondroid sie produzieren. Der

weiche Kallus entsteht. Im weiteren Verlauf mineralisiert der Knorpel zunehmend.

Diesen Vorgang nennt man auch enchondrale Ossifikation.

Außerdem reagiert das Periost auf das Trauma. Frakturfern beginnen sich Osteopro-

genitorzellen des Periosts zu Osteoblasten umzuwandeln und Knochen zu bilden,

der als harter Kallus bezeichnet wird. Diese Form der Knochenentstehung nennt

sich desmale Ossifikation. Es werden Angiogenese-Faktoren von den mesenchy-

malen Zellen gebildet, damit neue Gefäße vom umliegenden Gewebe sowie vom
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Markraum einsprossen. Die Gefäße wandern dabei vor allem zusammen mit dem

harten Kallus von frakturfern ein [28]. Ohne eine ausreichende Blutversorgung ist

die Frakturheilung nicht möglich [18]. Später wird an der Grenze von hartem zu

weichem Kallus mit der Umwandlung von Knorpel zu Knochen begonnen. Dafür

muss bei den hypertrophen Chondrozyten zunächst die Apoptose induziert wer-

den. Der entstandene Knorpel wird durch Osteoklasten abgebaut und Gefäße wan-

dern zusammen mit mesenchymalen Stammzellen ein, die sich dann zu Osteoblas-

ten differenzieren. Sie bilden Osteoid, welches später verknöchert. In der letzten

Phase, dem Remodelling, wird der neu entstandene Geflechtknochen in stabileren

Lamellenknochen umgewandelt [1, 21, 56].

Einhorn [23] beschrieb einen zeitlichen Ablauf für die sekundäre Frakturheilung an

einem Rattenmodell mit geschlossener Femurfraktur. Zwischen dem 7. und 10. Tag

beginnt frakturnah die Chondrogenese und frakturfern die Periostreaktion. Zeit-

gleich findet immer noch die Entzündung im Spalt statt, an der viele verschiedene

Zellen der Immunabwehr beteiligt sind. Ab dem 14. Tag nach dem Trauma wird

mehr Knochen geformt und der Knorpel beginnt zu kalzifizieren. Nach drei Wochen

ist der Spalt schon vollständig mit Kallus aus kalzifiziertem Knorpel überbrückt

und die enchondrale Ossifikation beginnt. Nach vier bis fünf Wochen hat sich der

gesamte Kallus in Geflechtknochen umgewandelt.

1.2 Steuerung der Frakturheilung durch Zytokine und

Wachstumsfaktoren

Die Frakturheilung wird über viele verschiedene Botenstoffe gesteuert, diese kön-

nen in drei große Gruppen eingeteilt werden. Erstens sind es die Zytokine, wie In-

terleukine und TNF-α, zweitens die Wachtumsfakotoren, wie die TGF-β-Familie,

BMPs und GDFs und drittens die Faktoren des RANKL-OPG-M-CSF-Systems. Ei-

ne weitere wichtige Rolle spielt die Neoangiogenese, ohne die keine ausreichende

Sauerstoff- und Nährstoffversorgung möglich wäre.
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1.2.1 Steuerung durch Zytokine

IL-1, IL-6, IL-11 und IL-18 zusammen mit TNF-α werden bei der Hämatoment-

stehung aus den einwandernden Makrophagen, Granulozyten und Lymphozyten

sezerniert, dadurch werden weitere inflammatorische Zellen sowie mesenchyma-

le Stammzellen rekrutiert und die Gefäßeinsprossung angeregt. Nach 24 Stunden

nimmt die Konzentration dieser Zytokine ab [1, 21, 47]. TNF-α kann aber weiter in

Osteoblasten und Chondrozyten sowie in Entzündungszellen immunhistochemisch

angefärbt werden [28] und hilft die sekundäre Entzündungsphase zu triggern [47].

Erst gegen Ende der Knorpelphase kommt es erneut zu einer Sekretion [28], TNF-

α induziert dann die Apoptose der Chondrozyten [47] und hilft bei Umbau von

Knorpel zu Knochen. Ohne TNF-α wäre die Knorpelresorption verzögert [28]. IL-1

wird auch biphasisch sezerniert, regt dann Chondroblasten an und induziert die IL-

6 Produktion in Osteoblasten [47]. IL-1, IL-6 und TNF-α sind erneut im sekundären

Remodelling erhöht [28, 36], IL-6 regt dabei die osteoblastäre Differenzierung an.

IL-6 fördert über die Induktion von VEGF auch die Angiogenese [47].

1.2.2 Steuerung durch Wachstumsfaktoren

Andere Botenstoffe, die die Kallusentstehung initiieren, sind Wachstumsfaktoren

der TGF-β-Familie und PDGF [47]. Zur TGF-β-Familie gehören unter anderem die

Isoformen TGF-β 1 bis 5, BMPs und GDFs, diese werden während der Entzündungs-

phase als auch der Ossifikation exprimiert [14]. Während der Entzündungsphase

werden vor allem BMP-2, TFG-β1 und GDF-8 exprimiert [14]. Über GDF-8 ist be-

kannt, dass es die Zelldifferenzierung in eine myogene Linie hemmt, daher wird

vermutet, dass die Differenzierung der mesenchymalen Stammzellen in Osteoblas-

ten und Chondroblasten gefördert wird. BMP-2 wirkt dagegen eher als Initiator der

Frakturheilung [14, 42].

Vor allem TGF-β kann während der enchondralen Ossifikation auf Chondrozyten

und Osteoblasten wirken [3]. Messbar ist ein gleichzeitiger Anstieg von GDF 5, TGF-

β2 und 3 und Kollagen II, ein Zeichen für Knorpelentstehung [28]. Gezeigt wurde

auch, dass durch Injektion von TGF-β die Kallusgröße zunimmt [3, 42]. Durch einge-
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wanderte mesenchymale Stammzellen wird BMP-2, -4 und -7 gebildet. Außerdem

wird BMP-2 und -4 in den frühen Formen der Chondroblasten gefunden und in-

itiiert die Differenzierung zu Chondrozyten und Osteoblasten aus mesenchymalen

Stammzellen. BMP-7 wird erst in der Phase des Umbaus von Knorpel zu Knochen

verstärkt in hypertrophen Chondrozyten exprimiert [3, 27], fördert aber ebenso wie

BMP-2 die Knochenbildung [3]. Die desmale Ossifikation dagegen wird durch BMP-

5 und -6 induziert [47]. Die Osteoblastenreifung wird über BMP-3, -4, -7, -8 [1] und

PDGF aus Chondrozyten gesteigert und das Kallusvolumen nimmt zu. Die Reifung

zu Osteozyten wird auch über BMP-3 und -12 geregelt [56]

1.2.3 Steuerung durch das RANKL-OPG-M-CSF-System

M-CSF, RANKL und OPG werden sowohl in der Anfangsphase der Hämatoment-

stehung wie auch bei der Knorpel- und Knochenentstehung exprimiert [28, 47].

RANKL kann als membranständiger Rezeptor auf Osteoblasten, Bindegewebszel-

len oder auch als lösliche Form, von aktivierten T-Lymphozyten gebildet, vorlie-

gen [9]. OPG und RANK sind beides Liganden für RANKL. RANK ist ebenfalls

membranständig, allerdings auf den Osteoklasten. OPG dagegen wird von Osteo-

blasten sezerniert und liegt in löslicher Form vor. Durch die Bindung von RANK

mit RANKL werden Vorläufer-Osteoklasten zur Differenzierung von mehrkernigen,

reifen Osteoklasten angeregt. Erst dann sind sie in der Lage Knochen oder Knorpel

abzubauen. OPG kann ebenfalls an RANKL binden und RANK aus der Bindung

verdrängen. Somit ist die Osteoklastendifferenzierung vom Verhältnis an OPG und

RANK abhängig. Je mehr OPG anwesend ist, desto seltener kann RANK an RANKL

binden, und es können nur wenige Osteoklasten heranreifen. Doch sowohl RANKL,

OPG als auch M-CSF sind notwendig um die Osteoklastenreifung einzuleiten [9].

5



1.3 Interleukine

1.3.1 Vorkommen und Funktion

Interleukine sind Kommunikationsproteine. Sie sind eine Untergruppe der Zytoki-

ne, die insbesondere für Zell-Zell-Interaktionen im Immunsystem zuständig sind.

Interleukine werden vor allem von Immunzellen sezerniert, um die Immunantwort

zu regulieren [29]. Sie kommen in sehr geringen Mengen vor und haben Halbwerts-

zeiten von wenigen Sekunden bis Minuten. Es handelt sich dabei meistens um Gly-

koproteine, die, nachdem sie sezerniert wurden, autokrin oder parakrin auf ihre

Zielzellen wirken. Zielzellen können hierbei Immunzellen wie T-, B-Lymphozyten

und Makrophagen sein. Aber auch andere Zellen wie Hepatozyten, Zellen des Kno-

chens und der Hämatopoese haben spezifische Rezeptoren auf ihrer Zelloberfläche

und können auf Interleukine reagieren. Unter vielen anderen Aufgaben wirken sie

entzündungsfördernd wie z.B. IL-1 oder TNF-α [50], entzündungshemmend wie

IL-10 [51], hämatopoesefördernd wie IL-3 [50], antiinfektiös wie die Interferone und

B-Zell aktivierend wie IL-6 [50]. Auch die T-Zell-Aktivierung wird über verschiede-

ne Interleukine geregelt [33].

IL-6 im Speziellen ist ein 21 - 38 kDa schweres Glykoprotein [61], welches von Fi-

broblasten, Monozyten, Endothelzellen, T- und B-Lymphozyten, Mesangiumszel-

len, Keratinozyten und vor allem Makrophagen sezerniert wird. Stimulus für die

Sekretion ist IL-1, TNF-α, PDGF, erhöhtes intrazelluläres cAMP oder virale RNA.

IL-6 gehört zur IL-6 Familie, deren Mitglieder alle an einen gp-130 Rezeptor bin-

den. Diesen gibt es sowohl als membranständige als auch als lösliche Form. Der

membranständige Rezeptor wird auf Makrophagen, neutrophilen Granulozyten, ei-

nigen T-Zelltypen und Hepatozyten exprimiert und wird als classic-Signalweg be-

zeichnet, während die Wirkung über den löslichen Rezeptor als trans-Signalweg

bezeichnet wird [61]. IL-6 kann seine vollständige Wirkung in vitro erst mit dieser

löslichen Variante erreichen [46]. Es regt ebenso wie IL-1 Hepatozyten zur Produkti-

on von Akut-Phase-Proteine an und wirkt außerdem pyrogen und proinflammato-

risch. Weitere Aufgaben des IL-6 sind die T- und B-Zell-Proliferation zu aktivieren,

bei den B-Zellen einen Immunglobulinklassenwechsel zu induzieren und zytotoxi-
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sche T-Zellen zu aktivieren, um eine antivirale Abwehr zu stärken [50]. Über den

membrangebundenen IL-6-Rezeptor können neutrophile Granulozyten angelockt

werden. Über zelleigene Proteasen kann der membrangebundene Rezeptor gelöst

werden und nun als lösliche Form die IL-Wirkung vermitteln. Nun werden ver-

mehrt Monozyten über den IL-6 Signalweg angelockt und über den trans-Signalweg

angeregt, sich zu Makrophagen weiter entwickeln [61], wodurch sich die primäre

Entzündungsreaktion weiter entwickelt.

1.3.2 Interleukin-6 und seine Bedeutung für Osteoblasten

Osteoblasten produzieren IL-6, sowie viele andere Zytokine. Stimulatoren für die

IL-6 Produktion in Osteoblasten sind PTH, Vitamin D, PGE2, IL-1 und TNF-α [7],

aber auch IL-6 selbst. IL-6 kann sich also autokrin und parakrin selbst induzie-

ren. Dafür benötigt es Rezeptoren, die es, wie oben schon beschrieben, als mem-

branständige und lösliche Form gibt. Die membranständige Variante wird in gerin-

gem Maß auf Osteoblasten exprimiert. Es konnte von Udagawa et al. [70] gezeigt

werden, dass ihre Anzahl von Dexamethason, einem Glukokortikoid, und über M-

CSF gesteigert wird [68]. Im Normalfall ist die Reaktion auf IL-6 immer auf die

lösliche Rezeptorform angewiesen [46, 52]. Darüber hinaus hemmt Östrogen die

IL-6 Produktion in Knochenmarkszellen [49].

Durch IL-6 zusammen mit dem löslichen Rezeptor werden Osteoblasten-Vorläufer

zur Differenzierung angeregt [13]. Außerdem wird auf ihrer Oberfläche vermehrt

RANKL exprimiert [7, 52] (Abbildung 1). Hofbauer et al. [31] zeigten dagegen, dass

IL-6 keinen Anstieg der RANKL mRNA bewirkt. Sie arbeiteten mit einer Osteosar-

kom-Stammzelllinie und zwei verschiedenen Knochenmarkszelllinien.

IL-6 kann die Reifung der Osteoblasten auch verzögern. Tsangari et al. [69] zeigten

in vitro, dass durch IL-6 das Mineralisierungspotential im Knochen abnimmt und

es verspätet zur Bildung von Reifeparametern wie STRO-1 kommt. Allerdings kam

es zu einer vermehrten Proliferation der Osteoblasten. Bellido et al. [4] konnten je-

doch je nach Zelllinie unterschiedliche Wirkungen auf die Proliferation zeigen. In

einer humanen Osteosarkomzelllinie wurde die Proliferation durch Anhalten des

Zellzykluses in der G1-Phase gehemmt. In einer Kultur aus murinen Zellen der
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Abbildung 1: Zytokine der IL-6 Familie wirken über einen gp130 Rezeptoren auf Osteoblas-

ten, und steigern dort die OPG und RANKL Produktion. Über die Interaktion

zwischen Osteoblast und Vorläufer-Osteoklast über RANKL-RANK werden

reife Osteoklasten induziert. PTH und Vitamin D wirken ebenfalls über RANK

und RANKL. Aus Palmqvist et al. [52].
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Abbildung 2: IL-6 wirkt über den IL-6-Rezeptor auf der Zellmembran. Danach gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten der intrazellulären Signaltransduktion. Auf der lin-

ken Seite ist der STAT Weg zu sehen, auf der rechten Seite der Weg über

MAPK. Darüber hinaus sind alle Zwischenschritte bis zur Auswirkung dar-

gestellt. Aus Blanchard et al. [7]
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Schädelkalotte hatte IL-6 keine Wirkung auf die Proliferation. In beiden wurde aller-

dings die Reifung der Osteoblasten induziert (mRNA und Protein der alkalischen

Phosphatase erhöht).

Dazu berichteten Blanchard et al. [7], dass IL-6 die Osteoblasten-Proliferation so-

wohl induzieren als auch hemmen kann, was sie über die unterschiedlichen in-

trazellulären Signalwege erklären (Abbildung 2). Reifung, RANKL-Induktion, aber

auch Hemmung der Proliferation werden über STAT 3, ein an eine phophorylieren-

de Kinase gekoppeltes Protein, vermittelt. Induktion von Apoptose oder die Hem-

mung von Knochenbildung werden über STAT 5 bzw. über MAPK vermittelt. IL-6

hat nach diesen Untersuchungsergebnissen viele verschiedene und vor allem auch

widersprüchliche Effekte auf die Osteoblasten. Blanchard et al. postulieren daher,

dass der intrazelluläre Signalweg vom Reifegrad der Osteoblasten abhängt. Dazu

haben Cho et al. [13] gezeigt, dass die alkalische Phosphatase-Aktivität, ein weiteres

Zeichen für die Osteoblastenreife, in reifen Osteoblasten durch IL-6 hochreguliert

wird und in unreifen nach unten.

Laut Liu et al. [43] und Tai et al. [66] interagiert IL-6 außerdem mit PGE2. Sie indu-

zieren sich gegenseitig über COX 2. IL-6 fördert dabei die Expression von Prostag-

landin E2 Rezeptoren. Davon gibt es verschiedene Isoformen, die in unterschiedli-

chen Geweben exprimiert werden. Im Knochen ist das vor allem Prostaglandin E4

und in geringerem Maße E2. IL-6 fördert in Osteoblasten die Expression von beiden.

Weiterhin zeigten Liu et al. [43], dass sowohl IL-6, als auch PGE2 die Ausschüttung

von OPG hemmen. In neonatalem Mäuseknochen zeigte Palmqvist et al. [52], dass

durch die Gabe von IL-6 mit seinem löslichen Rezeptor die Expression von OPG

(mRNA und ELISA) steigt, wenn auch weniger stark als für RANKL.

1.3.3 Interleukin-6 und seine Bedeutung für Osteoklasten

Osteoklasten sind die knochenabbauenden Zellen und stammen aus der myeloi-

schen Stammzellreihe. Über verschiedene Stimuli entwickelt sich aus der hämato-

poetischen Stammzelle zunächst ein Vorläufer-Osteoklast. Dieser reift zum Osteo-

klasten heran, der zunächst einkernig ist und durch weitere Aktivierung zum mehr-

kernigen Osteoklasten fusioniert. Erst dann ist er in der Lage, die Resorptionslakune
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zu bilden, Wasserstoffionen zu sezernieren und Knochen abzubauen.

IL-6 hat sowohl direkte als auch indirekte Wirkungen auf Osteoklasten, da auch Os-

teoklasten Rezeptoren für IL-6 haben [70]. Die direkten Effekte sind bisher noch

wenig untersucht. Liu et al. [43] negierten 2005 noch eine direkte Wirkung von

IL-6 auf Osteoklasten, Duplomb et al. [19] zeigten 2008 jedoch, dass IL-6 sowohl

fördernd als auch hemmend auf die Osteoklastogenese wirkt. Dies hängt von der

Stelle der Phosphorylierung im JAK / STAT Signalweg ab. Wenn an einem Serin-

Rest phosphoryliert wird, kommt es zur Bildung von reifen Osteoklasten. Bei einer

Phosphorylierung an einem Thyrosin-Rest kommt es zur Hemmung der Osteoklas-

tenbildung und zur weiteren Differenzierung zum Makrophagen. Diese Effekte sind

allerdings nicht ohne ein Signal über RANKL möglich. Axmann et al. [2] konnten

sowohl in vitro mit Maus-Milzzellen als auch in vivo zeigen, dass mononukleare

Zellen, die zuvor mit IL-6 und RANKL behandelt wurden, zu mehrkernigen Osteo-

klasten heranreifen und deren Zahl durch die Gabe von IL-6-Rezeptor-Antikörper

dosisabhängig nach unten reguliert wird [52, 67].

Indirekte Effekte von IL-6 auf Osteoklasten werden vor allem über Osteoblasten ver-

mittelt [63]. Roodman et al. [58] beschrieb, dass IL-6 zusammen mit M-CSF die Dif-

ferenzierung von Osteoklasten fördert und ebenso deren Proliferation. Hauptsignal-

weg ist das oben schon beschriebene RANK-RANKL-OPG-System. Durch vermehr-

te Expression von RANKL auf den Osteoblasten und vermehrte RANK-Expression

auf den Osteoklasten-Vorläufern [43] wird die Osteoklastenreifung induziert [7].

Durch deren vermehrte Aktivität kommt es zu erhöhter Knochenresorption [59].

Damit vereinbar sind auch erhöhte IL-6 Serumspiegel bei postmenopausaler Osteo-

porose, denn durch weniger Östrogen steigt der IL-6 Serumspiegel an [46]. Dadurch

erhöht sich dann auch die Osteoklastenanzahl [22, 68] und es kommt zu verstärkter

Knochenresorption. Gefördert wird dieser Effekt auch über vermehrte Produktion

von PGE2 welches über IL-1 und IL-6 Induktion von COX 2 verstärkt ausgeschüttet

wird und ebenfalls zur Osteoklastenbildung beiträgt [66]. IL-6-Rezeptor-Antikörper

können dagegen den Knochenverlust postmenopausal oder nach Ovarektomie ver-

mindern, auch wenn IL-6 nicht alleine für die verstärkte Resorption verantwort-

lich ist [49]. Auch bei IL-6 knock-out Mäusen nimmt die Knochendichte nach Ova-

rektomie nicht ab. Überraschend ist allerdings, dass IL-6 knock-out Mäuse einen

normalen Knochenstoffwechsel mit normaler Osteoklastenanzahl aufweisen [63].
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Nur auf PTH und bei Arthritis zeigt sich eine geringere Knochenresorption als bei

Wildtyp Mäusen. Gegen rheumatoide Arthritis, die mit Gelenkdestruktion und Ent-

zündungszeichen einhergeht, konnte ein monoklonaler IL-6-Antikörper entwickelt

werden (Tocilizumab), der die Entzündung stoppt und die Gelenkzerstörung radio-

logisch verbessert [24]. Damit scheint IL-6 zwar in einigen Krankheitsbildern wich-

tig zu sein, scheint aber unter Normalbedingungen durch andere Zytokine ersetzt

werden zu können. Genetisch veränderte Mäuse mit vermehrter IL-6 Produktion

zeigen überraschende Effekte. Es wurden bisher zwei unterschiedliche Varianten

gezüchtet. Eine Mausreihe mit Expression von humanem IL-6 über einen H-2Ld

Promoter (in allen Geweben vorhanden außer im Gehirn, Knochenexpression aller-

dings nicht explizit untersucht, LdhIL-6 Mäuse) zeigt eine verminderte Osteoblas-

tenbildung mit geringerer Osteoklastenanzahl. Die zweite Mausreihe mit Expressi-

on von IL-6 in Osteoblasten und im Gehirn (NSE-hIL-6 Mäuse) zeigt eine verstärkte

Osteoklastenbildung mit verminderter Osteoblastenanzahl und vermindertem Kno-

chenvolumen. Sims et al. [63] postulierten daher auch eine mögliche Rolle des ZNS

in der Regulation des Knochenstoffwechsels.

1.3.4 Interleukin-6 und Frakturheilung

IL-6 wird vor allem in der Entzündungsphase durch neutrophile Granulozyten, Ma-

krophagen und mesenchymale Zellen ausgeschüttet und hilft bei der Rekrutierung

von weiteren Entzündungszellen, der Synthese von extrazellulärer Matrix und bei

der Angiogenese [1, 28]. Außerdem wird durch die früh ausgeschütteten proinflam-

matorischen Zytokine die Gefäßpermeabilität erhöht [73]. Das Konzentrationsma-

ximum von IL-6 wird innerhalb der ersten 24 Stunden nach Fraktur erreicht und

ist nach drei Tagen kaum noch nachweisbar [1]. Allerdings scheint während der ge-

samten Frakturheilung bis zum 14. Tag eine Aktivität von IL-6 vorhanden zu sein.

Denn Einhorn et al. [22] zeigten durch Entnahme und Kultivierung von Kallus in ei-

nem Nährmedium 3, 7 und 14 Tage nach Fraktur, dass IL-6 an allen drei Versuchsta-

gen aktiv gebildet wurde, da das Nährmedium IL-6 wachstumssensitive Zellen zum

Wachstum anregte. Den größten Wachstumsschub gab es jedoch beim Nährmedium

am dritten Tag nach Fraktur. Caetano-Lopes et al. [10] konnte ebenfalls zeigen, dass
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IL-6 zwar vermehrt in den ersten drei Tagen nach Fraktur im Kallus bzw. im angren-

zenden Knochen gebildet wurde, aber auch vier bis sieben Tage nach Fraktur ließ

sich IL-6 noch im Knochen nachweisen. Diese Arbeitsgruppe untersuchte huma-

nen Knochen nach osteoporotisch bedingten Oberschenkelhalsfrakturen nach un-

terschiedlichen Zeiträumen.

Weiterhin wird IL-6 erneut während des Remodellings verstärkt exprimiert [1, 13],

jedoch ohne erhöhtes RANKL und OPG [28]. Tsangari et al. [68] konnten dagegen

mRNA von IL-6 im Zusammenhang mit einer RANKL-Erhöhung im osteoporoti-

schen Knochen messen. Marsell und Einhorn [47] konnten IL-6 nur während der

akuten Entzündungsphase feststellen, sie postulierten aber hier schon einen Effekt

von IL-6 auf die Differenzierung von Osteoblasten und Osteoklasten.

Bei IL-6 knock-out Mäusen fanden sich ein und zwei Wochen nach Fraktur vermehrt

Knorpel und Kollagen, sowie eine verminderte Osteoklastenzahl. Damit einherge-

hend kam es im Kallus zu einer verspäteten Mineralisation. Diese Unterschiede zu

Wildtypmäusen waren jedoch nur bis zwei Wochen nach Fraktur messbar, vier Wo-

chen nach Fraktur zeigten sich histomorphologisch keine Unterschiede mehr [74].

Auch Wallace et al. [71] verglichen IL-6 knock-out Mäuse mit Wildtypmäusen bei

diaphysärer Frakturheilung zwei und sechs Wochen nach Trauma. Es zeigte sich

ebenfalls eine verminderte Osteoklastenzahl bei den knock-out Mäusen bei tenden-

tiell auch verminderter Osteoblastenzahl und gleicher Leukozytenzahl zwei Wo-

chen postoperativ, sechs Wochen nach Fraktur gab es keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Zellanzahlen mehr. Am ersten Untersuchungszeitpunkt war

dagegen die Biegesteifigkeit bei den Tieren ohne IL-6 vermindert, nach sechs Wo-

chen glich sich die Steifigkeit überproportional aus, die Fraktur war stabiler ver-

heilt. Andere Untersuchungen von Rozen et al. [60] bezüglich IL-6 und Frakturhei-

lung zeigten, dass PTH und IL-6 das Verhältnis von desmaler zu enchondraler Kno-

chenheilung zu Gunsten der desmalen Ossifikation verschob, wenn beide Faktoren

zugegeben wurden, im Vergleich zu Parathormon alleine.
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1.3.5 Interleukin-6 und Polytrauma

Unter einem Polytrauma versteht man eine Kombination von Verletzungen, bei der

schon eine oder die Kombination mehrerer dieser Verletzungen tödlich sein können

[51]. Die häufigste Todesart bei Erwachsenen unter 45 Jahren sind multiple Verlet-

zungen. Todesursache kann zum einen das Trauma selbst sein, aber auch die damit

verbundenen Komplikationen wie die überschießende Immunreaktion des Körpers,

kurz SIRS genannt [41].

Einem schweren Trauma mit Gewebeschädigung folgt zunächst eine Ausschüttung

von proinflammatorischen Zytokinen, primär IL-1 und TNF-α, sekundär dann auch

IL-6, IL-2, IL-12 und Interferon-gamma aus Monozyten, Makrophagen und Th 1-

Zellen [41]. Zusätzlich wird gleich nach Verletzung das Komplementsystem ak-

tiviert. Diese Faktoren bewirken, dass polymorphe neutrophile Granulozyten in

das geschädigte Gewebe einwandern und über verschiedene, durch Komplement-

faktoren und proinflammatorische Zytokine bewirkte Veränderungen, u.a. erhöhte

Gefäßpermeabilität, in das Interstitium gelangen [41]. Dort werden jetzt verstärkt

proinflammatorische Zytokine ausgeschüttet, die nicht nur lokal, sondern auch sys-

temisch wirken und z.B. Akut-Phase-Proteine in der Leber induzieren [11], sowie

Proteasen und freie Radikale sezernieren, die das umgebende Gewebe schädigen.

Da die Gefäßpermeabilität für neutrophile Granulozyten aber in allen Endotheli-

en erhöht ist, kann es auch in bisher nicht verletzten Organen zu Schädigungen

kommen. Zudem wird die Schwelle für die Apoptose herunter gesetzt [34]. Bei

verlängerter Entzündungsreaktion sezerniert der Körper zunehmend auch antiin-

flammatorische Zytokine wie IL-10, IL-6, IL-13 und IL-4 und es kommt zu einem

Verschieben von einer Th 1 zu Th 2 Zellantwort. Antiinflammatorische Zytokine

führen dazu, dass IL-1 und TNF-α gehemmt werden und es zu einer Immunsu-

pression kommt [11]. Diese Reaktion kann jedoch auch überschießen und zu einer

erhöhten Infektanfälligkeit führen [41].

Außer dem Komplementsystem werden auch die Gerinnungskaskade (vor allem

die extrinsische Gerinnung), das fibrinolytische System sowie das Kallikrein-Kinin-

System (über eine vermehrte NO-Produktion und Bradykinin erfolgt eine Vasodi-

latation) aktiviert. Alle Plasmasysteme, also auch das Komplementsystem hängen

zusammen und können sich somit gegenseitig aktivieren und hemmen [11]. Die
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überschießende Reaktion der Gerinnungskaskade führt dann zu dissiminierter Ge-

rinnung mit weiterer Organschädigung. Durch die Sekretion der freien Radikale

und Schädigung der Mitochondrien kann kein ATP mehr hergestellt werden, wel-

ches für die Aufrechterhaltung der Zellmembranspannung über Ionenpumpen ge-

braucht wird, es kommt zum Zelluntergang und sekundär zu Organfehlfunktionen

mit Multiorganversagen [11, 41].

IL-6 nimmt bei SIRS eine duale Rolle ein, da es sowohl pro- als auch antiinflamma-

torisch wirkt [34, 41]. IL-6 steigt nach Induktion durch IL-1 und TNF-α innerhalb

der ersten Stunde nach einer Verletzung an, um das Wachstum und die Differen-

zierung von Lymphozyten, sowie die Aktivierung von neutrophilen Granulozyten

und natürlichen Killerzellen zu induzieren. Außerdem kann IL-6 sowohl die Akut-

Phase-Proteine in der Leber induzieren, als auch die Apoptose in neutrophilen Gra-

nulozyten verhindern [41]. Andererseits induziert IL-6 auch lösliche Rezeptoren für

IL-1 und TNF-α und wirkt damit antiinflammatorisch. IL-6 selbst kann durch Injek-

tion keine SIRS auslösen wie z.B. TNF-α.

Klinisch zeigt sich eine SIRS, wenn mindestens zwei der folgenden Kriterien zu-

treffen: Körpertemperatur größer 38◦C oder kleiner 36◦C, Herzfrequenz über 90

Schläge /min, Atemfrequenz über 20 Mal/min mit einem vermindertem pCO2 (Zei-

chen für Hyperventilation) oder verminderte (kleiner 4000/mm3) bzw. erhöhte Leu-

kozytenzahl (größer 12.000/mm3) mit erhöhtem Anteil unreifer neutrophiler Gra-

nulozyten [51]. In der Medizin werden zur Erkennung von schwer kranken Patien-

ten Scoring Systeme verwendet. Für Mehrfachverletzte gibt es den Injury Severity

Score (ISS). Er unterteilt den Körper in sechs Regionen und die Verletzungen bekom-

men einen Punktwert zwischen eins und sechs zugeteilt. Nun werden die höchsten

drei Punktwerte aus verschiedenen Körperregionen quadriert und danach addiert.

Wenn der Wert über 16 liegt, gilt der Patient als Polytrauma. Da nicht jeder Pati-

ent gleich auf Verletzungen reagiert, werden Marker gesucht, die die Überlebens-

wahrscheinlichkeiten vorhersagen. IL-6 dient dabei als guter Vorhersagewert für

die Schwere eines Traumas und die Überlebenswahrscheinlichkeit [51, 62]. In einer

klinischen Studie konnten Gebhard et al. [26] zeigen, dass IL-6 innerhalb der ersten

sechs Stunden im Serum stark ansteigt und bis zum dritten Tag wieder stark abfällt.

Der schnelle Anstieg korrellierte dabei mit der Verletzungsschwere gemessen mit

dem ISS. Denselben Zusammenhang zeigten auch Stensballe et al. [64] mit einer kli-
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nischen Studie. Je länger und höher der Serumanstieg ausfiel, desto höher war die

Morbidität des Patienten. Ein Multiorganversagen schien dagegen vor allem mit ei-

nem stark erhöhten Serumspiegel am zweiten Tag zusammen zu hängen. Strecker

et al. [65] untersuchten dazu noch die Korrelation verschiedener Scoring-Systeme

(ISS, polytrauma score (PTS), ulmer score HTAPE (Verletzungsschwere in den 5

Körperregionen Kopf (h), Thorax (t), Abdomen (a), Becken (p), Extremität(e)) sowie

den Weichteilindex und den Frakturindex) mit Plasmaspiegel verschiedener Zyto-

kine, unter anderem auch IL-6. Hier zeigte sich ebenfalls, dass IL-6 die höchste Über-

einstimmung mit Thoraxtraumaverletzungen, dem PTS, Weichteiltraumaindex, dem

Frakturindex und dem ISS hat. Die Schwere einer Kopfverletzungen korrelierte hier-

nach nicht mit dem IL-6 Serumspiegel. Allerdings war auch hier der IL-6 Serumspie-

gel direkt, aber auch noch Wochen danach bei Patienten mit Kopfverletzung und

Fraktur höher als bei einer alleinigen Fraktur [40]. Lee et al. [40] konnten weiterhin

ein erniedrigtes RANKL/OPG-Verhältnis bei Patienten mit Kopfverletzung zeigen.

Daraus könnte sich eventuell eine veränderte Frakturheilung bei zusätzlicher Kopf-

verletzung erklären.

1.4 Fragestellung dieser Arbeit

Dass Frakturheilungsstörungen bei schweren Verletzungen von klinischer Relevanz

sind, zeigen Zahlen von 2004, die die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie

(DGU) veröffentlicht hat. 69 % der polytraumatisierten Patienten haben eine Extre-

mitätenverletzung gefolgt von stumpfen Verletzungen des Thorax und des Kopfes.

Viele Patienten haben später Probleme mit einer verzögerten Frakturheilung oder

Pseudarthrose. Eine Metaanalyse von Bhandari et al. [5] zeigte, dass Pseudarthro-

sen nach einer Tibiaschaftfraktur zwischen 4 - 48 % der Patienten betreffen. Dies

ist mit einer weiteren Operation behaftet und schränkt die Funktionalität der Ex-

tremität und die Mobilität der Patienten stark ein. Ursachen verzögerter Fraktur-

heilung waren dabei neben transversalen und offenen Frakturen auch Polytrauma-

ta. Um die Mechanismen von Frakturheilung besser zu verstehen und daraus für

die Klinik eventuell relevante Informationen zu erlangen, sind weitere Studien not-

wendig. Gibt es Faktoren, die die Heilung verzögern oder beschleunigen? Müssen
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Frakturen bei polytraumatisierten Patienten anders behandelt werden als bei einem

einfach verletzten Patienten? IL-6 als Indikator für die Verletzungsschwere eines

Patienten mit Polytrauma und gleichzeitig wichtiger Faktor in der Frakturheilung

könnte daher Angriffspunkt für Therapien sein.

Von besonderem Interesse ist:

1. Welche Zelltypen exprimieren IL-6 während der Frakturheilung?

2. Zu welchen Zeitpunkten wird IL-6 in der Frakturheilung exprimiert?

3. Sind Unterschiede in der IL-6 Expression zwischen Frakturheilung bei isolier-

ter Fraktur und im Polytraumamodell zu beobachten?
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2 Material und Methoden

2.1 Tierexperimentelle Methode

Die Versuchstiere in dieser Arbeit waren männliche Wistar-Ratten mit einem Ge-

wicht von 250 - 300 g. Die Genehmigung des Tierexperimentes erfolgte durch das

Regierungspräsidium Stuttgart am 21.02.2005 (Reg.-Nr. 814). Bei dieser Arbeit han-

delt es sich um einen Teilaspekt des Tierexperimentes, welches von Krischak et al.

[37] durchgeführt wurde. Er untersuchte drei verschiedene Tiergruppen. Die erste

Gruppe hatte eine isolierte Unterschenkelfraktur, die zweite hatte zusätzlich noch

ein Thoraxtrauma. Die dritte Gruppe hatte außer der Unterschenkelfraktur und

dem Thoraxtrauma noch ein Weichteiltrauma. Außerdem gab es noch eine Kon-

trollgruppe ohne Verletzungen.

Der Ablauf des Tierexperimentes war je nach Gruppenzugehörigkeit:

1. OP-Vorbereitung und Narkose (alle Tiere)

2. Applikation der Unterschenkelfraktur und Frakturstabilisierung (Gruppe 1

bis 3)

3. Applikation des Thoraxtraumas (Gruppe 2 und 3)

4. Applikation des Weichteiltraumas (Gruppe 3)

5. postoperative Röntgenkontrolle und Schmerztherapie (alle Tiere)

In dieser Arbeit wurden zwei der Untersuchungsgruppen in Hinblick auf einen Un-

terschied der IL-6 Expression im Frakturspalt miteinander verglichen, die im Fol-
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genden umbenannt werden.

• Gruppe A: isolierte Unterschenkelfraktur

• Gruppe B: Unterschenkelfraktur mit Thoraxtrauma und Weichteilschaden

Die Untersuchungszeitpunkte waren der 1., 3., 7., 14. und 28. postoperative Tag. Pro

Untersuchungstag wurden acht Ratten eingeplant, so dass sich eine Gesamtgrup-

penstärke von vierzig Ratten für die histologischen Untersuchungen ergaben, die

der Gruppe und dem Versuchstag randomisiert zugeordnet wurden.

2.1.1 Vorbereitung und Narkose

Die Versuchstiere hatten zunächst eine 10-tägige Eingewöhnungsphase an ihre Um-

gebung. Gehalten wurden die Tieren gemäß der Richtlinien des Tierforschungsinsti-

tutes Ulm. Je zwei bis drei Tiere teilten sich einen Makrolon Typ IV-Käfig der Größe

35 x 20 x 30 cm (B x H x T). Die Luftfeuchtigkeit variierte um 55 ± 10 % . Wasser

ad libidum und Futter (Altromin 1314 Forti) waren über den gesamten Untersu-

chungszeitraum frei zugänglich. Der Gesundheitszustand der Tiere wurde täglich

kontrolliert.

Am Tag der Operation erhielten alle Tiere eine Prämedikation mit Atropin 0,005

mg/ 100 g KG s.c (Atropin). Anschließend wurde bei jedem Tier eine intraperito-

neale Injektion mit 75 mg/ kg KG Esketamin (Ketanest) und Xylazin 12 mg/ kg KG

(Rompun) zur Allgemeinanästhesie durchgeführt. Danach wurde der rechte Hinter-

lauf der Ratten zur OP-Vorbereitung geschoren, je nach Gruppenzugehörigkeit auch

die Thoraxvorderseite. Während der Operation wurde darauf geachtet, die Augen

der Tiere mit einem Augenpinsel (Vidisic) zu benetzen, da der Lidreflex durch die

Anästhesie erlosch. Anschließend wurden den Tieren in oben genannter Reihenfol-

ge je nach Gruppe die verschiedenen Verletzungen wie unten beschrieben zugefügt.
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Abbildung 3: links: Versuchsaufbau für Frakturerzeugung, rechts: Röntgenkontrolle nach

intramedullärer Schienung. [37]

2.1.2 Fraktur

Die Unterschenkelfrakturen in beiden Gruppen wurden mit Hilfe einer modifizier-

ten Apparatur nach Bonnarens und Einhorn ([8]) erzeugt. Das Prinzip beruht auf

einer Dreipunktbiegung. Dazu wurde ein 650 g schweres, vorne spitz zulaufendes

Gewicht aus 13 cm Höhe auf die rechte Tibiavorderkante fallen gelassen. Der rechte

Unterschenkel lag dabei in 80◦ Außenrotation auf zwei Auflagen im Abstand von

15 mm. Die Ratte lag in Rückenlage. Der Stempel wurde 18 mm proximal des Mal-

leolus medialis platziert, bevor das Gewicht fallen gelassen wurde. Die verrichtete

Arbeit betrug 100 J bei einem Impuls von 11 Ns. Dadurch, dass die Tibiavorderkante

direkt subcutan liegt, wurde nur ein sehr geringer Weichteilschaden verursacht.

Anschließend wurde die Tibiafraktur mittels eines Kirschner-Drahtes (Ø 0,7 mm)

durch ein geschlossenes Vorgehen intramedullär geschient. Dazu erfolgte nach dem

sterilem Abwaschen und Abdecken mit einem Lochtuch eine Längsinzision auf

Höhe der Tuberositas tibiae und Präparation auf den Knochen, sowie Vorbohren mit

dem Pfriem bei der in Rücken- bis Linksseitenlage liegenden Ratte. Der Kirschner-

draht wurde dann in eine selbstgebaute Halterung eingespannt, über die Insertions-

stelle eingebracht und unter radiographischer Kontrolle bis kurz oberhalb der Frak-

tur vorgeschoben. Danach erfolgte die manuelle Reposition der Fraktur und das

weitere Vorschieben des Drahtes bis 2 mm oberhalb des Sprungelenkes. Für die Ro-

tationsstabilität wurde der Draht proximal J-förmig umgebogen, gekürzt und ein-

gestößelt. Eine Röntgenkontrolle erfolgte im Anschluss noch in Narkose, indem ei-

ne konventionelle Röntgenaufnahme mit einem Feinstrukturröntgengerät (Faxitron,
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Abbildung 4: Die Abbildung zeigt links ein Foto und links die schematische Zeichnung des

Druckluftgenerators.[37]

Abbildung 5: links: gesunde Lunge, rechts: Lungenkontusion.[37]

Hewlett Packard, Palo Alto, USA) in Außenrotation und Abduktion durchgeführt

wurde. Der rechte Hinterlauf wurde dazu mit einem Klebestreifen auf einem Rönt-

genfilm (Kodak, Empfindlichkeit S400) fixiert, um Bewegungsartefakten vorzubeu-

gen. Anschließend wurde bei einer Röhrenspannung von 35 kV fünf Minuten mit

einer Stromstärke von 3 mA belichtet (Abbildung 3).

2.1.3 Thoraxtrauma

Das Thoraxtrauma wurde bei Gruppe B als indirektes Trauma mittels eines Druck-

wellengenerators appliziert. Diese Methode war durch Irwin et al. [32] entwickelt

worden, um Explosionstraumen zu untersuchen. Leicht modifiziert wurde diese

in diesem Versuch angewendet. Der Generator dafür, bestehend aus einem zwei-
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Abbildung 6: links: rechte hintere Extremität nach dem Weichteiltrauma, rechts: Vorrichtung

zur Herstellung des Weichteiltraumas. [37]

teiligem Zylinder, wurde durch die Wissenschaftliche Werkstatt Feinwerktechnik

der Universität Ulm gefertigt. (Abbildung 4). Zwischen Ober- und Unterteil befand

sich eine 190 µm dicke Folie, welche fest eingespannt war. Der obere Teil diente als

Druckreservoir. Dazu war über ein elektronisch auslösbares Hochgeschwindigkeits-

ventil (Hee-D-24, Festo, Esslingen) eine Gasflasche mit Druckluft für Atemzwecke

(MTI, Eichingen) angeschlossen. Ein sich zwischen Flasche und Ventil befindlicher

Druckminderer (Flaschendruckminderer Zinser, Ebersbach) war auf 13 bar einge-

stellt. Der untere, offene Teil des Zylinders zeigte auf die auf dem Rücken liegende

Ratte. Der Abstand betrug 4 cm. Die Druckwelle entstand, wenn der Druck in der

Kammer die Berstungsspannung der Folie überstieg. Dadurch wurde ein stump-

fes Thoraxtrauma bei den spontan atmenden Ratten mit makroskopisch sichtbaren

Einblutungen in beiden Lungenflügeln verursacht (Abbildung 5).

2.1.4 Weichteiltrauma

Das Weichteiltrauma in der Gruppe B wurde mit einem Fallgewicht erzeugt. Dieses

stumpfe, 170 g schwere Gewicht fiel aus 180 cm Höhe auf den M. gastrognemius der

rechten hinteren Extremität. Die dabei erzeugte Kraft von 100 J und einem Impuls

von 11 Ns reichte aus, um einen II◦ geschlossenen Weichteilschaden hervorzurufen.
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Der Unterschenkel der auf dem Bauch liegenden Ratte lag dabei einer Gegendruck-

platte in 45◦ Außenrotation auf (Abbildung 6). Die hier verwendeten Apparaturen

wurde ebenfalls durch die Wissenschaftliche Werkstatt Feinwerktechnik der Uni-

versität Ulm gefertigt. Die ausgesuchten Gewichte und Fallhöhen wurden in voran-

gegangen Arbeiten an Wistarratten gleicher Größe standardisiert [16, 48].

2.1.5 Narkoseausleitung und Analgesie

Bereits während der Narkose gegen Ende der Operation erhielten die Versuchstie-

re eine Analgesie. Benutzt wurde dazu Buprenorphin 0,01 - 0,05 mg/kg KG s.c.

in die Nackenfalte. Anschließend wurden die Tiere zurück in ihren Käfig gebracht

und dort 12 h postoperativ bezüglich der Vigilanz nachkontrolliert. Bis zum dritten

postoperativen Tag erhielten die Tiere alle 12 Stunden Buprenorphin nach Körper-

gewicht wie oben beschrieben, danach bis zum sechsten postoperativen Tag alle 24

Stunden. Täglich wurde der Gesundheitszzustand und die Aktivität der Ratten be-

obachtet.

2.1.6 Versuchsende

An den geplanten Untersuchungstagen wurden die dafür vorgesehenen Ratten mit

einer medianen Laparatomie in Narkose und Entbluten über eine Punktion der Aor-

ta abdominalis getötet. Anschließend wurden die rechten Hinterläufe im Knie und

Sprunggelenk exartikuliert und unter Rücksicht auf den Weichteilmantel präpariert.

Bei allen Versuchtieren ab dem 3. postoperativen Tag wurde dazu zunächst der

Kirschner-Draht entfernt. An Tag eins wurde der Draht aus Stabilitätsgründen bis

nach der Präparation belassen. Danach erfolgte die Kürzung der Tibiae auf jeweils

1 cm proximal bzw. distal der Fraktur. Der proximal-anteriore Anteil wurde mit ei-

nem Faden zur späteren Orientierung markiert und erneut ein Röntgenbild angefer-

tigt. Anschließend wurden die Präparate bis zur weiteren Verarbeitung in Natrium-

Dihydrogen-Phosphat und Dinatrium-Dihydrogen-Phosphat gepufferter 4 %-iger

Formalinlösung (Merck, Darmstadt) (pH 7,0 - 7,4) eingelegt.
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2.2 Histologische Auswertung

2.2.1 Anfertigung der Paraffinschnitte

Die Präparate wurden in ihrer Formalinlösung 16 Stunden gekühlt auf einer Rü-

ttelplatte gelagert, bevor das Formalin unter fließendem Leitungswasser 4 Stunden

lang ausgewaschen wurde. Dann erfolgte zunächst ein weiterer Waschschritt mit

PBS und 6 %-iger Glucoselösung bevor die Entkalkung begann. Dazu wurden die

Präparate 18 Tage in 25 %-iger Ethylendiamintetraessigsäure-Lösung (pH 7,2 - 7,4)

gelegt mit zwischenzeitlichem Wechsel der EDTA-Lösung. Anschließend folgte ein

Auswaschen der sauren Lösung mit PBS-Saccharose-Lösung. Danach wurden die

Präparate in eine aufsteigende Ethanolreihe gegeben, um sie zu entfetten und dem

Gewebe Wasser zu entziehen. Im Anschluss wurden die Präparate in Paraffin ge-

gossen, um dann mit einem Mikrotom (Medim, Gießen) anteromedial in 5 - 8 µm

dicke Scheiben geschnitten zu werden.

2.2.2 Immunhistochemische Färbung

Für die immunhistochemische Färbung wurden die Schnitte zunächst 15 Minu-

ten im Wärmeschrank auf 60◦ Celsius erwärmt und anschließend in Xylen und

in absteigenden Ethanolbädern für jeweils 5 Minuten gebadet, um die Schnitte zu

entwachsen. Abschließend folgte noch ein Bad in einer phosphatgepufferten PBS-

Salzlösung für erneute 5 Minuten. Damit war die Vorbereitung der Schnitte abge-

schlossen und es folgte die eigentliche Antikörper-Färbung auf IL-6.

Bei Raumtemperatur wurden zunächst die Reste der Salzlösung mit destilliertem

Wasser 5 Minuten ausgespült. Danach wurde die Peroxidase des Gewebes mit ei-

nem Waschvorgang mit 3 %-igem Wasserstoffperoxid 10 Minuten lang blockiert.

Dies war notwendig, da die nachfolgende Färbung durch das Enzym Peroxidase

aktivert wird, dies aber nicht vorzeitig durch das gewebseigene Enzym gesche-

hen sollte. Dies würde sonst zu einer unspezifischen Hintergrundsfärbung führen.

Anschließend wurde mit destilliertem Wasser zweimal für jeweils 5 Minuten ge-
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Abbildung 8: Vergleich zwischen Kontrolle (links) und Färbung (rechts), 200-fache Ver-

größerung

Minuten zugegeben, welches nachher den Farbstoff spaltet. Da Streptavidin hoch-

affin an Biotin bindet, wurde die Peroxidase nur dort angelagert, wo auch das IL-6

war. Es folgten erneut drei Waschschritte mit TTBS für zwei Minuten. Danach wur-

de für 15 Minuten der Farbstoff AEC-Rot dazu gegeben, der zunächst in einer in-

aktiven Form vorlag und durch die Peroxidase gespalten wurde, so dass an dieser

Stelle eine rötlich-braune Färbung entstand (Abbildung 7). Nach lichtmikroskopi-

scher Kontrolle der Färbereaktion wurde nach ausreichender Färbung die Reakti-

on mit Aquatex (Merck, Darmstadt, Deutschland) gestoppt. Die überflüssige Farbe

wurde zwei Mal für 5 Minuten mit destilliertem Wasser ausgewaschen, bevor eine

Gegenfärbung mit Hämatoxylin begonnen wurde. Dieser Farbstoff färbt vor allem

positiv geladene Bestandteile einer Zelle an, also Nukleinsäuren und saure Proteo-

glykane. Hämatoxylin wurde für 1 Minute aufgetragen und anschließend zwei Mal

mit destilliertem Wasser für jeweils 5 Minuten abgewaschen bevor für kurze Zeit

Ammoniaklösung dazugegeben wurde. Diese wurde gleich wieder mit destillier-

tem Wasser abgespült. Die basische Ammoniaklösung hob den pH-Wert und es ent-

stand eine blaue Färbung.

Auf dem gleichen Objektträger wurde ein zweiter Schnitt gefärbt. Hierbei wurde al-

lerdings anstatt des spezifischen Primärantikörpers auf IL-6 ein unspezifischer An-

tikörper der Ziege verwendet. Sekundärantikörper, sowie Färbemethoden blieben

gleich. Dies diente der Kontrolle, ob auch andere Bindungsstellen für die Sekundär-

antikörper fungieren (Abbildung 8). Danach wurden die Proben im Dunklen aufbe-

wahrt, um ein Ausbleichen zu verhindern.
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Abbildung 9: Vergleich zwischen gefärbten (+) und ungefärbten (→) Zellen, 400-fache Ver-

größerung

2.2.3 Lichtmikroskopische Auswertung

Diese Art der Auswertung war quantiativ. Mit einem Lichtmikroskop (Axiophot,

Zeiss) wurden die immunhistochemisch gefärbten Schnitte bei 400-facher Vergrö-

ßerung nach einem unten beschriebenen, festgelegten Muster betrachtet und mit-

tels eines Zählokulars (0,3125 x 0,3125 mm Kantenlänge) nach Zellart, Anzahl und

Färbung (Abbildung 9) ausgewertet. Von den jeweils 8 histologischen Präparaten

wurden alle auf ihre Qualität hin untersucht und die besten sechs ausgewählt. Kri-

terien waren ein gut erhaltener Kallus sowie eine nicht gefärbte Kontrollfärbung

und keine Artefakte. Anschließend wurde zunächst der anteriore und posteriore

Kallus betrachtet und dann der größere der beiden ausgewertet.

Auswertung nach Ort

Wie in Abbildung 10 dargestellt, wurden mit Hilfe des Zählokulars der proximale

und distale periostale Kallus (1-14), der Kallus im Frakturspalt zwischen den Kor-

tices (Bereich F) sowie der Kallus über dem Frakturspalt ausgewertet (Bereich Ü1

und Ü2). Außerdem wurden noch zwei Bereiche in der Kortex jeweils proximal und
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distal in gleichem Abstand zur Fraktur ausgewertet (I - IV).

Auswertung nach Zellart und Färbung

Es wurden alle Zellen nach Zellart getrennt gezählt. Der Anteil positiv gefärbter Zel-

len wurde vermerkt. Falls mehr als ca. 150 Zellen pro Zählokular zu sehen waren,

wurden nur 10 der 100 Quadrate des Zählokulars ausgezählt und anschließend mit

10 multipliziert, um die Zellzahl zu schätzen.

Es wurden insgesamt fünf Zellarten unterschieden. Diese waren Chondroblasten,

Fibroblasten, inflammatorische Zellen, Osteoblasten und Osteozyten. Zur Unter-

scheidung dieser Zelltypen wurden folgende Unterscheidungskriterien verwendet:

• Inflammatorische Zellen (IZ): Dazu zählten Granulozyten, Monozyten und

Lymphozyten, welche runde bis fragmentierte Zellkerne hatten (Abbildung

11).

• Fibroblasten (F): schmale, langgestreckte Zellen mit Ausläufern mit länglichen

bis teils dreieckigen Kernen (Abbildung 11).

• Chondroblasten (C): große, runde und hypertrophierte Zellen mit großem, nu-

kleolireichem Kern (Abbildung 12).

• Osteoblasten (OB): Zellen im oder am Rand des Osteoids mit ausgewogenem

Kern-Zytoplasma-Verhältnis (Abbildung 12).

• Osteozyten (OZ): schmale längliche Zellen mit sehr schmalem Randsaum, die

innerhalb der mineralisierten Knochenmatrix lagen und zu den anderen Os-

teoblasten keine histologisch sichtbare Verbindung mehr hatten (Abbildung

12).

Um die Färbung auszuwerten wurden, wie oben beschrieben, alle Zellen gezählt

sowie zu jeder Zellart auch die Zahl der gefärbten Zellen bestimmt. Daraus ließ sich

zum einen der gesamte Färbegrad aller Zellen schließen, aber auch wieviel Prozent

der einzelnen Zellarten gefärbt waren.
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Abbildung 11: links: inflammatorische Zellen, rechts: Fibroblasten. Immunhistochemische

Färbung auf IL-6, 400-fache Vergrößerung

Abbildung 12: links: Chondroblasten, Mitte: Osteoblasten, rechts: Osteozyten. Immunhisto-

chemische Färbung auf IL-6, 400-fache Vergrößerung

Testung der Reliabilität

Um die Reliabilität der Auswertung zu sichern, wurde sowohl ein Intra- als auch

ein Interobservertest durchgeführt. Ziel war eine maximale Differenz von 10 % für

den Intra- und 20 % für den Interobservertest.

Für den Intraobservertest wurden pro Versuchstag jeweils ein Schnitt doppelt vom

gleichen Untersucher gezählt, wobei er zeitlich nicht direkt aufeinander ausgewer-

tet wurde.

Für den Interobservertest wurde pro Versuchstag ein Schnitt erneut durch einen er-

fahrenen, zweiten Untersucher ausgezählt. Dazu wurde die aktuelle Stelle im Schnitt

durch beide Untersucher unabhängig voneinander ausgewertet, bevor das Präparat

verschoben wurde.

2.2.4 Statistik

Für die statistische Auswertung wurde für jeden Auswertungsbereich die Häufig-

keit der Zellarten (Anzahl einer Zellart/alle Zellen) und die Färbung (gefärbte Zel-
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len einer Zellart/alle gefärbten Zellen) berechnet. Die Ergebnisse wurden in Mittel-

wert und Standardabweichung angegeben. Zur Prüfung auf Signifikanz wurde ein

Mann-Whitney-U-Test gerechnet (zweiseitiger Test, p ≤ 0, 05) und die signifikanten

Werte mit einem * gekennzeichnet.

Die Gesamtfärbung (gefärbte Zellen/alle Zellen) wurden außerdem in einem Lini-

endiagramm mit Standardabweichung darbestellt. Ein Wilcoxon-Rangsummen-Test

(zweitseitiger Test, p ≤ 0, 05) wurde zur Bestimmung eines signifikanten Unter-

schiedes herangezogen und mit einem * markiert.

Im periostalen Kallus wurde eine Auswertung über den Ort gewählt, dazu wurden

immer zwei Zählokulare zusammen gefasst (2 x 0,3125 mm2). Der Bereich über dem

Frakturspalt wurde mit den benachbarten Zählokularen 1 und 8 (Abbildung 10)

zusammen gefasst und da die Breite stark variierte auf die gleiche Fläche wie im

übrigen Kallus normiert. Danach wurde in üblicher Weise die Häufigkeit und die

Färbung dargestellt.

Alle Diagramme wurden mit Microsoft Office 2007 erstellt, für den Mann-Whitney-

U-Test wurde die Seite http://vassarstats.net/utest.html [44] verwendet.
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der Anteil der angefärbten Zellen in Gruppe A auf diesem Niveau, in Gruppe B

nahm er leicht ab.

3.3 Interleukin-6 Expression im periostalen Kallus bei

Frakturheilung ohne/ mit Polytrauma

Auf den nachfolgenden Abbildungen werden für die Ratten mit isolierter Fraktur

(Gruppe A) und die mehrfachverletzten Ratten (Gruppe B) die Zellhäufigkeiten und

der Anteil der IL-6 positiven Zellen in den verschiedenen Kallusarealen dargestellt.

3.3.1 Erster postoperativer Tag

Für beide Gruppen zeigte sich am 1. postoperativen Tag eine Abnahme der Gesamt-

zellzahl von proximal nach distal, wobei in der Gruppe mit isolierter Fraktur ten-

dentiell mehr Zellen vorhanden waren (Abbildung 15). In beiden Gruppen waren

vor allem inflammatorische Zellen mit wenigen Fibroblasten vorhanden. In Gruppe

A zeigten sich frakturfern auch einige Osteoblasten, die dann verstärkt angefärbt

waren. Ebenso waren die Fibroblasten in beiden Gruppen überproportial häufig

gefärbt. Über das gesamte Kallusareal waren ca. 30 bis 40 % der Zellen positiv für

IL-6, jedoch nahm ihr Anteil frakturfern in beiden Gruppen stark zu. Signifikante

Unterschiede gab es aufgrund hoher Standardabweichungen weder bei der Zellzahl

noch bei der IL-6 Expression.

3.3.2 Dritter postoperativer Tag

Am 3. postoperativen Tag waren in beiden Gruppen mehr Zellen zu sehen als am

vorherigen Untersuchungstag mit einer IL-6 Expression zwischen 50 und 60 % über

alle Kallusareale (Abbildung 16). Nur im proximalen Kallusareal war die Expression

in beiden Gruppen größer. Frakturfern waren mehr Zellen zu sehen als frakturnah.
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Der Anteil der inflammatorischen Zellen nahm zu Gunsten von Fibroblasten, Chon-

droblasten und Osteoblasten ab, wobei proximal der Anteil der Chondroblasten in

der Gruppe mit isolierter Fraktur größer und dafür der Anteil der inflamatorischen

Zellen und vor allem auch der Fibroblasten geringer war. Hier zeigte sich auch ein

signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen. Von frakturfern zu frakturnah

nahm der Anteil der Osteoblasten ebenfalls ab. Distal waren in der Mehrfachverletz-

tengruppe tendentiell mehr Osteoblasten zu sehen ohne signifikante Unterschiede.

Die Verteilung der IL-6 positiven Zellen war bezogen auf ihr Vorkommen in beiden

Gruppen ähnlich, einzig gab es einen signifikanten Unterschied zu erhöhter Fibro-

blastenfärbung in der Gruppe mit mehreren Verletzungen im proximalen Fraktur-

kallus.

3.3.3 Siebter postoperativer Tag

Nach sieben Tagen waren in beiden Gruppen weniger Zellen als am vorherigen Un-

tersuchungszeitraum zu sehen (Abbildung 17). Stärker ausgeprägt war der Unter-

schied bei der Gruppe mit isolierter Fraktur, hier waren nur noch halb bis ein Vier-

tel so viele Zellen wie zuvor zu sehen, ausschließlich über dem Frakturspalt war

der Unterschied nicht so deutlich. In der Gruppe mit Mehrfachverletzungen zeigten

sich über das gesamte Kallusareal in etwa gleich viele Zellen, jedoch mehr als in der

Einfachverletztengruppe. Es handelte sich dabei in beiden Gruppen größtenteils um

Chondroblasten mit nur geringem Anteil an Fibroblasten und Osteoblasten. Nach

frakturfern nahm der Anteil an Chondroblasten ab zu Gunsten von mehr Osteo-

blasten, teilweise auch Osteozyten. Der Anteil an Osteozyten war ebenso wie die

Expression von IL-6 bei der Einfachverletzengruppe in den distalen Kallusarealen

und über dem Frakturspalt signifikant größer. Sonst zeigen sich keine wesentliche

Unterschiede bei der Färbung, die in beiden Gruppen fast 100 % ausmachte.
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3.3.4 14. postoperativer Tag

Eine weitere Woche später waren in beiden Gruppen die absolute Zellzahl über den

gesamten Kallusbereich ähnlich, wobei mehr Zellen in der Gruppe mit zusätzlichem

Thorax- und Weichteiltrauma zu sehen waren (Abbildung 18). Im Vergleich zur Wo-

che vorher hatte sie jedoch um die Hälfte abgenommen. Die IL-6 Expression zeig-

te in der Gruppe mit isolierter Fraktur eine fast 100 %ige Färbung im Vergleich zu

einer um 90 % liegenden Expression in der Mehrfachverletzengruppe. Die Zellzu-

sammensetzung war in beiden Gruppen über dem Frakturspalt ähnlich. Hier waren

größtenteils noch Chondroblasten sichtbar mit schon größerem Anteil an Osteoblas-

ten als zum vorherigen Versuchstag. Frakturfern waren in der Gruppe mit isolierter

Fraktur bis auf einen minimalen Anteil um 1 % keine Chondroblasten mehr sichtbar,

in der Mehrfachverletzten Gruppe zeigten sich im Kallusbereich neben der Fraktur

noch ein um 30 % liegender Chondroblastenanteil. Weiter frakturfern bestand in bei-

den Gruppen das Gewebe nur noch aus Osteoblasten und Osteozyten, in Gruppe B

war dabei der Anteil an Osteozyten tendentiell geringer. Signifikante Unterschiede

gab es auf Grund hoher Standardabweichungen nicht. Über dem Frakturspalt zeigte

sich in Gruppe A eine Mehrfärbung von Chondroblasten und Osteoblasten.

3.3.5 28. postoperativer Tag

Am 28. Tag postoperativ waren erneut weniger Zellen in der Gruppe mit isolier-

ter Fraktur sichtbar mit einer IL-6 Expression um 80 bis 90 % (Abbildung 19). In der

zweiten Gruppe gab es etwas mehr Zellen mit geringem Färbeanteil zwischen 60 bis

75 %. In beiden Gruppen zeigten sich mehr Zellen über dem Frakturspalt, es han-

delte sich dabei vor allem um Osteoblasten, aber auch Osteozyten waren sichtbar.

In der Einfachverletzengruppe war der Anteil an Chondroblasten höher. Insgesamt

gab es keine wesentliche Gruppenunterschiede.
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Tabelle 1: Häufigkeiten der Zellarten mit Standardabweichung in Prozent im periostalen

Kallus des Frakturspalt: weiß unterlegt sind Werte der Gruppe A und grau un-

terlegt sind Werte der Gruppe B. Mit ’–’ wird dargestellt wenn keine Zellen dieser

Zellart vorhanden waren. *=p ≤ 0, 05.

Heilungszeit in Tagen

Gruppe 1 3 7 14 28

inflammatorische A 95±11 82±11 7±11 2±4 1±3

Zellen B 99±1 86±31 8±11 24±31 3±7

Fibroblasten
A 5±11 5±6* 9±0 0±1 11±6

B 1±1 3±7 19±24 2±5 1±5

Chondroblasten
A 11±6 41±28 1±2* 24±16

B – 7±3 63±24 45±32 13±30

Osteoblasten
A – 2±3 2±4* 2±5 52±17

B – – – – 61±31

Osteozyten
A – – 41±40 95±6* 12±10

B – 4±9 9±18 29±42 22±14

3.4 Interleukin-6 Expression im periostalen Kallus im

Bereich des Frakturspaltes

Im Bereich des Frakturspaltes fanden sich am ersten postoperativen Tag keine Grup-

penunterschiede, die häufigste Zellart waren die inflammatorischen Zellen mit eini-

gen wenigen Fibroblasten. Ca. 20 % der Entzündungszellen waren in beiden Grup-

pen gefärbt (Tabellen 1 und 2).

Zwei Tage später nahm der Anteil der inflammatorischen Zellen in beiden Gruppen

auf ca. 80 % ab, dafür waren schon einige Chondroblasten zu sehen. Auch hier gab es

keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen. Erneut waren nur ein Fünftel der in-

flammatorischen Zellen IL-6 positiv, dafür zeigte sich tendentiell eine Mehrfärbung

der mesenchymalen Zellen (Fibroblasten und Chondroblasten) in der Gruppe ohne

weiteres Trauma.

Nach einer Woche waren in beiden Gruppen ca. die Hälfte der Zellen Chondroblas-

ten mit deutlich geringerem Anteil an inflammatorischen Zellen zum Vorversuchs-

tag, der Anteil der Fibroblasten hatte leicht zugelegt. Auch waren schon Knochen-
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zellen sichtbar, tendentiell eher in der Einfachverletztengruppe jedoch ohne signi-

fikanten Unterschied bei hoher Standardabweichung. Der Anteil der IL-6 positiven

Zellen nahm zu, es waren mehr inflammatorische Zellen, Fibroblasten und Chon-

droblasten gefärbt als zuvor.

Am 14. postoperativen Tag zeigte sich in der Einfachverletztengruppe hauptsächlich

Osteozyten mit nur geringem Anteil der übrigen Zellen. In der Mehrfachverletzten-

gruppe waren ca. die Hälfte der Zellen Chondroblasten mit je einem Viertel inflam-

matorischen Zellen und Osteozyten. Diese Unterschiede sind teilweise signifikant.

Die Osteozyten waren in der Gruppe mit Thoraxtrauma zu etwas weniger als 50 %

gefärbt, in der Gruppe mit isolierter Fraktur waren sie zu 85 % gefärbt, dieser Unter-

schied war wiederum nicht signifikant wegen hoher Standardabweichung. Bei den

übrigen Zellarten fanden sich teilweise nur in einem Versuchstier gefärbte Zellen,

so dass ein Vergleich hier schwierig ist.

Tabelle 2: Anteil der gefärbten Zellen an der jeweiligen Zellart mit Standardabweichung

in Prozent im periostalen Kallus des Frakturspalt: weiß unterlegt sind Werte der

Gruppe A und grau unterlegt sind Werte der Gruppe B.

Mit ’–’ wird dargestellt, wenn keine Zellen dieser Zellart vorhanden waren; wenn

nur ein histologischer Schnitt für diese Zellart gefärbt war, dann wurde keine Stan-

dartabweichung angegeben.

Heilungszeit in Tagen

Gruppe 1 3 7 14 28

inflammatorische A 20±36 20±15 31±30 17±24 39±6

Zellen B 24±18 29±37 24±13 8±12 18

Fibroblasten
A 12±0 53±23 74±20 100 61±16

B 11±0 20±2 33±26 33±46 67

Chondroblasten
A – 76±20 93±9 0 79±11

B – 28 78±15 65±46 31±44

Osteoblasten
A – 13 94 100 86±10

B – – – – 77±9

Osteozyten
A – – 58±33 85±12 85±11

B – 85 47±6 49±42 77±7
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zeigte sich allerdings ein großer Anteil IL-6 positiv. (Diagramm 20)

Gruppe B zeigte eine ähnliche Verteilung der Zellen und der Färbung (ohne Schau-

bild).

3.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Bei dieser Untersuchung wurden fünf Zellarten (inflammatorische Zellen, Fi-

broblasten, Chondroblasten, Osteoblasten und Osteozyten) unterschieden. Je-

de Zellart zeigte IL-6-Expression in allen untersuchten Bereichen.

2. Zu allen Untersuchungszeiträumen konnte IL-6 Expression nachgewiesen wer-

den mit einer stärkeren Expression an den späteren Untersuchungstagen.

3. Sowohl bei isolierter Fraktur als auch im Polytraumamodell konnte ein ähn-

liches Expressionsmuster für IL-6 festgestellt werden. Tendentiell zeigte sich

bei der Einfachverletzengruppe eine etwas stärke Expression für IL-6, sowie

ab dem dritten postoperativen Tag eine leicht verminderte Zellzahl im Kallus

bei anfänglich zellreicherem Hämatom.

45



4 Diskussion

In dieser Arbeit wurde ein geschlossenes Ratten-Fraktur-Modell nach Bonnarens

und Einhorn 1984 [8] verwendet, welches reproduzierbar eine transverse Unter-

schenkelfraktur ohne größere Weichteilschädigung produzierte. Für die zweite Grup-

pe wurde zusätzlich ein stumpfes Thoraxtrauma mittels Druckluft (modifiziert nach

Irwin 1997) und ein Weichteiltrauma am M. gastrognemius mit einer Guillotine

Apperatur induziert. In beiden Gruppen zeigte sich histologisch ein Heilungsver-

lauf, wie ihn Einhorn 1998 [21] beschrieb. Begonnen mit der anfänglichen Entzün-

dungsphase zeigten sich im späteren Heilungsverlauf Zonen der enchondralen Os-

sifikation im Bereich des Frakturspaltes und der desmalen Ossifikation frakturfern.

Schließlich war nach 28 Tagen der ganze Kallus knöchern umgebaut mit nur noch

geringen Anteilen von Knorpel im Frakturspalt. Somit war die Untersuchung der

Expression von IL-6 über den Zeitraum einer vollständigen Frakturheilung möglich.

4.1 Die Rolle von Interleukin-6 während der

Frakturheilung

Wie in der Literatur beschrieben und in dieser Studie gezeigt, wurde IL-6 von allen,

an der Frakturheilung beteiligten Zellen exprimiert. Laut Cho et al. [13] sind Chon-

droblasten, Markraumzellen und spindelförmige Zellen (Fibroblasten) in der Lage

IL-6 zu sezernieren, ebenso Osteoblasten [72] und Osteozyten [12]. Bei den inflam-

matorischen Zellen der Enzündungsphase handelt es sich um neutrophile Granu-

lozyten, Makrophagen, Monozyten, Mastzellen und Lymphozyten [73]. Nach Hey-

mann et al. [30] können Monozyten, Makrophagen, Mastzellen und Lymphozyten
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IL-6 exprimieren, Pape et al. [53] nennt zudem polymorphe Leukozyten (entspricht

vor allem neutrophilen, aber auch eosinophilen und basophilen Granulozyten).

Zu allen Untersuchungszeitpunkten der Frakturheilung konnten wir IL-6 Expres-

sion nachweisen. Dabei kam es zu einem Expressionsanstieg während der Entzün-

dungsphase, einem Maximum während der Proliferationsphase und geringem Ab-

fall während des Remodellings. Einhorn et al. [22] untersuchte an einem Rattenmo-

dell mit einer geschlossenen Femurfraktur, die intramedullär geschient wurde, die

Aktivität von IL-6 mittels einer IL-6 sensiblen Zelllinie. Übereinstimmend fand sich

IL-6 Expression am 3. (Entzündungsphase), aber auch am 7. und 14. Tag (Chondro-

genese und enchondrale Ossifikation) nach Fraktur. Besonders ausgeprägt war die

IL-6 Expression jedoch an Tag drei nach Fraktur, also noch während der Entzün-

dungsphase. Dagegen konnte Cho et al. 2002 [14] IL-6 in einem Northern Blot nach

einer transversen Tibiafraktur an der Maus und intramedullärer Schienung nur am

1. Tag nach Fraktur nachweisen. Kon et al. [36] weisen die Höchstmenge von IL-6

mRNA nach Fraktur ebenfalls in der Entzündungsphase nach mit anschließendem

raschem Abfall. Allerdings kam IL-6 auch im späteren Heilungsverlauf in gerin-

ger Menge vor. Ebenso konnte Caetano-Lopes et al. [10] in menschlichem Knochen

Genexpression von IL-6 vor allem in den ersten drei Vesuchstagen nachweisen mit

starkem Abfall danach, auch wenn eine Restexpression vorhanden war. Kuroda et

al. [38] konnte IL-6 Genexpression wiederum in der Umbauphase zwischen 10. und

14. Tag nach Fraktur nachweisen, allerdings arbeiteten sie mit einem Frakturmodell

mit ausschließlich desmaler Ossifikation. Dagegen konnte Kidd et al. [35] in einem

Rattenmodell mit Ulnastressfraktur (primäre Knochenheilung) wiederum nur IL-6

mRNA in den ersten vier Tagen nachweisen mit Maximum innerhalb von vier Stun-

den mit raschem Abfall.

Somit gibt es viele Nachweise für IL-6 während der Frakturheilung, jedoch vor al-

lem zu Beginn, also in der Entzündungsphase. Im Gegensatz dazu stehen unsere

Ergebnisse, die zwar auch IL-6 Expression zu Beginn der Heilung, aber vor allem

auch eine spätere Expression zeigen. Der Unterschied ließe sich zum Einen durch ei-

ne vermehrte Instabilität der Fraktur bei intramedullärer Nagelung erklären, da IL-6

mechanosensibel ist. Dies konnte Cho et al. [13] an einem Rattenmodell mit mittels

Fixateur extern versorgter Tibiafraktur und nach kurzer Ruhephase einsetzender

Distraktion zeigen. Die Unterschiede könnten auch auf unterschiedliche Nachweis-
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methoden zurück zu führen sein. Zumeist wurde IL-6 mRNA nachgewiesen, wir

färbten jedoch das Protein an. Dafür spricht, dass in einer Studie mit Tibiafraktu-

ren an Mäusen von Colburn et al. [17] IL-6 Proteinexpression mittels ELISA bis in

die Remodelling-Phase nach Fraktur nachgewiesen werden konnte. Es zeigten sich

ähnliche Level an IL-6 über den gesamten Zeitraum mit Zunahme gegen Ende.

In der Entzündungsphase fanden sich bei unserer Untersuchung am häufigsten in-

flammatorische Zellen mit einem zunehmenden Anteil von Zellen mesenchyma-

len Ursprungs (Fibroblasten, Chondroblasten). IL-6 positiv waren dabei nur ca. ein

Fünftel der Entzündungszellen mit höherem Anteil bei Fibroblasten und Chondro-

blasten. Dies stimmt nicht mit einer Studie von Ma et al. [45] überein, die eine IL-6

Expression in inflammatorischen Zellen mittels ELISA am 1. Tag von über 72% fest-

stellten. Sie extrahierten den Frakturkallus einer Unterkieferfraktur am Kaninchen.

Dieser Unterschied könnte durch Speziesunterschiede oder aber durch die unter-

schiedliche Frakturlokalisation erklärt werden. Der Unterkieferknochen ist desma-

len, die Tibia ist enchondralen Ursprungs.

Eine Woche nach Fraktur beginnt die Chondrogenese [23], eine weitere Woche spä-

ter kalzifiziert der Knorpel und wird resorbiert. In der Proliferationsphase sahen

wir eine starke Expression im Frakturkallus. Insbesondere die Osteoblasten expri-

mierten am häufigsten IL-6. IL-6 konnte in der desmalen Ossifikation nachgewiesen

werden [38], jedoch eher etwas später in der Frakturheilung. IL-6 Aktivität konnte

Einhorn et al. [22] im Gegensatz zu den Studien mit mRNA Nachweis auch an Tag

sieben und vierzehn nachweisen.

Nach 28 Tagen ist dann die Phase des sekundären Remodelling erreicht [23], nach

Gerstenfeld et al. [28] steigt hier die Menge an IL-6 mRNA erneut an. Hier hat IL-6

vermutlich eine knochenabbauende Wirkung, da es über das RANK-RANKL-OPG-

System zur Reifung der Osteoklasten führt und damit zum Knochenabbau, der für

den geordneten Neuaufbau von Lamellenknochen notwendig ist. Cheung et al. [12]

zeigte dazu, dass apoptotische Osteozyten vermehrt IL-6 ausschütten und damit die

Osteoklastenaktivität erhöhen. Somit erklärt sich die bei uns gesehene, starke IL-6

Expression in Osteoblasten und Osteozyten im Kallus.

Auch in der Kortex zeigte sich eine IL-6 Expression der knochenbildenden Zellen,

wenn auch geringer als im Kallus. Dies könnte auf eine Mitreaktion des frakturna-

hen Kortexgewebes hindeuten.
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4.2 Interleukin-6 Expression während der

Frakturheilung bei Polytrauma

Die bisherige Literatur beschreibt unmittelbar nach Polytraumen einen erhöhten IL-

6 Serumspiegel, der laut Frink et al. [25] mit der Mortalität korreliert. Perl et al.

[54] fanden ebenfalls einen erhöhten Serumspiegel an den ersten beiden Tagen nach

Trauma. Frink et al. konnten einen erhöhten Spiegel bis zu einer Woche nach Trau-

ma zeigen. Doch dies sind Studien, die sich mit dem systemischen Vorkommen von

IL-6 bei Polytrauma beschäftigt haben. Diese Arbeit zeigt, dass während des ge-

samten Zeitraumes sowohl bei einfacher Verletzung als auch bei Polytrauma IL-6

in den, an der Frakturheilung beteiligten Zellen exprimiert wurde. Eine vermehr-

te IL-6 Expression nach Mehrfachverletzung sahen wir nicht. Tendetiell zeigte sich

am 14. postoperativen Tag eine verminderte IL-6 Expression im Polytraumamodell.

Zu diesem Zeitpunkt findet während der Heilung der Umbau von Knorpel zu Kno-

chen statt [23]. Das heißt also, dass bei Ratten mit Polytrauma tendentiell weniger

IL-6 während des Umbaus exprimiert wurde. Vor allem Osteoblasten und Osteozy-

ten waren in geringerer Anzahl gefärbt und Osteozyten auch weniger vorhanden.

Claes et al. [15] zeigten, dass der Knochen vier Wochen nach Frakturheilung in Rat-

ten mit Polytrauma (gleicher Versuchsaufbau) eine geringere Maximalkraft aushielt,

bevor er brach, als bei Ratten mit isolierter Fraktur. Dies bestätigt auch eine Studie

von Bhandari et al. [6], die zeigte, dass bei Patienten mit Polytrauma die Reoperati-

onsrate wegen einer höheren Pseudarthroserate erhöht war.

Yang et al. [74] zeigten in IL-6 knock-out Mäusen, dass zwei Wochen nach Fraktur

die Mineralisation verglichen mit Wildtypmäusen verzögert war, und außerdem der

Anteil an Knorpel und Kollagen in den IL-6 knock-out Mäusen erhöht war. Tenden-

tiell wurde demnach eine verzögerte Frakturheilung ohne IL-6 festgestellt. In einer

Untersuchung an IL-6 knock-out Mäusen mit Fraktur und Weichteilverletzung von

Wallace et al. [71] zeigte sich, dass die Osteoklastenanzahl im Knochen von knock-

out Mäusen ebenso wie die Maximalkraft zwei Wochen nach Fraktur verglichen

mit einer Wildtyplinie vermindert war. Die Osteoblastenzahl war in beiden Lini-

en ähnlich hoch. Nach sechs Wochen waren bezüglich der Zellen kaum noch Un-

terschiede sichtbar, der Knochen der knock-out Mäuse zeigte jedoch eine höhere
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Steifigkeit. Verminderte IL-6 Expression während der Frakturheilung könnte dem-

nach mit ursächlich sein für die schlechtere Frakturheilung bei Polytraumen. Von

Interesse ist dabei vor allem auch eine möglicherweise verminderte Osteoklasten-

zahl, da IL-6 mit der Reifung der Osteoklasten in Knochengewebe über das RANK-

RANKL-OPG-System verknüpft ist. Ein schlechteres Remodelling könnte somit zu

verzögerter Frakturheilung führen.

Bei der Zellhäufigkeit fanden sich in der Entzündungsphase tendentiell weniger

Zellen in der Gruppe mit zusätzlichen Verletzungen. Nach einer Woche waren aller-

dings mehr Zellen im Kallus als bei der Gruppe mit isolierter Tibiafraktur. Denkbar

wäre, dass nur eine begrenzte Anzahl an Entzündungszellen im Körper vorhan-

den ist und diese bei mehrfachverletzten Tieren in unterschiedliche Gewebe migrie-

ren. Eine andere Möglichkeit könnte eine erhöhte Apoptoserate von Monozyten in

mehrfachverletzten Tieren sein. Efstathopoulus et al. [20] konnte in einem Polytrau-

mamodell mit Kaninchen eine erhöhte Apoptoserate von Blutmonozyten in Tieren

mit Weichteiltrauma und Fraktur im Vergleich zu Weichteiltrauma alleine zeigen.

Im Allgemeinen nahm die Zellanzahl mit fortschrittender Frakturheilung ab. Damit

gilt, je reifer ein Kallus, desto zellärmer war er, da vermehrt Knorpel bzw. Osteoid

zwischen den Zellen lag. Dies könnte indirekt bedeuten, dass der Kallus der Ein-

fachverletztengruppe reifer als der der Mehrfachverletztengruppe ist. Yang et al.

[74] zeigte in seinem Mäuseversuch in den IL-6 knock-out Mäusen ebenfalls eine

höhere Zelldichte als in den Wildtypmäusen.

Bei einem Polytrauma ist unter vielen anderen Faktoren das Komplementsystem

von zentraler Bedeutung. Eines der wichtigsten Proteine ist dabei der Anaphyla-

toxin-Rezeptor C5aR, da er zur gemeinsamen Endstrecke aller vier Wege des Kom-

plementsytems gehört. In einer in vitro Studie mit Osteosarkomzellen von Pobanz

et al. [57] konnte C5a, Ligand am C5a-Rezeptor, Osteoblasten zur IL-6 Produktion

anregen, und verstärkt wurde dieser Effekt durch IL-1β. Daraus ließe sich bei ver-

mehrter Aktivierung des Komplementsystems eine vermehrte IL-6 Expression in

Osteoblasten erwarten. Diesen Effekt konnten wir in dieser Studie nicht erkennen.

Möglich wäre, dass die Ergebnisse der in vivo Studie nicht auf in vitro Bedingun-

gen übertragbar sind, da außer Osteoblasten noch viele weitere Zellen in direkter

Nachbarschaft liegen und einen Effekt haben könnten.
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4.3 Ausblick

Da IL-6 nicht alleine an der Frakturheilung beteiligt ist, sondern nur einen Fak-

tor von vielen darstellt, ist es sicher nötig weitere Untersuchungen für andere in-

flammatorische Zytokine wie IL-1 oder TNF-α durchzuführen. Eine Färbung auf

RANKL wäre besonders im Hinblick auf ein besseres Verständnis der Osteoklasten-

beteiligung an der Heilung von Bedeutung.

Von Interesse ist sicherlich auch eine genauere Analyse der beteiligten inflamma-

torischen Zellen an der Frakturheilung. Werden Unterschiede bei den beteiligten

Entzündungszellen während Einfach- und Mehrfachverletzung gesehen?

Sicherlich sind auch weitere Studien notwendig, um die Mechanismen der Frak-

turheilungsverzögerung bei Mehrfachverletzungen zu untersuchen und daraus Lö-

sungsansätze für die Praxis zu gewinnen.
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5 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat sich anhand eines Frakturmodells an der Ratte mit der IL-6 Ex-

pression (IL-6: Interleukin-6) während der Frakturheilung beschäftigt. Ziel der Ar-

beit war dabei die Untersuchung der Mechanismen der verzögerten Frakturheilung

nach Mehrfachverletzung.

IL-6 ist ein proinflammatorisches Zytokin, welches die Entzündung moduliert, die

Reifung von Osteoklasten über das RANK-RANKL-OPG-System (RANK: receptor

activator of nuclear factor kappa B, RANKL: receptor activator of nuclear factor kap-

pa B ligand, OPG: Osteoprotegrin) fördert und gleichzeitig die Proliferation der Os-

teoblasten verstärkt. Damit ist es in der Frühphase der Frakturheilung essentiell,

aber auch bei der enchondralen Ossifikation und dem Remodelling. IL-6 ist außer-

dem ein Marker für die Verletzungsschwere und Prädiktor für die Mortalität bei

Polytraumapatienten.

In dieser Arbeit wurden zwei Versuchsgruppen mit je 40 Wistar-Ratten randomisiert

gebildet. Beide Gruppen erhielten unter Anästhesie eine standardisierte Fraktur des

rechten Unterschenkels. Mit einer intramedullären Schienung mittels einem Kirsch-

nerdraht wurde die Fraktur anschließend stabilisiert. Gruppe B erhielt zusätzlich

noch ein Thoraxtrauma mittels eines Druckluftgenerators und ein Weichteiltrauma

II◦ am M. gastrocnemius (M.: Musculus) der rechten hinteren Extremität. Sonst er-

hielten beide Gruppen die gleiche Versorgung. An den Tagen 1, 3, 7, 14 und 28 nach

Operation wurden je Gruppe acht Ratten getötet und die Tibia zusammen mit dem

umgebenden Weichteilmantel präpariert. Anschließend wurden die Präparate nach

Entkalkung in Paraffin gegossen und in 6 -8 µm dicke Scheiben geschnitten. Für die

immunhistochemische Färbung wurden die Schnitte mit einem Primärantikörper-

Sekundärantikörper-Biotin-Komplex gegen IL-6 angefärbt. Die IL-6 exprimieren-

den Zellen zeigten daraufhin eine rotbraune Färbung. Für die Kontrolle wurde ein
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unspezifischer Antikörper verwendet. Die Gegenfärbung wurde mit Hämatoxylin

durchgeführt. Die lichtmikroskopische Auswertung erfolgte mit einem Zählraster,

wobei fünf Zellarten (inflammatorische Zellen, Fibroblasten, Chondroblasten, Os-

teoblasten und Osteozyten) unterschieden wurden und vermerkt wurde, wieviele

Zellen pro Zellart gefärbt waren. Ausgezählt wurden der periostale Kallus im Frak-

turspalt und entlang der Kortex, sowie jeweils zwei Ausschnitte in der Kortex.

Die Ergebnisse der Auszählung zeigen keine wesentliche Gruppenunterschiede be-

züglich der Färbung und der Zellzusammensetzung. Alle Zellen konnten, analog

zu Hinweisen in der Literatur, IL-6 exprimieren. Die maximale IL-6 Expression sa-

hen wir um den 7. postoperativen Tag, an dem in beiden Gruppen fast alle Zellen

positiv gefärbt waren. Anschließend kam es tendentiell zu einer Mehrfärbung in

der Gruppe mit isolierten Unterschenkelfraktur vor allem durch Mehrfärbung der

Chondroblasten und Osteoblasten im periostalen Kallus. In der Entzündungsphase

kam es nur zu einer geringen Expression durch die inflammatorischen Zellen mit

zunehmender Färbung der Fibroblasten.

Zusammenfassend fand man IL-6 Expression während der gesamten Frakturhei-

lung bis zum 28. Tag durch alle untersuchten Zellen. Wesentliche Unterschiede zwi-

schen der Gruppe mit isolierter Fraktur und dem Polytraumamodell konnten nicht

gefunden werden. Die lokale IL-6 Expression scheint somit kein wesentlicher Patho-

mechanismus der Frakturheilungsverzögerung nach Mehrfachverletzung zu sein.
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überarbeitete und erweiterte Ausgabe. Thieme, 2005. 108–114 S

[34] KEEL, Marius; TRENTZ, Otmar: Pathophysiology of polytrauma. Injury 36

(2005), 691–709

[35] KIDD, L. J.; STEPHENS, A. S.; KULIWABA, J. S. ; FAZZALARI, N. L.; WU, A. C K. ;

FORWOOD, M. R.: Temporal pattern of gene expression and histology of stress

fracture healing. Bone 46 (2010), 369–378

[36] KON, T.; CHO, T. J.; AIZAWA, T. ; YAMAZAKI, M.; NOOH, N.; GRAVES, D. ; GERS-

TENFELD, L. C. ; EINHORN, T. A.: Expression of osteoprotegerin, receptor acti-

vator of NF-kappaB ligand (osteoprotegerin ligand) and related proinflamma-

tory cytokines during fracture healing. J Bone Miner Res 16 (2001), 1004–1014

[37] KRISCHAK, Gert D.: Auswirkungen des stumpfen Thoraxtraumas auf die Fraktur-

heilung mit und ohne Weichteilschaden: eine tierexperimentelle Untersuchung, Uni-

versität Ulm, Med. Habilitationsschrift, 2008.

[38] KURODA, Shinji; VIRDI, Amarjit S.; DAI, Yang ; SHOTT, Susan ; SUMNER, Da-

le R.: Patterns and localization of gene expression during intramembranous

bone regeneration in the rat femoral marrow ablation model. Calcif Tissue Int

77 (2005), 212–225

[39] LECHNER, RE. Biomechanische, radiologische und immunhistochemische Untersu-

chung der Frakturheilung an der Rattentibia in Abhängigkeit eines stumpfen Thorax-

traumas und eines Weichteilschadens. Med. Dissertation, Universität Ulm. 2008

[40] LEE, Jung S.; RYU, Chang H.; MOON, Nam H. ; KIM, Seong-Jang; PARK, Shin Y.

; SUH, Kuen T.: Changes in serum levels of receptor activator of nuclear factor-

kappaB ligand, osteoprotegerin, IL-6 and TNF-alpha in patients with a conco-

mitant head injury and fracture. Arch Orthop Trauma Surg 129 (2009), 711–718

[41] LENZ, Andreas; FRANKLIN, Glen A. ; CHEADLE, William G.: Systemic inflam-

mation after trauma. Injury 38 (2007), 1336–1345

58



[42] LIEBERMAN, Jay R.; DALUISKI, Aaron ; EINHORN, Thomas A.: The role of grow-

th factors in the repair of bone. Biology and clinical applications. J Bone Joint

Surg Am 84-A (2002), 1032–1044

[43] LIU, Xin-Hua; KIRSCHENBAUM, Alexander; YAO, Shen ; LEVINE, Alice C.:

Cross-talk between the interleukin-6 and prostaglandin E(2) signaling systems

results in enhancement of osteoclastogenesis through effects on the osteoprote-

gerin/receptor activator of nuclear factor-kappaB (RANK) ligand/RANK sys-

tem. Endocrinology 146 (2005), 1991–1998

[44] LOWRY, Richard. http://vassarstats.net/utest.html (25.03.2012). 2001-2012

[45] MA, Gaoqi; LI, Yan; ZHANG, Gang ; TAN, Yinghui: [The effects of transection

of inferior alveolar nerve on inflammatory factors during haematoma phases

in mandibular defect healing of denervated rabbits]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue

Za Zhi 29 (2011), 640–642

[46] MANOLAGAS, S. C.: The role of IL-6 type cytokines and their receptors in bone.

Ann N Y Acad Sci 840 (1998), May, 194–204

[47] MARSELL, Richard; EINHORN, Thomas A.: The biology of fracture healing.

Injury 42 (2011), Jun, Nr. 6, 551–555

[48] MAURER-KLEIN, N. Einfluss eines Weichteilschadens auf die Frakturheilung und

Zusammenhänge zwischen Schockgeschehen und Weichteilkonsolidierung am Ratten-

modell. Med. Dissertation, Universität Ulm. 2004

[49] MIYAURA, C.; KUSANO, K.; MASUZAWA, T. ; CHAKI, O.; ONOE, Y.; AOYAGI,

M. ; SASAKI, T.; TAMURA, T.; KOISHIHARA, Y. ; OHSUGI, Y.: Endogenous bone-

resorbing factors in estrogen deficiency: cooperative effects of IL-1 and IL-6. J

Bone Miner Res 10 (1995), 1365–1373

[50] MIZEL, S. B.: The interleukins. FASEB J 3 (1989), 2379–2388

[51] NEUNABER, Claudia; ZECKEY, Christian; ANDRUSZKOW, Hagen; FRINK, Mi-

chael; MOMMSEN, Philipp ; KRETTEK, Christian ; HILDEBRAND, Frank: Immu-

59



nomodulation in polytrauma and polymicrobial sepsis - where do we stand?

Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov 5 (2011), 17–25

[52] PALMQVIST, Py; PERSSON, Emma; CONAWAY, H. H. ; LERNER, Ulf H.: IL-6,

leukemia inhibitory factor, and oncostatin M stimulate bone resorption and re-

gulate the expression of receptor activator of NF-kappa B ligand, osteoprotege-

rin, and receptor activator of NF-kappa B in mouse calvariae. J Immunol 169

(2002), 3353–3362

[53] PAPE, Hans-Christophe; MARCUCIO, Ralph; HUMPHREY, Catherine; COLNOT,

Celine; KNOBE, Matthias ; HARVEY, Edward J.: Trauma-induced inflammation

and fracture healing. J Orthop Trauma 24 (2010), 522–525

[54] PERL, Mario; GEBHARD, Florian; KNÖFERL, Markus W. ; BACHEM, Max;
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