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Zusammenfassung

Der Einfluß des GAG-Peptid-Komplex (Rumalon®) auf die
durch partielle Meniskektomie am rechten Kniegelenk indu
zierte Kniegelenksarthrose wurde an Kaninchen untersucht.
Insgesamt 36 Tiere wurden für diesen Versuch herangezogen.
Je die Hälfte der Tiere wurde 3 X wöchtl. i.m. mit 0,5 mllkg
Rumalon®, resp. phys. NaCI behandelt. Sowohl von der
Placebo- als auch von der Rumalon®-Gruppe wurden je 6
Kaninchen nach 12, 24 und 36 Tagen getötet und deren
Kniegelenke histologisch untersucht.
Aufgrund der partiellen Meniskektomie traten in den ope
rierten Gelenken Auffaserungen, Risse und Usuren, Frag
mentationen des Gelenkknorpels sowie Erosionen auf, die
zur Freilegung des subchondralen Knochens führten. Durch
die Fehlbelastung traten auch in den nicht operierten Kniege
lenken, welche zur Kontrolle mituntersucht wurden, z. T.
schwere Veränderungen auf.
Nach 12 Tagen waren bei der Rumalon®-Gruppe zwar Faser
demaskierung und Asbestfaserungen im Gelenk- und Fugen
knorpel, sowie nekrotische Herde im Fugenknorpel feststell
bar, die Placebo-Gruppe wies stärkere pathologische Verän
derungen auf.
Bei den nach 24 und 36 Tagen getöteten Tieren waren deut
lich schwerere Veränderungen als nach 12 Tagen zu sehen.
Rumalon® bewirkte nur mehr eine angedeutete Verschie
bung der degenerativen Knorpelveränderungen im positiven
Sinn.
Die histopathologischen Untersuchungen stimmen prinzi
piell mit früher publizierten rasterelektronenmikroskopi
schen Untersuchungen aus diesen Versuchen überein (Neu
müller, 1981). Aus den Befunden wird abgeleitet, daß der
GAG-Peptid-Komplex nur bei gering- bis mittelgradigen De
generationen wirksam werden kann, wenn genügend reakti
ve Chondrozyten vorhanden sind.

Einleitung

Für die Arthrose des Menschen, gesehen als gerontologischen
oder pathologischen Prozeß, gibt es kein zufriedenstelIendes
Modell, mit Hilfe dessen antiarthrotische Substanzen getestet
und in ihrer Wirkung miteinander verglichen werden können.
Die experimentellen Arthrosen werden hauptsächlich durch Im
mobilisation von Gelenken (2, 8), Dislokation nach chirurgi
schen Eingriffen (4, 7), intraartikuläre Applikation chemischer
(3) oder biologischer Agentien induziert.
In dieser Studie wurde die von Moskowitz (4) angewandte par
tielle Meniskektomie zur Arthroseauslösung am Kaninchen ver
wendet, um die Wirkung des GAG-Peptid-Komplex Rumalon®
histologisch zu verfolgen. Neumüller (6) beschrieb bereits die
Oberflächen veränderungen, die an denselben Tieren wie in die
ser Studie aufgetreten waren, mittels Rasterelektronenmikro
skopie.

Material und Methode

Für die Untersuchungen wurden spezifiziert pathogenfreie Ka
ninchen (Chinchilla Bastarde der Fa. W. Gassner, BRD) verwen-

Morphological Examinations on the Influence of Rumalon®
Following Partial Meniscectomy in the Rabbit

The influence of the GAG-Peptide-complex Rumalon® on
knee joint osteoarthrosis induced by partial meniscectomy in
the right knee was examined in rabbits. A total of 36 animals
were incIuded in this trial. One half of the animals were
treated with 0.5 mllkg Rumalon® i.m. 3 times per week,
while the other half received physiological saline in the same
dosage. In both the placebo and the Rumalon® group 6
animals in each case were killed after 12, 24 and 36 da ys and
their knee joints were examined histologically.
As a result of the partial meniscectomy the joints thus treated
showed fibrillations, wear lesions and fragmentations of the
joint cartilage together with erosions which led to exposure
of the subchondral bone. Due to load shifting, what in some
cases were severe changes also occurred in the non-meniscec
tomised knee joint which was examined as a control.
After 12 days, although the Rumalon® group showed fibre
demasking and asbestos-like fibrillation of the articular car
tilage and meniscus together with necrotic foci in the menis
cus, the placebo group showed more severe pathological
changes.
In the animals killed after 24 and 36 days the changes were
clearly more severe than after 12 days. Rumalon® now
showed some evidence of retarding the development of the
lesions.
The histopathological studies are fundamentally in confor
mity with previously published findings of e1eetron micros
copy in experiments of the same type (Neumüller. 1981). [s is
concIuded from the results that the GAG-Peptide-complex
can be effective only in slight to moderate degeneration when
sufficient reactive chondrocytes are present.
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Abb,2 Normalel Gelenldtl10rllcl Femur Kor\lrollllcl HE

Aufgrund der Zuordnung der ;lrthrOIl>chl'n Zu,l.lnJ,bllda lU
lIerSthiedellen Scll\ll>rl'gr.lden \\ urd~' r.1rldOI1lI,lcrt t'IlW t3hll'n
mäßige Au~wertung \ltJrgt·nommen. Dil' Schwerc~r;lt!l' IHlrJCll
folgemlt'rm3ßl'n dt'fmlert (Ahn. 2-9::
Ah Sdl\\l're~raJ [ Wird fortge~dlTlllelle fa~l'rJl·m.l,kll'rUn~ hl>
7tIr Ashe~tf3sertlng mll Verkurnmcrung der (.hunJmtvlenkl'rne
bezeichne!.
Schweregr:ld 2: Die 81Id\lll~ obt'rfljtltlll'her I::m'lolll'll lind U,u
ren mll Ver3nderung der Knorpel~trllklUr.

Sd,weregraJ]; Bildung ausgedehntl'r Nekr(l~en. \\tlh~'r c, "'1['

welse zu emer Lo~liJ~ung de~ Gdenkkl1tJrpd~ \'om KlIlIlhl'l\
kommt.
Sch"erl'~r,ld 4: Usurl'n, dlt' biS ZUIll ~l1hdlOndr.llcn KnOlh~'n

relChen, Fragment3Uol1 des Ge1cnkknorpeb und t\lt~hlldull~

\'on Knochrng1.1l'Zt'n.
Oll' ~tat1MI~l'he RC\\ertul1~ Je~ Unll'r'tlucdt·, 1111,\1ll"1l Jl'n
(;ruppcn wurde :lIlh:lnd der \X'erre pro ller l1.lch dl'tll \eTlel
1I1ng~unabh;illglgen - \'(lllco..on'~ ~trJlltl ..d H"" \nrt:.nllllll1l,·l1.

Abb, 3 Fongeschr'ttene Faserdcmasl;,erung und Asbeslfascrung
mit Verdämmerunq bzw Schwund von Knorpellellnn T hili Alcoan·
blau

O.~ml RUMALON''''llKG' m
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Abb.

dl.'1. 4 I m~nnllche und weibllehr TII:re (3 bis 4 Monale all)
wurden Ilull'inern Gewir:htlwi~(h(n1 und 1,5 kg 14 Tage vor
Vcr~uchsl)('glnn elOzrln 111 Urahlk.1flgt' nm Lochbodrn gesrlzt.
Funtr (altromin 2023) und W:.l~~n ~tJllden :.ld libitum zur Ver
fügung. Die Raumrrmper:lIur hetrug 19 0 ± I oe, <llr rdatl\'t'
Luhfeuchtl' 55~o ± 5'\). Der TierraulIl 1\ urde mit 1OO~·O Frhr:h
luft belüftet, der Luftwe(h~l'l war 15fach In der Srunde. nIe
Beleuchlung (200 lux In 2 m Itöhe) war zWIschen - und 19 Uhr
MEZ eingesehaltrt.
Du' Oper.won wurde unter Nrmblll.,lnarkose nach der \"on
M05koWI(Z. (4) .lIIgegebenen Operatiol1Mechmk der parl1dlcn
~lcmd.:ekromle am rechten Kmegtlenk dllrchgl'führt, wobei CIIl
Tcll dö medlJll'l1 ~ lenlskus cntlcrnt 1\ urdl'. Nach der OperatIOn
wurde ein ~eptJl~terter, I'er~leiftn Verhand fur dlt: Dauer von 10
T:lgen .mgclegl, wohel der \'(/mkd CI. llW n.'trug, 1. r:lge n:lch
der Operallon beg:llln du.' Verabn.·lchunt:: \on Rum:llon bzw.
Placebo. Dit, Tiere der Gruppen I, lIlund Verhlrhen lx wö
chrrllilch le 0, ~ ml/kg Körptrgt'w,cht Rumalon 1. m., die [lert
der Gruppen [1. IV und VI jl' 0,5 milkt:: Körpt'rK~'widll phplUlo·
glsch~' NaCI-Losullg i.m. (Placebo). Oll' Tiere der Gruppe VII
d,entt"n als Konlrollt" (Abb. I).
Am Ende der leweiligeIl Ver~ut'hsdauer wurden dil' Tierl' durch
Genick~chbg geroter und 3u~gehllllel. BeieIe Kniegelenke wur·
den frelpr~p,lTIen und \1011 Ft"mur und Tlbla Jt" \'1ll~' senkrecht zur
Cc1cnkflache ausge~l'hl1ltll'ne Knochl'nscheibl' In gt'puffenem
lO"nlgem Forrn31m fllw:rr. Oll' Knochen,riick.. wurden 3 T3ge
I.mg 111 6%i~~'r Salpl'tl'rsäurc elllk,llkl und 11,11. h l..ur/.l'r El1lljud
lung 111 5%iger N3rT111111Sulbtlmung III P:IT:lpbsr-plus emgeher
trI. 5 hiS 7 JLm dICke Schmtfe wurden 111lt [l;imatoxrllll·Eoslll
(lIE) hfW. AICI.lllblau ):eEirbt, t.U~.ltlh\.h 11011 el11em Teil der
I'r,lp.lr.llC .1\1eh A1:I11- und FI~l'l1f.lrnllngt:n :lllw,ft·rllglo
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Abb. 4 Fnsche Nckrosctlchlcndc AnfillbbilrkCll des hyalinen Knor
pelS) Tlbl<l. Alclanbl,lil

Abb. 5 Ausgedehnte Erosion nach longesehr llener Asbest/ase
Jung Femur AICI,mblau

Abb. 7 Schwere Degeneration n'1I1 Zerkliiflungdes Gelenkknorpels.
masSive ßrutkapselblldung ',bla HE:

Abb. 8 Schwere Degeneration Uf1(l FlilgTllCntalron mit Usur und
Brutkapsclbtldung Tlbr<l. HE

Abb. 6 DIffuse Knorpeldegener<l110n m'l Fissur und BnUkapselbl1
dung Tlbla. HE

Abb. 9 Vollständige Nf'!kfOllslerunQ und ~rilgmenul!lon des Gelenk
knorpels, am Hande knoqJcl'ye Hypc1lJ1ils,e Tlblil. Alc,anblau
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Ergebnisse

Der operative Eingriff hinterließ an den Tieren keine anhaltende
Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Die Operationsstel
len wiesen nach Verbandabnahme eine gering- bis mittelgradige
ödematöse Schwellung auf, die rasch abklang.

Versuchsgruppen I und II (12 Tage Versuchsdauer)

Im Gelenkknorpel der operierten Kniegelenke trat eine fortge
schrittene Faserdemaskierung und Asbestfaserung bei allen Tie
ren in beiden Gruppen auf. An den nicht-operierten Gelenken
waren diese Veränderungen in der Placebo-Gruppe häufiger als
in der Rumalon-Gruppe. Erosionen bzw. Usuren fanden sich an
den operierten Gelenken in der Placebo-Gruppe öfter als in der
Rumalon-Gruppe; Nekrosen waren nur bei den Tieren der Pla
cebo-Gruppe nachweisbar.
In den nicht-operierten Gelenken fehlten Nekrosen in beiden
Gruppen; Usuren waren in der Placebo-Gruppe ebenso oft zu
finden wie am operierten Gelenk. Nur bei einem einzigen Tier
konnten in der Rumalon-Gruppe Usuren im unbehandelten Ge
lenk festgestellt werden. Bei allen Gelenken, die Usuren aufwie
sen, waren Chondrozytencluster (Brutkapseln) stark vermehrt.
Nekroseherde im Fugenknorpel beider Gelenke waren in der
Rumalon-Gruppe etwas häufiger vorhanden als in der Placebo
Gruppe.

Versuchsgruppen III und IV (24 Tage Versuchsdauer)

Die Faserdemaskierung und Asbestfaserung waren in beiden
Gelenken und Gruppen etwa im gleichen Ausmaß anzutreffen.
Usuren hingegen zeigten sich in der Placebo-Gruppe in beiden
Gelenken öfter als in der Rumalon-Gruppe, wobei das nicht
operierte Kniegelenk etwas stärker betroffen war. Mit der Länge
der Versuchsdauer nahm die Anzahl und Ausdehnung der Ne
krosen zu. Sie waren im Gelenkknorpel der operierten Gelenke
in der Placebo-Gruppe etwas häufiger als in der Rumalon-Grup
pe zu finden. Fragmentationen des Gelenkknorpels waren in der
Placebo-Gruppe an beiden Gelenken, in der Rumalon-Gruppe
nur im operierten Gelenk, und auch dort seltener anzutreffen.
Bei einem einzigen Tier, und zwar in der Rumalon-Gruppe am
nicht-operierten Gelenk, kam es zur völligen Lösung des Knor
pels vom Knochen und somit zur Ausbildung einer Knochenglat
ze. Nekroseherde im Fugenknorpel waren ein seltener Befund,
jedoch in der Rumalon-Gruppe etwas häufiger als in der Place
bo-Gruppe, während Risse im Fugenknorpel an beiden Gelen
ken in der Placebo-Gruppe häufiger als in der Rumalon-Gruppe
zu sehen waren.

Versuchsgruppen V und VI (36 Tage Versuchsdauer)

Die dem Schweregrad 1 zugeordneten Befunde entsprachen de
nen der Gruppe III und IV. Die pathologischen Veränderungen
der höheren Schweregrade waren im Gegensatz zu den vorher
besprochenen Versuchsgruppen häufiger im Fugen- als im Ge
lenkknorpel zu finden. Eine Beeinflussung durch Rumalon war
in diesen Versuchsgruppen nicht mehr unterscheidbar.

Kontrollgruppe VII

Bei 5 der 7 Kontrolltiere war im Gelenkknorpel v. a. der Tibia
eine geringe Faserdemaskierung nachweisbar. Am Femur eines
Kaninchens war eine herdförmige Nekrose vorhanden. Außer
dem waren bei zwei Tieren Risse im Fugenknorpel nachweisbar,
eines davon wies zusätzlich eine herdförmige Nekrose im Fugen
knorpel auf. Aufgrund dieser Befunde wurde auch für die Kon
trolltiere ein Arthrose-Index errechnet.

Versuchsplan

Gruppe Tier-Nr. Menisk- Behandlung mit Versuchs-
ektomie Rumalon (R) oder dauer in

Placebo (P) Tagen

I 1- 6 ja R 12
11 7-12 ja P 12

1I1 13-18 ja R 24
IV 19-24 ja P 24
V 25-30 ja R 36

VI 31-36 ja P 36
VII 37-43 nein nein 12

Statistische Auswertung

Entsprechend der Art und der Häufigkeit der pathologischen
Veränderungen und ihrer Zuordnung zu verschiedenen Schwe
regraden wurde für jede Gruppe der mittlere Arthrose-Index
berechnet und für die Versuchsgruppen I bis VI in der Abb. 10
dargestellt. Für die Gruppe VII (Kontrolle) beträgt der Arthrose
Index 0,57, im Vergleich dazu jener für die nicht-operierten
Gelenke der Rumalon-Gruppe nach 12 Tagen Versuchsdauer
1,33.

Diskussion

Schon im Gelenkknorpel der Kontrolltiere, die unbehandelt 12
Tage in den Käfigen gehalten wurden, war eine geringe Faserde
maskierung relativ häufig anzutreffen. Daher wurde der Schwe
regrad 1 erst ab dem Auftreten einer fortgeschrittenen Faserde
maskierung und Asbestfaserung definiert.
Die Arthrosen am operierten Gelenk entwickeln sich als Folge
der Traumatisierung und der durch die Meniskektomie entste
henden Inkongruenz der Gelenkflächen (4). Im Gegensatz zu
Moskowitz (4, 5) wurden in diesem Versuch keine weißen Neu
seeländer Kaninchen verwendet, sondern Chinchilla Bastarde.
Nach dem chirurgischen Eingriff waren die Kaninchen am ope
rierten Gelenk mit einem versteiften Verband (10 Tage) versehen
worden. Da die Kaninchen nach Moskowitz (4) einen Verband
für 1 Woche erhielten, und nach Moskowitz (5) sofort nach dem
Eingriff frei in den Käfigen herumlaufen konnten, waren unter
schiedliche Ausbildungen der degenerativen Veränderungen im
Vergleich zu diesen früheren Arbeiten zu erwarten.
Die Zeitdauer des Versuchs (insgesamt 36 Versuchstage) war in
dieser Studie wesentlich kürzer als bei (4) mit 12 Wochen; trotz
dem ließen sich auch schon nach dem ersten Versuchsabschnitt
(12 Tage) wesentliche Einflüsse im Bereich des Gelenkknorpels
wie auch im Fugenknorpel nachweisen.
Ob dieses frühzeitige Auftreten der arthrotischen Prozesse auf
die verwendete Rasse oder die zusätzliche Immobilisation zu
rückzuführen ist, kann nicht schlüssig gesagt werden. Immobili
sation allein kann auch zu degenerativen Prozessen im Gelenk
knorpel führen (1, 8).
Das Alter scheint ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung dege
nerativer Prozesse nach Meniskektomie zu spielen, und Mosko
witz (5) wies schon darauf hin, daß jüngere Tiere rascher Verän
derungen zeigen.
Die in diesem Versuch verwendeten Chinchilla Bastarde entwik
kelten häufiger Ulzerationen an der Tibia, wogegen Moskowitz
(4) solche pathologischen Befunde am femuralen Knorpel fand.
Die operierten Gelenke der Chinchilla Bastarde zeigten im me
dialen Bereich deutlich knorpelig-knöcherne Exostosen.
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o

Mittlerer Arthrose-Index am Kniegelenk des Kaninchens
Histologische Bewertung von Gelenk- und Epiphysenknorpel
(Mittel aus je 2 Knorpelpartien)

Index

12 Tage 24 Tage 36 Tage nach Meniskektomie

JIIllIl] Phys. NaCI

~ Rumalon

x±Sj(:N=6

Wilcoxon's Stratified Test
(Mittel aus beiden Gelenken)

H1: Rumalon '" Phys. NaCI

P<O.05 Abb.10

6

5

4

3

2

o

Mittlerer Arthrose-Index am Kniegelenk des Kaninchens
REM-Bewertung der Knorpeloberflächen
(Mittel aus je 4 Knorpelpartien)

12 Tage 24 Tage 36 Tage nach Meniskektomie

[]]llJI] Phys. NaCI

~ Rumalon

x±Sx: N =6

Wilcoxon's Stratified Test
(Mittel aus beiden Gelenken)

H1: Rumalon '" Phys. NaCI

P<O.OO2

Abb.11 aus: Neumüller, J, G. Partseh,
D Adamlker, R. Eber!. Int. J Tiss. Reae! 111,
(1981) 1
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Dr.J. Gialamas
Forschungsinstitut für Versuchstierzucht
der Universität Wien
Brauhausgasse 34, A-2325 Himberg/Austria

Indices der hier vorliegenden Arbeit wurden die Veränderungen
am Fugenknorpel mit einbezogen, der bei der Oberflächenbe
trachtung durch das Rasterelektronenmikroskop nicht zugäng
lich ist.
Zu ähnlichen Aussagen führen die Beobachtungen von Mosko
witz (5), der in seinen Untersuchungen bei langsamerer Arthro
seprogredienz eine sehr deutliche Verminderung von Usuren
durch Rumalon noch 6 Wochen nach dem Eingriff, jedoch nicht
mehr nach 12 Wochen nachwies. Diese in unseren Versuchen
wiederholten Beobachtungen sind zu erklären aufgrund der Vor
stellung, daß eine Verzögerung der Progredienz der Arthrose
durch Rumalon nur solange möglich ist, als die Knorpelverände
rungen ein geringeres Ausmaß erreicht haben. Wenn schließlich
höhere Schädigungsgrade bestehen, nimmt die Progredienz je
doch wieder zu, ohne daß dann durch Rumalon-Behandlung
noch eine wesentliche Besserung möglich wäre. Die Rumalon
Wirkung setzt demnach das Yorhandensein reaktionsfähiger
Knorpelzellen voraus.

Es muß besonders darauf hingewiesen werden, daß die nicht
operierten Gelenke der Chinchilla Bastarde auch schon nach der
ersten Versuchsstufe degenerativ verändert waren. Der Grad der
Veränderungen entsprach etwa dem der operierten Gelenke und
scheint aufgrund der Fehlbelastung aufgetreten zu sein
(Abb. 10). Die graduell etwa gleich großen Veränderungen in
den operierten und nicht-operierten Gelenken lassen jedoch eine
rassenabhängige Disposition für Degeneration ableiten, so daß
eine Immobilisation eines Gelenkes für die Arthroseauslösung
genügen müßte. Mit fortlaufender Yersuchsdauer (bis 36 Tage)
waren histologisch schwerste Veränderungen aufgetreten. Eine
Weiterführung der Experimente über ähnliche Zeiträume, wie
Moskowitz sie beschrieb (4), erschien daher bei den in diesem
Versuch verwendeten Kaninchen nicht zweckmäßig. Der von
Neumüller et aI. (6) durch rasterelektronenoptische Untersu
chungen der Oberflächen der Gelenkknorpel festgestellte positi
ve Einfluß von Rumalon (Abb. 11) konnte durch die histologi
sche Untersuchung derselben Gelenke, die auch die Veränderun
gen der tieferen Schichten des Gelenkes und des Fugenknorpels
einschließt, im seiben Ausmaß nicht bestätigt werden. Einen
eindeutig positiven Einfluß hat Rumalon nur am nicht-operier
ten Gelenk bis 12 Tage Yersuchsdauer. Es scheint in der Lage zu
sein, die Ausbildung von Asbestfaserung zu hemmen und die von
Usuren stark zu reduzieren.
Am meniskektomierten Kniegelenk derselben Gruppe sowie bei
längerer Yersuchsdauer ist die auf das Gelenk einwirkende Noxe
so groß, daß die zusätzliche Behandlung mit Rumalon nicht in
der Lage ist, die degenerativen Prozesse zu stoppen und histolo
gisch nachweisbar protektiv zu wirken.
Nach 24 Tagen Yersuchsdauer war ein exzessiver Verlust von
Knorpelgewebe vorhanden, der bei einem Tier bis zur Freiset
zung der subchondralen Markräume führte. Ein chondroprotek
tiver Effekt von Rumalon war zu diesem Zeitpunkt nur bei
wenigen Tieren zu erwarten.
Nach 36 Tagen Yersuchsdauer fehlt wegen der massiven Verän
derungen, die auch im Rasterelektronenmikroskop nachweisbar
waren (6), jede Schutzfunktion.
Im allgemeinen decken sich jedoch die Ergebnisse der rasterelek
tronenmikroskopischen Untersuchungen von Neumüller et al.
(6) sehr gut mit den histologischen Resultaten. In den Arthrose-
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