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Intraartikuläre Therapie mit IL-1Ra Übersichten

Die systemische, medikamentöse Behandlung der Arthrose
beruht in der Hauptsache auf der Applikation von nicht
steroidalen Antirheumatica (NSAR). Diese haben jedoch oft
gravierende Nebenwirkungen, die ihre Anwendung ein-
schränken bzw. zum Therapieabbruch führen können. Dies
gilt besonders für ältere Menschen, bei denen eine negative
Interaktion mit anderen Medikamenten bei einer höheren
Rate an Begleiterkrankungen häufiger ist.  Intraartikulär ap-
plizierte Glukokortikoide sind meist nur bei der aktivierten
Arthrose angezeigt und wegen möglicher gelenkschädigen-
der Effekte mit Zurückhaltung einzusetzen. Die Wirkung an-

Einleitung derer intraartikulärer Präparate wie Glucosamin oder Hya-
luronsäure ist noch nicht endgültig geklärt.

Seit der Mitte der 90er Jahre wurde in einer Reihe expe-
rimenteller und klinischer Untersuchungen auf eine ent-
scheidende Rolle des Interleukin-1 (IL-1) für Verlauf und
Ausprägung der Arthrose beim Tier wie auch beim Menschen
hingewiesen. Sowohl beim Pferd, als auch beim Hund, konn-
te mit Hilfe einer experimentell durch Kreuzbandresektion
induzierten Arthrose die Bedeutung der IL-1-Rezeptorblok-
kade für das Fortschreiten der Arthrose gezeigt werden
(2,10). Die intraartikuläre Implantation transfizierter Syno-
vialzellen, welche den Interleukin-1-Rezeptorantagonisten
produzieren, brachte die künstlich induzierte und auf der
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Erkenntnisse der Grundlagenforschung über die Entstehung der Arthro-

se weisen darauf hin, dass Interleukin-1 (IL-1) eine Schlüsselfunktion

bei der Aktivierung der Arthrose und beim Abbau der Knorpelsubstanz

zufällt. Eine Antagonisierung dieser Schlüsselsubstanz könnte daher zur

Therapie der Arthrose eingesetzt werden. Seit einigen Jahren steht ein

autologes, labortechnisch konditioniertes Serum mit einem hohen An-

teil des IL-1 Rezeptor-Antagonisten  (IL-1Ra) für eine intraartikuläre Ar-

throsetherapie zur Verfügung (Orthokin®). Bei dieser Therapieform wird

im Blutserum des Patienten auf labortechnischem Weg die Synthese des

körpereigenen IL-1 Ra angeregt und das angereicherte Serum in 6-8

Portionen in das betroffene Gelenk injiziert. Prospektive, multizentri-

sche Untersuchungen von etwa 1000 behandelten Knien zeigen in einer

Vorauswertung, dass bei der Therapie von I-III° arthrotischen Kniege-

lenken in 70-75% der Fälle eine Schmerzreduktion um 50-100% erreicht

werden kann. Nach 3,5 Jahren fand sich immerhin noch bei 35-40% al-

ler behandelten Patienten ein positiver Effekt der Therapie. Bei über

6000 Injektionen wurden keine ernsthaften Nebenwirkungen beobach-

tet. Die intraartikuläre Applikation von autologem, labortechnisch kon-

ditioniertem Serum könnte daher in der Zukunft eine Alternative zu her-

kömmlichen, konservativen Therapieverfahren darstellen.  
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Zusammenfassung
Basic research over the past decade has shown the cytokine interleuki-

ne1 (IL-1) to be one of the major mediators in the pathogenesis of osteo-

arthritis in terms of its activation of an inflammatory response  as well

as of cartilage degradation. Inactivation of this key substance may

therefore be useful in the the treatment of osteoarthritis. For several

years an autologous IL-1 receptor antagonist (IL-1-Ra) conditioned se-

rum has been available for the intraarticular therapy of osteoarthritis

(Orthokin®). In this approach patient serum is artificially conditioned to

synthetize a high amount of IL-1-Ra. The conditioned serum is reinject-

ed into the affected joint in 6 to 8 portions over 3-4 weeks. Preliminary

results from prospective multicentric studies of approximately 1000

treated knee joints with osteoarthritis grade I –III according to the Kell-

gren classification reveal that 70-75% of the patients report pain relief

ranging from 50-100%. After 3.5 years 35-40% of the patients still re-

port benefit from the treatment. No serious side effects were observed

in more than 6000 injections. The intraarticular application of autolo-

gous, artificially conditioned serum appears to be an alternative to stan-

dard conservative treatments of osteoarthritis. 
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Übersichten Intraartikuläre Therapie mit IL-1Ra

Kontrollseite stark progrediente Arthrose, zum Stillstand.
Dabei ist die durch IL-1 getriggerte Freisetzung von Metal-
loproteinasen und Collagenase 1 sowie die Resistenz des
Knorpels gegenüber Insulin-like Growth Factor (IGF) direkt
verantwortlich für die Schädigung und den Abbau des Knor-
pels (5, 6). Auch beim Menschen wurden in einer Studie mit
gentherapeutisch manipulierten IL-1Ra produzierenden Sy-
novialzellen überzeugende Ergebnisse erzielt. Für eine An-
wendung in der Praxis wurde jedoch ein anderer Weg be-
schritten, da die Risken der somatischen Gentherapie derzeit
noch nicht vollständig geklärt sind und die Anwendung da-
her auf begrenzte klinische Studien limitiert ist (3).

1. Klinische Methodik
Die Abnahme von ca. 60 ml Vollblut erfolgt mit einer sterilen
60 ml Spritze, die zum Zwecke der Stimulation von Mono-
zyten zur Induktion der IL-1Ra Synthese oberflächenbehan-
delte Kugeln aus medizinischem Glas enthält. Menge und
Größe der Kugeln sind festgelegt. Weder die Glaskugeln noch
die Innenfläche der Spritze geben Stoffe an das Blut ab. Das
bei dem Prozess gewonnene Injektionsserum ist daher voll-
kommen autolog und enthält keine potentiellen Allergene. Die
Wirkung der Glaskugeln auf die Monozyten ist rein physika-
lischer Natur, vergleichbar der Wirkung eines Katalysators.

Um eine optimale Syntheseleistung der Monozyten zu er-
reichen, wird die Abnahmespritze unmittelbar nach der Ab-
nahme bis zur Aufarbeitung, jedoch mindestens 24 h bei
konstant 37° C aufbewahrt. Schon während dieser Inkubati-
on erfolgt der Transport in das weiterverarbeitende Labor,
welches über Reinräume der Klasse III verfügt, um eine Wei-
terverarbeitung unter garantiert sterilen Bedingungen zu ge-
währleisten. Die Freigabe des injektionsfertigen Serums er-
folgt erst nach Abschluss der gesetztlich vorgeschriebenen
Testung auf HBV, HCV, HIV und Lues-Erreger sowie nach
Überprüfung des IL-1Ra Gehaltes mittels ELISA. Im Fall ei-
ner positiven Testung auf einen der genannten Erreger oder
ein Unterschreiten des Mindest-IL-1Ra-Gehaltes unterbleibt
die Freigabe (Abb.1).

Methode

2. Methodik der Produktion
Arend hatte 1994 bereits gezeigt, dass die Stimulation von
Blutmonozyten mit Immunglobulin G zu einer stark erhöh-
ten IL-1Ra Produktion dieser Zellen führt (1). Da der Zusatz
von heterologem IgG jedoch dem autologen Gedanken zu-
widerläuft, waren andere, physiologisch inerte Stimuli not-
wendig, um die Produktion des IL-1Ra anzuregen. Die Pro-
duktion von autologem IL-1-konditioniertem Serum basiert
auf einer Stimulation von Eigenblut-Monozyten durch spe-
ziell vorbehandelte Glasoberflächen. Der durchschnittliche
natürliche Gehalt des menschlichen Blutes an IL-1Ra liegt
nach der Abnahme bei durchschnittlich 100 pg/ml, durch die
Monozyteninduktion steigt er im Mittel auf 2800 pg/ml nach
24 Stunden. Versuchsreihen mit verschiedenen Konzentra-
tionen Cycloheximid zeigten, dass tatsächlich eine de novo-
Synthese des IL-1Ra in den Monozyten stattfindet und nicht
etwa bereits bei der
Blutabnahme vorhan-
denes IL-1Ra in das
Serum sezerniert wird.
Cycloheximid hemmt
konzentrationsabhän-
gig die ribosomale
Proteinsynthese.

Entzündungsför-
dernde Substanzen
wie Interleukin-I (IL-
1) und Tumor-Nekro-
se-Faktor-α (TNF-α)
werden nicht produ-
ziert. Neben IL-1Ra
enthält das Serum
größere Mengen IGF
sowie Platelet Derived Growth Factor (PDGF), welche syn-
ergistisch zum IL-1Ra wirken (5). Die im injektionsfertigen
Serum vorhandene Menge IL-1Ra reicht auch bei großen
Gelenken aus, um gegenüber dem dort vorhandenen IL-1
einen therapeutisch wirksamen Überschuss an IL-1Ra zu er-
reichen und IL-1 komplett vom Rezeptor zu verdrängen (7-
9) (Abb. 2).

Die erste klinische Anwendung des  IL-1Ra-angereicherten,
autologen Serums (Orthokin®, Arthrex Biosystems, Frechen)
erfolgte zur Behandlung der Gonarthrose Grad I-III nach
Kellgren. Bei Vorhandensein von Gelenkergüssen wird emp-
fohlen, diese vor der Injektion möglichst vollständig zu ent-
fernen, um gelenkresidentes IL-1 weitgehend zu entfernen
und eine Verdünnung des applizierten Serums zu minimie-
ren.

Ein nicht geprüftes, von Langzeitanwendern empfohlenes
Vorgehen ist die adjuvante Therapie nach Operationen am
Gelenkknorpel, einschließlich der Knorpelzelltransplantatio-
nen. Als Kontrakindikation gilt die Behandlung von Arthro-
sen im Stadium IV, da der Knorpel als ein entscheidendes
Zielgewebe nicht mehr vorhanden ist. 

Indikationen

Abbildung 1: Flow-Chart des klinischen Ablaufes zur Anwendung von auto-
logem IL-1Ra angereicherten Serum

Abb. 2: Schematische Darstellung des Wirk-
prinzips der Methode: Das anti-inflammato-
rische und anti-degenerative IL-1Ra (blau)
verdrängt kompetitiv das inflammatorisch
und degenerativ wirksame Interleukin-1 (rot)
vom Rezeptor auf der Oberfläche von Chon-
drozyten und Synoviozyten.
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Experimentelle Daten an Pferden zeigen, dass durch die in-
traartikuläre Anwendung des IL-1Ra die Entstehung einer
Arthrose wirkungsvoll verhindert werden kann (4). 

Im Rahmen klinischer, prospektiver, multizentrischer An-
wenderbeobachtungen wurden in den letzten Jahren insge-
samt 1000 behandelte Kniegelenke, d.h. mehr als  6000 in-
traartikuläre Injektionen mit autologem, IL-1Ra konditio-
niertem Serum analysiert. Als Messinstrumente kamen ein
Schmerz-Score, die persönliche Zufriedenheit mit der Thera-
pie und der vom American College of Rheumatology (ACR)
offiziell zur Analyse therapeutischer Effekte auf Gelenke an-
erkannte WOMEC-Score zur Anwendung. Nach drei Mona-
ten berichteten 70-75% aller Patienten über eine 50-100%
Schmerzbesserung. Nach 3,5 Jahren traf dies immerhin noch
für ca. 35-40% der Patienten zu (nicht publizierte Daten). Die
Parameter des WOMAC-Scores verbesserten sich in allen Ka-
tegorien (Abb.3). 

Eine placebo-kontrollierte, prospektive Kontrollstudie be-
findet sich derzeit in Durchführung. Um die positiven Er-
gebnisse der klinischen Anwendungsbeobachtung zu über-
prüfen, soll die Methode mit einem konkurrierenden intraar-
tikulären Verfahren bei der Behandlung der Gonarthrose
Stadium I-III verglichen werden. 

Nebenwirkungen
Bei insgesamt mehr als 6000 intraartikulären Injektionen
traten keine ernsthaften Nebenwirkungen auf. Die Gesamt-
rate der unter der Therapie mit angereichertem, autologem
Serum beobachteten unerwünschten Wirkungen lag unter
0,38 %. Insgesamt 3,5 %  der Patienten klagten über Schwel-
lung und Schmerz des behandelten Gelenkes, 0,5 % der Pa-
tienten über ein Hitzegefühl. Über andere Nebenwirkungen,
darunter auch unspezifische Nebenwirkungen wie Unwohl-
sein nach der Injektion, Wadenschmerzen und lokales
Druckgefühl, wurde in weniger als 0,5 % der Fälle berichtet.
Intraartikuläre Infektionen oder allergische Reaktionen wur-

Ergebnisse den nicht beobachtet. Die Therapie kann daher, insbesonde-
re im Vergleich zu anderen intraartikulär verabreichten Me-
dikamenten, als sehr nebenwirkungsarm und sicher bezeich-
net werden. 

Die intraartikuläre Applikation von autologem, labortech-
nisch konditioniertem Serum könnte in der Zukunft eine Al-
ternative zu herkömmlichen, konservativen Therapieverfah-
ren zur Behandlung der Arthrose darstellen. Derzeit stellen
die Kosten der Therapie keine Leistung der gesetzlichen
Krankenkassen dar. Weitere klinische Studien sind erforder-
lich, um den Effekt im Vergleich zu konkurrierenden Verfah-
ren zu bewerten. 
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Abb. 3: WOMAC-Score vor (helle Balken) und 3 Monate nach (dunkle Bal-
ken) Therapie mit autologem IL-1Ra angereicherten Serum: Alle Kategorien
des WOMAC-Scores (Schmerz (A), Beweglichkeit (B), Funktion (C) zeigen
eine signifikante Verbesserung nach der Behandlung.

WOMAC Kategorien


