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Kurzfassung

DIE BEWEGUNGEN EINZELNER LENDENWIRBEL

UNTER ALLTAGSBELASTUNGEN

Die heute schon grosse Anzahl von Personen mit Rückenleiden und von

durchgeführten Rückenoperationen ist zunehmend. Es sind jedoch noch relativ

wenige in vivo Messungen zu den Bewegungen einzelner Lendenwirbel und

den dazugehörigen Körperhaltungen unter Alltagsbelastung beschrieben wor¬

den. Diese Kenntnisse werden beispielsweise zur Entwicklung neuer Rücken¬

implantate benötigt.

Ziel dieser Arbeit war es, in vivo dreidimensional die Drehungen und linearen

Verschiebungen einzelner Lendenwirbel und der zugehörigen Körperhaltung
sowie die Bodenreaktionskräfte während Alltagsbewegungen in ihrem zeitlichen

W WW

Verlauf zu messen und sie im Hinblick auf die Belastung der lumbalen Struktu¬

ren zu analysieren.

Die vorliegende Studie war von einer ethischen Kommission überprüft und

bewilligt worden. Sie wurde mit fünf gesunden Männern im Alter zwischen 26

und 48 Jahren durchgeführt.
Für die Erfassung der grossräumigen Körperbewegungen wurde das Bewe¬

gungsanalysegerät VICON und für die relativ kleinen Bewegungen der Len¬

denwirbel FASTRAK validiert. Zur Bestimmung der Lage approximierter Mo¬

mentanachsen wurde eine eigens entwickelte Methode auf der Basis von

Schraubachsen verwendet.

Metallstifte wurden unter Lokalanästhesie in die Processus spinosi von L3,
L4 und L5 zur direkten Erfassung der Wirbelbewegungen eingeschraubt. Drei

FASTRAK-Sensoren wurden an diesen Stiften befestigt. Ein vierter Sensor

wurde auf die Haut über dem Processus spinosus von C7 geklebt, um die Be¬

wegungen der Wirbelsäule zu erfassen. Der Sender von FASTRAK wurde mit

einem Gurt seitlich am Becken befestigt. Die Position und Lage der Bewe¬

gungssegmente L3-4 und L4-5 wurde mit 30 Hz und einer Auflösung von 0.15

mm respektive 0.1 Grad gemessen.

Synchron zu FASTRAK wurde VICON für die Bestimmung der Körperhaltung
eingesetzt: Licht reflektierende Marker wurden auf die Haut geklebt über den

Processus spinosus von C7, T4, T9, L1, den Schultern, dem Becken und an 15

weiteren speziell ausgewählten Skelettpunkten. VICON erfasste ihre Position im

Raum mit 50 Hz und einer Genauigkeit besser als 1 mm. Drei zusätzliche Mar¬

ker wurden auf zwei Ebenen plaziert, zusammen mit Sensoren von FASTRAK.

Damit war eine räumliche Koordination zwischen VICON und FASTRAK her¬

stellbar. Zusätzlich zu den Bewegungen massen KISTLER-Kraftmessplatten mit

50 Hz die Bodenreaktionskräfte.
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Folgende Alltagssituationen wurden untersucht: Frei durchgeführte Stan¬

dardbewegungen (Flexion, Extension, Lateralflexion und Rotation), eine kleine

Treppe hinauf- und hinuntersteigen, sich auf einen Stuhl setzen und aufstehen

davon, weitere komplexe Bewegungsabläufe und in einem Falle manuelle Mo-

bilisationstherapie. Im weiteren hoben die Versuchspersonen Gewichte, zum

Beispiel 20 kg langsam auf einer Seite, je auf beiden Seiten und frontal, oder

sie verlegten 10 kg von einer Seite auf die andere.

Für die Standardbewegungen wurden die relativen Drehungen und linearen

Verschiebungen von L3-4 und L4-5 bestimmt. Der Bewegungsumfang (ROM)
sowie die Lage approximierter Momentanachsen während dieser Bewegungen
wurden berechnet. Spezielles Interesse galt dabei der bisher weniger unter¬

suchten Lateralflexion. Ein Zusammenhang zwischen Körperhaltung und Seg¬

mentbewegung konnte hergestellt werden.

An ausgewählten Beispielen wurden für komplexe Alltagsbewegungen einer¬

seits das Bewegungsmuster der Segmentbewegungen, andererseits die Winke!

zwischen einzelnen Körpersegmenten bestimmt sowie die auftretenden Boden¬

reaktionskräfte ermittelt.

Zu verschiedenen Arten des Gewichthebens wurden die Bewegungen ein¬

zelner Lendenwirbel und die einwirkenden äusseren Momente auf die Wirbel¬

säule berechnet.

Es konnte zusätzlich gezeigt werden, dass dieselben Methoden auch im kli¬

nischen Umfeld anwendbar sind für die Beurteilung der Funktionsweise einer

künstlichen Bandscheibenprothese oder einer Pseudarthrose.
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Abstract

MOTION OF SPECIFIC LUMBAR VERTEBRAE

DURING DAILY ACTIVITIES

The number of persons with back pain and the number of surgical interven¬

tions is increasing. Only few in vivo measurements describing the motion of

specific lumbar vertebrae during daily activities combined with information about

the posture can be found. This information for instance is needed for the devel¬

opment of new spine implants.

The objectives of this study were to measure in vivo in three dimensions and

to analyze the rotations and linear displacements of specific lumbar vertebrae

during daily activities in relation to the corresponding posture and ground reac¬

tion forces. The work was done with regard to the corresponding stress and

strain on the lumbar structures.

The present study was approved by an ethical committee and was per¬

formed on five normal healthy men (age 26 to 48).

To measure the body movements the analysis system VICON was validated.

To measure the relatively small movements of the lumbar vertebrae the tracking

system FASTRAK was selected. Based on finite helical axes, a method was

developed to calculate the approximated instantaneous axis of rotation (IAR).

To accurately measure segmental motion of the spine indwelling pins were

inserted under local anesthesia into the spinous processes of L3, L4 and L5.

Three sensors of the motion tracking system FASTRAK were attached to these

pins. A fourth sensor was placed on the skin over the spinous process of C7 to

measure spine movements. The transmitter of the tracking system was at¬

tached to the pelvis with a belt. Position and orientation of of L3 versus L4 and

L4 versus L5 were recorded at 30 Hz and a resolution of 0.15 mm or 0.1 de¬

grees respectively.

Simultaneously to FASTRAK the video based motion analysis system VICON

was used to determine posture data at 50 Hz. External body markers were at¬

tached to the skin over the spinous processes of C7, T4, T9, L1, the shoulders,
the pelvis and 15 extra points of the body. The precision of the position of the

markers was better than 1 mm. Three additional markers were placed on the

pins in two planes connected with the sensors of FASTRAK to enable the spa¬

tial co-ordination between VICON and FASTRAK. Ground reaction forces were

measured at 50 Hz by KISTLER force plates.
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The following test conditions were studied: unconstrained standardized

movements (flexion, extension, lateral bending, axial rotation), walking up and

down a short stair case, sitting down and raising and other complex move¬

ments, manual mobilisation therapy in one case, weight lifting, i.e. the subjects

slowly lifted 20 kg unilaterally, bilaterally and in a frontal position, and they
transferred 10 kg from one side to the other.

For standardized movements the relative rotation and linear displacements
of L3-4 and L4-5 were calculated as well as the range of motion (ROM) and the

position of the approximated instantaneous axis of rotation. Special interest was

taken in lateral bending which has rarely been investigated. The correlation

between posture and segmental movements could be demonstrated.

The pattern of segmental movements and the angles between chosen body

segments for special daily activities as well as the ground reaction forces were

determined.

Movements of specific lumbar vertebrae and acting external moments were

studied for different ways of lifting weights.

Additionally it could be shown that the same methods are applicable in clini¬

cal use in order to judge the functionality of a disc prosthesis and to discuss a

pseudarthrosis.
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1 Einleitung

Vorliegende Arbeit befasst sich eingehend mit den Bewegungen einzelner

Lendenwirbel, wie sie bei Alltagsbewegungen vorkommen. Damit die unter ver¬

schiedenen Belastungen gemessenen Wirbelbewegungen miteinander vergli¬
chen werden können, muss eine gemeinsame Vergleichsbasis hergestellt wer¬

den. Im vorliegenden Fall wurden simultan zu den Wirbelbewegungen die Kör¬

perhaltung und Bodenreaktionskräfte erfasst. Die Genauigkeit der gewählten
Methoden sollte derart gross sein, dass wenigstens mit den Literaturwerten zu

den Standardbewegungen Flexion, Lateralflexion und Rotation verglichen wer¬

den konnte. Womöglich sollten die Literaturwerte, beispielsweise durch Angabe
der Lage der Drehachsen, präzisiert werden können. Ein ebenso wichtiges Ziel

war es, die Kenntnisse über das Verhalten der Lendenwirbelsäule zu erweitern

für komplexe Alltagsbewegungen wie Hinsetzen, Treppensteigen oder Ge¬

wichtheben. Darüber ist in der einschlägigen Literatur relativ wenig zu finden,
weil dreidimensionale Messmethoden ohne Einschränkung des Bewegungs¬

spielraums notwendig sind. Ein wesentliches Anliegen war es, alle Bewegungen
in vivo in ihrem zeitlichen Verlauf zu erfassen, um eine bessere Vergleichsbasis
zu erhalten.

Die hier dargestellten Methoden basieren auf der gezielten Anwendung oder

Verbesserung früher verwendeter Methoden. In der Vergangenheit wurde eine

grosse Anzahl Untersuchungen an der Wirbelsäule oder an einem Bewegungs¬
segment unter in vitro Bedingungen durchgeführt, wie zum Beispiel von Berk-

son und Nachemson1 oder Kulak
.
Dabei wurden die Bewegungsgrössen meist

entlang einer führenden Achse gemessen. Panjabi3 verallgemeinerte mit seiner

Studie die Resultate mit Messungen in drei Dimensionen. Er dokumentiert da¬

mit das nicht lineare Verhalten der Wirbelsäule mit den dazu gekoppelten Be¬

wegungen. Adams4 vollzog mit seinen Arbeiten einen Brückenschlag von den in

vitro zu den in vivo Messungen mit einer speziellen Methode von Vergleichs¬
messungen.

Für viele Untersuchungen verwendete man früher planare Röntgenaufnah¬
men,, Hayes5 bestimmte daraus den Bewegungsumfang für Translation und

Winkelbewegungen der einzelnen Segmente der Lendenwirbelsäule bei Exten¬

sions- und Flexionsbewegungen. Diese Technik erlaubte zwar in vivo Messun¬

gen, war aber mit relativ grossen Fehlern behaftet, wie Shaffer6 für die Transla¬

tionen in der Sagittalebene zeigen konnte.

Für nicht invasive in vivo Messungen setzte daher Pearcy7,8 später biplanar
aufgenommene Röntgenbilder ein, woraus er die Positionen und Lage der Wir¬

bel zueinander berechnete. Um mehr als nur Momentaufnahmen zu erhalten,
konzentrierte man sich in der Folge auf dynamische Messmethoden. So setzten

Pearcy9 und Thurston10 Marker auf spezielle Stellen der Wirbelsäule und be¬

stimmten mit einem Video-/Computersystem deren Position im Raum. Wilke11
benutzte ein Goniometersystem zur Bestimmung der relativen Position und La¬

ge der Wirbel in einem Segment. Verschiedene Gruppen setzten die elektro¬

magnetische Positionsmesssysteme 3SPACELR> ISOTRAK® und den Nachfolger
FASTRAK® ein, bei denen Sender und Empfänger auf der Haut über bestimm-
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ten Skelettpunkten angebracht wurden. Auf diese Weise untersuchte Pearcy12
in vivo die gekoppelten Bewegungen und Rüssel13 den Bewegungsumfang der

Wirbelsäule verschiedener Altersgruppen.
Werden Marker auf der Haut befestigt, so sind die Messresultate unvermeid¬

lich durch die Bewegung der Haut über den Skelettpunkten verfälscht. Schon

vor längerer Zeit wurde deshalb versucht, über minimal invasive Methoden in

vivo zu genaueren Resultaten zu gelangen. Gregersen14 und Lumsden15 veran¬

kerten Kirschner-Drähte respektive Steinmann-Nägel bei lokaler Anästhesie in

die Processus spinosi der Lendenwirbelsäule. Erst eine solche starre Verbin¬

dung zwischen Wirbel und Messsystem erlaubte präzisere Messungen der Re¬

lativbewegungen zweier Wirbel gegeneinander. So beschrieb Gunzburg16 die

gekoppelten Bewegungen der Rotation der Wirbelsäule bei Flexionsbewegun¬
gen für die Lendenwirbelsäule.

Die Forschung beschränkte sich nicht nur auf die Lendenwirbelsäule. So

setzte Grob17 speziell gefertigte Fixateure extern an der Halswirbelsäule ein und

konnte erste Messungen zur Relativbewegung der Halswirbel durchführen.

Die Belastung der Wirbelsäule bei alltäglichen Bewegungen wie Flexion oder

Gewichtheben wurde bisher bevorzugt über Rechenmodelle angegangen, wie

beispielsweise bei McGill18. Nur wenige Autoren haben in vivo Messungen, wie

beispielsweise Dolan19 beim Gewichtheben oder Rowe20 während des Gehens,
an der Wirbelsäule durchgeführt.

Steffen21 berichtete über grundlegende Versuche zur Messung von Rotation

und Translation an der Lendenwirbelsäule mit dem elektromagnetischen Mess¬

system FASTRAK. Ähnlich wie in der vorliegenden Studie befestigte er die

Empfänger an Kirschner-Drähten, die in zwei Processus spinosi verankert wur¬

den. Er ermittelte die Relativbewegungen für das Segment L3-4 und daraus den

Bewegungsumfang, sowie die gekoppelten Bewegungen. Steffen konzentrierte

sich rein auf die Segmentbewegung und machte keine Angaben zu den dazu¬

gehörigen jeweiligen Körperhaltungen. Damit fehlte gleichsam der gemeinsame
Nenner für Vergleiche einzelner Versuche. Deshalb war es Steffen nur möglich,
das Mittel und den Bewegungsumfang der durchgeführten Bewegungen stati¬

stisch auszuwerten. Wegen fehlender Kenntnis der Körperhaltung konnte er

nicht den gesamten Gehalt seiner dynamischen Messung, wie es mit FASTRAK

möglich wäre, auswerten.

Bisher wurde in keiner Publikation die 3D-Kinematik der Körperhaltung, kom¬

biniert mit einem 6D-Messsystem für Segmentkinematik der Lendenwirbelsäule,
erwähnt. Weder in der klassischen Literatur zur Wirbelsäule, beispielsweise von

Rizzi22 oder Junghanns23, noch in der auf Biomechanik spezialisierten Literatur

sind derartige Daten zu finden. Es fehlen daher wesentliche Kenntnisse der

Wirbelsäulenkinematik. Ohne Information über die momentane Körperhaltung
waren bisher die einzelnen Versuchsdurchgänge und verschiedenen Personen

nur über Betrachtung der Maxima oder des Bewegungsumfangs (ROM) mitein¬

ander vergleichbar. Eine Studie der Segmentbewegung der Lendenwirbelsäule

unter Einbezug der Körperhaltung versprach daher neue Erkenntnisse zur Wir¬

belsäulenkinematik.
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1.1 Zielsetzungen

Im Hinblick auf die auftretenden Belastungen der beteiligten Strukturen wur¬

den folgende Ziele verfolgt:

• An einer repräsentativen, gesunden Gruppe von Probanden sollen bei Stan¬

dardbewegungen und alltäglichen physiologischen Belastungen die charak¬

teristischen Beschreibungsmerkmale der Relativbewegung benachbarter

Wirbel in Bezug zur Körperhaltung bestimmt werden.

• Die entwickelten Methoden und gewonnenen Kenntnisse sollten auch im

klinischen Umfeld anwendbar sein.

1.2 Hypothesen

(a) Den äusserlich an der Wirbeisäule einfach messbaren Winkeln bei den

Standardbewegungen Flexion, Extension, Lateralflexion und Rotation kön¬

nen typische Winkel in den einzelnen Segmenten der LWS zugeordnet wer¬

den.

(b) Die bisher aus Röntgenbildern ermittelten Lagen der Drehachsen in der

Lendenwirbelsäule während der Flexionsphase lassen sich präzisieren und

den entsprechenden Flexionswinkeln zuordnen.

(c) Die Lage der Drehachse(n) in der Lendenwirbelsäule für die Lateralflexion

kann hinreichend genau bestimmt werden und den entsprechenden Lateral-

flexionswinkeln zugeordnet werden.

(d) Den verschiedenen Belastungsarten des täglichen Lebens lassen sich typi¬
sche Bewegungsmuster der relativen Lendenwirbelpositionen und -bewe-

gungen zuordnen.

(e) Aus Kenntnis der Körperhaltung und der entsprechenden relativen Lenden¬

wirbelposition lassen sich biomechanisch relevante Belastungen bestimmen.

(f) Die bisher bei in vitro Versuchen aufgebrachten Belastungen auf die LWS

entsprechen nicht realistischen Belastungen, wie sie im Alltag auftreten.

1.3 Erwarteter Nutzen dieser Studie

• Die Ergebnisse dieser Studie sollten zu einem besseren Verständnis des
Verhaltens und der Belastung des Rückens unter verschiedenen Alltagsbe¬
dingungen führen. Durch Kenntnis und Korrelation der relativen Wirbelbe¬

wegung mit der Lage und der Bewegung des gesamten Bewegungsappa-
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rates ergibt sich eine neue Sichtweise bestehender Resultate aus der Lite¬

ratur. Bekannte in vitro Messungen zur Kinematik der Lendenwirbelsäule

sollten mit den in vivo Messungen validiert werden können.

• Der Mediziner erhält vertieften Einblick in die funktionelle Anatomie der

Segmentbewegung. Orthopäden sollten ein Instrument zur Beurteilung und

Klassifizierung von Krankheitsbildern und weitere grundlegende Zusam¬

menhänge erhalten. Wenn die Stellung des gesamten Skelettes berücksich¬

tigt wird, können die einzelnen Resultate besser beurteilt und pathologische
Abläufe erkannt werden. Die mögliche Korrelation zwischen Schmerz (low
back pain) und 3D-Bewegung kann beschrieben und Behandlungsprioritäten
können gesetzt werden. Instabilität und Pseudarthrose können unter neuen

Gesichtspunkten diskutiert werden.

• Der Biomechaniker erhält zum Beispiel mit Kenntnis der genauen Lage von

momentanen Drehachsen für alle Standardbewegungen neue Grundlagen
im Hinblick auf die Berechnung der Beanspruchung der beteiligten Struktu¬

ren wie der Bandscheiben, Bänder oder Gelenke der Wirbelsäule und zur

Berechnung von deren Materialeigenschaften.

• Der Physiotherapeut sollte das Ausmass der bei Manipulation erwirkten Be¬

wegungswinkel in der Lendenwirbelsäule bei verschiedenen Behandlungs¬
methoden erkennen und damit zu gängigen Lehrmeinungen Stellung neh¬

men können. Eingesetzte Behandlungsmethoden können begründet oder

angepasst werden.

• Hersteller von Rückenimplantaten können Grundlagen zum Design und An¬

gaben über die zur Testung relevanten Bewegungsgrössen finden. Mit dem

präziseren Verständnis des Bewegungsablaufs bei Alltagsbewegungen und

der Lage der momentanen Drehachsen kann ein neues Implantat, bei¬

spielsweise eine künstliche Bandscheibe, konzipiert, entwickelt und getestet
werden.
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1.4 Die Lendenwirhelsäule

1.4.1 Anatomie der Lendenwirbelsàule

> Lendenwirbel

Die Lendenwirbelsäule besteht aus fünf einzelnen Wirbeln. Sie sind entspre¬
chend der Reihenfolge in der Lendenwirbelsäule (LWS) von oben nach unten

benannt (Abbildung 1.4-1).

^A>r*""^

i !

Wirbelkorper

Pedikel

Abbildung 1.4-1: Gesamte Wirbelsaule

und Ausschnitt Lendenwirbelsàule (ad-
24

,

aptiert von Bogduk
"

)

Abbildung 1 4-2: Funktionelle Gliede¬

rung eines Wirbels in posteriore Ele¬

mente, Pedikel und Wirbelkorper (ad¬

aptiert von Bogduk)

Zwei Pedikel (pediculus arcus vertebrae) an der posterioren Wand des Wir¬

belkörpers verbinden die posterioren Elemente des Wirbels mit diesem.

Zu den posterioren Elementen gehören ebenfalls zwei knöcherne Platten, die

sogenannten Laminae (lamina arcus vertebrae). Sie sind in der Mittellinie zu¬

sammengewachsen und bilden ein dachartiges Gebilde, welches zusammen

mit den Pedikeln einen Bogen bilden, den sogenannten neuronalen Bogen (ar¬
cus vertebrae).
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A. Seitansicht rechts B. Aufsicht

PAi
''" ^~~^

PAI

C Hint« ansieht D Vorckt ansieht

Abbildung 1.4-3: Die Teile eines r\pi sehen Lendenwirbels: CV - Wirbelkörper.
SP - Superwre Deckplatte. IP - Inferiore Deckplatte. E - Epiphysen-Ring. P -

Pedikel PS - Processus spinosus. L - Lamina. PAS - Processus articularis supe¬

rior. PAI - Processus articularis inferioi M - superiore Articulations/lâche. IA ~~

inferiore Articulatwnsflache. AV— Arcus vertebrae (adaptiert nach Bogduk*

Die Laminae übertragen alle Kräfte, welche auf die posterioren Elemente

ausgeübt werden. Das Rückenmark oder im LWS Bereich die cauda equina
führt durch diesen Bogen hindurch. Fensterartige Öffnungen (foramen inter¬

vertébrale) bieten Durchlass für die Nervenwurzeln auf Höhe der Bandschei¬

ben. Beidseitig vom Rückenmark zweigen Nerven bei jedem Segment ab. Die¬

se sensiblen Elemente werden durch die knöcherne Struktur des Bogens ge¬
schützt.

Jeder Wirbel weist vier Gelenkfortsätze auf. Auf jeder Seite des Wirbels be¬

findet sich nach oben orientiert der Processus articularis superior und nach

unten orientiert der Processus articularis inferior. Die medialen Oberflächen

der Processus articulares superiores und die lateralen Oberflächen der Proces¬

sus articulares inferiores sind mit Gelenksknorpelschichten überzogen. Sie bil¬

den die Gleitschichten der kleinen Wirbelbogengelenke (Articulationes zy-

gapophysiales).
Die Vereinigung der beiden Laminae wird fortgesetzt nach posterior durch

einen Dornfortsatz, den sogenannten Processus spinosus. Dieser Dornfort¬

satz ist aufgebaut aus äusserer Compacta und mehr oder weniger dichter

Spongiosa im Innern. Die Compacta ist hart und dicht und bietet dem Einbohren
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beispielsweise eines selbstschneidenden Kirschner-Drahtes (wie in vorliegen¬
der Studie verwendet) oft beträchtlichen Widerstand.

Der Processus spinosus und weitere Fortsätze (Processus transversus,

Processus mamillaris, Processus costanus) dienen als Ansatzstellen für Bänder

und Muskeln. Durch ihre Hebelwirkung unterstutzen insbesondere die längeren
Processus die Aktionen der daran befestigten Muskeln. Damit werden die agie¬

renden Muskelkräfte zuerst über die posterioren Elemente auf die Wirbelkörper

übertragen. Einzig Teile des Musculus psoas sind direkt an den Wirbelkörpern

befestigt.
Der innere Aufbau des Wirbelkörpers ist darauf ausgerichtet, dass vor allem

senkrecht auf die Deckplatten auftretende Kräfte übernommen werden können.

Der Wirbelkörper besteht nicht aus kompaktem Knochen, sondern aus einer

relativ dünnen Wand aus Compacta und aus senkrecht und waagrecht zu den

Deckplatten ausgerichteten gitterartigen Trabekeln der Spongiosa. Ein solcher

Aufbau ermöglicht die Aufnahme sehr grosser Kräfte senkrecht auf die Deck¬

platten, liegt doch die Bruchgrenze eines Wirbelkörpers bei rund 6000 N oder

mehr. Den auftretenden Druckkräften werden Zugspannungen in den Trabekeln

entgegengehalten. Die Hohlräume im intertrabekulären Raum dienen zur Ver¬

sorgung mit Blut, zur Produktion von Blutkorper-Zellen und zur Weiterleitung
von Druckkräften wie bei einem mit Flüssigkeit gefüllten Schwamm.

Die relative Bewegungsmoglichkeit zweier benachbarter Wirbel und die Sta¬

bilität der Wirbelsäule ist unter anderem durch die hinteren knöchernen Ele¬

mente gegeben (Abbildung 1.4-4). Sie sind in ihrer Form speziell angepasst an

die auftretenden Kräfte und an die Bewegungen der Wirbel gegeneinander.

Abbildung 1 4-4: Gelenke zwischen den Wirbeln eines Segmentes (nach Bogduk)

Die Processus articulares inferiores formen Gebilde wie Haken, die nach

unten zeigen. Bei der intakten LWS greifen diese Haken in die Processus arti¬

culares supenores des darunterliegenden Wirbels. Die hauptsächliche Funktion

dieser Einheit besteht in einer Begrenzung des Vorwartsgleitens und des Ver-

drehens um die Längsachse der Wirbelkorper.
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Die Pedikel bilden die einzigen Verbindungen zwischen den posterioren
Elementen und dem Wirbelkörper. Alle Kräfte der posterioren Elemente werden

kanalisiert durch diese Verbindung in den Wirbelkörper geleitet. Sie übertragen
Zugspannung, wenn das Vorwärtsgleiten der Wirbel durch die Articulationes

zygapophysiales gehindert wird und Biegespannungen, wenn Muskelkräfte an

den posterioren Elementen ansetzen. Durch ihre Lange wirken sie wie ein zu¬

sätzlicher Hebelarm für diese Kräfte. Ihre Konstruktion als dickwandige Zylinder
ermöglicht die Aufnahme von Biegekräften in beliebiger Richtung.

Zwei aneinander grenzende Wirbel, auch (Bewegungs)-Segment genannt

(Abbildung 1.4-4), sind verbunden über drei Gelenke. Em Gelenk liegt zwischen

den beiden Wirbelkörpern, und die anderen beiden werden durch die Articula¬

tiones zygapophysiales gebildet.

Abbildung 1.4-5: Bandscheibe mit Abbildung 1.4-6: Hinteransicht eines

Nucleus pulposus und Amtlus: fibrosus Segments. Linke Kapsel der Articulatio

(nach Calais) ^gapophxsiahs intakt, rechte Kapsel
eröffnet. C - Kapselbänder. AC —

Knorpehclucht des Gelenks (nach Bo¬

gduk)

> Bandscheibe

Jeweils zwei Wirbelkörper sind mit einem starken aber deformierbaren Ge¬
webe verbunden, der Bandscheibe (Discus intervertebralis). Ihr Hauptzweck
besteht darin, einen Bewegungsraum zwischen den Wirbelkörpern zu bilden,
der es erlaubt, den oberen Wirbel in allen Richtungen zu drehen oder zu bewe¬

gen, ohne dass die Wirbelkörper einander berühren. Diese Anforderungen gel¬
ten auch unter der Bedingung, dass Kräfte von einem Wirbel zum nächsten
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weitergegeben werden, ohne dass die Bandscheibe dazwischen kollabiert oder

Schaden nimmt. Diese Anforderungen können erfolgreich erfüllt werden, weil

die Bandscheibe aus drei Hauptkomponenten aufgebaut ist (Abbildung 1.4-5):
Der zentral gelegene Nucleus pulposus, eingebettet im ringförmigen Anulus

fibrosus und die superiore respektive inferiore Deckplatte aus Knorpelgewebe.
Der Nucleus pulposus (Abbildung 1.4-5 und Abbildung 1.4-8) ist beim jun¬

gen Menschen relativ dünnflüssig und wird mit zunehmendem Alter zähflüssi¬

ger. Er besteht aus einer flüssigen Grundsubstanz, wenigen Knorpelzellen und

einigen unregelmässigen Kollagenfasern. Die flüssige Substanz selber besteht

ungefähr aus 70-90% Wasser, je nach Alter. Der Rest besteht zu etwa 65%

aus Proteoglykanen, 15% Typ II Kollagen und 20% aus elastischen Fasern so¬

wie Proteinen. Der Nucleus pulposus verhält sich wie eine Flüssigkeit, das

heisst, er wird unter Druck deformiert und gibt diesen nach allen Seiten weiter,

hält sein Volumen aber konstant.

Der Anulus fibrosus (Abbildung 1.4-7 und Abbildung 1.4-8) besteht aus

zehn bis zwanzig Schichten Kollagenfasern, hauptsächlich Typ I. Sie machen

60-70% seines Trockengewichtes aus. Die Schichten, sogenannte Lamellae,

sind in konzentrischen Ringen um den Nucleus pulposus angeordnet. Sie sind

in den lateralen und anterioren Regionen des Anulus dicker als in dessen dün¬

neren und enger angeordneten posterioren Bereichen. In den einzelnen

Schichten sind die Fasern zueinander parallel angeordnet und verlaufen vom

unteren zum oberen Wirbel und umgekehrt. Der Orientierungswinkel 0 der Fa¬

sern beträgt ± 65° bis ± 70° zur Vertikalen in alternierender Richtung zu den

Deckplatten. Jede zweite Lameila besitzt demnach dieselbe Orientierung der

Fasern. Der Aufbau gleicht demjenigen eines Radialpneus für Autos.

Zwischen den Kollagenfaserschichten befindet sich ein Gel aus Proteoglyka¬
nen, welches die Schichten zusammenhält und ein Ausbeulen oder gegenseiti¬
ge Reibung verhindert. Der Anulus fibrosus ist zwar nach aussen klar abge¬

grenzt, jedoch besteht keine klare Grenze zum Nucleus pulposus nach innen.

Die Deckplatten sind zwischen 0.6 und 1 mm dick und können entweder zur

Bandscheibe oder zum Wirbelkörper gezählt werden (Abbildung 1.4-8).
Beide Deckplatten überdecken den Nucleus pulposus vollständig und werden

begrenzt durch den Epiphysen-Ring. Histologisch gesehen bestehen die Deck¬

platten aus hyalinem und fibrösem Knorpel. Das Gewebe näher zum Knochen

enthält mehr Kollagen, dasjenige näher zum Nucleus mehr Proteoglykane.
Die Verbindungen zwischen den Kollagenfasern des Anulus fibrosus und den

Deckplatten bestehen ebenfalls aus fibrösem Knorpel. Insgesamt ist damit der

Nucleus pulposus vollumfänglich eingekapselt durch eine Struktur aus kollage-
nen Fasern.

Durch die Fasern im Anulus fibrosus sind die Endplatten stark mit der Band¬

scheibe verbunden. Die Endplatten als Ganzes können unter Umständen von

den Wirbelkörpern abgelöst werden und werden deshalb eher zur Bandscheibe

als zum Wirbelkörper gehörig betrachtet.
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Abbildung 1.4-7: Detailstruktur des Abbildung 1.4-8: Detail struktur der

Anulus fibrosus (nach Bogduk) Deckplatte (nach Bogduk)

In der älter werdenden Bandscheibe lösen sich die ursprünglich klar gerich¬
teten Strukturen allmählich auf, so dass die Lamellae kaum mehr erkennbar

sind. Ebenfalls nimmt die Eigenschaft zur Bindung von Wasser im Nucleus pul¬

posus ab. Weil sich damit das Volumen des Nucleus pulposus verringert, nimmt

auch die Höhe der Bandscheibe ab, und gleichzeitig verschlechtert sich ihre

Fähigkeit, Kräfte zu übernehmen. Hiermit erhöht sich das Risiko von mikrosko¬

pischen oder makroskopischen Rissen im Anulus fibrosus, was letztlich zur Dis-

kushernie (Bandscheibenvorfall) führen kann.

> Articulationes zygapophysiales

Die Articulationes zygapophysiales (Wirbelbogengelenke) werden gebildet
aus den Processus articulares inferiores und Processus articulares superiores
zweier benachbarter Wirbel. Sie bilden im Gegensatz zur Bandscheibe ein

echtes synoviales Gelenk- Die Gelenksflächen sind mit Gelenksknorpel überzo¬

gen und Synovia dient dazwischen als Gleitflüssigkeit. Bänder aus Kollagenfa¬
sern und das Ligamentum flavum um das Gelenk bilden eine fibröse Kapsel,
dichten es ab (ausser ein kleines Loch, das Kapselfett austreten lässt) und hal¬

ten es zusammen.

Die Gelenksflächen variieren je nach Wirbel sowohl in ihrer Stellung wie auch

in ihrer Kurvatur. Beide Eigenschaften haben Einfluss auf die Verschiebungs¬
möglichkeiten der Wirbel gegeneinander, wie auch der Drehmöglichkeiten des

gesamten Segments. Je mehr eine Gelenksflache zur sagittalen Ebene orien¬

tiert ist, desto weniger widersteht sie dem Vorwärtsgleiten. Gekrümmte Ge¬

lenksflächen verhindern nicht nur das Vorwärtsgleiten, sondern gleichzeitig
auch die Rotation des Segments.

Die Gelenksflächen verschieben sich während der Flexion eines Segmentes
um 5 bis 8 mm gegeneinander.
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y Bänder der Lendenwirbelsäule

An der Lendenwirbelsàule unterscheiden wir vier Gruppen von Bandern

• Bander zur Verbindung der Wirbelkorper
• Bander zur Verbindung der posterioren Elemente

• Bander des ilio-lumbalen Bereichs

• „Falsche" Bander

Abbildung 1 4-9 Bandet det Lenden- Abbildung 1 4 10 MRI der Lendenwir-

wirbelsaule ALL - \ oi dei es Langsband helsaule in medianem Sagittal schnitt
PLL - hinteres Langsband LF - Lig (Aufnahme (hin klink Balgnst)

Fhnum ISL - Li g intei spinale SSL

Lig supt aspmale (nach Bogduk)

Bänder zur Verbindung der Wirbelkörper

Das vordere Langsband (Lig logitudinale antenus, ALL) und das hintere

Langsband (Lig longitudinale posterius, PLL) verbindet jeweils zwei Wirbelkor¬

per miteinander (Abbildung 1 4-9 und Abbildung 1 4-10) Strukturell wie auch
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funktionell sollte eigentlich auch der Anulus fibrosus zu dieser Art Bänder ge¬

zählt werden.

Das vordere Längsband verläuft anterior entlang der gesamten Wirbelsäule

vom Sacrum über Brust- bis zur Halswirbelsäule. Es besteht aus kurzen Fa¬

sern, die an den anterioren Oberflächen der Wirbelkörper befestigt sind und

sich jeweils über ein Segment spannen. Über diese unisegmentalen Fasern

liegen mehrere Schichten mit immer länger werdenden Fasern, die bis fünf

Segmente überspannen. Auch sie sind an den unteren respektive oberen En¬

den der Wirbelkörper verankert. Über die Anuli fibrosi und dem konkaven Teil

des Wirbelkörpers sind die Bänder nur locker verbunden. Das ALL wirkt dem

Auseinanderklappen der Vorderkante der Wirbel bei Extensionsbewegungen

entgegen.
Das hintere Längsband erstreckt sich ebenfalls über die ganze Länge der

Wirbelsäule. Im lumbalen Bereich formt es ein schmales Band über die Hinter¬

seite der Wirbelkörper und weitet sich seitwärts über die Bandscheiben aus,

was dem Ganzen ein sägezahnartiges Aussehen verleiht. Seine Fasern sind

mit denjenigen des Anulus fibrosus verwoben und durchdringen den Anulus bis

zu ihren Ansatzstellen an der Hinterkante der Wirbel. Die tiefstgelegenen und

kürzesten Fasern des hinteren Längsbandes überspannen zwei Bandscheiben.

In darüberliegenden Schichten überspannen die längeren Fasern bis zu fünf

Wirbel. Das hintere Längsband wirkt dem Auseinanderklappen der Hinterkanten

der Wirbel bei Flexionsbewegungen entgegen und wirkt wegen seiner Veranke¬

rungsart über mehrere Segmente.
Anterior wie auch posterior ist demnach die Wirbelsäule mit starken Bändern

umgeben, die mit den Wirbelkörpern verbunden sind. Die verschiedenen Bewe¬

gungen spannen die entsprechenden Bänder auf der einen Seite und erzeugen

Wülste auf der Gegenseite.

Bänder zur Verbindung der posterioren Elemente

Die posterior gelegenen Elemente eines Segmentes werden durch das Li¬

gamentum flavum (LF), das Ligamentum interspinosus (ISL) und das Ligamen¬
tum supraspinosus (SSL) miteinander verbunden (Abbildung 1.4-9). Bezüglich
Streckung wirken auch die Kapselbänder der Articulationes zygapophysiales
wie Bänder.

Das Ligamentum flavum ist ein kurzes, aber relativ dickes Band, das die

Laminae des Arcus vertebrae benachbarter Wirbel verbindet. Es besteht zu

80% aus Elastin und zu 20% aus Kollagen und ist daher im Gegensatz zu den

anderen Bändern ein relativ elastisches Band. Seine Funktion ist noch nicht

eindeutig geklärt, um so mehr als Patienten, bei denen dieses Band entfernt

wurde, keine Destabilisierung in den Bewegungen zeigten. Es scheint, dass

dieses Band einem zu grossen Auseinanderklaffen der Laminae entgegenwirkt.
Biomechanische Untersuchungen weisen darauf hin, dass das Ligamentum
flavum eine Vorspannung auf die Bandscheibe erzeugt. Ein Band mit Kolla¬

genfasern könnte dies auch bewerkstelligen, würde aber bei der Gegenbewe¬
gung Falten bilden und unter Umständen auf das darunterliegende Rückenmark

und die Nervenwurzeln drücken.
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Das Ligamentum interspinosus liegt zwischen den Processus spinosi be¬

nachbarter Wirbel. Seine Kollagenfasern sind derart angeordnet, dass sie der

Flexionsbewegung des Segments entgegenwirken.
Das Ligamentum supraspinosus liegt in der Mittellinie und ist an den po¬

sterioren Kanten der Processus spinosi befestigt. Mit dieser Befestigungsart
wird der Zug senkrecht auf die Kirschner-Drähte verhindert. Das Band über¬

brückt den Zwischenraum zwischen den Processus aller Wirbel bis etwa L3 bei

78% aller Menschen. Es ist zwischen L3-4 bei 27% und bei L4-5 bei 5% aller

Menschen noch vorhanden, jedoch bei L5-S1 nicht mehr. Es besteht haupt¬
sächlich aus Faserausläufern der Rückenmuskulatursehnen und ist deshalb

nicht eigentlich ein Band. Einzig die subcutan gelegenen Lagen (3-4 mm dick,
5-6 mm breit) bestehen aus langgezogenen Kollagenfasern.

Bänder des ilio-lumbalen Bereichs

Die ilio-lumbalen Ligamente verbinden auf beiden Seiten den Processus

transversus von L5 mit dem Ilium. Jeder der fünf unterscheidbaren Teile führt

vom Ende seines Processus transversus in ein Gebiet auf der anteromedialen

Oberfläche des lliums und der inneren Kante der Spina iliaca.

Falsche Bänder

Die Ligamenta intertransversaria und die transforaminalen Bänder sind nicht

eigentliche Bänder, sondern eher Membranen oder Trennschichten. Ihre Fasern

sind nicht so dicht und regulär orientiert wie in anderen wirklichen Bändern, und

sie werden deshalb „falsche Bänder" genannt.

> Die lumbale Lordose

Die intakte Lendenwirbelsäule wird aus fünf Lendenwirbeln geformt, die mit¬

einander durch die oben beschriebenen Strukturen zusammengehalten werden.

Die einzelnen Wirbel sind nicht parallel übereinander angeordnet, sondern ent¬

lang einer gekrümmten Linie. Diese Kurve wird (Lenden)-Lordose genannt und

ist individuell sehr verschieden. Der Winkel zwischen der Horizontalen und der

oberen Deckplatte von S1 beträgt im Mittel 50°. Die Form der Lordose hängt
von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere aber von der keilförmigen Form

(in Sagittalansicht) der Bandscheiben. Alle Lendenwirbel zusammen schliessen

im Mittel einen Winkel von 74° (± 7° SD) ein, als Faustregel gilt 14° pro Band¬

scheibe. In Konsequenz dieser Keilform ist jeder Wirbel relativ zu seinem da¬

runterliegenden um diesen Winkel nach posterior geneigt,
Das hintere Längsband und in ähnlicher Weise auch die Fasern des posterio¬

ren Teils des Anulus fibrosus stabilisieren die Lendenlordose ebenfalls. Einer

der wesentlichsten Vorteile bietet jedoch die gekrümmte Lendenwirbelsäule als

Schockabsorber für hohe Krafteinwirkung in ihrer Längsrichtung. Die Lenden-
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lordose wird durch plötzlich auftretende Kompressionskräfte zusätzlich ge¬

krümmt, wodurch die vorderen Längsbänder gespannt werden. Ein Teil der

Druckenergie wird vorübergehend in Federenergie der Bänder umgewandelt,
anstatt an den nächsten Wirbel weitergeleitet zu werden.

1.4.2 Funktionelle Anatomie der Thoraxmuskulatur

Der Rumpf wird durch grosse Muskelgruppen bewegt, die auf die Wirbel¬

säule wirken. Im Stand bewegen sie den Rumpf gegenüber dem Becken. Der

Brustkorb dient als Widerlager für die vordere und seitliche Bauchmuskulatur.

Durch die vom Brustkorb aufsteigenden vorderen Halsmuskeln wird der Brust¬

korb gehalten und gehoben. Um die Wirbelsäule herum angeordnet, liegt ein

kompliziertes System aus kürzeren und längeren Muskeln, deren Ursprünge
und Ansätze an zahlreichen Knochenpunkten der Wirbel und Rippen liegen.

Analog zur Takelage eines Segelbootes wird die Wirbelsäule (entspricht im

Vergleich dem Bootsmast) durch Muskelzüge verspannt (Abbildung 1.4-11).
Anterior spannt sich die Bauchmuskulatur zwischen Thorax und Pelvis und po¬

sterior die Rückenmuskulatur vom Pelvis der Wirbelsäule entlang bis zum Hals.

Dieser Vergleich zeigt auch, dass bei jeder Anspannung an einer befestigten
Stelle alle anderen Verspannungen mitverstellt werden müssen. Das System
reagiert also immer als Ganzes. Die zahlreichen Einzelkomponenten ermögli¬
chen eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten, die nicht nur für die Wirbel¬

säule allein, sondern auch für die gesamte Körperhaltung von Bedeutung sind.

Gerade in Längsrichtung der Wirbelsäule ziehende Muskelanteile können, je
nach Lage vor oder hinter der Wirbelsäule, eine Flexion bewirken oder den

Rumpf aufrichten beziehungsweise nach hinten in Extension bringen. Schräg
angeordnete Muskeln können zu schraubenartig um den Rumpf ziehenden

Gurten kombiniert werden und ermöglichen dadurch eine Rumpfdrehung oder

Rotation.



Abbildung 1.4-11: Schema der musku¬

lären Verspanmmg des Rumpfskelettes.
Die Wirbelsäule wird wie ein Schiffs-
mast posterior und anterior verspannt,

(nach Appell)

Abbildung 1.4-12: M. rectus abdomi¬

nis. Er nähert das Sternuni dem Os

pubis und ist der wirkungsvollste Beu¬

ger der Wirbelsäule, (nach Calais)

Bei allen Rumpfbewegungen spielt die Schwerkraft und die Lage des

Schwerpunktes der einzelnen Gliedmassen eine wichtige Rolle. Häufig besteht

die Tätigkeit der Muskeln nur darin, dem durch die Schwerkraft erzeugten Mo¬

ment auf den Rumpf ein Gegenmoment zu bewirken, um das Rückwärts-,

Vornüber- oder Seitwärtskippen zu verhindern, also den Körper im Gleichge¬
wicht zu halten.

> Flexion

Auf Grund seines geraden Verlaufs in der Körperlängsachse und seines re¬

lativ grossen Abstandes zu den Drehzentren der Wirbelsäule ist der Musculus

rectus abdominis (Abbildung 1.4-12) der kräftigste Flexor des Rumpfes. Aus

der Rückenlage richtet er den Oberkörper auf. Er kann das Becken aufrichten

und damit die Lendenlordose vermindern.

Kontrahiert die Bauchmuskulatur, so zieht sie einerseits den Brustkorb her¬

unter und die vorderen Halsmuskeln, die ihn halten, müssen dieser Spannung
widerstehen oder nachgeben. Andererseits kann die Wirbelsäule eine Flexion

ausführen, indem die Rückenmuskulatur gedehnt wird. Der gesamte Oberkör¬

per wird durch das Zusammenspiel von Bauch- und Rückenmuskulatur ausba-
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lanciert, wobei für die aufrechte Haltung weitgehend der Tonus der Bauchmus¬

kulatur und der Rückenmuskeln verantwortlich ist.

> Extension

Für die Bewegung des Rumpfes und insbesondere die Aufrichtung und Stüt¬

zung der Wirbelsäule ist die Rückenmuskulatur von besonderer Bedeutung. Sie

verläuft in zwei Strängen neben der Wirbelsäule vom Becken bis zum Hinter¬

haupt und wird wegen ihrer Wirkung als Extensor der Wirbelsäule funktionell

unter dem Namen Musculus erector Spinae (auch „Rumpfaufrichter" genannt)

zusammengefasst (Abbildung 1.4-13). Von aussen besonders gut sichtbar wird

diese Muskelgruppe im Lendenwirbelbereich.

M. erector spinoe

M rectus abdominis

Abbildung 1.4-13: Horizontalschnitt durch den Rumpf oberhalb des Bauchnaheis. Dor¬

sal der Wirbelsäule wirkt der M. erector Spinae als Rumpfaufrichter. Die dreischichtig

angeordneten Muskeln der seitlichen Bauchwand bilden mit ihren flächenhaften Sehnen

die Rectusscheide, (nach Appell)

Der Musculus erector spinae lässt sich funktionell in zwei Einheiten einteilen:

der mediale und der laterale Trakt.

Der laterale Trakt (Abbildung 1.4-14) spielt bei verschiedenen Bewegungen
der Wirbelsäule eine wichtige Rolle. Er erstreckt sich vom Becken bis zum Kopf.
Sein Querschnitt nimmt auf Grund der Belastung von oben nach unten zu. Er

besteht aus drei grossen Muskelsystemen: dem Musculus longissimus, dem

Musculus iliocostalis und dem Musculus splenius. Die Muskeln des M. longis¬
simus und iliocostalis sind sehr kräftige Strecker und richten den Rumpf auf,
führen also zu einer Extension der Wirbelsäule. Bei Flexion geben sie dem Vor¬

beugen langsam nach. Einseitig kontrahiert erzeugen sie ein grosses Moment,
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das zur Lateralflexion zusammen mit weiteren Muskeln beiträgt. Auch für die

Drehbewegungen des Rumpfes tragen diese Muskelstränge bei.

Die Muskeln des medialen Traktes (Abbildung 1.4-15) liegen tiefer und set¬

zen sich aus vielen kleinen Muskeln zusammen, die teils ein Bewegungsseg¬
ment überspringen, teils sich über mehrere Segmente spannen. Diese Muskeln

erzeugen auf Grund ihres relativ kleinen Abstandes zu den Drehzentren kleine

Momente und dienen daher vorwiegend zur Halte- und Stützfunktion der Wir¬

belsäule.

> Lateralflexion

Zur Lateralflexion der Wirbelsäule werden verschiedene Muskeln eingesetzt:
Die Muskeln mit dem grössten Hebelarm zu den Drehzentren sind die ober¬

flächlichsten Muskeln der seitlichen Bauchwand (Abbildung 1.4-13): der Mu¬

sculus obliquus internus abdominis (Abbildung 1.4-16) und der Musculus

obliquus externus abdominis (Abbildung 1,4-17). Diese schräg verlaufenden

Bauchmuskeln wirken zwar bei allen Rumpfbewegungen mit, am kräftigsten
aber wirken sie bei Lateralflexion und Rotation des Rumpfes. Die Lateralflexion

wird von beiden schrägen Bauchmuskeln der gleichen Körperseite durchge¬
führt. Die Lateralflexion wird ebenfalls unterstützt vom Musculus longissimus
und Musculus iliocostalis (Abbildung 1.4-14), vom Musculus psoas major
(Abbildung 1.4-18) und vom Musculus quadratus lumborum (Abbildung
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1.4-19) bei einseitiger Kontraktion. Den

weils die gleichen Muskeln der Gegense

Abbildung 1 4-16: M. obliquus internus

abdominis. Bei Kontraktion einer Seite

bewirkt er eine Lateralflexion und eine

Drehung des Rumpfes auf die Kontrakti¬

onsseite. Wenn er auf beiden Seiten

gleichzeitig kontrahiert, bewirkt er eine

Flexion des Rumpfes, (nach Calais)

zur Seite geneigten Körper richten je¬
té wieder auf.

Abbildung 1.4-17: M. obliquus externus

abdominis. Wenn er auf einer Seite kon¬

trahiert, beugt er den Rumpf auf die

gleiche Seite und bewirkt eine Drehung
in Gegenrichtung. Wenn er auf beiden

Seiten gleichzeitig kontrahiert, bewirkt

er eine Flexion des Rumpfes, (nach Ca¬

lais)

Abbildung 1.4-18: M. psoas major. Er

trägt dazu bei, die Wirbelsäule aufzu¬

richten, indem er gemeinsam mit den

anderen Zwischenwirbelmuskeln wirkt.

Bei nur einseitiger Kontraktion bringt er

die Lendenwirbelsäule in seitliche Nei¬

gung, Beugung und Drehung in Gegen¬

richtung, (nach Calais)
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Abbildung 1.4-19: M. quadratus lumborum. Wenn das Becken fixiert ist. zieht er die

zwölfte Rippe (und gleichzeitig auch die anderen Rippen) nach unten und bewirkt eine

Lateralflexion zur Kontraktionsseite hin (nach Calais)

> Rotation

Wenn der M. obliquus extemus abdominis der einen Seite mit dem M. obli¬

quus internus abdominis der anderen Seite zusammenwirkt, resultiert daraus

eine Zuggurtung, die über die Rectusscheide hinweg die Rippen der einen

Körperseite mit der Crista iliaca der anderen Seite verbindet (Abbildung 1.4-20).
Über Thorax und Pelvis überträgt sich dieser Muskelzug auf die Wirbelsäule. Im

Stand dreht sich der Rumpf zu der Seite, auf der M. obliquus internus abdomi¬

nis kontrahiert.
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> Gekoppelte Bewegungen der Lendenwirbelsäule

Die von aussen betrachteten Standardbewegungen des Rumpfes bewirken

zwar in der Wirbelsäule meistens die Drehung um die entsprechende
Hauptachse, jedoch treten oft noch gekoppelte Drehungen um die beiden an¬

deren Achsen auf. Beispielsweise erzeugt eine reine Lateralflexion des Rump¬
fes in der Wirbelsäule gleichzeitig Drehungen um alle drei Bewegungsachsen in

verschieden grossem Ausmass (vgl. Abbildung 3.3-19). Die gekoppelten Dre¬

hungen sind in der S-Form der Wirbelsaule begründet, die allgemein mit Dre¬

hungen in allen Achsen auf eine Verkrümmung reagiert. Die gekoppelten Dre¬

hungen begleiten individuell mehr oder weniger stark die Hauptdrehungen, ins¬

besondere kann der Drehsinn je nach Person entgegengesetzt sein.

Im allgemeinen sind auch bei den Translationsbewegungen in der Wirbel¬

säule nicht nur Bewegungen in einer Hauptachsenrichtung zu beobachten,
sondern auch diese Bewegungen sind mit den gekoppelten Translationen in

den anderen zwei Hauptrichtungen mehr oder weniger stark verknüpft.

^ Lordose der Lendenwirbelsäule

Durch den Tonus des Musculus latissimus (Abbildung 1.4-21) wird die

Brust- und Lendenwirbelsäule gestreckt und damit lordosiert.

Abbildung 1 4-22: M transversus abdominis. Bei

Abbildung 1 4-21: M. latissimus Kontiaknon verringern seine zirkulär verlaufen¬

streckt die Brust- undLendenwir- den Fasern den Durchmesser des Abdomens. Ist

belsaule, wenn er beidseitig wirkt. die \otdere Bauchwand der Fixpunkt, bringt er

(nach Calais) die Lendenwirbelsàule in Lordose, (nach Calais)
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Die tiefste Schicht der seitlichen Bauchwand wird durch den Musculus

transversus abdominis gebildet (Abbildung 1.4-13 und Abbildung 1.4-22).
Unter dem Tonus dieser Muskulatur entsteht die taillenförmige Einschnürung
des Bauches und ebenfalls eine Lordosierung der Lendenwirbelsäule.

Quellen: Herzog25, Appell26, Calais-German27

1.4.3 Kinematik der Lendenwirbelsäule

> Funktion der Bandscheibe

Die wichtigste Aufgabe der Bandscheibe ist, Bewegungen zwischen den

Wirbelkörpern zu ermöglichen, bei gleichzeitiger Übertragung von Druckkräften

von einem Wirbel zum nächsten. Sowohl Nucleus pulposus wie auch Anulus

fibrosus sind an diesen Aufgaben beteiligt.
Ohne Behinderung durch die Wirbelbogengelenke können sich zwei durch

eine Bandscheibe miteinander verbundene Wirbel in jeder beliebigen Richtung
bewegen. Durch Gewichtskraft belastet werden sie gegeneinander gepresst
(Kompression). Umgekehrt können sie auseinandergezogen werden und ent¬

fernen sich voneinander (Distraktion). Sie können vorwärts, rückwärts und

seitwärts gegeneinander verschoben werden und sie können sich nach vor¬

wärts (Flexion), rückwärts (Extension) und seitwärts neigen (Lateralflexion).
Es ist möglich, sie gegeneinander zu verdrehen (Rotation) oder eine beliebige
Zwischenlage einnehmen zu lassen. Mit all diesen Bewegungen geht eine Ver¬

formung der Bandscheibe einher, gleichzeitig aber verleiht die Bandscheibe

dem Segment eine bestimmte Stabilität während diesen Bewegungen, weil ihre

Fasern gespannt werden.

Kompression und Distraktion

Trotzdem der Anulus fibrosus einen hohen Wassergehalt besitzt, ist er ein

relativ steifer Körper. Solange er intakt ist, übernimmt er passiv Kompressions¬
kräfte und beult sich leicht aus. Grundsätzlich ist der Anulus fibrosus alleine

fähig, als Distanzhalter, achsiale Kompressionskräfte aufzunehmen und sie

weiterzuleiten. Der Nucleus pulposus ist nicht unbedingt nötig. Unter länger an¬

haltendem Druck fliesst der Anulus und deformiert sich. Wasser wird aus seinen

Lamellae gepresst und er verliert an Höhe.

Der Nucleus pulposus wird wie ein Ball deformiert, wobei aber sein Volumen

konstant bleibt. Eingeleitete Kompressionskräfte reduzieren seine Höhe, und

der Nucleus versucht in radialer Richtung gegen den Anulus zu expandieren.
Diese radiale Expansion übt einen Druck auf den Anulus aus, wodurch die Kol¬

lagenfasern in den Lamellae auswärts gebogen und gestreckt werden. Der auf¬

gebrachte Druck wird in Zugspannung in den Kollagenfasern der Lamellae um¬

gewandelt, was wiederum dem aufgebrachten Druck entgegenwirkt. Diese Art

von Versteifung des Anulus ermöglicht diesem, Kräfte besser zu übertragen.
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Gleichzeitig wirkt die Spannung im Anulus aber einer grösseren Wulstbildung
(engl, bulging) nach auswärts entgegen. Im weiteren leitet der Nucleus den

auftretenden Druck von der einen Deckplatte, durch den Wirbelkörper, zur an¬

deren weiter. Dadurch wird der vom Anulus getragene Anteil der Last verringert.
Weil auch in den Endplatten Fasern eingebettet sind und der Wirbelkörper sich

darunter befindet, deformieren sich diese nur leicht.

Die Eigenschaften der Flüssigkeit des Nucleus pulposus trägt daher wesent¬

lich zum Funktionieren dieser Partnerschaft bei. Letztlich sind die Trageigen¬
schaften der Bandscheibe vom Wassergehalt respektive vom Proteoglycange-
halt des Nucleus abhängig.

Die Bandscheibe ist fähig, mechanische Energie aufzunehmen. Die durch

den Nucleus eingeleitete Druckenergie wird zum Teil als Spannungsenergie in

den Kollagenfasern des Typs I des Anulus gespeichert, wie in einer Feder. We¬

gen ihren viskoelastischen Eigenschaften dissipiert aber auch ein Teil der ein¬

geleiteten Energie. Die Bandscheibe hat also auch eine gewisse Kapazität als

Schockabsorber zwischen den einzelnen Wirbeln.

Distraktion

Bei reiner Distraktion bewegen sich alle Punkte des Wirbels senkrecht zur

oberen Deckplatte des unteren Wirbels um eine bestimmte Distanz. Alle Kolla¬

genfasern im Anulus werden damit um eine bestimmte Distanz verlängert und

erzeugen einen Gegenzug. Distraktion wird insbesondere von Physiotherapeu¬
ten in Form von Traktion klinisch eingesetzt.

Wirbelgleiten
Bei reiner Gleitbewegung bewegen sich alle Punkte eines Wirbelkörpers um

eine bestimmte Distanz parallel zur oberen Deckplatte des unteren Wirbels.

Auch diese Bewegung wird durch den Anulus fibrosus gehemmt. Beim Vor¬

wärtsgleiten werden vor allem die seitlich gelegenen Fasern jeder zweiten La¬

mella verlängert und gespannt. Die Fasern im anterioren und posterioren Teil

des Anulus widersetzen sich ebenfalls der zusätzlichen Verlängerung, wenn

auch in verringertem Masse.

Drehbewegungen
Das Neigen bewirkt auf der einen Seite eines Segments eine Höhenvermin¬

derung und auf der gegenüberliegenden Seite eine Erhöhung der Bandscheibe.

Der Anulus fibrosus wird daher zusammengedrückt respektive auseinanderge¬
zogen, während der Nucleus pulposus diese Deformation mitmacht. Bei Flexion

wird daher der anteriore Anulus komprimiert und tendiert zum Ausbeulen.

Gleichzeitig wird der Nucleus pulposus vor allem anterior zusammengepresst
und tendiert nach posterior auszuweichen, während er posterior entlastet wird

und der posteriore Anulus gestreckt wird.

Werden zur Neigung gleichzeitig Druckkräfte, wie sie beim Heben von Lasten

vorkommen, auf die Bandscheibe ausgeübt, dann steigt der Druck im Innern

des Nucleus weiter an. Der komprimierte Nucleus übt dann zusätzliche Kräfte

auf den posterioren Teil des Anulus aus, der durch das Aufweiten des Seg¬
ments schon gespannt ist. Ein normaler Anulus hält diese Doppelbelastung von

Spannung und Druck aus. Vorgängige Verletzungen oder Alterungsprozesse
führen jedoch dazu, dass einzelne Lamellae geschwächt sind und die verblei-
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benden Strukturen überlastet werden. Als Folge davon können weitere Lamel¬

lae reissen und schliesslich Nucleusmaterial aus der Bandscheibe hinausge-
presst werden (Discus Hernie, Protrusion, Extrusion; je nach Ausformung des

Schadens).
Während einer reinen Rotation drehen alle Punkte des oberen Wirbels auf

einer Kreisbahn um ein Zentrum. Diese Bewegung hat zur Folge, dass diejeni¬

gen Kollagenfasern, deren Befestigungspunkte auseinanderstreben gespannt
werden und der Drehung widerstehen. Das heisst also, dass jeweils die Hälfte

aller Fasern die gesamte Belastung aufnehmen muss.

Insbesondere die Kombination von Flexion und Rotation plus zusätzliche

Kompression, wie sie beispielsweise beim Gewichtheben von vorne seitlich

auftritt, belastet den Anulus fibrosus oft bis über seine Grenzen und führt zu

oben beschriebenen Schäden.

Bei allen Bewegungen wirkt also der Anulus fibrosus wie ein Band, welches

das Gelenk bis zu einem gewissen Grad stabilisiert. Die alternierend gekreuz¬
ten Faserrichtungen im Anulus fibrosus optimieren die Fähigkeit, sich Bewe¬

gungen in allen Richtungen durch Gegenspannung zu widersetzen.

Das Verhalten der gesamten Lendenwirbelsäule wird durch die Neigung des

Sacrums zur Horizontalen stark bestimmt. Unter dem Einfluss der Gewichtskraft

des Oberkörpers hat L5 und damit die gesamte Wirbelsäule dauernd die Ten¬

denz, auf dem Sacrum nach anterior zu gleiten. In vermindertem Masse trifft

dies auch für L4 zu, der über L5 gleitet. Dieses Vorwärtsgleiten wird jedoch
durch die Processus articulares und die Bänder von L5 verhindert. Die Articula¬

tiones zygapophysiales von L4 und L5 durch ihre rund 45° geneigten Gelenks¬

flächen, sowie unter Umständen der Anulus fibrosus, blockieren ebenfalls die¬

ses Vorwärtsgleiten.

1.5 Messmethoden an der Lendenwirbelsäule

1.5.1 Bildgebende Verfahren

Zahlreiche in vitro wie auch viele in vivo Studien haben einen Beitrag zum

besseren Verständnis der Biomechanik der LWS beigetragen. Seit den Anfän¬

gen mit röntgenografischen Methoden von Tanz46 wurden viele Versuche unter¬

nommen zur Quantifizierung des Bewegungsumfanges (ROM) als Parameter

zur Diagnose von Instabilität59. Die relevanten Grössen wurden aus funktionel¬

len, in einer Ebene aufgenommenen Röntgenbildern gemessen oder berechnet.

Mit dem Ziel einer räumlichen Erfassung der Bewegungsvorgänge wurden

später in zunehmendem Masse biplanare Stereo-Röntgenographien 48,28 ein¬

gesetzt.

Meistens wurde zwischen den statischen Positionen des aufrechten Standes

und maximaler Flexion respektive Extension, Lateralflexion oder Rotation ge¬
messen. Um jedoch das Verhalten der Wirbelsäule nicht nur in den Extremal-

positionen zu erfassen, sollten die Bewegungen der Wirbelsäule auch kontinu¬

ierlich aufgezeichnet werden können. Dazu wurde die Cineradiographie42 (auch
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Video-Fluoroskopie genannt) in mehreren Studien verwendet, bei der die

schnell aufeinanderfolgend aufgenommenen Röntgenbilder auf 35-mm Film

gespeichert wurden. Meistens wurden allerdings nur kurze Sequenzen aufge¬
nommen, denn eine Aufnahmedauer von beispielsweise 12 Sekunden Film ent¬

sprach der Röntgendosis von drei bis vier Röntgenbildern.

1.5.2 Bewegungsanalyse

Um die Kinematik der Wirbelsäule zu erfassen, wurden nebst bildgebenden
Verfahren verschiedenste Hilfsmittel und Methoden eingesetzt:

Angefangen wurde mit Messung der Hautdehnung über den Processus spi¬
nosi nach der Methode von Schöber und mit einfach zu handhabenden Win¬

kelmessgeräten wie dem zum Beispiel dem Kyphometer.
Bei minimal invasiven Messungen in den 60er Jahren setzten dann

Lumsden15 direkt oder Gregersen14 über Gelenkketten indirekt Winkelmessge¬
räte an der LWS ein. Die erreichbare Genauigkeit der verwendeten Winkel¬

messgeräte war zwar theoretisch hoch (0.1°), jedoch erlaubten die Konstruktio¬

nen nur Messungen in einer Bewegungsebene. Mit Inclinometem wurden auf

relativ einfache Art die Winkel der Wirbelsäule gegenüber dem Lot vermessen

und so der Bewegungsumfang in zwei Ebenen erfasst29.

Zu Beginn mit einachsigen, später mit dreiachsigen (Elektro-)Goniometern
wurden die Messgeräte den komplexen Winkelbewegungen der Wirbelsäule

immer gerechter.
Man konzentrierte sich also anfangs vor allem auf Winkelbewegungen. Da

reine Translationsbewegungen in einem Segment nur unter speziellen Bedin¬

gungen vorkommen und schwierig messbar sind, wurden sie erst später und

vor allem für in vitro Versuche beschrieben30. Die Entwicklung führte von stati¬

schen zu dynamischen Messmethoden an der Wirbelsäule und von eindimen¬

sionalen Winkelmessungen zu dreidimensionalen Winkel- plus Translations¬

messungen. Zur dynamischen Messung in drei rotatorischen und drei translato-

rischen Freiheitsgraden (6 Degrees of Freedom; 6 DOF) wurden anfangs me¬

chanische Messwerkzeuge in Form von mehrgliedrigen komplexen Gelenkket¬

ten aus mehreren einfachen Goniometern11 eingesetzt. Solche Instrumente wa¬

ren zwar recht genau im Bereich von 1/10° und 1/10 mm11, aber relativ schwer¬

gewichtig. Sie hatten begrenzten Bewegungsspielraum und waren kaum gleich¬
zeitig für mehrere Segmente anwendbar.

Um völlige Bewegungsfreiheit während der Messung zu erhalten, wurden

daher berührungslose Techniken31,32,33 34
entwickelt. Die in der vorliegenden

Studie eingesetzten Methoden sind somit hier am Ende dieser Entwicklungs¬
kette einzuordnen. Sowohl VICON als auch FASTRAK messen im dreidimen¬

sionalen Raum dynamisch und berührungslos. Sie behindern oder limitieren die

ausgeführten Bewegungen kaum.
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2 Bewegungsanalyse

2.1 FASTRAK

2.1.1 Einführung

3SPACE® FASTRAK® ist ein Messsystem der Firma POLHEMUS INC., Col¬

chester (Vermont USA), zur Bestimmung der Position und Orientierung eines

Empfängers im dreidimensionalen Raum relativ zu einem Sender.

Die geschichtliche Entwicklung der Verwendung von FASTRAK und seinem

Vorgänger ISOTRAK für verschiedene medizinische Anwendungen ist im An¬

hang 5.8.1 dargestellt.

Abbildung 2.1-1: FASTRAK Messsy- Abbildung 2.1 -2: FASTRAK Empfän gei¬

stern: Steuereinheit (Kasten) mit Sender (links) und Sender

{schwarzer Quader rechts) und 4

Empfänger (linke Ecke) (Bild POLHE¬

MUS Inc.)

Das System besteht aus drei Hardwarekomponenten:
• einer elektronischen Steuereinheit (SEU = System Elecronics Unit)
• einem Sender

• einem oder mehrerer Empfängern

Sender und Empfänger sind an die SEU mit Kabel angeschlossen. In der

SEU wird ein niederfrequentes Magnetfeld (12 kHz) erzeugt, das vom Sender

über drei orthogonal stehende Spulen ausgesendet wird. Ein beweglicher
Empfänger mit jeweils drei Antennen in Form von orthogonal zueinander ste¬

henden Spulen nimmt den gerichteten Feldvektor entsprechend seiner Position

und Orientierung auf.

Das Empfangssignal wird wieder in die SEU zurückgeführt. Aus dem digitali¬
sierten Empfangssignal werden mathematisch die drei Positionsparameter und

drei Orientierungsparameter des Empfängers relativ zum Sender berechnet.

Die Firma liefert lediglich eine Steuerungs-Software zu Kommunikation über
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eine RS-232C-serielle Schnittstelle mit einem Host-Computer. Die Rohdaten

(Aufbau der Datensätze: siehe 5.8.2) wurden weiterverarbeitet mit einer speziell
für diese Studie entwickelten Software (siehe Anhang Kap. 5.9).

Gemäss Angaben des Herstellers erzeugen zwei Näherungsverfahren bei

bewegten Empfängern Messfehler:

• Die Position und Orientierung wird errechnet aus den Veränderungen des

magnetischen Feldes bezüglich der letztberechneten Position, welche durch

die Empfänger detektiert und in Positions- und Orientierungsänderungen
transformiert wurde. Diese Transformationen benutzen Näherungsverfahren
für kleine Winkel, um lineare Rechenverfahren einsetzen zu können. Bewe¬

gungen mit grossen Winkelveränderungen werden daher für wenige Iterati¬

onen mit Fehlem behaftet, bis das Wegaufnahmesystem den exakten An¬

schluss wieder gefunden hat. Die neuen Iterationen werden 60mal pro Se¬

kunde durchgeführt. Dadurch wird die Geschwindigkeit einer Bewegung, die

FASTRAK exakt aufnehmen kann, beschränkt.

• Die Intensität des Magnetfeldes wird durch die SEU kontrolliert. Sie wird

automatisch angepasst, so dass das Empfangssignal konstant bleibt, unab¬

hängig von der Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Wird nun der

Empfänger schnell gegen den Sender oder von ihm wegbewegt, kann die

SEÜ nicht genügend schnell reagieren und das Empfangssignal wird über-

oder untersprechen, dies solange, bis die Kompensation erreicht ist.

Aus diesen Gründen ergaben statische Messungen daher stets genauere

Resultate als dynamische Messungen, Die Herstellerangaben basieren auf sta¬

tisch gemessenen Werten.

Die Daten wurden im Positions- und Eulerwinkelmodus aufgenommen. Zur

Darstellung der Lage im Raum wurden Cardanwinkel verwendet in folgender
Sequenz:

1. Rotation um z-Achse (Azimuth) des Empfängers, gefolgt von
2. Rotation um y-Achse (Elevation) des Empfängers, gefolgt von
3. Rotation um x-Achse (Roll) des Empfängers

Bei einer maximalen Übertragungsrate von 115.2K Baud konnten 120 Da¬

tensätze pro Sekunde aufgenommen werden. Mit der Verwendung von vier

Empfängern ergab sich somit eine maximale Aufnahmefrequenz von 30 Hz. Der

zeitliche Abstand zwischen zwei Messungen betrugt 8.33 ms. Bewegten sich

die Empfänger in dieser Zeit, musste dies bei Berechnung der relativen Lage
zueinander rechnerisch berücksichtigt werden (siehe Anhang 5.8.9) .

Im folgenden Kapitel wird die Verwendung von FASTRAK im Hinblick auf in

vivo Messungen an der Lendenwirbelsäule überprüft und diskutiert. Entspre¬
chend den zu erwartenden Messbedingungen bei in vivo Versuchen wurden mit

gezielten Tests die zu erwartenden Messfehler bestimmt. Das ausgemessene
Messvolumen betrug maximal 40 x 40 x 40 cm.
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2.1.2 Methoden und Resultate zur Messgenauigkeit

Die Messgenauigkeit von FASTRAK im Hinblick auf die geplanten in vivo

Versuche wurde über verschiedene Tests untersucht:

> Absolute Genauigkeit der Schrittweite

Zur Bestimmung der Genauigkeit der relativen Schrittweite wurde eine nume¬

risch gesteuerte Positioniereinrichtung mit genügend kleiner Schrittweite (0.01

mm) verwendet. Zum Vergleich der Resultate mit den Versuchen von Milne79

und Bull80 wurden ebenfalls Schrittweiten zwischen einem und 128 Millimetern

untersucht (Details im Anhang: 5.8.4).

• Für lineare Translationen (quasi statisch) bis 32 mm Schrittweite be¬

trägt der absolute Fehler < 0.1 mm.

> Räumliche Auflösung

Im Hinblick auf die zu erwartenden kleinen Höhenveränderungen der Band¬

scheibe, wurde die räumliche Auflösung von FASTRAK untersucht.

Mit der erwähnten NC-Maschine wurden Schrittweiten zwischen 0.05 und 0.2

mm in mehreren, voneinander unabhängigen Messserien untersucht (Details im

Anhang: 5.8.3).

• Verschiebungen in irgend einer Raumrichtung von 0.1 mm können mit

vier unabhängigen Messungen mit 99%iger Sicherheit erkannt werden.

• Um eine Verschiebung von 0.2 mm in einer beliebigen Raumrichtung
mit 99%iger Sicherheit zu erkennen, sind zwei voneinander unabhän¬

gige Messungen nötig.

> Linearität

Es ist denkbar, dass bei in vivo Bewegungen rein geradlinige Translationen

in der Bandscheibe vorkommen.

Zur Bestimmung der zu erwartenden Fehler von FASTRAK wurde ein Emp¬
fänger längs einer geraden Schiene, deren Abweichungen weniger als ± 0.05

mm von einer perfekten Geraden betrugen, quasi statisch hin und her geführt.
Als Mass für die Linearität wurden die Residuen zu einer optimalen Geraden

durch alle Messpunkte betrachtet (Details im Anhang 5.8.5).
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• Die maximal gemessenen Abweichungen von der idealen Geraden in

einem Feld der Grösse 30 x 30 cm betrugen 0.25 mm (bei Abstand > 10

cm vom Sender).

• Beschränkt man sich auf eine Fläche von 10x10 cm, so sind Abwei¬

chungen < 0.10 mm von der idealen Geraden zu erwarten .

> Dynamisches Verhalten bei geradlinigen Bewegungen

In vorliegender Studie wurden Messungen durchgeführt, bei denen sich so¬

wohl Sender wie auch Empfänger im Laborsystem bewegten. Die systematisch
durch Bewegung von Sender und Empfänger im Raum erzeugten Fehler wur¬

den folgendermassen ausgemessen:

Ein Empfänger wurde entlang einer Führungsschiene mit Geschwindigkeiten
bis 30 cm/s in einer Entfernung von 5 bis 40 cm vom Sender verschoben. Zum

Vergleich wurde derselbe Versuch auch quasi statisch durchgeführt (Details im

Anhang: 5.8.6).

• Bei quasi statischen Bewegungen ist eine Abweichung von der Linea¬

rität mit Residuen von ± 0.2 mm zu erwarten {falls Abstand > 10 cm

vom Sender).

• Die Messfehler sind abhängig von der relativen Geschwindigkeit zwi¬

schen Sender und Empfänger und nehmen mit zunehmender Distanz

vom Sender ab.

• Die maximal gemessene Abweichung mit bewegten Empfängern von

einer optimierten Geraden betrug 1 mm (12 cm Distanz vom Sender,

Relativgeschwindigkeit rund 30 cm/s zwischen Sender und Empfän¬

ger).

Für verschiedene Tests wurden jeweils zwei oder mehrere Empfänger ge¬

geneinander fix auf einer starren Halterung montiert. In jeder Lage im Raum

und bei jeder Geschwindigkeit müsste dann theoretisch immer dieselbe relative

Lage und Position der Empfänger zueinander respektive keine relative Transla¬

tion oder Rotation gemessen werden. In Realität jedoch wurden veränderte La¬

gen und Positionen gemessen (Details im Anhang 5.8.6)

• Bei relativen Geschwindigkeiten < 20 cm/s zwischen Sender und Emp¬
fänger betragen die relativen Translationen zwischen zwei fixen Emp¬

fängern < 0.2 mm und die relativen Rotationen < 0.1° oder die RMS-

Fehler < 0.08 mm respektive < 0.03° in allen Achsrichtungen.

Diese Werte stellen die maximal zu erwartenden Fehler dar, erzeugt durch

Relativbewegung zwischen Sender und Empfänger. In den durchgeführten in

vivo Messungen betrugen die maximalen Relativgeschwindigkeiten zwischen
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zwei Empfängern bei Flexion/Extension 3 cm/s und zwischen Sender und

Empfänger 6 cm/s.

> Absolute und relative Genauigkeit der Winkelmessung

Bei in vivo Versuchen interessieren die relativen Winkelbewegungen zwi¬

schen den einzelnen Segmenten.
Die absolute und relative Genauigkeit bei der Winkelmessung wurde mittels

eines hochauflösenden digitalen Winkelgebers (Schrittweite 0.018°) überprüft.
Eine Achse des Empfängers wurde dabei kollinear mit der Achse des Winkel¬

schrittgebers gerichtet (Details im Anhang 5,8.7).

» Über den gesamten Messbereich beträgt der Winkelfehler < 3%.

• Die absolute Winkeldifferenz zwischen zwei Empfängern bei quasi sta¬

tischer Rotation um eine kollinear liegende Achse nimmt linear zu und

beträgt 0.3° bei einer 45°-Drehung relativ zum Sender.

> Dynamisches Verhalten bei Kreisbewegungen

Bei in vivo Messungen werden Empfängerpaare miteinander im elektroma¬

gnetischen Feld des Senders rotiert. Die bei Kreisbewegungen dynamisch ver¬

ursachten Fehler wurden untersucht, indem mehrere gegeneinander fixe Emp¬
fänger um ein gemeinsames Zentrum mit Drehgeschwindigkeiten bis 907s ro¬

tiert wurden
.

• Im Vergleich zu den statisch gemessenen Werten betragen die Abwei¬

chungen < 0.5 mm relative Translationen und < 0.2° relative Rotationen.

Diese doch recht hoch erscheinenden Werte müssen für die Anwendung im

LWS-Bereich relativiert werden:

> Dynamische Verhalten bei Messungen an der LWS

Um die zu erwartenden maximalen dynamischen Fehler für in vivo Versuche

abzuschätzen, führten fünf Personen Flexionsbewegungen in ihrem gewohnten
Tempo (rund 5 s/Bewegung) durch. Die Flexionsbewegung stellt wohl die dy¬
namischste und im Umfang grösste Bewegung dar. Sie ist deshalb geeignet als

integrale Prüfung aller zu erwartender Fehler,

Analog zu den vorangegangenen Versuchen wurden bei fünf Versuchsper¬
sonen zwei gegeneinander fixe Empfänger über der LWS mittels eines Gurtes

befestigt und der Sender auf dem Becken abgestützt positioniert (Details in

3.2.3 und Anhang 5.8.8).
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• Bei Flexionsbewegungen betrugen die gemessenen Abweichungen
< 0.1 mm respektive < 0.05° in allen Achsrichtungen für alle Ver¬

suchspersonen.

Diese Werte stellen den zu erwartenden Gesamtfehler dar und beinhalten

alle vorherigen Einzelversuche. Sie relativieren die einzeln gemessenen maxi¬

malen Fehler für relative Translationen und Rotationen auf Verhältnisse, wie sie

bei den durchgeführten in vivo Messungen auftraten.

> Lage der approximierten Momentanachse

Für eine Drehbewegung kann die dazugehörige Schraubachse aus zwei

Momentaufnahmen der Drehung berechnet werden (siehe auch Anhang 5.5).
Ihre Berechnung wird hier angenähert durch die approximierte Momentanachse

(siehe auch Anhang 5.6). Der Richtungsvektor und Drehwinkel der Schraub¬

achse beschreiben vollständig die Drehung im Raum und sind daher geeignet,
ein Gelenk zu charakterisieren. Anstatt jedoch die Lage des Richtungsvektors

„dreidimensional" darzustellen, wird öfters eine spezielle Ebene bezüglich des

untersuchten Gelenkes ausgewählt und der Durchstosspunkt des Richtungs¬
vektors der Schraubachse durch diese Ebene dargestellt.

Zur Bestimmung der Genauigkeit der Schraubachsenlage respektive appro¬

ximierten Momentanachse mit FASTRAK wurde folgender Versuch durchge¬
führt:

Vier auf einem Balken fixierte Empfänger wurden um rund 90° um dieselbe

Achse gedreht (Details im Anhang 5.8.10).

• Mit zunehmend grösserem Winkelinkrement zwischen Anfangs- und

Endposition wurde die Streuung der berechneten Durchstosspunkte
durch eine Ebene senkrecht zur Achse kleiner und betrug beispiels¬
weise bei einem Inkrement von 4° noch < 0.7 mm SD.

• Der berechnete Durchstosspunkt der approximierten Momentanachse

durch eine Ebene verschob sich um < 0.5 mm zwischen dem kleinsten

untersuchten Inkrement (1°) und dem grössten Inkrement (10°).

Aus den gemessenen Daten wurden wiederum die Drehradien und Lage der

gemeinsamen Drehachse berechnet.

• Die Differenz Ar der berechneten Drehradien zu den wahren Werten

betrug + 0.7mm < Ar < + 1.3 mm, je nach Empfänger bei Radien zwi¬

schen 50 mm und 200 mm (bei Inkrement 4°).

• Die Durchstosspunkte der (theoretisch gemeinsamen) Drehachse(n) in

einer zur Drehachse senkrechten Ebene streuten mit SD < 0.6 mm und
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lagen < 0.7 mm in beiden Achsrichtungen voneinander entfernt (bei In¬

krement 4°).

Das heisst etwas grosszügig formuliert, dass die Lage der approximierten
Momentanachse auf gut 1 Millimeter genau bestimmt werden kann.

> Dreidimensionale Feldverteilung von FASTRAK

Bei Messungen mit FASTRAK können sich die Empfänger grundsätzlich an

beliebiger Stelle im elektromagnetischen Feld des Senders befinden. Es hat

sich aber gezeigt, dass nicht an allen Orten in der Umgebung des Senders qua¬
litativ gleich gute Messungen zu erzielen sind.

Um den optimalen Messbereich von FASTRAK zu finden, wurden zwei fixe

Empfänger mehrmals in verschiedenen Oktanten rund um den Sender positio¬
niert. Es wurde die Distanz zwischen den Empfängern und ihre relative Lage
zueinander berechnet. Die Ergebnisse wurden rangiert und das Punktetotal für

jeden Oktanten berechnet.

• Die grösste Genauigkeit der Messungen wird in den Oktanten in Ge¬

genrichtung zum Anschlusskabel des Senders erreicht.

In der Folge wurde ein in diesen Oktanten liegender Kubus der Grösse 40 x

40 x 40 cm wie oben beschrieben untersucht: Achtzig auf vier Ebenen gleich-
massig verteilte Messstellen im Abstand von jeweils 10 cm in allen drei Achs¬

richtungen wurden mit zwei fixen Empfängern ausgemessen (Detail der Feld¬

verteilung in Anhang 5.8.11) .

• Im untersuchten Volumen sind die Relativverschiebungen < 0.8 mm

respektive < 0.3°.

• Die Differenzen zwischen benachbarten Messpunkten betragen < 0.4

mm respektive < 0.1° in beliebiger Raumrichtung.

Diese Werte sind konservativ betrachtet und umfassen auch die absolut un¬

günstigsten Messsituationen bei Vorzeichenwechsel von einer Senderhemi¬

sphäre in die andere.

• Im selben Oktanten gemessen sind die Differenzen der Relativver¬

schiebungen < 0.2 mm respektive < 0.1°.
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> Einfluss metallischer Gegenstände

Der Einfluss metallischer Gegenstände auf die Messungen wird vom Her¬

steller selber erwähnt. Der Einfluss verschiedener Alltagsgegenstände auf die

Messresultate wurde folgendermassen überprüft:
In der Nähe von Sender und Empfänger wurden Gegenstände hin und her

bewegt, gedreht und der Messapparatur genähert. Die Distanz, bei der erste

Einflüsse registriert werden konnten, wurde als Minimaldistanz definiert (Details
siehe Anhang 5.8.12).

• Der Einfluss metallischer Gegenstände ist abhängig von Distanz, Grös¬

se und Metallart. Kleine metallische Gegenstände üben geringeren Ein¬

fluss auf die Messungen aus als grosse. Um störende Einflüsse zu

vermeiden, sollten sich Metallgegenstände nicht näher als 40 cm zur

Messeinrichtung befinden.

> Einfluss orthopädischer Instrumente

Von besonderem Interesse und eine Schlüsselstelle für die vorliegende Stu¬

die war der Einfluss orthopädischer Instrumente auf Messungen. Er wurde

gleichartig wie derjenige der Alltagsgegenstände überprüft (Details im Anhang
5.8.12).

• Kirschner-Draht (I = 150 mm, D = 2.5 mm, rostfreier Stahl) stört nicht

messbar, auch wenn der Draht zwischen Sender und Empfänger gehal¬
ten wird.

• Schanzschraube (I = 160 mm, D = 6 mm, rostfreier Stahl) erzeugt Fehler

der Grössenordnung 0.2 mm Translation und 0.05° Rotation.

• Fixationsplatten für Fixateur extern stören derart stark, dass keine

sinnvollen Messungen möglich sind.

2.1.3 Zusammenfassung und Diskussion zu FASTRAK

Es war die Absicht, eine Messvorrichtung für in vivo Messungen zu validie¬

ren. Die beschriebenen Testmessungen wurden durchgeführt, um einerseits die

Herstellerangaben zu überprüfen und andererseits die Randbedingungen fest¬

zulegen.

Aufgrund der Zielgebung wurden für diese Studie ± 0.1° und ± 0.1 mm als

tolerierter Fehler gesetzt, Bei allen Messungen wurden diese Toleranzwerte

zuerst mit den Translationsfehlern erreicht.
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Unter Beachtung folgender Rahmenbedingungen ist es möglich, mit FA¬

STRAK die gewünschte Genauigkeit von 0.1 mm respektive 0.1° zu erreichen:

Alle Rohdaten sind mit Rauschen (± 0.05 mm, ± 0.01°) überlagert, entspre¬
chend auch die daraus berechneten Grössen wie Distanzen oder relative Ver¬

schiebungen. Um quasi statisch auswerten zu können, sollte die untersuchte

Position wenigstens 1/6 s ruhig gehalten werden (gültig für 4 Empfänger, 115.2

kBaud), damit genügend viele Daten für eine ausreichende Statistik aufgenom¬
men werden können.

Je kleiner die gemessenen Schritte sind, desto kleiner ist auch der absolute

Fehler. Schrittweiten kleiner als 32 mm werden mit absoluten Fehlern < 0.1 mm

gemessen. Relative Rotationen kleiner als 20° eines Empfängers bezüglich des

Senders verursachen absolute Winkelfehler < 0.1°.

Der verwendete Rechenalgorithmus zur Bestimmung von Position und Lage
erzeugt für grosse Beschleunigungen oder Geschwindigkeiten Fehler. Sollten

die Fehler unter 0.1 mm bleiben, dann sollten lineare Geschwindigkeiten < 10

cm/s sein. Schnelle Drehungen verursachen ebenso Fehler. Für Fehler unter

0.1° sollten die Winkelgeschwindigkeiten nicht grösser als 907s sein.

Da das Messfeld auch durch die Anschlusskabel des Senders gestört wird,
sollten die Messungen in der Hemisphäre gegenüber dem Anschluss durchge¬
führt werden. Die Distanz zwischen Empfänger und Sender sollte > 10 cm sein.

Der optimale Arbeitsbereich liegt zwischen 20 und 40 cm vom Sender entfernt.

Metallgegenstände sollten so weit wie möglich von Sender und Empfänger
entfernt sein, jedoch nicht näher als 40 cm zur Messeinrichtung. Schanz-

Schrauben beeinflussen leicht die Messungen, Platten für Fixateure extern stö¬

ren massiv. Kirschner-Drähte hingegen verursachen keine messbaren Fehler.

Die Lage der Schraubachse kann auf 1 mm genau oder besser bestimmt

werden. Als Kompromiss zwischen Anzahl berechenbarer Achsen und Genau¬

igkeit der Lage wird ein Winkelschritt (Inkrement) von 4° vorgeschlagen.
Steffen21 führte zu vorliegender Arbeit vergleichbare Messungen für die Ge¬

nauigkeit der statischen Winkelmessung mit FASTRAK durch. Er berichtet von

mittleren Abweichungen von 0.1° respektive 0.23 mm bei ± 30° Rotationen und

0.14° respektive 0.3 mm bei ± 60° Rotationen. Für zwei fixe Empfänger, getra¬

gen auf der LWS, führte er ähnliche wie in Anhang 5.8.8 beschrieben durch. Er

konnte keine Korrelation zwischen den gemessenen Abweichungen und den

durchgeführten Bewegungen feststellen. Er ermittelte mittlere Abweichungen
bis 0.19° respektive 0.38 mm für verschiedene Bewegungen als dynamische
Fehler des Systems. Diese beobachteten grösseren Fehler sind mit der Positio¬

nierung des Senders über T12 erklärbar (siehe dazu 3.2.3).
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2.2 VICON

Für vorliegende Studie wurde das dreidimensionale Mess- und Analysesy¬
stem VICON® 370, Version 2.5 von Oxford Metrics Ltd, Oxford, UK) eingesetzt.
Dieses System benötigte spezifische Hard- und Software sowie einen PC.
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Abbildung 2.2-1: Verwendete VICON Kamerapositionen
und Labor-Koordinatensv stem

Im Sichtfeld von sieben Kameras zeichnete das System die Trajektorien von

bis über 30 lichtreflektierender Marker auf, die von externen IR-Lichtquellen
beleuchtet wurden (Abbildung 2.2-1). Aus den aufgenommenen zweidimensio¬

nalen Videobildern wurden die 3D-Positionen der Marker berechnet.

Simultan zu den Markerpositionen wurden die synchronisierten Analogdaten
von vier im Boden eingelassenen Kraftmessplatten autgenommen (siehe auch

2.3). Die Video- wie auch Kraftmessplattendaten wurden mit 50 Hz aufgenom¬
men.

Die Hardware des Systems bestand aus zwei Hauptkomponenten; einer

Datastation und einer Workstation-

Die Datastation enthielt sieben Video-Converter (daher der Name „VI¬

CON"), einen 64-Kanal analog-digital Converter, Hochgeschwindigkeits-
Putferspeicher, Synchronisations- und Steuereinheit, sowie die Anschlüsse für

Datenkommunikation. Die Kameras und Analog-Messeinrichtungen wurden an

diese Datenstation angeschlossen.

Als Workstation diente ein PC Pentium 200 mit dem Betriebssystem Micro¬

soft Windows NT 5 und der erwähnten Software. Die Steuerung und der Daten-
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verkehr zwischen Datastation und Workstation erfolgte über ein lokales Netz¬

werk.

Die eingesetzte Software unterstützte sowohl die Funktionen der Datastation

wie auch diejenigen der Workstation.

Das interaktive Programm steuerte auf der Workstation die 3D-Kalibration,
die Datenaufnahme, den Datenverkehr wie auch die grossenteils vollautomati¬

sche 3D-Rekonstruktion.

Die einzeln berechneten Marker mussten einmal von Hand den entspre¬
chenden Körperstellen zugeordnet werden (Labeling). Die Zuordnung der La¬

bels zu den restlichen Bildern und Files erfolgte halbautomatisch. Bewegungs¬
übergänge, bei denen Marker verdeckt wurden, mussten speziell „von Hand"

bearbeitet werden. Die Menge aller benannter Marker in ihrer Abfolge ermög¬
lichte die automatische Generierung von Strichfigurenfolgen (Abbildung 2.2-2).

Zur Plausibilitätskontrolle konnte die Menge aller Marker von allen Seiten be¬

obachtet und kontrolliert werden durch:

3D-Darstellungen der Markerpositionen und deren Trajektorien

3D-Visualisierung der Bodenreaktionskräfte

Zeitlichen Verlauf der Analog-Daten
Darstellung der Resultate als 3D-Strichfiguren

Abbildung 2.2-2: Strichfiguren für Zeitserie einer Lateralflexion nach rechts und

links von posterior gesehen.

Alle gemessenen Grössen wurden anschliessend mit der zum System gehö¬
rigen speziellen Software verarbeitet und die 3D-Bewegungsdaten der Marker

sowie die Analogdaten für weitere benutzerspezifische Verarbeitung als Output
bereitgestellt.
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2.3 Kraftmessplatten

Zur Messung der Bodenreaktionskräfte wurden vier KISTLER Kraftmess¬

platten des Typs 4852 (900 x 600 mm) und 9281, 9261 (600 x 400 mm) ver¬

wendet. Die Anordnung der Kraftmessplatten für vorliegende Studie ist in

Abbildung 2.2-1 dargestellt.
KISTLER Kraftmessplatten basieren auf piezo-elektrischen Sensoren mit ei¬

nem weiten linearen Messbereich von 50 mN bis 10 kN, wenig Rauschen und

kleiner Hysterese. Die in den vier Ecken eingelassenen piezo-elektrischen SD-

Kraftsensoren erzeugen kleine Ladungen bei Kraftaufwendung, welche in spe¬
ziellen Ladungsverstärkern in dazu proportionale elektrische Spannungen um¬

gesetzt werden. Nach einer a-d-Wandlung können daraus die SD-

Bodenreaktionskräfte, die aufgebrachten Momente und der Durchstosspunkt
der Bodenreaktionskraft durch die Bodenebene berechnet werden.

Mit diesen Kraftmessplatten wurde ebenfalls der Zeitpunkt bestimmt, bei dem

eine Kraft zum ersten oder letzten Mal wirkte.

2.4 Synchronisation zwischen VICON, Kraftmessplatten und

FASTRAK

Die vorliegende Studie unterscheidet sich wesentlich von allen früheren Stu¬

dien, weil die von FASTRAK und VICON gemessenen Bewegungen zeitlich

einander zugeordnet werden können. Dazu wurde eine Synchronisationseinheit
entwickelt, die folgendermassen funktionierte:

Das Start- und Stopsignal für die Datenaufnahme von FASTRAK wurde an

der seriellen Schnittstelle zwischen SEU und PC abgegriffen. Die Flanke des

ersten gesendeten Bits des Start- oder Stopsignals leitete den Ladevorgang
eines Kondensators ein, welcher sich mit einer Zeitkonstante von 20 ms wieder

entlud. Dieses Lade-/Entladesignal wurde auf einem Analogkanal von VICON

aufgezeichnet. Die Zeitkonstante x des RC-Gliedes wurde derart gewählt, dass

das Signal einerseits nicht zwischen zwei Sampelungen verschwinden konnte

(bei zu kleinem t), andererseits auf höchstens zwei Samples zu erkennen war.

Auf diese Weise wurde von VICON der Start- und Stopimpuls der FASTRAK-

Sequenz registriert, wodurch die beiden Zeitserien synchronisiert werden

konnten.

Die Messdaten der Kraftmessplatten wurden intern direkt vom Betriebssy¬
stem von VICON mit den dazugehörigen Bildern synchronisiert.
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3 Bewegungsanalyse der Lendenwirbelsäule

3.1 Einführung

Mit FASTRAK und VICON wurden zwar grundsätzlich zwei kommerziell er¬

hältliche Systeme eingesetzt, doch mussten diese Systeme für die Gegeben¬
heiten an der Lendenwirbelsäule validiert, angepasst und optimiert werden, so

dass sie die gesetzten Ziele erfüllen konnten. Nachfolgend werden die speziell
für die LWS-Messungen entwickelten und notwendigen Einrichtungen einge¬
führt:

• Zur Berechnung der Relativbewegung der Wirbel wurden für die Koordina¬

tentransformationen verschiedene Parameter benötigt. Ihre Bestimmung aus

Röntgenbildern und der Einbezug von speziellen VICON-Markern wird dar¬

gestellt.
• Die eigens für diese Studie entwickelten Sender- und Empfängerhalterun¬

gen, die speziell geschriebene Software zur Datenerfassung und Bestim¬

mung der Relativbewegungen und deren Visualisierung, sowie die zur Be¬

stimmung der approximierten Momentanachse verwendete Mathematik und

entwickelten Algorithmen werden vorgestellt.
• Für diese Studie musste ein eigens gewähltes Markerset erprobt werden,

dass einerseits die Wirbelsäule optimal einbezog, andererseits mit einer

möglichst kleinen Anzahl weiterer Marker die Körperhaltung und ausgeführ¬
ten Bewegungen beschreiben konnte. Gleichzeitig sollten die verschieden

verwendeten Koordinatensysteme zueinander in Bezug gesetzt werden

können und äussere Momente auf Strukturen der Wirbelsäule berechenbar

werden.

• Das Vorgehen bei einem minimal invasiven Eingriff zur Verankerung der

Kirschner-Drähte sowie der vollständige Versuchsablauf mit einer Ver¬

suchsperson und die einzelnen Versuche mussten entwickelt werden. Es

wird nachfolgend genauer erläutert. Näher beschrieben werden auch das

durchgeführte Studiendesign, die ethischen Überlegungen dazu und die ge¬
wählten Abbruchkriterien der Versuche.

• Die gesamte Studie und die verwendeten Methoden wurden mit spezieilen
Protokollen zur Prüfung der ethischen Kommission der Universitätsklinik

Balgrist, Zürich, unterbreitet und von dieser bewilligt.



-48-

3.2 Material und Methoden

3.2.1 Koordinatensysteme

> VICON, Labor-Koordinatensystem

Der Ursprung des globalen Labor-Koordinatensystems und gleichzeitig auch

derjenige von VICON wurde ins Zentrum der Kraftmessplatte 3 auf Bodenhöhe

gesetzt (Abbildung 2.2-1). Die Achsen bildeten ein Rechtssystem mit vertikal

nach oben gerichteter + Z-Achse und in Längsachse der Kraftmessplatten ver¬

laufender Y-Achse. Bei allen Versuchen standen die Versuchsteilnehmer un¬

gefähr über dem Zentrum von Kraftmessplatte 3, mit Blickrichtung in + X-Achse

des Laborsystems.

> Wirbelsäule

Die meist für Maschinenbau und

Physik verwendete Konvention (ISO
2631) wurde auch von Stokes35 zur

Definition von Koordinatensystemen
für die Wirbelsäule vorgeschlagen
und hier übernommen (Abbildung

3.2-1):

„Definition: The origin is at the

center of the upper endplate of S1,
the „z" axis passes through the

center of a specified vertebral body

(usually C7 or T1), and the „y" axis

is parallel to the vertical plane con¬

taining the ASIS." (ASIS = Anterior

Superior lliaca Spines)

Obige Definition entspricht nicht

den ISB Empfehlungen des Journals

of Biomechanics
,
welche +X für

vorwärts, +Y für aufwärts und +Z

nach rechts vorschlagen. Die beiden

Systeme können jedoch durch ande¬

re Benennung der Achsen und

Richtungen einfach ineinander über¬

geführt werden.

Elevation

Abbildung 3.2-1: Achsenkonvention für

gesamte Wirbelsäule nach Vorschlag

von Stokes
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> W rbel

Das Achsensystem für Wirbel ba¬

sierte ebenfalls nach dem Vorschlag
von Stokes auf einer darin angenom¬

menen Symmetrieachse in medianer

Sagittalebene. (Abbildung 3.2-2):

Definition: „The origin is at the cen-

troid of the vertebral body (half way

between the centers of the two end-

plates), the local „z" axis passes

through the center of the upper and

lower endplates, the „y" axis is parallel
to a line joining similar landmarks on

the bases of the right and left pe¬

dicles.
"

Diese Definition wurde im wesentli¬

chen übernommen. Es wurde lediglich
der Ursprung des Koordinatensystems
ins Zentrum der oberen Deckplatte
eines Wirbels gesetzt (Abbildung 3.2-2

und Abbildung 3.2-4).
Die lokale z-Achse stand senkrecht

auf dieser Deckplatte caudo-cranial.

die y-Achse lag medio-lateral parallel
zu einer Linie, die analoge Bezugs¬

punkte auf den Pedikeln verbindet,

und die x-Achse lag in der angenom¬

menen Symmetrieebene postero-
anerior gerichtet. Alle drei Achsen zu-

Abbildung 3.2-3: Sagittalansicht des

Wirbels. Der Ursprung des Koordina¬

tensystems liegt in der Mitte der Ver¬

bindungslinie der Tangentialpunkte des

Epiphvsen-Rings der oberen Deckplatte.

sammen bildeten ein rechtshändiges

System.

+ z

Translation

Abbildung 3.2-2: Achsenkonvention für
einzelnen Wirbel Translationsrichtungen
und Drehsinn der Rotationen gemäss ISO-

Vorschlag von Stokes (Skizze adaptiert
von Bogduk)

Abbildung 3.2-4: Visualisierung
der Lage des Ursprungs im Zen¬

trum der oberen Deckplatte mit

Einheitswürfel 1 cm und Ach¬

senorientierung
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Die Versetzung des Ursprungs ins Zentrum der Deckplatte hatte den Vorteil,

dass Bewegungen der Bandscheibe einfacher beschrieben werden konnten.

Translationen respektive lineare Verschiebungen und Rotationen können in

irgendeiner der drei Hauptebenen (Sagittal-, Frontal- und Transversalebene)
oder in deren Kombinationen erfolgen. Die üblicherweise verwendeten Be¬

zeichnungen für die einzelnen Bewegungen sind in Tabelle 3.2-1 aufgeführt.

Tabelle 3.2-1: Nomenklatur für Translations- und Rotationsbewegungen für die Wirbel¬

saule

Anatomisches

System
Umgangssprache

ISO-Vorschlag
und FASTRAK

anteriore sagittale
Translation

Vorwärtsgleiten + x Translation

posteriore sagittale
Translation

Rückwärtsgleiten - x Translation

coronale Translation Distraktion + z Translation

caudale Translation Kompression - z Translation

Translation nach links Seitwärtsgleiten nach links + y Translation

Translation nach rechts Seitwärtsgleiten nach rechts - y Translation

anteriore sagittale
Rotation

„Flexion", Vorwärtsbeugen + Elevation

posteriore sagittale
Rotation

„Extension" Rückwärtsbeugen - Elevation

coronale (a-p)
Rotation rechts

Lateralflexion rechts f-Roll

coronale (a-p)
Rotation links

Lateralflexion links - Roll

horizontale

Rotation links
(achsiale) Rotation links + Azimuth

horizontale

Rotation rechts
(achsiale) Rotation rechts j - Azimuth

Im Text wurden häufig die umgangssprachlichen Bezeichnungen verwendet,

da sie näher der menschlichen Erfahrungswelt liegen.
Für Wirbel wurde angenommen, dass sie als starre Körper Translationen

oder Rotationen ausführten und sich unter den erfolgten Bewegungen nicht

verformten. Bei deformierbaren Strukturen hingegen können Translationen ein¬

zelner Teile zu Deformation führen: Die Translation der cranialen Deckplatte
einer Bandscheibe in z-Richtung führt zu Kompression respektive Distraktion,

Vorwärts-, Rückwärts- oder Seitwärtsgleiten zu Scherbeanspruchung. Die Ro¬

tation besagter Deckplatte um die x- oder y-Achse bewirkt Kompression bezie¬

hungsweise Distraktion der äusseren Anteile des Anulus fibrosus und Rotation

um die z-Achse erzeugt Torsionsspannungen in der Bandscheibe.
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> FASTRAK

Die Lage des Senders von FASTRAK bezüglich der Empfänger hat grund¬
sätzlich keinen Einfluss auf die Berechnung der Relativbewegungen der Emp¬

fänger. Es muss jedoch beachtet werden, dass sich beide Empfänger immer in

derselben Hemisphäre des Abstrahlungsfeldes des Senders befinden, weil

sonst die Zuordnung der Lagewinkel nicht mehr eindeutig ist.

Der Sender wurde rechts über dem Pelvis auf Höhe des Trochanters positio¬
niert (Abbildung 3.2-7). Er war damit in einer willkürlichen Lage gegenüber dem

globalen Koordinatensystem ausgerichtet. Es bestand kein besonderer Zu¬

sammenhang zwischen dem globalen System und dem Sendersystem, die Po¬

sition und Ausrichtung des lokalen Senderkoordinatensystems hätte aber bei

Bedarf aus der Position der Empfängermarker hergeleitet werden können.

Das Koordinatensystem des Empfängers war in seinem oberen Kopfteil lo¬

kalisiert. Die genaue Position und Lage konnte nur indirekt über Versuche er¬

mittelt werden: Man bestimmte, zum Beispiel durch Drehung der Empfänger um
eine starre Achse, die Lage und Richtung der approximierten Momentanachse

und den Drehradius. Die Abweichung von der theoretischen zur gemessenen

Lage des Drehzentrums betrug für alle Empfänger weniger als ein Millimeter.

3.2.2 Parameterbestimmung aus Röntgenbildern

Die Transformationsmatrix zur Koordinatentransformation zwischen dem

Wirbel- und Empfängerkoordinatensystem ist mit drei Euler-Winkeln und drei

linearen Verschiebungen (hier Offset genannt) bezüglich der Koordinatenach¬

sen vollständig bestimmt (siehe auch Kapitel 5.3.). Die Bestimmung der Para¬

meter für Transformationsmatrix wurde folgendermassen durchgeführt:

> Aufnahme der Röntgenbilder der LWS

In der Praxis treten bei der verwendeten Zentralprojektion für Röntgenbilder
oft Verzerrungen der wahren Geometrie durch achsiale Rotation und Lateralfle¬

xion der Wirbelsäule auf 3?. Sehr oft ist sogar der Vergrösserungsfaktor nicht

genau bekannt. Die Angaben der Höhe der Bandscheibe oder Wirbel ist meist

von begrenzter Genauigkeit. Es war deshalb notwendig, Hilfspunkte auf dem

Röntgenbild derart zu definieren, dass sie möglichst frei von Verzerrung blie¬

ben:

Der Fokus der Röntgenquelle wurde senkrecht zum Film auf die dorsale

Wand des Wirbels in Höhe L4 gerichtet. Die Sagittalebene der Probanden wur¬

de möglichst parallel zur Filmebene ausgerichtet. Der Abstand der Sagittalebe¬
ne der Wirbelsäule zum Film betrug jeweils 23 cm ± 2 cm bei einem Abstand
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von 150 cm zwischen Film und Röntgenquelle. Trotzdem traten naturgemäss
für die Wirbel Verzerrungen auf, weil Strukturen, die näher zum Film hin liegen

weniger vergrössert, Strukturen, die weiter vom Film weg sind hingegen stärker

vergrössert wurden. Es kann aber gezeigt werden, dass der Mittelwert zwischen

zwei zur Sagittalebene symmetrischen Punkten nur wenig verzerrt wird 37.

> Deckplattenzentrum

Die Deckplatten eines Wirbels sind mehr oder weniger konkav und mit dem

Epiphysen-Ring umgeben. Die Lage einer virtuellen, ebenen Deckplatte musste

deshalb über eine Hilfskonstruktion definiert werden. Zur Bestimmung der Pa¬

rameter wurden folgende Hilfspunkte verwendet, die praktisch verzerrungsfrei

abgebildet werden (Abbildung 3.2-2):

Dorsal und ventral wurden die Tangenten an die Projektionen des Epiphy-
sen-Rings gelegt. Die Berührungspunkte der Tangenten an die Ringe bildeten

dann die Ecken eines Vierecks. Die Verbindungslinie der oberen und unteren

Ecken definieren die Richtung der x-Achse im Wirbelkoordinatensystem. Das

Zentrum der Deckplatten wurde in a-p-Richtung in der Mitte zwischen den Eck¬

punkten definiert. Da ein eigentliches Zentrum wie bei einem symmetrischen
Körper auf der Deckplatte nicht auszumachen war, konnte mit dieser Methode

das Deckplattenzentrum auf ±1 mm reproduzierbar in x- und y-Richtung be¬

stimmt werden.

Die z-Achse des Wirbelkoordinatensystems wurde dann senkrecht auf diese

virtuelle Deckplatte gesetzt, Die y-Achse und x-Achse wurden, wiederum wie

oben beschrieben, senkrecht zur z-Achse gelegt.

Wegen der Unscharfe des Röntgenbildes und der relativ grossen Krüm¬

mungsradien des Epiphysen-Rings konnte die Lage der Deckplatte nur auf ± 2°

genau bestimmt werden. Die über und unter L4 liegenden Deckplatten erschie¬

nen in ihrer Projektion oft „ellipsenartig". Wurden die Achsenschnittpunkte die¬

ser „Ellipsen" mit dem Epiphysen-Ring zu Hilfe genommen, konnte die Genau¬

igkeit verbessert werden.
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Abbildung 3.2-5: Winkel zur Parameterbestimmung

> Elevation 0

Als Elevation 9 wurde der Neigungswinke! der x-y-Ebene des Empfängers

gegenüber der Deckplattenebene bezeichnet. Dieser Winkel wurde direkt aus

dem sagittal aufgenommenen Röntgenbild gemessen, sofern sich der Auslen¬

kungswinkel XY der Kirschner-Drähte aus der Sagittalebene kleiner als 5° er¬

wies, was praktisch immer der Fall war. Der tolerierte Fehler für 0 betrug damit

weniger als 0.1°.

> Lordosewinkel a zwischen den Deckplatten

Als Lordosewinkel a wurde der zwischen den benachbarten Deckplatten
zweier Wirbel gelegene Winke) bezeichnet. Er wurde indirekt über das Rönt¬

genbild bestimmt. Er ergab sich aus der gemessenen relativen Elevation zwi¬

schen den zwei Empfängern aus den Standautnahmen und der Elevation zwi¬

schen der unteren Deckplatte des oberen Wirbels eines Segmentes gemessen

im Röntgenbild. Der Winkel a wurde zur 3D-Rekonstruktion der realen Verhält¬

nisse benötigt und für die Animation der Wirbelbewegungen eingesetzt. Die be¬

rechneten Winkel a differierten bis zu ± 2° zu den beobachteten Lordosewin¬

keln a" in den Röntgenbildern, Dieser Unterschied rührte daher, dass die Rönt¬

genbilder in leichter Flexion mit erhobenen Armen aufgenommen worden wa¬

ren.
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> Linearer Offset der Koordinatensysteme

Die lineare transiatorische Verschiebung in x- und z-Richtung zwischen dem

Wirbelkoordinatensystem und dem Empfängerzentrum S wurde aus dem Rönt¬

genbild in Sagittalebene gemessen (Abbildung 3.2-5). Diese Parameter werden

häufig auch Offset genannt. Da der Abstand zwischen dem Ende des

Kirschner-Drahtes und der Halterung des Empfängers jeweils auf ± 0.2 mm ge¬

nau gemessen werden konnte, war damit die Position des Empfängerzentrums
S gegenüber der Spitze des Drahtes auch bekannt. Die Spitze des Drahtes und

seine Richtung mussten auf dem Röntgenbild sichtbar sein. Damit waren alle

Grössen gegeben, um den Offset des Empfängers gegenüber dem Ursprung
auf der Deckplatte berechnen zu können (Berechnung siehe Anhang Abbildung

5.2-1). Die Entfernung zwischen Drahtspitze und Deckplattenzentrum betrug

jeweils etwa 60 mm und konnte auf ± 0.5 mm genau bestimmt werden. Insge¬

samt konnte also das Deckplattenzentrum auf ± 1 mm genau in x- und z-

Richtung bestimmt werden.

> Approximierte momentane Drehachse

Meistens kann nicht die eigentliche momentane Drehachse (engl, instanta¬

neous axis of rotation, IAR), sondern nur eine approximierte Momentanachse

berechnet werden, wie auch in dieser Studie, Ihre Lage wurde schon verschie¬

dentlich in vitro wie auch in vivo untersucht
8' 14 38 '40. Sie wurde als eine

quantifizierbare Grösse für Instabilität vorgeschlagen und diskutiert.

Abbildung 3.2-6: Prinzip der Bestimmung der approximierten
Momentanachse (zweidimensional)
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Zweidimensional (Abbildung 3.2-6) werden die Anfangs- und Endpositionen
zweier oder mehrerer beliebiger Punkte auf dem Wirbel markiert. Die entspre¬
chenden Punkte werden miteinander verbunden. Der Schnittpunkt von zwei

Mittelsenkrechten dieser Linien bestimmt die Lage der approximierten Momen¬

tanachse. Alle entsprechenden Punktpaare drehen um dieselbe Achse.

In vorliegender Studie wurde die Lage der approximierten Momentanachse

dreidimensional bestimmt. Sie beschreibt vollständig den Übergang zwischen

zwei beliebigen Stellungen eines Körpers im Raum mittels Rotation und Trans¬

lation (Grundlagen siehe Kapitel 5.5 und 5.6). Zur Darstellung der Lage im

Raum wurden die Achsen mit den Hauptebenen durch die Nullpunkte der Wir¬

belkoordinatensysteme geschnitten, woraus eine Punkteschar resultierte (Bei¬

spiele siehe Abbildung 3.3-6).

3.2.3 Verwendung von FASTRAK für die LWS

> Senderhalterung

Steffen21 befestigte den Sender von FASTRAK mit einer Gurthalterung über

T12 und beschrieb die relative Verschiebung zweier gegeneinander fixen

Empfänger über der LWS bei Flexion für verschiedene Personen. Bei dieser Art

von Senderhalterung treten relative Winkelbewegungen der Empfänger gegen¬

über dem Sender von ± 30° bei Lateralflexion und bis 60° bei Flexion auf. Bei

solch grossen Winkeländerungen betrug auch die örtliche Relativbewegung
zwischen Sender und Empfänger über 20 cm. So grosse Winkeländerungen,
wie auch örtliche Verschiebung, verursachen nach eigenen Messungen konser¬

vativ betrachtet Messfehler bei FASTRAK von ± 0.2° bei 30° und ± 0.4° bei 60°

respektive bis 0,4 mm (siehe Anhang 5.8.4 und 5.8.7). Steffen erwähnte auch

Fehler (RMS) für seine statischen Messungen von 0.1°, resp. 0.23 mm für Dre¬

hungen von ± 30° und 0.14° respektive 0.3 mm für Drehungen ± 60°. Bei dyna¬
mischen Messungen hatte er Fehler (RMS) bis 0.19° und bis 0.38 mm Seit¬

wärtsgleiten bei Lateralflexion gemessen.

Um diese möglichen systematischen Fehler zu verkleinern, wurde deshalb

eine andere Art der Senderposition und -halterung gewählt:
Die in 2.1.3 genannten Randbedingungen für Relativmessungen zwischen

zwei Empfängern wurden eingehalten, wenn der Sender an einem abgeänder¬
ten Hüftschutz (Marke SAFEHIP3) befestigt wurde. Dieser stützte sich grossflä¬
chig auf der Muskulatur über dem Trochanter ab und machte alle Bewegungen
des Beckens mit (Abbildung 3.2-7),
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Wird der Sender auf dem Pelvis in Höhe Trochanter plaziert, dann:

• sind die relativen Verschiebungen und Rotationen zwischen Sender

und Empfänger für die meisten Bewegungen minimal;

• sind die relativen Verschiebungs- und Rotationsgeschwindigkeiten für

die meisten Bewegungen minimal;

• beträgt die Distanz zwischen Sender und Empfänger etwa 25 cm und

liegt damit im optimalen Messbereich.

Abbildung 3.2-7: Sender an Beckengurt über Pelvis und Marker

auf Empfängerhalterungen

Zum Vergleich wurden die von Steffen beschriebenen Versuche mit der

neuen Senderposition nachvollzogen:
Bei fünf gesunden Personen wurde die von Steffen beschriebene Ver¬

suchsanordnung verwendet und die gegeneinander fixierten Empfänger über

L3-4 befestigt. Der Abstand zwischen den Empfängern betrug 63 mm, was etwa

dem Abstand bei in vivo Messungen entsprach. Der Sender wurde sowohl über

T12 wie auch auf dem Pelvis gemäss Abbildung 3.2-7 befestigt. Die Ver¬

suchspersonen führten jeweils fünf Flexionen mit einer Geschwindigkeit von

etwa einer Flexion pro 6 Sekunden aus. Diese Geschwindigkeit war vergleich¬
bar mit derjenigen von Steffen (4 Lateralflexionen/20 s).

Bei den untersuchten Bewegungen (Flexion/Extension, Lateralflexion, Rota¬

tion) Hessen sich die systematischen Fehler mit der neuen Anordnung markant
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verkleinern. Beispielhaft seien die gemessenen Scheinbewegungen bei ausge¬

führter Flexions- /Extensionsbewegungen nachfolgend dargestellt:

Abbildung 3.2-8. Relative Drehung
bei ausgeführter Flexion von fünf

Personen. Sender über 112

0 80 t

) SS

0 SS-

HO-

SS

1 10

1 1S

1 10

1 25

[Sekund

Abbildung 3 2-10' Relative Drehung
bei ausgeführter Flexion von fünf
Personen. Sender über Pelvis

Abbildung 3.2 9: Relative Kompres¬
sion bei ausgeführter Flexion von funt
Personen. Sender über T12

I Sekundeni

Abbildung 3.2-11: Relative Kompres¬
sion bei ausgeführter Flexion von fünf
Personen. Sender über Pelvis

Grundsätzlich sollte bei gegeneinander fixierten Empfängern keine Relativ¬

bewegung gemessen werden, auch wenn die Messapparatur bewegt wird. Die

neue Befestigungsart des Senders auf dem Pelvis erzeugte somit Fehler der

Grossenordnung ± 0.02° (RMS) für alle Rotationen und ± 0.06 mm (RMS) für

alle Translationen und damit weniger Artefakte als die von Steffen beschriebene

Positionierung des Senders überT12.

> Empfängerhalterung

Zur Befestigung der Empfänger an den Kirschner-Drähten wurde eine spezi¬
elle Halterung entwickelt (Abbildung 3.2-12), die möglichst leicht sein musste

(12 Gramm) und nicht aus Metall sein durfte sowie verdrehsicher an den

Kirschner-Drähten befestigt werden konnte. Kunststoffschrauben zur Befesti¬

gung auf dem glatten Stahldraht erwiesen sich als ungeeignet, wegen des klei¬

nen Reibungswiderstandes, Es wurden daher zwei Imbusschrauben aus Titan
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mit aufgerauhter Oberfläche verwendet, die keinen messbaren Einfluss auf die

Messungen zeigten. Die Gesamtmasse von Empfängerhalterung plus Empfän¬

ger betrug 25 Gramm.

Abbildung 3.2-12: Empfängerhalterung an Kirschner-Drähten mit CFK-

Stäben und Marker

!m selben Gewinde für die Fixierung konnten extrem leichte, aber stabile

Stäbe aus Kohlefaserkunststoff (CFK) mit VICON-Markem (Begründung siehe

3.2.5) an ihren Enden eingeschraubt werden (Abbildung 3.2-12).

Die gesamte Einrichtung wurde an einem Kirschner-Draht in folgender Aus¬

richtung befestigt:
• Die + x-Achse der Empfänger war nach anterior gerichtet, parallel zur Sa-

gittalebene der Versuchsperson.
• Die y-Achse wurde möglichst horizontal zum Boden ausgerichtet.
• Die + z-Achse lag damit wiederum in der Sagittalebene der Wirbel. Je nach

den Platzverhältnissen, die sich erst nach dem Verankern der Kirschner-

Drähte in den Processus spinosi ergaben, wurde die z-Achse der Empfän¬

ger entweder nach cranial oder um 180° gedreht nach caudal ausgerichtet.

Die Empfängerachsen waren somit schon sehr ähnlich wie die Achsen der

entsprechenden Wirbelkoordinatensysteme ausgerichtet. Die Fehler konnten

damit verkleinert werden. In 3,2.5 und im Anhang 5.2 ist näher beschrieben, wie

die notwendigen Parameter zur Koordinatentransformation bestimmt wurden. In

vorliegender Studie wurden alle Achsen zur Transformation vom Empfängersy¬
stem ins Wirbelsystem berücksichtigt. Der grösste zu berücksichtigende Winkel

für die Koordinatentransformation war die Drehung der Koordinatensysteme um
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den Elevationswinkel 9 in Sagittalebene respektive um die praktisch parallel

liegenden y-Achsen zwischen Empfänger- und Wirbelkoordinatensystem.

Empfänger 1 wurde jeweils wie beschrieben am Kirschner-Draht im Proces¬

sus spinosus von L5, Empfänger 2 an L4 und Empfänger 3 an L3 befestigt. Der

vierte verwendete Empfänger wurde jeweils über dem Processus spinosus von

T1 auf die Haut geklebt. Er diente dazu, die Position und Orientierung des

Schultergürtels bezüglich der LWS zu messen.

Eine solche Messanordnung war in sich schon vollständig und geeignet zur

Beschreibung der Kinematik der LWS, Zusammen mit VICON wurde bewusst

eine gewisse Redundanz und damit Sicherheit geschaffen. - Der Empfänger
über T1 hätte durch seine Positionsmessung den VICON-Marker auf C7 re¬

spektive durch seine Lagemessung die Marker auf dem Schultergürtel ersetzen

können, im Falle, dass VICON ausgefallen wäre. Die Messungen vom Empfän¬

ger über T1 waren zwar überlagert mit Hautbewegungen, aber die Bewegungen
der einzelnen Personen hätten sich trotzdem so genau beschreiben lassen,

dass Vergleiche möglich gewesen wären.

3.2.4 Verwendung von VICON für die LWS

Das Aufnahmesystem VICON erlaubt Messungen in verschieden grossen
Volumina mit entsprechender Genauigkeit. In dieser Studie wurden die sieben

Kameras zentriert und optimiert auf ein Volumen von 1 x 1 x 1 m zwischen Pel¬

vis und Schulter über Kraftmessplatte 3 (Abbildung 2.2-1):

Die Versuchspersonen standen so ausgerichtet, dass ihre mediane Sagittal¬
ebene ungefähr parallel zur x-Achse des Laborsystems ausgerichtet war, um

einheitliche Verhältnisse und optimale Sichtbarkeit der Marker für alle Ver¬

suchspersonen zu schaffen. Drei Kameras wurden speziell auf den Rücken der

Versuchspersonen ausgerichtet: Eine Kamera befand sich in einem Abstand

von rund 3 Metern zum Rücken. Zwei weitere Kameras nahmen Bilder vom sel¬

ben Volumen aus einem Blickwinkel von etwa 60° auf. Eine weitere Kamera

registrierte die Versuche von lateral, eine von frontal und je eine Kamera von

frontal-lateral. Das gesamte Aufnahmevolumen aller sieben Kameras umfasste

ungefähr 3 x 3 x 3 m. Zur Überprüfung der dynamischen Genauigkeit von VI¬

CON wurde ein starrer Stab verwendet, auf dem sich zwei Marker in bekanntem

Abstand von 500 mm (± ? ohne Toleranzangabe des Herstellers) befanden. Er

wurde im Rückenvolumen hin und her geschwenkt und als mittlere Distanz

499.7 ±0.3 mm ermittelt.

Die Positionsgenauigkeit wurde statisch mit einem Kalibrationsgitter und dy¬
namisch mit einem Eichstab überprüft. Die mittlere Abweichung von 16 ver¬

schiedenen, bekannten Distanzen im Kalibrationsgitter betrug 0.4 mm (SD) im

Aufnahmebereich des Rückens. Die Fehler nahmen gegen den Rand des Auf¬

nahmebereichs zu und betrugen noch 1.5 mm, wenn das Kalibrationsgitter auf

den Boden gestellt wurde. Bei Markem auf Bodenhöhe waren die Abweichun¬

gen von der Sollposition immer noch kleiner als 3 mm.
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Im Hinblick auf die Bewegungen der Wirbelsäule bei Alltagstätigkeiten wurde

folgende Anordnung der Marker auf der Versuchsperson gewählt (Tabelle 3.2-1

und Abbildung 3.2-13):

Tabelle 3.2-2: Positionen der VICON-Marker auf der Haut

Segment links lateral in Sagittalebene rechts lateral

Kopf

höchster Punkt auf

Kopf

über Ohreingang links über Ohreingang
rechts

linke Schulter

Acromion

rechte Schulter

Acromion

Obere

Extremitäten

linker Ellbogen
Epicondylus lat.

rechter Ellbogen
Epicondylus lat.

linke Hand, dorsal auf

Gelenkspalt

rechte Hand, dorsal

auf Gelenkspalt

C7

Wirbelsäule

(Rumpf)
JT4 j über

T9 i Proc. spinosus
L1

Empfänger-

linker Ausleger an

Empfänger 3

rechter Ausleger an

Empfänger 3

Ebene

R1

bündig mit Ende

Kirschner-Draht in

Proc. spinosus L3

Empfänger-

linker Ausleger an

Empfänger 1

rechter Ausleger an

Empfänger 1

Ebene

R2

bündig mit Ende

Kirschner-Draht in

Proc. spinosus L5

linke

Spina iliaca ant. sup.

rechte

Spina iliaca ant.sup.
Becken

(Pelvis)

Sacrum

Mitte zwischen den

zwei Spinae iliaca

post. sup.

linker Trochanter

tastbarer Höcker

rechter Trochanter

tastbarer Höcker

untere

linkes Knie

lat. Gelenkspalt, ober¬

halb Fibula-Spitze

rechtes Knie

lat. Gelenkspalt, ober¬

halb Fibula-Spitze
Extremitäten linker Malleolus lat. rechter Malleolus lat.

Zehe links

zwischen Basis der I.

und II. Grundphalan-
ges

Zehe rechts

zwischen Basis der I.

und II. Grundphalan-
ges
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Obige Anordnung der Marker wurde möglichst dem Standardset für Gang¬

analyse angenähert und ergänzt mit spezifischen Markern für Wirbelsäule und

Kopf (Abbildung 3.2-13). Ein Vergleich mit Studien aus der Ganganalyse wurde

damit ermöglicht.
Die Marker am Kopf bildeten eine Ebene, so dass auch Kopfbewegungen

ertasst werden konnten. Der Schwerpunkt des Kopfes liegt knapp über den

Ohreingängen in der Coronalebene. Im aufrechten Stand verläuft die Schwerli¬

nie durch diesen Punkt in Sagittalansicht. Zwei Marker wurden daher an dieser

Stelle plaziert. Der dritte Marker wurde aus reinen Sichtbarkeitsgründen auf

dem höchsten Punkt des Kopfs gesetzt.

Abbildung 3.2-13: Markerpositionen auf Skelett in a-p- und Sagittalansicht (Marker

vergrössert dargestellt)

Die Marker auf dem Acromion der linken und rechten Schulter wurden zur

Berechnung der Rotation des Schultergürtels respektive des Oberkörpers ge¬

genüber dem Becken benötigt (siehe auch Kap. 3.3.4). In den Fällen, wo ent¬

weder der Sacrum- oder der C7-Marker nicht andauernd sichtbar waren, wur¬

den diese Marker ebenfalls zur Berechnung der Lateralflexion des Oberkörpers
einbezogen (siehe auch Kap. 3.3.3),

Die Marker auf der Haut über den Processus spinosi von C7, T4, T9, L1 und

Sacrum waren speziell zur Beobachtung der Bewegungen der Wirbelsäule vor¬

gesehen. Zur eindeutigen Identifikation der Processus wurden Röntgenmarker
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auf die durch Abtasten und Abzählen bestimmten Stellen geklebt. Die Verifizie¬

rung der Processus wurde später mit Hilfe des Röntgenbildes vorgenommen.

Die BWS-Kyphose wurde definiert durch den Winkel, den die Verbindungs¬
geraden durch die Marker über C7-T4 und T4-T9 bildeten. Der Winkel der Len-

denlordose wird üblicherweise berechnet über den Winkel den die Verbin¬

dungsgeraden der Marker auf L1-L3 und L3-L5 bilden. In der Hauptstudie wa¬

ren jedoch an L3 und L5 die Kirschner-Drähte befestigt, so dass dort keine zu¬

sätzlichen Marker plaziert werden konnten. Da jedoch an diesen Drähten die

Empfänger mit den Referenzebenen befestigt waren und die Lage der Einstich¬

stellen in die Haut aus dem Röntgenbild auf rund 5 mm genau bekannt war,

wäre die Position eines virtuellen Markers auf L3 und L5, und damit die Len-

denlordose, berechenbar.

Die Marker auf dem Sacrum über S1 und über C7 wurden speziell zur Be¬

stimmung des Flexionswinkels (siehe Kapitel 3.3.2) und Winkels der Lateralfle¬

xion (siehe Kapitel 3.3.3) verwendet.

Drei respektive sechs weitere Marker waren zum Zweck der räumlichen Ko¬

ordination zwischen VICON und FASTRAK vorgesehen und an den Empfän¬

gerhalterungen befestigt (siehe auch 3.2.5).
Die Marker auf der linken und rechten Spina iliaca anterior superior bildeten

zusammen mit dem Sacrum-Marker eine mit dem Pelvis verbundene Ebene.

Seine Lage im Raum konnte mit diesen Markern bestimmt werden. Der

Sacrum-Marker wurde, wenn möglich, direkt auf das Plateau des Sacrums in

der Mitte zwischen den zwei Spinae iliacae posteriores superiores geklebt.
Anatomisch bedingt oder wegen der schlechten Sichtbarkeit musste bei einzel¬

nen Probanden der Marker auf den teilweise über das Sacrum verlaufenden

Gurt geklebt werden. Bei diversen Bewegungen wie etwa Hinsetzen, Aufstehen

oder Hüftkreisen wurden die Marker auf den Spinae zeitweise durch die Arme

der Versuchsteilnehmer selber verdeckt. Eine Auswertung der Beckenstellung
war daher nicht immer für alle Zeitpunkte möglich.

Für die unteren Extremitäten wurde ein minimales Markerset verwendet, um

die Anzahl der Marker nicht unnötig zu vergrössern. Da keine eigentliche Gang¬
analyse geplant war und die Rotationsbewegungen der unteren Extremitäten

nicht von besonderem Interesse waren, wurde auf die üblicherweise verwen¬

deten Marker auf Calcaneus, Tibia und Oberschenkel verzichtet. Mit den Mar¬

kern auf Trochanter, Knie und Malleolus wurde der Kniewinkel definiert, welcher

zur Beschreibung des Hinsetzens respektive Aufstehens und des Treppenstei¬
gens benötigt wurde. Die Marker über den Zehen wurden zur Bestimmung ein¬

zelner Bewegungsabschnitte zusammen mit den Kraftmessplatten eingesetzt
(Kap. 4.1.2).
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Abbildung 3.2-14: Linkes Bild von oben nach unten: Marker auf T4, linker Ellbogen,
T9, LI, zwei Empfängerebenen mit je drei Markern, Beckenebene mit einem sichtbaren

Marker auf Sacrum, Trochanter links und rechts.

Rechtes Bild: Entsprechende Strichfigur, wobei die qanze Beckenebene mit den Mar¬

kern auf den Spinae dargestellt wird.

Zur Identifizierung der Körperhaltung der Versuchsteilnehmer wurden insge¬
samt 30 Marker (Abbildung 3.2-13) verwendet. Alle Versuche wurden für alle

Versuchsteilnehmer mit demselben Markerset durchgeführt. Es war daher mög¬
lich, Standardprogramme zur automatischen Identifikation der Marker und Er¬

stellung von 3D-Strichfiguren zu verwenden. Die Strichfiguren erlaubten eine

effiziente Kontrolle der Ergebnisse und Verfolgung der Bewegungsabläufe
(Abbildung 3.2-14).

Für Gewichtheben und Hinsetzen/Aufstehen wurden noch zusätzliche Marker

zur Bestimmung weiterer Parameter verwendet (siehe 4.1.1 und 4.2).

3.2.5 Koordinatentransformation zwischen VICON und FASTRAK

Zur räumlichen Koordination zwischen VICON und FASTRAK wurde die frü¬

her erwähnte spezielle Konstruktion (Abbildung 3.2-12) eingesetzt:

An einem extrem leichten, aber praktisch nicht biegbaren Stab aus Kohlefa¬

serverbundwerkstoff wurden links und rechts von der Empfängerhalterung zwei

Marker befestigt (Masse: 7 Gramm, inklusive Marker). Sie bildeten zusammen
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mit einem dritten Marker am Ende des Kirschner-Drahtes eine Ebene parallel
zur x-y-Ebene des Empfängers. Diese stand ihrerseits wiederum in einer fixen

Lage zum Zentrum der Wirbel. Die Masse der gesamten Anordnung inklusive

Kirschner-Draht betrug 45 Gramm.

Die Empfängerhalterung hatte folgende Zwecke zu erfüllen:

1. Die Position und Lage der mit solchen Bezugsebenen verbundenen Wirbel

konnte auch im Laborsystem berechnet werden. Da die Lage und Position

der angrenzenden Wirbel gegeneinander bekannt war, konnte auch deren

Lage und Position bezüglich des Laborsystems berechnet werden. Diese

Angaben wurden zur Berechnung der eingesetzten äusseren Momente be¬

nötigt.

2. Mögliche Verdrehungen der Empfänger um die Achse des Kirschner-

Drahtes während der Messungen konnten erkannt und später mathematisch

korrigiert werden.

3. Wenn zwei solcher Ebenen an Kirschner-Drähten befestigt wurden, konnten

die Resultate von FASTRAK mit VICON verglichen und überprüft werden.

4. An der wichtigsten Messstelle wurde eine gewisse Redundanz geschaffen. -

Wäre FASTRAK ausgefallen, so hätte man diverse Ergebnisse auch noch

rein aus den VICON-Daten herleiten können, wenn auch mit bedeutend

verminderter Genauigkeit.

Bei drei Versuchsteilnehmern wurden zwei derartige Ebenen an L5 respekti¬
ve L3 befestigt, bei zwei Versuchspersonen eine Ebene an L4.

> Koordinatentransformationen zwischen Empfänger und Wirbel

Zur Berechnung der konstant bleibenden Matrix der Koordinatentransforma¬

tion zwischen Wirbel und Empfänger mussten die Euler-Winkel zwischen die¬

sen beiden Systemen in der folgenden Sequenz bekannt sein:

1. Azimuth W (Rotation des Wirbelkoordinatensystems um seine z-Achse),

gefolgt von
2. Elevation 8 (Rotation um y-Achse des rotierten Systems),

gefolgt von

3. Roll (j) (Rotation um x-Achse des rotierten Systems).

Die Grundlagen zu den verwendeten Koordinatentransformationen sind im

Anhang in Kap. 5.3 dargestellt. Euler-Winkel in dieser speziellen Sequenzfolge
werden häufig auch Cardanwinkel genannt. Sie wurden folgendermassen be¬

stimmt:
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> Azimuth W

Der Winkel Azimuth ¥ (Abbildung 3.2-15) entspricht dem Drehwinkel des

Koordinatensystems im Wirbel um seine z-Achse dem Koordinatensystem der

Wirbelsäule (Abbildung 3.2-1), damit seine x-Achse parallel zur x-Achse des

Empfängers zu liegen kommt (falls *F = 0 und 8 = 0). Er entspricht der Rotation

des Empfängers aus der medianen Sagittalebene heraus (= Symmetrieebene
der Wirbelsäule ohne Skoliose). Da die Kirschner-Drähte möglichst genau in

der Sagittalebene der Processus spinosi verankert wurden (siehe auch 3.2.6),

ergaben sich meistens relativ kleine Werte für ¥ (< 5°). Steffen21 vernachläs¬

sigte daher ¥ bei seinen Berechnungen,

Es wurde angenommen, dass die Symmetrieebene (Sagittalebene) des Pel¬

vis parallel zur Symmetrieebene von L5 resp. L3 lag. Azimuth \F entsprach dann

dem Winkel, der gebildet wurde aus den Strahlen durch die beiden Marker auf

den Spinae anteriores superiores (LFAS - RTAS) und den Strahlen durch die

beiden Marker auf den Empfängerausleger (RL - RR).

LFAS RTAS

Kirschner

draht
Y <*-

Abbildung 3.2-15: Bestimmung des Azi¬

muth -Korrekturwinkels ¥

Ä

<
,
i/-v ">>** jw *~

— «

Abbildung 3.2-16: Bestimmung des

Roll-Korrekturwinkels 0

Es wurden maximale Differenzen der Beckenschaufeldimensionen in x-

Richtung von ± 5 mm angenommen. Bei einer Horizontaldistanz zwischen den

Beckenmarkem LFAS und RTAS von rund 270 mm war damit ein systemati¬
scher Fehler T < 1 °

zu erwarten.

In Tabelle 3,3-1 sind die aus den Standaufnahmen ermittelten Werte von VF

für die einzelnen Versuchsteilnehmer dargestellt. Bei einem Empfänger, der

maximal 100 mm vom Verankerungspunkt im Processus spinosus entfernt war,

würde eine maximale Auslenkung von 4C einer Verschiebung des Ursprungs um
7 mm seitwärts in Richtung y-Achse bedeuten. Die effektiven Seitwärtsver¬

schiebungen zwischen Wirbelkoordinatensystem und Empfänger-

Koordinatensystem wurden anhand von ¥ berechnet und in den Koordinaten¬

transformationen bei den linearen Verschiebungen als y-Offset berücksichtigt.
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> Elevationswinkel 0

Der Winkel 6 (Abbildung 3.2-5) ist der Drehwinkel des Koordinatensystems
des Wirbels um seine y-Achse, damit es parallel zur x-y-Ebene des Empfän¬

gersystems zu liegen kommt (falls §= 0). Dieser Winkel lag bei den in vivo Ver¬

suchen zwischen + 20° > 9 > - 30 ° und war abhängig von der Lage des ge¬

wählten Koordinatensystems im Wirbel. Seine Bestimmung ist in Kapitel 3.2.2

und eingehend in Kapitel 5.2 erklärt.

> Rollwinkel è

Der Winkel § (
Abbildung 3.2-16) ist der Drehwinkel des Koordinatensystems des Empfän¬

gers um seine x-Achse, damit es parallel zu einer Horizontalebene des Labor¬

systems zu liegen kommt (falls 0 = 0).
Es wurde angenommen, dass die y-Achse des Wirbels in einer Parallelebene

zum Laborboden liegt, die x-y-Ebene der Wirbel also nur um die y-Achse um

einen beliebigen Winkel cp gegenüber dem Boden geneigt ist.

Schon beim Befestigen der Empfänger an den Kirschner-Drähten wurde ihre

y-Achsenrichtung möglichst parallel zur Bodenebene von Auge ausgerichtet.
Die genaue Verdrehung o gegenüber einer Horizontalebene wurde aber erst bei

der Auswertung über die VICON-Marker an den zwei Auslegern der Empfänger
bestimmt.

In Sagittal- wie auch in Horizontalebene waren nur kleine Veränderungen der

Lage der Kirschner-Drähte während der Messungen zu erwarten, weil sie fest

im Knochen verankert waren. Hingegen hätte eine Rotation der Empfänger um

die x-Achse unbemerkt während der Aufnahmen vorkommen können, da es

dazu nur ein relativ kleines Moment um den Draht bedarf. Aus den FASTRAK-

Daten alleine wäre eine solche Rotation zwar ersichtlich, aber nicht korrigierbar,
weil nicht bestimmbar ist, ob sich der obere Empfänger gegenüber dem unteren

Empfänger oder der untere gegenüber dem oberen Empfänger verdreht hat

(Beispiel einer Verdrehung während der Messungen Abbildung 3.3-1). Eine un¬

abhängige und eindeutige Kontrolle von aussen war deshalb nötig.
Die notwendigen Korrekturwinkel 0 gegenüber der Horizontalebene wurden

aus den Standaufnahmen berechnet und sind in Tabelle 3.3-1 dargestellt.
Demnach ergeben sich auch in dieser Achsenrichtung nur relativ kleine Kor¬

rekturen < 4° für alle Versuchsteilnehmer.
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> Standaufnahmen

Standaufnahmen bildeten wie erwähnt die Basis zur Berechnung von Azi¬

muth H' und Roll <|). Zu Beginn jeder neuen Bewegungsart wurden Standauf¬

nahmen von wenigstens zwei Sekunden Dauer aufgenommen. Dabei musste

die Versuchsperson immer möglichst dieselbe entspannte, aufrechte Haltung
einnehmen, mit den Händen auf der Brust, damit die Pelvis-Marker nicht ver¬

deckt wurden. VF und ô wurden aus den Mittelwerten W, und Oi der einzelnen

Standaufnahmen berechnet.

> Ausrichtung der Wirbelkoordinatensysteme gegeneinander

Die relative Position der Koordinatensysteme in den Wirbeln gegeneinander
sollte möglichst genau bekannt sein. Stehen die Koordinatensysteme bei¬

spielsweise seitlich zueinander versetzt, dann werden die Translationsbewe¬

gungen falschen Punkten zugeordnet. Aus dem Röntgenbild war nur die Eleva¬

tion exakt bestimmbar, die Orientierung der Empfänger um die zwei anderen

Achsen musste wie oben beschrieben mit Hilfe der VICON-Daten bestimmt

werden. Konservativ geschätzt, betrug die Genauigkeit ± 1 mm für die Lokalisa¬

tion respektive ± 1° für die Lage der Koordinatensysteme. Diese Fehler flössen

bei der Bestimmung der Offsets pro Empfänger in die Berechnungen ein. Mit

folgendem Kunstgriff liess sich jedoch die Genauigkeit auf 0.1 mm und 0.1° für

einen der beiden Empfänger erhöhen:

1. Man bestimmte die sechs Parameter (Azimuth, Elevation, Roll und lineare

Offsets x, y, z) des Empfängers 1 gegenüber dem Ursprung 1 des Koordi¬

natensystems im Zentrum des unteren Wirbels aus dem Röntgenbild und

den VICON-Daten wie oben beschrieben.

2. Danach benutzte man den Umstand, dass die relative Lage und Orientie¬

rung des Empfängers 2 gegenüber Empfänger 1 sehr genau mit FASTRAK

selber gemessen werden konnte. Azimuth, Elevation und Roll von Empfän¬
ger 2 wurden deshalb aus der Standaufnahme berechnet und mit umge¬
kehrtem Vorzeichen wieder in die Parameter zur Transformation von Emp¬
fänger 2 eingesetzt. Dadurch wurde das Koordinatensystem 2 mit dem Ko¬

ordinatensystem 1 auf 0.1 mm respektive 0.1° genau zur Deckung gebracht.
3. Die aus dem Röntgenbild gemessene Elevation 92 der unteren Deckplatte

des oberen Wirbels gegenüber Empfänger 2 wurde zum in 2) berechneten

Wert addiert. Damit lagen die beiden Koordinatensysteme in der richtigen
Lage zueinander.

4. Die x-, y- und z-Offsets von Empfänger 2 wurden nun iterativ so lange an¬

gepasst, bis der Ursprung 2 gemäss Röntgenbild gegenüber Ursprung 1 zu

liegen kam.

Mit diesem Vorgehen lag das Koordinatensystem im oberen Wirbel in einer

anatomisch sinnvollen Lage mit einer optimalen Genauigkeit,
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In dieser Studie wurde jeweils der Ursprung 2 des oberen Wirbels eines

Segments auf der Mittelsenkrechten durch die untere Deckplatte des oberen

Wirbels, 10 mm über dem Ursprung 1 des unteren Wirbels, gelegt. Der Ur¬

sprung des unteren Wirbels lag damit am unteren Rand, der Ursprung 2 des

oberen Wirbels am oberen Rand der Bandscheibe des betrachteten Segmen¬
tes.

3.2.6 Minimal invasive Eingriffe, ethische Überlegungen

Es stelle ein ethisches Problem dar, an gesunden Probanden minimal invasi¬

ve Versuche durchzuführen. Alternativen dazu wurden daher gesucht und er¬

wogen (siehe auch 1.5.2):
Allen möglichen Röntgenverfahren wäre gemeinsam gewesen, dass sie zu

unverantwortbar hohen Röntgendosen geführt hätten (die gesamte Aufnahme¬

dauer der Versuche entsprach etwa 60'000! Röntgenbildern oder 2000 Sekun¬

den Cineradiographie pro Person). Damit verbunden gewesen wäre ein kaum

zu bewältigender Aufwand für die Auswertung, eine verminderte Genauigkeit,
keine direkte Kombinierbarkeit mit VICON und nur ein kleiner Bewegungsspiel¬
raum. Stereo-Röntgenographie, kombiniert mit implantierten Markern hätte zwar

ähnlich genaue Resultate ermöglicht, stellte jedoch keine Alternative für Versu¬

che mit gesunden Versuchsteilnehmern dar.

Alle Messverfahren mit Messpunkten auf der Haut sind in ihrer Genauigkeit
begrenzt wegen der Hautverschiebungen, welche im Bereich der Processus

spinosi mehrere Zentimeter betragen können. Es galt daher, den Gewinn an

Genauigkeit und Nutzen der Studie bei den geplanten minimal invasiven Ein¬

griffen mit dem Risiko abzuwägen. Da bisher noch nie die 3D-Kinematik der

LWS in dieser umfassenden Art mit solch hoher Genauigkeit erfasst worden

war, schien der Eingriff gerechtfertigt.
Der vollständige Studienplan war zuvor der ethischen Kommission der Uni¬

versitätsklinik Balgrist, Zürich, vorgelegt worden. Alle geplanten Versuche wur¬

den für zehn gesunde Personen bewilligt. Die Studie wurde als wenig gefährlich
beurteilt.

Die Probanden waren ausreichend früh schriftlich und mündlich über die ge¬

planten Versuche informiert worden und gaben ihre Einwilligung dazu (informed
consent). Es stand ihnen frei, jederzeit vor oder während der Untersuche ohne

Angabe von Gründen, sich von Teilen oder von der ganzen Studie zurückzuzie¬
hen. Als mögliche Komplikationen wurden Infektionen und Blutungen genannt.
Infektionen mit Drähten treten jedoch meistens erst ein, wenn die Drähte über

drei bis vier Wochen im Knochen verbleiben. Ein Brechen der Drähte schien

unrealistisch. Tiefer liegende Verletzungen wurden durch die verwendete Ope¬
rationstechnik verhindert. Das Vorgehen der Verankerung der Drähte entsprach
dem routinemässigen Vorgehen zur Fixation von Brüchen am übrigen Skelett

mit dem Ziel, alle Risiken zu minimieren. Die Literatur berichtet von mehreren
minimal invasiven Untersuchungen dieser Art an der Wirbelsäule 14,15'16j 17

ohne

Komplikationen. Die Strahlendosis für ein LWS- und BWS-Röntgenbild wurde

minimal gehalten.



-69-

Leichte Beeinträchtigungen drei Tage nach dem Eingriff konnten nicht aus¬

geschlossen werden. Die Probanden wurden darüber informiert und mit

Schmerzmitteln versorgt. Schmerz und Blutungen waren um so mehr reduziert,

als alle Versuchsteilnehmer schlank waren und die Insertionspunkte in den

Knochen nur wenige Millimeter unter der Haut lagen, was den Schaden am

Gewebe minimierte.

Um unnötige Belastung oder gar Überbelastung der Bandscheiben zu ver¬

meiden, erfolgt das Heben von Gewichten nur in aufrechter Haltung. Die ge¬

sunden Probanden hatten Lasten zu heben, die etwa dem Gewicht von zwei

Harassen Getränke (je 20 kg) links und rechts entsprachen oder maximal 5 kg
mit ausgestreckten Armen. Diese Gewichte konnten aber mussten nicht voll¬

ständig gehoben werden.

3.2.7 Studiendesign

Die Auswahl der Probanden erfolgte nach folgenden Kriterien (Tabelle 3.2-3):

Tabelle 3.2-3: Ein und Ausschlusskriterien für die Versuchsteilnehmer

Kriterium Bedingung
Alter 20-60 Jahre

Geschlecht männlich

Gewicht der Grösse entsprechendes durchschnittliches

Körpergewicht ± 10%

Grösse Männer möglichst um 177 cm (= CH Durch¬

schnitt)
Gesundheitszustand gesund
Zustand der Wirbelsäule normal, funktional gesund
Schmerzen an der Wirbelsäule keine Rückenbeschwerden im letzten Jahr

Vorangehende Erkrankungen keine im vorangehenden Jahr

der Wirbelsäule

Für die durchgeführten in vivo Versuche ergab sich folgende Gruppe aus

freiwilligen Versuchsteilnehmern (Tabelle 3.2-4):

Tabelle 3.2-4: Daten der Versuchsteilnehmer

Pro¬ Ge¬ Alter Grösse Gewicht untersuchte Bewe¬

band schlecht [ Jahre I [cm] [kgj Segmente gungstyp
AB m 26 178 74 L3 - L4 - L5 sportlich
AS m 48 183 80 L3 - L4 - L5 sportlich
DF m 38 181 78 L3 - L4 - L5 sportlich
RK m 32 182 79 L3 - L4 - L5 sportlich
WB m 47 177 68 L2-L3-L4-L5 normal

Mittel m 38.2 180.2 75.8 L3 - L4 - L5 sportlich
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Der Gesundheitszustand der Wirbelsäule der Probanden wurde mittels MRI

an der Universitätsklinik Balgrist, Zürich, bestimmt (Tabelle 3.2-5). MRI ent¬

spricht dem heutigen Standard zur Beurteilung eine Wirbelsäule:

Tabelle 3.2-5: MRI Befund der Wirbelsäule der Versuchsteilnehmer

Proband Befund

„Minimale Degeneration der Bandscheibe L5/S1 (leichtgradige Si¬

gnalverminderung auf den T2-gewichteten Aufnahmen). Dieser Be¬

fund ist ohne klinische Relevanz, Leichtgradige Keilform des 12.

AB Brustwirbelkörpers, ebenfalls als Zufallsbefund ohne klinische Rele¬

vanz zu werten. Im übrigen regelrechte Darstellung der Wirbelsäule.

Insbesondere sind die Bandscheiben L1 - L5 und alle lumbalen Fa-

cettengelenke regelrecht dargestellt."
AS Untersuch nicht möglich wegen Klaustrophobie im MRI

„Diskushemie L4/5 rechts mit Kompression der abgehenden Wur¬

zel L5 rechts und Duralsackdeformierung. Kleine, flache, paramedi-

nF
an rechts gelegene Diskushemie L5/S1 ohne komprimierenden Ef¬

fekt. Die Bandscheiben L1-2, L2-3 und L3-4 sind normal. Geringfü¬
gige Veränderungen der cranialen Endplatte L1, passend zu einer

sehr frühen Degeneration."

„Deutliche Degeneration der Bandscheibe L1/2 (Höhenminderung
und Signalverminderung auf den T2-gewichteten Aufnahmen. Aehn-

liche degenerative Veränderungen auch ThH-12. Mehrere Deck-

RK und Bodenplattenirregularitäten am thoracolumbalen Uebergang,
wie sie zum Beispiel bei Morbus Scheuermann gesehen werden. L2

- S1 regelrechte Bandscheiben und regelrechte Darstellung der Fa-

cettengelenke."

„Degenerative Veränderungen des Segments L3/4 mit diffuser

Bandscheibenprotrusion und geringfügigen Endplattenveränderun¬
gen. Hämangiom (vaskuläre Missbildung, Zufallsbefund) im Bereich

WB des 12. Brustwirbels. Im übrigen normale Darstellung der Lenden¬

wirbelsäule, insbesondere mit normalen Bandscheiben L1-2, L2-3,

L4-5 und L5-S1. Keine Spondylarthrosen (Degeneration der Facet-

tengelenke)."

Anmerkung des untersuchenden Arztes: „Die verschiedenen beschriebenen

Befunde treten bekanntermassen bei symptomfreien oder symptomarmen Pro¬

banden häufig auf, mit Ausnahme der Diskushemie L4/5 von DF."

Da sich die Höhe der Bandscheibe und ihre biomechanischen Eigenschaften
im Laute des Tages verändern, wurden für alle Versuchsteilnehmer die Versu¬

che etwa zur selben Zeit am späteren Nachmittag durchgeführt. Die Versuche

wurden, ausser beim ersten Probanden, immer nach demselben Versuchspro¬
tokoll durchgeführt. Beim ersten Probanden war noch nicht sicher, ob die Wir¬

kung der Narkose genügend lange anhalten würde. Es erfolgte deshalb zuerst

ein Durchgang durch alle Bewegungsarten und danach die Wiederholung.
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Tabelle 3.2-6: Versuchsprotokoll der ausgeführten Bewegungen

Typ Bewegung Anzahl, Dauer Total

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{A}
20 kg isometrisch, unilateral heben,

Arme am Körper

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

{B}
je 20 kg isometrisch bilateral heben,

Arme am Körper

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

{C}

Beide Arme heben von senkrecht bis waag¬

recht anterior, anschliessend isometrisch Ge¬

wichtheben bis Maximalkraft

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

{D}
Lateralflexion nach rechts und links,
kurze Pause in Grundstellung

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

{E}
Rotation nach rechts und links,
kurze Pause in Grundstellung

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{F}
Hinsetzen

,
Aufstehen,

kurze Pause in Grundstellung

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{G} 3 Tritte Treppensteigen, Start rechtes Bein 5 Einzelaufnahmen 5

{H> 3 Tritte Treppensteigen, Start linkes Bein 5 Einzelaufnahmen 5

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{"} 3 Tritte hinuntersteigen, Start rechtes Bein 5 Einzelaufnahmen 5

{J} 3 Tritte hinuntersteigen, Start linkes Bein 5 Einzelaufnahmen 5

Sitzen auf Schwedenkasten 2 Sekunden 1

{K}
Flexion + Lateralflexion rechts +

Rotation rechts

1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

{L}
Flexion + Lateralflexion links +

Rotation rechts

1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

{M}
Extension + Lateralflexion links +

Rotation rechts

1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

{N}
Extension + Lateralflexion rechts +

Rotation rechts

1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

Sitzen auf Schwedenkasten 2 Sekunden 1

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{0}
Flexion, Extension

kurze Pause in Grundstellung

2 Datensets

mit je 5 Bewegungen
10

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{P} 10 kg Gewichtheben in „korrekter" Haltung
1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

{Q}
10 kg Gewichtheben

"falsch" mit gebeugtem Rücken

1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

{R}
10 kg Gewichtheben

„
falsch" diagonal mit Rotation

1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{S} Hüftkreisen
1 Datenset

mit 5 Bewegungen
5

Standaufnahme in Grundstellung 2 Sekunden 1

{T} Flexion bis Maximum + passive Flexion 1 Versuch 1

{U} Extension + passive Extension 1 Versuch 1

{V} Diverse Einzelversuche div
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Total führte jede Person rund 130 Einzelbewegungen aus. Nach jeder Bewe¬

gungsart wurden Standaufnahmen in der Grundstellung durchgeführt, um uner¬

kanntes Verrutschen der Marker oder Verdrehen der Empfänger nachträglich

korrigieren zu können.

Die Reihenfolge der ausgeführten Bewegungen wurde nach folgenden Krite¬

rien bestimmt:

1. Von kleinen Bewegungen des Rumpfes (beispielsweise Gewichtheben)
zu immer grösser werdendem Bewegungsumfang (beispielsweise Hüft¬

kreisen)

2. Von wenig in der Literatur beschriebenen Bewegungen zu Standardbe¬

wegungen

> Abbruchkriterien

Abbruch der Versuche wäre erfolgt:

• auf Wunsch der Versuchsperson
• falls die Ausübung bestimmter Bewegung der Versuchsperson Schmerzen

bereitet hätte

• bei Ausfall entscheidender Messeinrichtungen, beispielsweise FASTRAK
• wenn sich der Kirschner-Draht in L4 nicht hätte richtige im Processus spino¬

sus verankern lassen. Dann hätten weder die Relativbewegungen von L4-5

noch von L3-4 berechnet werden können.

• wenn zwei Kirschner-Drähte nicht starr mit den Processus spinosi verbun¬

den gewesen wären und gewackelt hätten. Dann wäre eine grundlegende
Annahme, dass Wirbelkörper und Kirschner-Draht zusammen eine Einheit

bilden, nicht mehr erfüllt gewesen. Die Prüfung dieses Kriteriums erfolgte
nach Implantation der Kirschner-Drähte von Hand und Gefühl. Der sichere

Beweis der starren Befestigung konnte jedoch erst nach Auswertung der

Standaufnahmen gebracht werden.

3.2.8 Versuchsablauf

Grundsätzlich wurden alle Versuche in allen Phasen unter ärztlicher Aufsicht

durchgeführt.
Die lokale Anästhesie und der minimal chirurgische Eingriff wurden von ei¬

nem sehr erfahrenen Wirbelsäulen-Chirurgen in der Schulthess Klinik, Zürich,

durchgeführt: Das Gebiet rund um den Kamm des Processus spinosus wurde

lokal mit Carbosthesin 0.5% schmerzunempfindlich gemacht. Eine solche Lo¬

kalanästhesie wirkte ungefähr während sieben Stunden und flaute dann prak¬
tisch unbemerkt ab.
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Nach 10 Minuten Wartezeit erfolgten drei etwa 8 mm lange Einschnitte durch

die Haut und Lig. supraspinale bis auf den Processus spinosus. Der Blutverlust

war dabei minimal und betrug meist nur wenige Tropfen.
Unter Verwendung eines Röntgenbildwandlers wurden daraufhin die

Kirschner-Drähte in a-p- und Sagittalansicht genau auf dem Kamm des Proces¬

sus spinosus positioniert und um die Länge ihres selbstschneidenden Gewin¬

des (17 mm) in den Knochen eingebohrt. Dabei musste beachtet werden, dass

die Drähte möglichst in Sagittalebene zu liegen kamen (Begründung siehe

3.2.5) und möglichst grosse Zwischenräume für die spätere Plazierung der

Empfänger offen gelassen wurden (Abbildung 3.2-17). Unter dem Röntgenbild-
wandler wurden ebenfalls die Probanden auf eine allfällig vorhandene Skoliose

überprüft, die jedoch bei keinem festgestellt wurde. Anschliessend wurden die

Wunden steril verbunden. Der ganze chirurgische Eingriff dauerte ungefähr eine

halbe Stunde.

Abbildung 3.2-17: Kirschner-Drähte durch Haut und

Lig. supraspinale, verankert in Proc. spinosus von 13,

L4 und L5 (1 = 150 mm. 0 = 2.5 mm)

Nach dem Eingriff wurden die sagittalen Röntgenbilder der LWS und BWS

wie in Kap. 3.2.2 beschrieben aufgenommen,
Anschliessend wurden die Probanden auf dem Bauch liegend mit einem

Krankentransportwagen von der Schulthess Klinik, Zürich, ins Laboratorium für

Biomechanik, Zürich-Schlieren, überführt. Dieser Transport dauerte ungefähr
eine halbe Stunde,

Im Laboratorium angekommen, wurden alle Marker auf die vordefinierten

Hautstellen geklebt sowie Sender und Empfänger am Probanden befestigt. Die¬

ser Arbeitsgang benötigte rund 45 Minuten.

Erst nach rund 2Vz Stunden Vorbereitung konnten die eigentlichen Messun¬

gen gemäss Protokoll beginnen. Sie dauerten durchschnittlich 2Vi Stunden.
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Alle Messungen wurden mit Videokameras von dorsal und lateral dokumen¬

tiert. Insgesamt wurde Datenmaterial von knapp 1000 Sekunden Bewegungen
oder rund 30'000 Einzelaufnahmen pro Proband aufgenommen.

Die Probanden (und das Team) standen unter einem beträchtlichen zeitli¬

chen und psychischen Druck, weil die Wirkdauer und Tiefe der Lokalanästhesie

nicht genau vorausgesagt werden konnten. Trotzdem konnten mit allen Ver¬

suchsteilnehmern alle Versuche plangemäss durchgeführt werden und am En¬

de der Versuchsreihe die Kirschner-Drähte wieder ohne Schmerzen heraus ge¬

schraubt werden. Die nur leicht blutenden kleinen Wunden mussten nicht ge¬

näht werden und wurden mit STERISTRIP® zusammengeklebt und ein norma¬

ler Wundverband darüber gelegt. Die Probanden konnten ohne Probleme in der

nachfolgenden Nacht auf dem Rücken schlafen.

Kein Proband verspürte nach dem Entfernen der Kirschner-Drähte eigentli¬
che Schmerzen. Die Wunden waren jedoch noch etwa eine Woche, wie jede
andere Wunde, spürbar. Danach waren sie so weit verheilt, dass die STERI-

STRIPs wieder entfernt werden konnten. Bei keinem Probanden kam es zu

Komplikationen. Drei Monate nach dem Eingriff waren auch die Narben und die

leicht verletzte Knochenhaut nicht mehr spürbar. Ein Proband überbean¬

spruchte die Narben zwei Wochen nach dem Eingriff durch sportliche Betäti¬

gung, worauf sich subcutanes Bindegewebe bildete.

3.2.9 Diskussion von Material und Methoden

> Koordinatensysteme

Grundsätzlich könnte die Position und Lage der verwendeten Koordinatensy¬
steme beliebig gewählt werden. Die Bewegungen in einem Segment finden

hauptsächlich in der Bandscheibe statt. Die Koordinatensysteme wurden daher

derart positioniert, dass die Bewegungen der Bandscheibe einfach beschrieben

werden konnten. Obwohl eine Deckplatte kein klar definiertes Zentrum besitzt,

kann mit oben beschriebener Hilfskonstruktion der Ursprung besser als ± 2 mm

reproduzierbar auf der Deckplatte positioniert werden. Im Bereich von ± 2 mm

zu einem betrachteten Punkt ändert sich die Kinematik eines Nachbarpunktes
im allgemeinen nur wenig, ausser in Nähe einer Drehachse. Die erreichte Ge¬

nauigkeit wurde deshalb als hinreichend betrachtet.

Der Ursprung des Referenzsystems wurde als rechtshändiges System auf

die obere Deckplatte des unteren Wirbeis eines Segmentes positioniert. Alle

berechneten Grössen wie relative Translationen, Rotationen und die Lage der

Drehachsen werden von dieser Position der Koordinatensysteme nicht beein-

flusst. Sollte man später einen neuen Ursprung definieren, Hessen sich die Er¬

gebnisse durch einfache Translationen ineinander überführen.

Hingegen verändert die Lage des gewählten Koordinatensystems zwar nicht

absolut aber relativ die Ergebnisse. Es sind jedoch nicht dramatische Änderun¬

gen zu erwarten, da die Ergebnisse nicht sehr sensibel auf solche Verdrehun-
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gen sind und sich die Resultate mit dem Cosinus des Drehwinkels verändern.

Die Lage der Deckplatten kann besser als auf ± 2° genau gegenüber den

Empfängern bestimmt werden, realistisch sind ± 1°. Liegen zwei Koordinaten¬

systeme beispielsweise um 4° um die gemeinsame y-Achse gegeneinander

verdreht, dann wird aus einer reinen Translationsbewegung As in x-

Achsenrichtung des einen Systems eine Translation um 0.98 * As (plus schein¬

bare Kompression oder Distraktion um 0.07 * As) im anderen System.

> Parameterbestimmung aus Röntgenbildern

Die relative Lage und Position der Empfänger gegenüber der Koordinatensy¬
steme in den Wirbeln kann auf ± 1 mm respektive ± 1° genau bestimmt werden.

Viele Messungen vor und nach dieser Studie haben bewiesen, dass sich die

Empfänger auf den Kirschner-Drähten nicht verschieben. Allfällige Verdrehun¬

gen der Empfänger um den Kirschner-Draht konnten über die VICON-Marker

auf den Empfängerhalterungen erkannt und rechnerisch korrigiert werden.

> Verbiegen der Kirschner-Drähte

Steffen21 widmet sich eingehend der Thematik möglicher Verbiegungen von

Kirschner-Drähten vergleichbar mit der Anwendung wie in vorliegender Studie.

Er schätzte durch Vergleich der Messresultate von in vivo Versuchen mit La¬

borversuchen den maximalen Fehler ab. Er berichtete von maximal 0.66° und

0.83 mm und Mittelwerte von 0.30° und 0.37 mm. Er konnte zeigen, dass die

Drähte sich in Phase beide nach oben oder unten verbiegen. Für die Verbie¬

gung der posterioren Elemente in vivo existieren keine Werte.

Eigene in vivo Messungen an einem fusionierten Segment zeigten, dass es

von der Methode her zumindest für Lateralflexion möglich ist, beim fusionierten

Segment 0° ± 0.1° Rotationen in allen Achsen und 0 mm ± 0.1 mm Translatio¬

nen in allen Achsen zu messen, bei voller Beweglichkeit von ± 6° Lateralflexion

des darüberliegenden Segmentes.
Für vorliegende Studie wurde daher angenommen, dass Verbiegungen der

Drähte durch Zug an der Haut vorwiegend bei Flexion vorkommen könnten.

Das Aufnahmeprotokoll mit der Reihenfolge der auszuübenden Bewegungen
wurde unter diesem Gesichtspunkt gewählt. Steffen berichtete zwar auch über

Verbiegung bei Lateralflexion und Rotation, jedoch nichts über seine Art der

Insertion der Kirschner-Drähte durch die Haut, was entscheidend gewesen sein

könnte.

> Anwendung von FASTRAK für die Wirbelsäule

Der Sender wurde neuartig über dem Becken plaziert und auf diese Weise

die Relativbewegungen zwischen Sender und Empfänger minimiert. Damit
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konnte die Genauigkeit der Messungen von FASTRAK zu früheren Studien

deutlich erhöht werden. Die Empfängerhalterung wurde derart mit Markern ver¬

sehen, dass eine Empfängerebene von VICON erfassbar war. Damit konnte ein

Bezug zwischen VICON und FASTRAK respektive zwischen den Markern auf

dem Skelett und der Lendenwirbelsäule geschaffen werden. Mit dieser Redun¬

danz wäre bei einem Ausfall des einen oder anderen Systems nicht die ganze

Versuchsreihe verloren gewesen.

> Minimal invasive Messungen

Obwohl ein kleines Risiko bestand, wurde der Weg von minimal invasiven

Methoden gewählt. Dadurch wurde eine sehr hohe Genauigkeit der Messungen
erreicht. Die üblichen, durch Hautverschiebung erzeugten Fehler waren somit

umgangen. Umgekehrt können nun alle Messungen mit Markern auf der Haut

besser beurteilt werden. Eine vergleichbare Genauigkeit wäre nur mit Stereo-

Röntgenographie plus implantierten Markerkugeln erreichbar gewesen, was

keine Alternative für Versuche an gesunden Probanden darstellte.

> Totaler Fehler des Messsystems bei in vivo Messungen

Steffen21 schätzte den totalen Fehler des gesamten Messsystems auf 0.44°

(y-Achse), 0.49° (x-Achse) und 0.38° (z-Achse) respektive 0.57 mm, 0.75 mm

und 0.69 mm. Diese Resultate beruhten vor allem auf einer vorsichtig und kon¬

servativ geschätzten Verbiegung der Drähte. Eigene Messungen zeigten, dass

es möglich ist, Lateralflexion auszuführen, ohne relative Rotation oder Transla¬

tion zu messen. Sowohl bei Flexion - Extension wie auch Lateralflexion wurde

verschiedentlich bei eigenen Messungen beobachtet, dass die Lage der Durch¬

stosspunkte der Drehachsen durch die Sagittalebene nur mit einem Fehler von

2.5 mm RMS behaftet ist. Die ist für ein nur teilweise geführtes Gelenk, wie es

die Bandscheibe darstellt, ein erstaunlich kleiner Wert. Aus der Stabilität solcher

Achsen wurde geschlossen, dass unbekannte Einflüsse nicht sehr gross sein

können, denn sie würden sich in einem Wandern der Achse bemerkbar ma¬

chen.

Die erreichten Resultate sind somit mit bedeutend kleineren Fehlern behaftet

als die von Panjabi angegebenen Fehler von 3° bei konventionellen Röntgen¬
bildern. Die Genauigkeit für in vivo Stereo-Röntgenographie ohne invasiven

Eingriff beträgt zwischen 1,2° bis 2.6° für Winkelmessungen und 0.8 mm bis 2

mm für lineare Translationen. Stereo-Röntgenographie mit implantierten Rönt¬

gen markern erreicht eine höhere Genauigkeit von 0.1 bis 0.2 mm für lineare

Translationen und 0.11 ° bis 0.29° für die achsialen Rotationen 48.

Die Genauigkeit der vorliegenden Methode ist also mit derjenigen der invasi¬

ven Stereo-Röntgenographie vergleichbar, mit dem Unterschied, dass damit

keine dynamischen Bewegungen mit derart hoher Frequenz aufgenommen
werden und damit Drehachsen nicht bestimmt werden können. Ebenso wäre es
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heute noch unmöglich, Bewegungen wie etwa das Treppensteigen mit Stereo-

Röntgenographie aufzunehmen. Betont man die dynamische Anwendbarkeit, so

kann mit der Cineradiographie verglichen werden, mit Einschränkung, dass die¬

se Methode nur zweidimensional angewendet wird. Die Interobserver-Differenz

beträgt hiermit im Mittel 1.01°21 und die SD für Translationen zwischen 0.5 mm

und 0,7 mm respektive 1.0° für Flexion und Extension 42.

Vorliegende Methode wurde also nach heutiger Abschätzung trotz minimal

invasivem Eingriff als die optimale Methode betrachtet.

> Studiendesign

Die vorliegende Studie wurde durchgeführt mit fünf männlichen Versuchsteil¬

nehmern im Durchschnittsalter von 38.2 Jahren (SD 9.5), einer durchschnittli¬

chen Grösse von 180.2 cm (SD 2.6) und einer durchschnittlichen Masse von

75.8 kg (SD 4.9). Diese Gruppe repräsentiert damit die männliche Durch¬

schnittsbevölkerung recht gut. Mit rund 40 Jahren Durchschnittsalter liegt die

Gruppe im ersten Drittel der Problemanfälligkeit (35 . .
55 Jahre, Mittel 45 Jah¬

re). Von der Konstitution waren die Versuchspersonen als gesund eingestuft.
Der nach den Aufnahmen aufgenommene MRI Status ergab jedoch Einschrän¬

kungen.

> Versuchsablauf

Während rund 130 durchgeführten Bewegungen wurden von jeder Ver¬

suchsperson rund 30'000 Einzelaufnahmen von Körperhaltung und Segment¬
bewegungen L3-4 und L4-5 aufgenommen. Alle Bewegungen wurden vollstän¬

dig dreidimensional erfasst. Dies erlaubte die Auswertung komplexer Bewegun¬
gen, wie beispielsweise Treppensteigen, Hinsetzen respektive Aufstehen vom

Stuhl, freie Drehbewegungen um alle Achsen oder Hüftkreisen.
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3.3 Standardbewegungen der gesunden LWS

3.3.1 Standaufnahmen

Während der Messungen konnten Veränderungen am Markerset oder an der

Empfängerpositionierung auftreten. Es hätten sich beispielsweise Marker von

der Haut lösen oder Empfänger um die Kirschner-Drähte drehen können. Zur

Ermittlung solcher Unregelmässigkeiten wurde deshalb vor jeder neuen Bewe¬

gungsart ein besonderes Datenset von mindestens zwei Sekunden Dauer auf¬

gezeichnet. Die Versuchsperson war dabei angehalten, immer dieselbe Körper¬

stellung, aufrecht stehend oder sitzend, einzunehmen und sich nicht zu bewe¬

gen. Diese Art von Aufnahmen wurden Standaufnahmen genannt. Alle

Standaufnahmen zusammen wurden in einem sogenannten Standfile zusam-

mengefasst. Im Standfile konnten die Veränderungen der Messkonfiguration
über den Zeitraum des gesamten Versuchsablaufs (etwa 2Vz h) beobachtet

werden.

Aus den VICON-Standaufnahmen wurden ebenfalls die Korrekturwinkel ¥

um die z-Achse und <t> um die X-Achse bezuglich des Wirbelkoordinatensystems
bestimmt (siehe auch 5.2). Standardabweichungen von weniger als einem Grad

(Tabelle 3.3-1) für W und ö zeigen für alle Versuchsteilnehmer, dass dieselbe

aufrechte Haltung mit nur kleinen Abweichungen reproduzierbar eingenommen
werden kann respektive Abweichungen von mehr als einem Grad auf systema¬
tische Fehler hinweisen.

Der Flexionswinkel 8 variierte etwas mehr, konnte aber von allen Versuch¬

steilnehmern in einem Bereich von [-1°, . +2.5°] in allen Standaufnahmen wie¬

der eingenommen werden.

Tabelle 3.3-1 • Korrekturwinkel jGrad] fur

Azimuth *Fund Roll 0 fur Segment L4-5

Proband Azimuth ¥ (SD) RolU»(SD)

{AB}~ -0.2 (0,9) -2.3 (0.5)

{AS} -2,0 (0 5) + 3.8 (0.8)
{DF} -0.4 (0.4) + 1.5 (0.3)
{RK} -2.3 (0 6) + 2.5 (0.5)
{WB} -3.6 (Mh^ - 1.8 (0.5)

In Abbildung 3.3-1 ist ein Beispiel dargestellt, bei dem zwischen der zehnten

und elften Standaufnahme versehentlich eine Empfängerhalterung berührt wor¬

den war, was eine relative Rotation um die Achse des Kirschner-Drahtes in L4

oder L5 zur Folge hatte. In Kombination mit den VICON-Markem konnte mit

Sicherheit bestimmt werden, dass nur die Empfängerhalterung auf L5 berührt

worden war.
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Abbildung 3.3-1: Lateralflexion in L4-5 für 13 Standaufnahmen.
Der Pfeil markiert den Zeitpunkt der Berührung der Empfänger¬

halterung und deren Drehung

Aus den Standaufnahmen mit FASTRAK wurden die übrigen Parameter für

die Offsets der Empfänger bestimmt. Das ganze Messsystem, die Relativlage
und die relative Position der Wirbel gegeneinander zeigten über die gesamte
Versuchsdauer von rund zwei Stunden derart kleine Abweichungen von einem

Mittelwert (Bandbreite: ±1° für ¥ und 0
,

±0.8 mm für Seit- und a-p-

Verschiebung), dass nur ein mittleres Parameterset pro Person bestimmt wur¬

de.
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3.3.2 Ventralflexion, Dorsalextension

Die meist beschriebenen Standardbewegungen in der Literatur sind die Ven¬

tralflexion und Dorsalextension, hier kurz Flexion und Extension genannt.

Im klinischen Bereich wird die Fle¬

xion/Extension häufig nach Debrun-

ner
-41

definiert:

Abbildung 3.3-2. Definition Flexions¬

und Extenswnswinkel (adaptiert nach

Debrunner)

Der Flexionswinkel wird gebildet
durch das Lot durch S1 und dem

Strahl S1-C7, der Extensionswinkel

wird gebildet aus dem Lot durch S1

und dem Strahl Sl - Incisura jugularis
auf dem Sternum.

In vorliegender Studie wurden S1

und C7 als Referenzpunkte sowohl für

Flexion wie auch für die Extension

verwendet (Abbildung 3.3-2). Für die

Extension ergaben sich daher syste¬
matisch grössere Winkel als bei De¬

brunner.

> Bewegungsumfang (ROM)

Es wurden jeweils fünf Flexions- und Extensionsbewegungen nacheinander

ausgeführt, mit einer kleine Pause in aufrechter Position.

In Abbildung 3.3-3 und im Detail in Abbildung 3.3-4 ist der zeitliche Verlauf

der Rotation um die lokale y-Achse (Elevation 6) der Segmentbewegungen in

L2-3, L3-4 und L4-5 des Probanden { WB } dargestellt.
Das Segment L2-3 rotierte in einem Bereich (ROM) zwischen [+11°. ,-1°],

das Segment L3-4 zwischen [+12°. . -1°] und L4-5 zwischen [+10° . ,-2°], Die

segmentale Beweglichkeit lag damit in ganz ähnlichem Bereich schon publi¬
zierter Werte

5 7.
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Abbildung 3 3-4 Detail einei Flexions und Fxtensionsbewegung
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1m Detail zeigt Abbildung 3.3-4 zwar Differenzen bei der Entfaltung aus der

Neutralstellung in die Flexion, hingegen verläuft die Rückbewegung von Flexion

in die Neutralstellung wieder für alle Segmente einheitlicher.

Neu gegenüber anderen Studien konnte in dieser Studie die Beziehung der

Segmentbewegung mit der Bewegung des Oberkörpers hergestellt werden, weil

auch die gesamte Körperhaltung bekannt war (Abbildung 3.3-5):

-4 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Winkel S1 - C7 [ Grad ]

Abbildung 3.3-5: Flexumswinkel S1-C7 des Oberkörpers, gemessen mit VICON

versus segmentate Flexion m L4-5, L3-4 und L2-3, gemessen mit FASTRAK bei

fünf Flexions- Extensionsbewegungen von {WB}

Für L2-3 und L3-4 fällt der nahezu lineare Zusammenhang in weitem Bereich

mit derselben Steigung zwischen externer Flexion des Rumpfes und Entfaltung
der Segmente auf.

Bis rund 70° Flexion des Rumpfes hatte L4-5 gleichartig wie die anderen

Segmente um sieben Grad flektiert, drehte jedoch nur noch um zwei Grad für

die weiteren 60° Flexion des Rumpfes. Dieses Segment rotierte demnach bei

allen Flexionsbewegungen vorerst mehr als die darüber liegenden Segmente.
Nachdem es aber eine maximale Flexion von rund 11° erreicht hatte, flektierten

die Segmente L3-4 und L2-3 noch weiter. Es zeigte sich hier eine fortschreiten¬

de Flexion der LWS von caudal nach cranial. Die gefundene zeitliche Abfolge
steht im Gegensatz zu den Messungen von Kanayama42, der zwar auch be¬

schreibt, dass sich die Segmente nicht simultan öffnen, dass sich die Öffnung
aber von cranial nach caudal vollzieht mit deutlichen Phasendifferenzen zwi¬

schen sechs und acht Grad.



-83-

> Drehachsen

Biomechanisch von speziellem Interesse ist die Lage der Drehachse in ei¬

nem Gelenk. Für die Flexionsbewegung sind die Drehwinkel derart gross, dass

die Lage der Drehachse aus zwei oder mehreren lateralen Röntgenbildern rela¬

tiv einfach bestimmt werden kann, wie schon mehrfach publiziert wurde 38,39,43.

Da aus lateralen Röntgenbildern erst relativ grosse Drehungen (> 4°) eindeutig
erkannt werden können, wurde meistens eine mittlere Lage der Drehachse aus

Aufnahmen in Neutralstellung und bei maximaler Flexion berechnet. Die Infor¬

mation eines allfälligen Wanderns der Drehachse ging dabei verloren.

Mit den Methoden der vorliegenden Studie war es möglich, aus kleinen Win¬

kelbewegungen die Lage der approximierten momentanen Drehachse zu be¬

stimmen. Zudem konnte sie den einzelnen Körperstellungen zugeordnet wer¬

den. Eine Verschiebung der Drehachse während Bewegungen war daher

messbar.

Für die Segmente L2-3, L3-4 und L4-5 wurden die Schnittpunkte der Dreh¬

achse mit den Sagittalebenen durch die Ursprünge in L3, L4 und L5 für Fle¬

xionsbewegungen berechnet (Abbildung 3.3-6). Im Segment L4-5 verharrte die

Drehachse mit kleiner Streuung fast stationär um einen Punkt rund 5 mm unter¬

halb und 5 mm posterior vom Deckplattenzentrum. Das gesamte Segment ver¬

hielt sich somit ähnlich wie ein Scharniergelenk. Im Segment L3-4 wanderte die

approximierte Momentanachse von rund 20 mm posterior bei kleiner Flexion

nach anterior in dieselbe Region wie bei L4-5. Im Segment L2-3 befand sich die

Drehachse zuerst rund 5 mm anterior und 17 mm unterhalb vom Deckplatten¬
zentrum bei stehender Position und wanderte anschliessend mit zunehmender

Flexion nach posterior in dieselbe Region wie bei L3-4 und L4-5.

Eine Verschiebung der Achsenlage nach posterior wurde schon von Rizzi22,
Ogston38 und Häher beobachtet und beschrieben, jedoch in kleinerer Winke¬

lauflösung. Häher ordnete einem Wandern der Drehachse nach posterior und

inferior einer Zerstörung der anterioren und zentralen tragenden Elemente des

Segmentes zu. Zerstörung der posterioren Elemente eines Segmentes Hessen,

gemäss seinen Darstellungen von in vitro Versuchen, die Drehachse nach ante¬

rior und inferior wandern.

Tatsächlich wurde im Segment L3-4 dieser Versuchsperson, unabhängig von

obigen Resultaten, aus den MRI-Bildern eine degenerative Veränderung des

Segments L3/4 mit diffuser Bandscheibenprotrusion und geringfügigen End¬

plattenveränderungen diagnostiziert (siehe Tabelle 3.2-5).
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Abbildung 3 3-6 Lage dei Diehachse m

medianer Sagittalebene fui L2-i~, 13-4

und 14-5 S Lage dei Diehachse m ste¬

hende/ Position, F Lage bei xollet Flexi¬

on (MRI Univ Klimk Balgnst)

Abbildung 13 7 Di ehachsenlage und

Ticmslationsbewegungen in Sagittalebene

jui Flexions /Extensionsbewegung in L3-4

fui je einen Punkt im Zentium 18 mm

anteuoi und 18 mm postenoi dei unteien

Dec kplatte \ on 13

Abbildung 3 3 8 ÏD-Visualisieiung dei

Di ehachsenlage bei Flexion (m teilweise

Sagittalschnitt Bandscheibe ausgespait)
dutch Segment L4-5 x on Veisuchspeison {
WB }
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Die Drehachsenlagen der übrigen Personen sind in Abbildung 3 3-9 bis

Abbildung 3 3-16 dargestellt
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Abbildung 3.3-13: L4-5 / DF / Abbildung 3.3-14: L3-4 f DF f
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Abbildung 3.3-15: L4-5 / RK / Abbildung 3.3-16: L3-4 f RK }

Grundsätzlich sind die in der Literatur erwähnten Resultate zum Teil mit sehr

grossen Streuungen behaftet. Das Wandern der Achsen nach dorsal unter Be¬

lastung wurde auch schon erwähnt. Im Gegensatz jedoch zu diesen Studien

basieren die Ergebnisse vorliegender Arbeit auf einer grossen Anzahl berech¬

neter Achsenstellungen. Ein Wandern der Achsen konnte hier für in vivo Ver¬

hältnisse beschrieben werden, in einer Genauigkeit, wie es bisher nur mit in

vitro Daten möglich gewesen war (siehe beispielsweise bei {WB} und {AB}).
Andererseits zeigten sich aber auch bemerkenswert stabile Lagen der Dreh¬

achsen während fünf Flexionsbewegungen, wie beispielsweise die Ergebnisse
von L4-5 bei {WB}, L4-5 und L3-4 bei {AS} und L3-4 bei {RK} demonstrieren.

Diese Gelenke verhielten sich sehr ähnlich wie ein Scharniergelenk aus den

Tests zu FASTRAK. Früheren Studien war es nicht möglich, die Translations¬

bewegungen aus den Rotationsbewegungen herauszukristallisieren 39. Einige
Autoren gehen sogar so weit, dass sie das Ausmass der Translation als Mass

für die Instabilität ausdrücken. Bei L3-4 von {WB} stimmte der Status aus dem
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MRi überein mit der gemessenen Wanderung der Achsenlage, bei {AB} hinge¬

gen konnten keine Abnormitäten festgestellt werden.

> Translationsbewegungen

Aufgrund der Lage der Drehachsen und den Drehwinkeln sind die Translati¬

onsbewegungen der Punkte von einem Körper bestimmt. Reine Translations¬

oder Rotationsbewegungen stellen Spezialfälle dar. Bleibt die Achse in Position

und Richtung während einer Bewegung konstant, bewegen sich alle Punkte des

rotierten Körpers auf Kreisbahnen. Findet keine Rotation statt, vollführen alle

Punkte des bewegten Körpers geradlinige Translationen.

Verändert aber die Drehachse während der Bewegung Richtung und Positi¬

on, dann bewegen sich die Punkte auf dem bewegten Körper auf komplexen
Trajektorien (= Bewegungsbahnen), die sowohl Translationen wie auch Rota¬

tionen enthalten. Jeder Punkt beschreibt dann eine individuelle Trajektorie.
Die Literatur der Wirbelbewegungen unterscheidet diese Aspekte kaum. Es

werden Translationen ohne Angabe des betrachteten Punktes erwähnt, womit

implizit behauptet wird, dass nur Translationen vorgekommen sind.

In Abbildung 3.3-7 sind die Translationsbewegungen von drei ausgewählten
Punkten auf dem Wirbel L3 dargestellt. Es wurden je fünf Flexions-

/Extensionsbewegungen durchgeführt und die Trajektorien vom Mittelpunkt der

unteren Deckplatte von L3 sowie von je einem Punkt, der 18 mm anterior und

18 mm posterior auf dem Epiphysen-Ring liegt, berechnet.

Weil die zugehörigen Drehachsen nach anterior wandern (vergleiche
Abbildung 3.3-6), vollführen die Punkte komplexe und verschiedene Bewegun¬

gen. Die Translationen in a-p-Richtung betragen dabei für den posterioren
Punkt 3.2 mm für das Zentrum 4,2 mm und für den anterioren Punkt 4.9 mm.

Alle drei Werte sind für dieses Segment höher, als die in der Literatur erwähn¬

ten Durchschnittswerte für L3-4 nach Hayesb.
Hin- und Rückweg der Bewegungen sind nicht identisch. Da in den Seg¬

menten L2-3 und L4-5 die Trajektorien der analogen Punkte weitgehend dek-

kungsgleich sind, scheint in L3-4 Hysterese vorzuliegen.
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3.3.3 Lateralflexion

Die Lateralflexion der Lendenwirbelsäule ist keine einfache Bewegung, son¬

dern beinhaltet eine komplexe und variable Kombination von Lateralflexion und

Rotation in den Bandscheiben und in den Articulationes zygapophysiales. Es

existieren für die Lateralflexion der Lendenwirbelsäule nur wenig detaillierte

biomechanische Untersuchungen. Grund dafür kann sein, dass die Bewegun¬

gen komplexer als bei der Flexion in Sagittalebene sind, die Messungen

schwieriger oder die klinische Relevanz kleiner eingestuft wird.

Umgekehrt ist der Bewegungsumfang der Lateralflexion derart gross, dass er

vom biomechanischen Aspekt her von grossem Interesse ist. Die Drehung um

die x-Achse stellt die zweite, wichtige Drehmöglichkeit der Lendenwirbelsäule

dar. Sie spielt vor allem beim Treppensteigen mit bis ± 6° pro Segment eine

wesentliche Rolle (siehe 4.1.2). Für Hersteller von Implantaten wie künstliche

Bandscheiben oder Bänder der Lendenwirbelsäule bringt die Kenntnis der Lage
der Drehachsen bei Lateralflexion eine wesentliche, neue Information zum De¬

sign und zur adäquaten Testung der Implantate. Vorliegende Studie widmete

sich daher aus obengenannten Gründen eingehender der Untersuchung der

Lateralflexion.

0

j+) Lateralflexion Abbildung 3.3-17 links: Definition La¬

teralflexionswinkel nach Russe :

..Der Winkel der Lateralflcxion wird

gebildet durch das Lot durch S1 und

clem Strahl S1-C7
„
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> Bewegungsbereich (ROM)

Für die fünf Versuchspersonen ergaben sich folgende Bewegungsbereiche
für jeweils acht ausgeführte Lateralflexionen nach links und rechts. Die Ver¬

suchspersonen waren instruiert worden, möglichst die Bewegung in der Fron¬

talebene durchzuführen:

Tabelle 3.3-2: Bewegungsbereich [GradJ bei Lateralflexion nach links und rechts

für Segment L3-4 {n=8)

Proband

{AB}
{AS}
{DF}
{RK}

{WB}

Lateralflexion nach links Lateralflexion nach rechts

Mittel (SD) [Bereich]
-8.2 (0.3) -7,6

..
-8.6

-5.1 (0.1) -5.0 ..-5.3

-6.6 (0.2) -6.2
.,

-6,9

-7.9 (0.1) -6.8..-8.0

blockiert

Mittel (SD) [Bereich]
8.0 (0.2) 7.6

.,
8,3

7.4 (0.2) 7.1 ..7.8

9.3 (0.3) 8.9
..
9,8

7.5 (0.2) 7.0
..
7.8

blockiert

Mittel -7.0 (1.4) -5.0 ..-8.6 8.1 (0.9) 7.0.. 9.8

Tabelle 3.3-3: Bewegungsbereich [Grad] bei Lateralflexion nach links und rechts

für Segment L4-5 (n~8)

Proband

{AB}
{AS}
{DF}
{RK}
{WB}

Lateralflexion nach links Lateralflexion nach rechts

Mittel (SD) [ Bereich ]
-5.0 (0,2) -4.0 ,,

-5.2

-5.6 (0.1) -5.4 „-5.8

-3.8 (0.3) -3.4
..

-4,2

-7,6 (0.3) -6.8
,.
-7,9

-5.4 (0,1) -5.2 .,-5.5

Mittel (SD) [Bereich]
11.3 (0.5) 10.2 ..11.7

3.5 (0.1) 3.4 ..3.7

6.0 (0.2) 5.7
„
6.3

7.7 (0.2) 7.3
..
7.9

7.0 (0,6) 6.1 ..7.9

Mittel -5.5 (1.4) -3.4 ..-7.9 7.1 (2.8) 3.4.. 11.7

Obige Ergebnisse sind in vergleichbarem Bereich mit den publizierten Wer¬

ten von Nordin45
,
Tanz46, Pearcy47,48 und Plamondon28, wobei diese aus Un¬

tersuchen mittels a-p-Röntgenbildern oder Stereo-Röntgenbildem stammen

(Tabelle 3.3-4).
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Tabelle 3.3-4: Literaturwerte [Grad] für die Beweglichkeit (ROM) bei Lateralflexion

L3

Mittel

[Ben

-4 L4 -5

(SD)
sich ]

Quelle
(SD)

sich ]
rechts

Mittel

[ Ben

links links rechts

Pearcy
-5 (3)

[ 3 . .
-8 ]

5 (3)
[11, -2]

-2 (3)

[3,.-6]

3 (2)
[5 . .

-1 ]
Plamondon 4.5 (2.4) 4.9 (1.7)

Tanz
* 8 8

Nordin 8 6

Tanz
*

präzisierte seine Angaben mit der Abhängigkeit der Lateralflexion vom

Alter:

Tabelle 3.3-5: Beweglichkeit [Grad] nach einer Seite bei Late¬

ralflexion in Abhängigkeit vom Alter nach Tanz

Segment
2 bis 13 35 bis 49 50 bis 64 65 bis 77

L1-2 12 5 6 4

L2-3 12 8 7 7

L3-4 16 8 8 6

L4-5 15 8 7 5

L5-S1 7 2

31

1 0

LWS total 62 29 22

Die Beweglichkeit für Lateralflexion nimmt mit zunehmendem Alter ab. Es ist

jedoch bemerkenswert, dass mit rund 60° Gesamtbeweglichkeit im mittleren

Alter die Lateralflexion der LWS ungefähr der Beweglichkeit bei Flexions-

/Extensionsbewegungen in der sagittalen Ebene entspricht. Der Bewegungs¬

umfang in dieser Ebene ist also beachtlich und nicht zu vernachlässigen wie bei

vorgeschlagenen Bandscheibenprothesen.
Der zeitliche Verlauf einer Bewegung kann mit Winkelmessgeräten wie Go¬

niometern, Cineradiographie oder wie hier mit FASTRAK mit entsprechender
Genauigkeit aufgenommen werden. In Abbildung 3.3-18 sind die Lateralflexio¬

nen nach links und rechts am Beispiel der Versuchsperson { WB } für die Seg¬
mente L2-3, L3-4 und L4-5 dargestellt.
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L2-3 L3-4 L4-5

T ! r

15 20 25

[ Sekunden ]

Abbildung ? 1 18 Zeitlicher Veilauf \on fünf Leitendflexionen links - i edits aus¬

gefüllt t von Vei suchspei son { WB } fw die Segmente L2 ?, L? 4 und 14 5

Rotation — Flexion / Extension

20 25

[ Sekunden]

Abbildung 3 3-19 Gekoppelte Diehungen m den dici Achseniichtungen im Seg¬
ment 14-5 bei fünf Lateialflexionen ausgefüllt t \on Vei suchspei son { WB }

Vorliegendes Beispiel zeigt offensichtlich die Blockade in L3-4 zwischen den

normal beweglichen Segmenten L2-3 und L4-5 Im Gegensatz zu anderen Stu¬

dien ist der zu den Segmentwinkeln entsprechende Winkel der Lateralflexion
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aus den VICON-Daten bekannt Alle Versuchspersonen und alle Versuche kön¬

nen daher miteinander in Beziehung gebracht werden. Abbildung 3 3-20 und

Abbildung 3 3-21 stellen die Abhängigkeit der Lateralflexion in den Segmenten
L3-4 und L4-5 von der Lateralflexion des Oberkörpers dar Es sind von jeder

Versuchsperson je fünf Lateralflexionen nach links und rechts dargestellt

12 t

-20 -10 0 10

Lateralflexion S1 - C7 I Grad

Abbildung 3 -? 20 Lateialflexion (gerne ssen mit FASTRAK) in Segment

L3-4 versus Lateialflexionswinktl des Obeikoipeis (gemessen mit VI¬

CON) dei fünf Vei suchspei sont n

TD

cö

CD

o

o

x

CO

c

-40 -30 -20 -10 0 10 20

Lateralflexion S1 - C7 f Grad 1

30 40

Abbildung -? 3-21 Lateialflexion m Segment L4 5 xcisus Lateialflexion s

winke! des Obeikoipet s dei fünf \ ei suc hspei sonen bei je 5 Beu egungen
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V Momentane Drehachsen bei Lateralflexion

In der Literatur fehlen Angaben zur dreidimensionalen Lage der Drehachsen

bei Lateralflexion. Die relativ grossen Drehwinkel von rund sieben Grad nach

jeder Seite ermöglichten in vorliegender Arbeit, diese Lage zu bestimmen.

Die einzelnen Achsen konnten einem mittleren Winkel der Lateralflexion zu¬

geordnet und das Wandern nach links und rechts der mittleren Achse in der

Frontalebene dargestellt werden:

Abbildung 3.3-22 Detail der

Schar der Durchstosspunkte
der Drehachsen durch die

Frontalebene durch Zentrum

Deckplatte L5 bei Lateralfle¬
xion nach links (Dreiecke) und

rechts (Kreise).

Abbildung 3.3-23: MRI Frontalschnitt durch

Segment L4-5 durch Deckplattenzentrum in L5.

Lage der Durchstosspunkte der mittleren Dreh¬

achsen hei Versuchsperson / WB f für Lateralfle¬
xion nach links (Dreiecke) und rechts (Kreise)

(MRI Unt\ Klinik Balgiist. Zutichl
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Für die fünf Versuchspersonen wurden für Lateralflexion nach rechts und

links für den aktiven Teil der Hinbewegung aus acht Bewegungen die mittlere

Lage der Achsen bestimmt. Für die einzelne Bewegung wurden jeweils aus den

entsprechenden Kurvenabschnitten die Achsenscharen und ihre Mittelwerte

bestimmt.

Die Resultate sind in Abbildung 3.3-24 und Abbildung 3.3-25 zusammenge-

fasst dargestellt. Die Achsrichtungen wurden mit einem Inkrementwinkel von 2°

bestimmt (2 SD <2.4 mm bei Scharniergelenk).

Abbildung 3 3-24: Lage der mittleren Drehachse bei Lateralflexion nach links von fünf

Versuchspersonen fur L4-5, dargestellt mit l\ormwirbel

Abbildung 3.3-25: Lage der mittleren Drehachse bei Laleralflexion nach rechts von fünf

Versuchspersonen fur L4-5, dargestellt mit Normw irbel

Um die Lage der Drehachsen bei Lateralflexion zu Strukturen des Segments
zu relativieren, wurden folgende Grössen eingeführt (Abbildung 3,3-26):



-95-

Abbildung 3.3-26: Vergleich Lage der Drehachsen bei

Lateralflexion z.u Segmentparameter

Um den Zusammenhang zwischen Drehachsenlage und Segmentparamter

darzulegen, wurden folgende Grössen eingeführt:
Die Position d und der Neigungswinkel 5 der Drehachsen (in Sagittalan¬

sicht) wurden verglichen mit der Bandscheibenhöhe b und dem Neigungs¬
winkel ß der oberen Deckplatte eines Segmentes bezüglich der darunter lie¬

genden Deckplatte (Tabelle 3.3-6 und Tabelle 3,3-7) ,

Der durch die Deckplatten eingeschlossene Winkel ß wurde aus den FA¬

STRAK Standaufnahmen entnommen und entspricht nicht genau dem Winkel

der Röntgenbilder für die Parameterbestimmung, welche in Sagittalansicht auf¬

genommen wurden.

Die Bandscheibenhöhe b wurde als Strecke zwischen Zentrum unterer

Deckplatte und Zentrum oberer Deckplatte definiert und konnte aus den Rönt¬

genbildern auf ± 1 mm bestimmt werden, die Standardabweichung von d betrug
3.1 mm für die einzelnen Personen.

Tabelle 3.3-6: Vergleich der Segmentparameter von L3-4 mit Drehachsenlage bei Late¬

ralflexion nach links und rechts

[mm] [mrn] [Grad] IGrad]
links rechts links rechts

{AB} 10.0 16.3 16.9 16.3 - 15.5 -13.3

{AS} 13.3 2.8 5 14.0 - 11.9 - 10.0

{DF} 11.5 9.5 8.1 15.9 - 19.1 - 18.5

{RK} 11.6 8.7 ((0.1))" 16.5 - 15.9 ((+7.1))*
{WB} 11.2 blockiert blockiert 18.3 bockiert blockiert

Mittel 11.5 9.3 10 16.2 -15.6 - 14

(SD) (1.2) (4.8) (6.2) (;1.5) (2.0) (4.3)
(* = Werte für Mittel nicht berücksichtigt)
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Tahelle 3.3-7: Vergleich der Segmentparameter von L4-5 mit Drehachsenlage bei Late¬

ralflexion nach links und rechts

Per¬

son

b

[mm]

d

[mm]
links rechts

ß
[Grad]

5

[Grad]
links rechts

{AB} 10 6.9 5.2 -16.8 - 16.8 - 15.5

{AS} 12.5 11,6 7.4 -16.1 - 15.4 - 10.5

{DF} 11.5 13.0 10.5 - 15.9 - 20.6 - 17.5

{RK} 10.8 9.0 7.2 - 19.8 -20.6 -20.9

{WB} 12.5 7.1 8.7 - 12.1 - 11.6 -15.7

Mittel 11.5 9.5 7.8 -16.1 -17.0 - 16.0

(SD) _JL11__J2^__J1M_ (2.8) (3.4) JM1_

> Diskussion Lateralflexion

Grundsätzlich ist es möglich, die Lendenwirbelsäule in allen Richtungen zu

drehen. Bis heute ist die Flexions- /Extensionsbewegung in Sagittalebene am

intensivsten untersucht worden. Für die Lateralflexion liegen in der Literatur

hauptsächlich nur Beschreibungen des Bewegungsumfanges (ROM) vor.

Sicherlich kommt der Lateralflexion weniger klinische Bedeutung zu. Aktiv

wird diese Bewegungsmöglichkeit im täglichen Leben auch weniger bewusst

eingesetzt und ausgenutzt. Mit dem Oberkörper können durch Seitbeugen klei¬

nere Momente auf die Lendenwirbelsäule erzeugt werden als bei Flexion. Ande¬

rerseits ist die Lateralflexion in der LWS in Bereich von ± 6° pro Segment doch

so gross, dass ihre Bedeutung zum Beispiel für therapeutische Massnahmen

nicht unterschätzt werden darf,

Da L5 im Mittel mit 34° und L4 mit rund 20° gegenüber einer Horizontalebene

geneigt ist, wird die Bestimmung von Fixpunkten und Erfassung der Lateralfle¬

xion in einfachen a-p-Röntgenbildern wegen der Verzerrungen schwierig. Bi-

planar aufgenommene Stereo-Röntgenbilder ermöglichen genauere Studien,

bei denen auch die gekoppelten Bewegungen in den anderen Ebenen berück¬

sichtigt werden können. Ihre Auswertung ist jedoch sehr aufwendig und Zeitse¬

rien sind für freie Bewegungen kaum durchführbar. Mit den Methoden der vor¬

liegenden Studie war es möglich, neue Aspekte für die zweitwichtigste Bewe¬

gungsachse der Lendenwirbelsäule zu studieren.

Es wurde der Bewegungsbereich (ROM) für alle fünf Versuchspersonen für

die Segmente L3-4 und L4-5 bestimmt. Die gemessenen Werte lagen im Be¬

reich der Literaturwerte, dabei ist zu bemerken, dass diese aus Röntgenbildern
stammen. Bei unseren Messungen fällt auf, dass die Standardabweichung zwi¬

schen den einzelnen Bewegungen und der ROM für alle Versuchsteilnehmer

bedeutend kleiner ist als bei den Literaturwerten. Dies könnte als Hinweis auf

die bessere Datenqualität gedeutet werden.

Speziell im Rahmen der vorliegenden Studie war es möglich, das Drehver¬

halten von L3-4 und L4-5 in Beziehung zu bringen mit dem Lateralflexionswin-

kel des Oberkörpers. Es wurde gezeigt, dass kein genereller Zusammenhang
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zwischen der äusseren Bewegung und den innen erfolgten Rotationen der LWS

bestand. In einzelnen Fällen konnte jedoch ein praktisch linearer Zusammen¬

hang erkannt werden ({ RK } und { DF }, Segment L3-4). Andere Versuchsper¬
sonen zeigten ausgeprägte Hysteresis ({AB}, Segmente L3-4 und L4-5). Zu¬

fällgerweise konnte die Blockierung eines Segmentes dokumentiert werden

({WB}, Segment L3-4).
Annäherungsweise darf ein linearer Zusammenhang angenommen werden

mit ( 5/30 )° Segmentneigung für L4-5 respektive ( 8/30 )° für L3-4 pro Grad

Lateralflexion des Oberkörpers. Diese Werte könnten für FE-Berechnungen
oder Gelenksimulationen von Interesse sein,

Die 3D-Lage der Drehachsen für Lateralflexion wurde ebenfalls bestimmt.

Die Berechnung der Drehachsen aus Röntgenbildern benötigt gemäss Pearcy
Inkremente über 5°. Mit rund 8° Gesamtdrehung ist diese Methode daher für die

Lateralflexion schlecht anwendbar. Für die vorliegende Studie wurden 2° In¬

kremente als Kompromiss zwischen Genauigkeit, Anzahl berechenbarer Punkte

und Anwendbarkeit auf alle Versuchspersonen gewählt.

Abbildung 3.3-27: Mittlere Lage Drehachse bei Lateralflexion, dargestellt in Normwir-

bel in Ansicht von vorne/seitlich und Frontalansicht (linke Hälfte des Wirbelkörpers

weggeschnitten)

Die Resultate der fünf Versuchspersonen deuten darauf hin, dass die Dreh¬

achse im Durchschnitt bei Lateralflexion parallel zur unteren Deckplatte
des oberen Wirbels im Segment verläuft, wenig unterhalb dieser in einem

Neigungswinkel von rund 16° zur oberen Deckplatte des unteren Wirbels

(vergleiche Darstellung in Normwirbel in Abbildung 3.3-27). Betrachtet man die

Ergebnisse für Lateralflexion nach links und rechts detaillierter, so erkennt man,

dass sich die Achsen entsprechend der Richtung der Oberkörperneigung ver¬

schoben (Abbildung 3.3-24 und Abbildung 3.3-25) haben. Diese ersten SD-

Darstellungen der Drehachsenlage aus in vivo Messungen sind mit den Resul¬

taten von Steffen39 in zwei Dimensionen erfassten Achsenlagen vereinbar. Sie

relativieren aber jene Resultate, da die dreidimensionale Orientierung offen-
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sichtlich wichtig und komplexer ist, als etwa bei Flexion - Extension, bei der die

Drehachse praktisch senkrecht auf der Sagittalebene steht.

Es stellte sich auch bei Lateralflexion die Frage, in wieweit Hautbewegungen
die Resultate beeinflusst hatten. Anhand von in vivo Messungen an Patienten

mit Spondylodese konnte gezeigt werden, dass bei einem fixierten Segment
das Messystem noch maximal ±0,1° Winkelbewegung bei Lateralflexion regi¬

strierte, bei gleichzeitiger Messung von ± 6° beim darüberliegenden Segment

(Resultate nicht in dieser Studie). Damit konnte hingewiesen werden, dass all¬

fällige Hautbewegungen wahrscheinlich keine grösseren Fehler erzeugen.

Unsere Resultate bewiesen, dass erstens minimale Bewegungen bei Late¬

ralflexion quantifiziert werden konnten und zweitens dass auch Blockaden of¬

fensichtlich werden. Als Hinweis für die ausserordentliche Differenzierungsmög¬
lichkeit mit den verwendeten Methoden können die Resultate in Abbildung
3.3-18 betrachtet werden. In diesem Fall war während der Versuchsreihe das

Segment L3-4 derart blockiert, dass es sich nach links noch 1° hingegen nach

rechts nur noch 0.2° drehen liess. Gleichzeitig bewegten sich das darüber- und

das darunterliegende Segment normal. Mit diesen Ergebnissen wurde eine au¬

sserordentlich wichtige Möglichkeit eröffnet, den Grad einer Spondylodese zu

quantifizieren oder den Begriff Instabilität für die Wirbelsäule genauer zu spezi¬
fizieren. Die eingesetzten Methoden eröffneten Möglichkeiten weit über denje¬

nigen von konventionellen Röntgenbildern,

3.3.4 Achsiale Rotation

Normalerweise sind die Rotationen um die z-Achse der LWS-Wirbel klein

und liegen gemäss Literatur7,4b zwischen ± 1° bis ± 2° pro Segment.
In Abbildung 3.3-28 sind die relativen Drehungen von L3-4 um die z-Achse

von vier Versuchspersonen während zwei Links- und Rechtsdrehungen um ihre

Körperlängsachse dargestellt. Für diese Personen liess sich ein Muster der

Drehbewegungen nach links und rechts erkennen, beispielhaft verdeutlicht am

Fall von { AS }. Die Maxima der Drehungen lagen zwischen 0.5° und 1°.

Die dazu gekoppelten Drehungen um die anderen zwei Achsen betrugen bis

2°, zeigten jedoch kein gemeinsam erkennbares Muster (in Grafik nicht darge¬

stellt).
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Abbildung 3.3-28: Rotationen um z-Achse von L3-4 für zwei Links- und

Rechtsdreitungen von vier Versuchspersonen. {AS} verdeutlicht darge¬
stellt

Die Resultate bestätigten die Literaturwerte, zeigten aber gleichzeitig auf,
dass die gekoppelten Drehungen in der gleichen Grössenordnung waren und

demnach keine praktisch reinen Drehungen wie bei der Flexion stattfanden.

3.3.5 Segmentale Bewegung und Körperhaltung

An einem Beispiel von Abbildung 3.3-29 sei die synchrone Anwendung von

FASTRAK für die segmentale Bewegungen und VICON für die Körperhaltung
verdeutlicht:

Mit den VICON-Marker auf S1 und C7 wurde der Flexionswinkel, mit den

Markern auf den Reterenzebenen, L1 und S1 der Lordosewinke! bestimmt.

Synchron dazu wurden von FASTRAK die segmentalen Bewegungen m L3-4

und L4-5 aufgenommen.
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Abbildung 3.3-29: Körperhaltung (Lordose und Flexionswinkel), gemessen mit VICON

versus segmentale Bewegung (L3-4 und L4-5), gemessen mit FASTRAK bei {DF} wäh¬

rend sechs Mal Gewichtheben frontal

3.3.6 Diskussion Standardbewegungen

Für die Standardbewegungen Flexion und Extension, Lateralflexion und Ro¬

tation wurde die 3D-Kinematik der Segmente L3-4 und L4-5 von fünf Ver¬

suchspersonen mit einem elektromagnetischen Messsystem in sechs Freiheits¬

graden aufgenommen. Gleichzeitig wurde die Kinematik von ausgewählten
Stellen des Skeletts registriert. Die synchronisierte Auswertung beider Systeme
ergab neue Einblicke in die Wirbelsäulenkmematik,

Die von den Versuchsteilnehmern selber bestimmte Ausgangsstellung für

alle Versuche wurde in den Segmenten auf besser als 1" reproduzierbar einge¬
nommen. Über die gesamte Versuchsdauer während rund 21b Stunden zeigten
sich keine grösseren Veränderungen dieser Grundposition. Dies weist darauf

hin, dass die viel diskutierte „Instabilität" relativiert werden muss. Am Beispiel
eines Probanden wurde dargelegt, dass über grosse Winkelbereiche ein fast

linearer Zusammenhang zwischen der äusserlich erkennbaren Flexion und der

segmentaien Flexion bestand. Es konnte gezeigt werden, dass für diesen Fall

eine fortschreitende Flexion und Entfaltung der LWS von unten nach oben er¬

folgte. Für die Flexions-/Extensionsbewegung konnte die Lage der Drehachse

genügend genau bestimmt werden, so dass ein Wandern der Achsenlage von

posterior nach anterior und umgekehrt dokumentiert werden konnte. Umgekehrt
konnten bei verschiedenen Personen Segmente gefunden werden, bei denen

sich die Achse bei Flexion in einem engen Bereich von 10x10 mm bewegte.
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Inwieweit die stabile Lage ein Indiz für den Zustand einer Bandscheibe ist,
müssen weitere Studien zeigen.

Mit den vorliegenden Methoden konnte weiter für alle Versuchspersonen
dargestellt werden, dass in einer ersten Annäherung ein linearer Zusammen¬

hang zwischen äusserlich erkennbarer Lateralflexion und der segmentalen La¬

teralflexion bestand. Für je fünf Bandscheiben in L3-4 und L4-5 konnte nach¬

gewiesen werden, dass die approximierten Momentanachsen bei Lateralflexion

in einem Segment leicht unterhalb der caudalen Deckplatte des oberen Wirbels

liegen und etwa parallel zu dieser verlaufen, Sie lagen rund 16° zur oberen

Deckplatte des unteren Wirbels geneigt und wanderten entsprechend der Late¬

ralflexion hin und her. Die bisherigen zweidimensionalen Ergebnisse aus in vitro

Versuchen wurden damit bestätigt und auf die dritte Dimension erweitert.

Mit denselben Messmethoden konnten die Rotationen um die Längsachse
ermittelt werden. Durch die Articulationes zygapophysiales wird diese Rotation

gelenkt und begrenzt. Die ermittelten Werte bis 2° entsprachen denn auch den

bekannten Werten aus der Literatur.

Anhand der untersuchten Standardbewegungen erwiesen sich die verwen¬

deten Methoden im Rahmen der gesetzten Genauigkeit von 1/10 mm Translati¬

on und 1/10° Rotation als genügend genau zur Untersuchung der Kinematik der

LWS. Insbesondere konnten FASTRAK und VICON erfolgreich zusammen für

die LWS angewendet werden. Alle Ergebnisse lagen damit als Zeitserien in

sechs Freiheitsgraden für die LWS vor. Dank Kenntnis der Körperhaltung
konnten die Resultate auch zwischen den einzelnen Bewegungen und Perso¬

nen korreliert werden. Dies stellt zum heutigen Zeitpunkt eine Novität dar. Es

Hessen sich daher auch neuartige Erkenntnisse ableiten:

Den äusserlich an der Wirbelsäule einfach messbaren Winkeln bei Flexion/

Extension konnten typische Winkel in den Segmenten L3-4 und L4-5 zugeord¬
net werden.

Die bisher aus Röntgenbildern ermittelten Lagen der Drehachsen in der LWS

Hessen sich genauer Pis auf ± 2.5 mm verifizieren und den entsprechenden Fle¬

xionswinkeln des Oberkörpers zuordnen. Damit konnte beispielsweise an einem

Segment mit degenerierten Strukturen eine veränderte Kinematik, im Vergleich
zu benachbarten Segmenten, nachgewiesen werden.

Mit den beschriebenen Methoden liess sich insbesondere die Lateralflexion

bedeutend umfassender als bisher untersuchen. Die Lage der Drehachse(n) in

der LWS konnte für die Lateralflexion so genau bestimmt werden, dass sie den

entsprechenden Lateralflexionswinkeln zugeordnet werden konnte. Damit war

es möglich, dreidimensional die Lage der Drehachse zu bestimmen und den

örtlichen Zusammenhang zu den beteiligten Strukturen zu erbringen. Insbeson¬

dere konnte gezeigt werden, dass die Drehachse posterior wahrscheinlich von

einer Articulatio zygapophysialis zur anderen wandert und anterior in den wenig
in der Literatur beschriebenen Regionen liegt. Diese neuartige Erkenntnis ist für

alle Wirbelsäulen-prothesen oder -implantate von Bedeutung, wenn die Kine-
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matik nicht gestört werden soll. Ein neues Implantat, beispielsweise eine künst¬

liche Bandscheibe, kann mit diesem Wissen konzipiert, entwickelt und getestet
werden.

Aus dem Bezug zwischen der Körperhaltung und der entsprechenden relati¬

ven Wirbelposition in den Segmenten der LWS Hessen sich in erster Annähe¬

rung sowohl für Flexion und Extension, wie auch Lateralflexion, relativ einfache

lineare Zusammenhänge herstellen. Eine umfassende Aussage und Interpreta¬
tion der Kinematik durch Korrelation der Segmentbewegungen mit der Körper¬
haltung wurde damit möglich.

Aus den Messdaten der Kinematik in sechs Freiheitsgraden konnten Kom¬

pression und Distraktion auf Grund der Winkelbewegungen für jeden beliebigen
Punkt der Bandscheibe bestimmt werden. Durch die hohe Auflösung ermög¬
licht, konnten Gleit- und Drehbewegungen in den Bandscheiben beobachtet

werden. Drehbewegungen wurden mit 0.2° derart klein aufgelöst, dass auch die

dazu gekoppelten Drehungen erfasst werden konnten. Insbesondere bei der

Rotation spielte dies eine Rolle, weil die „Nebendrehungen" in der gleichen
Grössenordnung wie die Hauptdrehung waren. Der Bewegungsumfang eines

Segmentes wurde vollständig erfasst. Es war daher auch möglich, die Schraub¬

achsein) respektive approximierte Momentanachsen zu berechnen. Ihre Durch¬

stosspunkte durch die Hauptebenen durch das Deckplattenzentrum wurden zur

Illustration der Lage verwendet. Es konnten einerseits Segmente beobachtet

werden mit stabilen Drehachsenlagen wie bei einem Scharniergelenk, anderer¬

seits mit wandernden Drehachsen. An einem Beispiel konnte demonstriert wer¬

den, wie sich die Kinematik eines instabilen Segmentes mit degenerativen Ver¬

änderungen veränderte im Vergleich zu einem intakten Segment. Hypermobili-
tät konnte bei den Versuchspersonen nicht bemerkt werden, ausser bei einer

Versuchsperson bei Lateralflexion. Hysterese bei Drehbewegungen konnte be¬

obachtet werden, jedoch nicht bei allen Personen und allen Bewegungen.
Ebenfalls bei den Translationsbewegungen ausgewählter Stellen des Anulus

fibrosus konnte mit der erreichten Auflösung Hysterese beobachtet werden. Die

Bewegungen in den Articulationes zygapophysiales wurden nicht detailliert un¬

tersucht oder beschrieben, wären jedoch in den gemessenen Daten enthalten

und könnten jederzeit für jeden beliebigen Punkt des Gelenks berechnet wer¬

den.

Insgesamt konnten mit FASTRAK und VICON die Ergebnisse der bestehen¬

den Literatur zu den Standardbewegungen grösstenteils bestätigt und verschie¬

dene neue Aspekte präzisiert und hinzugefügt werden. Mit der erreichten Auflö¬

sung gelang es, detailliertere Angaben zur Lage der Drehachsen zu erbringen
als bis anhin bekannt für in vivo Messungen. Es gelang insbesondere für die

Lateralflexion, dreidimensional die Lage der Drehachsen zu bestimmen, was

auf künftige Entwicklung von Prothesen im LWS-Bereich Auswirkung haben

könnte.

Auf Grund der erreichten Ergebnisse schien es machbar, sinnvoll und erfolg¬
versprechend, Alltagsbewegungen in gleicherweise zu untersuchen. Im Kapitel
4.1 sind die Ergebnisse beispielhaft an einer Versuchsperson dargestellt.
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3.4 Klinische Studien

Mit FASTRAK alleine wurden diverse klinische Fälle untersucht. Zwei Bei¬

spiele seien hier aufgeführt. Ein wichtiges Mass zur Beurteilung der Funktiona¬

lität einer Bandscheibe stellte die Lage der Drehachse(n) dar. Dies wird am er¬

sten Fall demonstriert, der detaillierter in einem Artikel von Walter Baumgartner
und Prof. Dieter Grob

49
zu finden ist.

FASTRAK eignet sich auch dazu, noch kleinste Bewegungen, wie sie bei ei¬

ner Pseudarthrose vorkommen können, nachzuweisen. Viel klarer, als es das

Röntgenbild je zulässt, konnte das Ausmass der "Nichtbewegung" im zweiten

dargestellten Fall quantifiziert werden. Es konnten noch verbleibende Drehbe¬

wegungen gemessen werden, was auf eine Pseudarthrose schliessen liess. Der

Zusammenhang zu den bestehenden Schmerzen konnte jedoch nicht herge¬
stellt werden. Dies wäre ein Thema der Zukunft.

3.4.1 Bewegungsverhalten einer Bandscheibenprothese

> Einführung

Von der Bandscheibe ausgehende Schmerzen sind eine generell akzeptierte
Erscheinung, obwohl die Rolle der Bandscheibe für diese Schmerzen noch

nicht vollständig verstanden ist. Der Ersatz einer Bandscheibe mit einer künstli¬

chen Struktur sollte sich daher ähnlich bewegen wie eine gesunde Bandschei¬

be. Verschiedene Vorschläge sind publiziert worden
50, 52, 53, aber keiner

wurde bis heute als funktionsfähige klinische Lösung akzeptiert. Bei künstlichen

Bandscheiben liegen zwei wesentliche Problemkreise vor:

• Die Lebensdauer der Prothese ist abhängig von der Verbindung zwischen

Knochen und Implantat, von der Knochenqualität, vom Material der Prothese

und weiteren Faktoren.

• Die Fähigkeit der Prothese, die Kinematik einer normalen Bandscheibe ge¬

nügend gut nachzuahmen.

Bis heute wurden vorwiegend in vitro Untersuche zur Bestimmung der Kine¬

matik einer Bandscheibenprothese durchgeführt
54, 51, 52, 55. Aus dieser For¬

schung liegen genügend genaue Daten über den Bewegungsumfang (ROM)
der Implantate vor. Die Lage der Momentanachse erwies sich als nützlicher dy¬
namischer Parameter zur Beschreibung der Funktion eines Implantâtes. Der

Aussagewert solcher Messungen für klinische Anwendung wird jedoch einge¬
schränkt, da sie die Effekte der Muskelaktivität nicht berücksichtigen.
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Zum Einblick in die Kinematik der Lendenwirbelsäule und des lliosacralge-
lenkes in vivo wurden stereo-optogrammetrische Methoden eingesetzt in Ver¬

bindung mit Markerkügelchen aus Tantal im Knochen 56,57. Wegen ihrer Invasi-

vität sind jedoch solche Methoden nur beschränkt klinisch anwendbar. Die Ent¬

wicklung vorliegender Methode mit elektromagnetischen Sensoren und minimal

invasivem Eingriff ermöglicht heute Messungen mit hoher Genauigkeit.
Nach unserem heutigen Wissen wurde bisher noch keine Studie veröffent¬

licht, welche die in vivo Kinematik einer künstlichen Bandscheibe beschreibt.

Zweck vorliegender Studie war es, die Resultate einer kinematischen Analyse
des Verhaltens einer implantierten Bandscheibenprothese (WALDEMAR LINK

GmbH, Model SB Charité III) zu präsentieren,
Diese Prothese besteht aus zwei stählernen Deckplatten mit je einer scha¬

lenförmigen Einbuchtung, welche als Widerlager für einen Gleitkörper aus Po¬

lyethylen dazwischen dienen (siehe Abbildung 3.4-6; Anmerkung: Im Röntgen¬
bild ist der Gleitkörper selber nicht sichtbar, sondern nur die Ellipse eines me¬

tallenen Markierrings darum). Eine solche Konstruktion erlaubt Drehungen in

allen drei Achsenrichtungen und ist bei den frei beweglichen Typen von Band¬

scheibenprothesen einzuordnen.

> Patient und Methoden

Die 56jährige Patientin hatte vor sechs Jahren eine Periode heftiger Rücken¬

schmerzen. In der Folge wurde von posterior L4-S1 fusioniert, und die Patientin

nahm danach schmerzfrei ihr gewohntes Leben. Nach fünf Jahren wurde sie

erneut von zunehmend heftigen Rückenschmerzen geplagt. Schmerzmittel und

konservative physiotherapeutische Behandlung brachten keine Linderung. Bei

der ersten Konsultation im Spital erklärte die Patientin, dass sie diese Schmer¬

zen nicht länger aushalten könne. So wurden weitere Abklärungen vorgenom¬

men. MRI Aufnahmen brachten eine Dehydration des Nachbarsegmentes L3-4

zum Vorschein, Untersuche der Wirbelbogengelenke und Discographie wiesen

darauf hin, dass dieses Segment der Ursprung der Schmerzen war.

Mit Einwilligung der Patientin (informed consent) wurden mit FASTRAK in der

früher beschriebenen Art Messungen der Beweglichkeit des betroffenen Seg¬
mentes vor Implantation der Prothese durchgeführt. Gleichartige Messungen
wurden sechs Monate nach der Implantation durchgeführt.

> Resultate

Abbildung 3.4-1 stellt die Winkelbewegungen des intakten Segmentes L3-4

bei Flexions-ZExtensionsbewegung in der Lateralebene dar. In Abbildung 3.4-2

ist das Resultat derselben Bewegungen nach Implantation der Bandscheiben¬

prothese zu sehen.
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[ Seconds ]

Abbildung 3 4-1: Wirbelbewegungen des intakten Segmentes L3-4

wahrend2 \ Extension /Flexion, 3 x Flexion und 3 x Extension

"2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

[ Seconds ]

Abbildung 3 4-2 Winkelbewegungen des Segmentes L3-4 mit

Bandscheibenprothese wahrend 2 x Lxtension/Flexwn, 2 x Flexi¬

on und2 x Extension

Die Resultate für die relative Winkelbewegung des intakten Segmentes bei

Lateralflexion sind in Abbildung 3.4-3 und in Abbildung 3.4-4 fur die Prothese zu

sehen. Deutlich erscheinen hier auch die gekoppelten Drehungen um die bei¬

den anderen Achsen.
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Abbildung 3.4-3: Winkelbewegung des

intakten Segmentes L3-4 bei 2 x Lateral¬

flexion nach links und rechts, 3 x nach

rechts und 3 x nach links

Abbildung 3.4-4: Winkelbewegung des

Segmentes L3-4 mit Prothese bei 2 x

Lateralflexion nach rechts und links. 2 x

nach rechts und 2 x nach links

Die Position der approximierten Momentanachse gibt über die Kinematik ei¬

nes Gelenkes eine wesentliche Information. Das Bündel der Durchstosspunkte
der Achsen bei einer Flexions- Extensionsbewegung ist in Abbildung 3.4-5 für

die intakte Bandscheibe und in Abbildung 3,4-6 für die Prothese dargestellt.

Abbildung 3.4-5: Position der approxi¬

mierten Momentanachsen der intakten

Bandscheibe für Flexions- und Exlensi-

cmsbewequng in der Sagittalebene

Abbildung 3.4-6: Position der approxi¬

mierten Momentanachsen der Bandschei¬

benprothese für Flexions- und Extensi¬

onsbewegung in der Sagittalebene

Die momentane Drehachse liegt grossenteils unterhalb des Zentrums der

Deckplatte von L4, wandert aber etwas nach posterior und anterior in Abhän¬

gigkeit der ausgeführten Flexion (Abbildung 3.4-7).
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Abbildung 3.4-7: A-P Position der appro¬

ximierten Momentanachsen in Sagittale¬
bene der Bandscheibenprothese bei aus¬

geführter Flexions-ZExtensionsbewegung

Abbildung 3 4-8: Position der

aproxitmerten Momentanachsen

der Bandscheibenprothesc m

Lateralebene bei Lateralflexion

Das Bewegungsverhalten der Prothese bei Lateralflexion ist in Abbildung
3.4-8 dargestellt. Die mittlere Drehachse lag somit rund 11 mm oberhalb und

leicht nach rechts verschoben über dem Zentrum der Deckplatte von L4.

Für Rotation des Oberkörpers um die Längsachse (z-Achse) konnten im

Segment Rotationen um ± 1° und maximale Verschiebungen von ± 0.6 mm ge¬
messen werden. Aus solch kleinen Drehbewegungen war es sinnlos, die Lage
der Drehachsen zu berechnen.

> Diskussion

Vorliegende klinische Studie konzentrierte sich auf die Kinematik eines Be¬

wegungssegments mit künstlicher Bandscheibe.

In Bandscheibenprothesen mit geführten Bewegungen wird die Kinematik

durch das Design der Prothese selber bestimmt. Die auf die Verbindung Im¬

plantat-Knochen wirkenden Kräfte können verhältnismässig hoch werden, weil

die Kinematik vom natürlichen Bewegungsmuster abweicht. In frei beweglichen
Modellen wie dem vorliegenden wird das Bewegungsverhalten durch die ver¬

bleibenden anatomischen Strukturen wesentlich beemflusst. Demzufolge ist das

in vivo Verhalten solcher Implantate unbekannt und kann individuell verschie¬

den sein.

Extensive in vitro Analysen wurden zu verschiedenen Prothesentypen durch¬

geführt
58' b2'53. Trotzdem ist vorliegende Studie die erste, die das in vivo Ver¬

halten der Charité Bandscheibenprothese im Vergleich zur intakten Bandschei¬
be desselben Segments beschreibt. Zur Messung der Kinematik wurden die in

diesem Werk vorgestellten Methoden verwendet.
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Der Bewegungsumfang der intakten Bandscheibe von 14 Grad (Abbildung
3.4-1) und die dazugehörigen AP-Translationen von +2 mm respektive -1 mm

lagen im Normalbereich für gesunde Bandscheiben 59, 60. Man beachte aber,
dass die zwei darunterliegenden Segmente schon fusioniert worden waren und

damit eigentlich ein grösserer Bewegungsumfang im untersuchten Segment
hätte erwartet werden dürfen. Nach Implantation der Bandscheibe schien der

Bewegungsumfang reduziert. Wahrscheinlich wurde die Patientin bei voller Fle¬

xion eher durch die Kirschner-Drähte leicht behindert, wie sie selber berichtete,
als durch die künstliche Bandscheibe.

Das Bewegungsmuster für Lateraiflexion jedenfalls differierte nur leicht zwi¬

schen der intakten Bandscheibe und der Prothese, In beiden Fällen wurden

gekoppelte Drehungen registriert.
Im intakten Bewegungssegment lagen die approximierten Momentanachsen

bei Flexion/Extension leicht anterior vom Zentrum der intakten Deckplatte von

L4 (Abbildung 3.4-5). Ähnliche Resultate waren bei den gesunden Probanden

früher gefunden worden (siehe auch Kapitel 3.3.2). Im Segment mit der künstli¬

chen Bandscheibe lagen sie etwa 7 mm unterhalb des Zentrums der unteren

Schale der Prothese (Abbildung 3.4-6). Die genaue Lokalisation war abhängig
vom Flexionswinkel und tendierte von posteriorer Lage in Extension in anteriore

Lage bei Flexion zu wandern.

Die approximierten Momentanachsen für Lateralflexion lagen rund 11 mm

über dem Zentrum der Deckplatte von L4. Auf Grund der kleinen absoluten

Winkelbewegungen waren diese Resultate nicht so genau.
Die geschilderten Resultate sind für diesen Fall gültig und hängen von ver¬

schiedenen Faktoren ab: vom behandelten Segment, vom Gewicht und Alter

des Patienten, von der relativen Lage der beiden Widerlager der Prothese zu¬

einander, vom Alter der Prothese und damit vom Zustand der Gleitflächen und

des Polyethylenkems, und schliesslich vom Zustand der Ligamente und Articu¬

lationes zygapophysiales.
Die Messungen vor und nach Bandscheibenersatz zeigten, dass die Prothe¬

se die Kinematik einer intakten Bandscheibe recht gut nachvollzieht. Diese Er¬

gebnisse könnten die positiven mittelfristigen Beobachtungsresultate dieses

Prothesentypes erklären
61 62'63' 64'65,
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3.4.2 Fixateur intern (Fallstudie Pseudarthrose)

> Einführung

Die Herkunft von Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule ist oft nicht

genau lokalisierbar. Schmerzen können hingegen oft gelindert oder ganz zum

Verschwinden gebracht werden, indem ein Segment ruhiggestellt wird. Das

langfristige Ziel eines solchen Eingriffs ist es, im behandelten Segment eine

Fusion und damit eine vollständige Ruhigstellung der beiden Wirbel gegenein¬
ander zu erreichen. Die Fusion wird eingeleitet entweder durch Blockierung der

Wirbelbogengelenke zum Beispiel mit tanslaminärer Verschraubung, mit Draht-

fixation, durch Verstärkung einer knöchernen Brückenbildung zwischen den

angrenzenden Deckplatten mittels mechanischer Hilfsmittel (Fixatuer intern,

Platten, Metallzylinder) oder neuerdings indem biochemisch, mit Wachstums¬

faktoren, eine Verknöcherung zwischen den Deckplatten angeregt wird. Man

erhält in rund 70% aller behandelten Fälle eine Linderung oder völliges Ausblei¬

ben der Schmerzen. Bei den verbleibenden Fällen lassen die Schmerzen selbst

nach zwei und mehr Jahren nicht nach. Eine mögliche Ursache ist, dass die

gewünschte Fusion nicht oder nur teilweise stattgefunden hat. In einem solchen

Fall bewegt sich das schmerzhafte Segment, wenn auch in vermindertem Mas¬

se. Mit herkömmlichen Röntgenbildern war es bisher nicht möglich, die verblei¬

benden Winkelbewegungen in der Grössenordnung von 2° oder weniger ein¬

deutig zu identifizieren. Insbesondere konnte Lateralflexion praktisch nicht aus¬

gemessen werden, wegen der ungenauen Identifizierung von Richtpunkten.

Im vorliegenden Fall wurden von posterior zwei Schrauben gekreuzt durch

den Processus spinosus und durch die Articulationes zygapophysiales von L3-4

geschraubt, um die Gelenke zu fixieren. Von anterior wurden zusätzlich zwei

Metallzylinder (Cage) in die Bandscheibe eingeführt, um eine Fusion einzuleiten

(Abbildung 3.4-9). Die 51jährige Patientin litt jedoch noch Jahre nach dem Ein¬

griff unter Rückenschmerzen. Da keine herkömmliche Messmethode die allen¬

falls verbliebene Bewegungsmöglichkeit des Segments feststellen und quantifi¬
zieren konnte, entschloss man sich, FASTRAK zur Messung anzuwenden.
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Abbildung 3.4-9: Situation zur Blockte- Abbildung 3.4-10: Durchstosspunkte der

rung eines Segmentes mittels translaminä- approximierten Momentanachsen m der

rerVerschraubung durch die Articulatio-
"Dianen Sagittalebene

nes zygapophysiales

> Methoden

Zwei Sensoren des elektromagnetischen Wegaufnahmesystems FASTRAK

wurden an L4 und L3 mit einer Haltevorrichtung an einem selbstschneidenden

Kirschner-Draht (0 = 2.5 mm) verdrehsicher befestigt, Um Verbiegungen des

Drahtes zu minimieren, wurden die Sensoren möglichst nahe am Wirbel, d.h.

etwa 10 mm hinter der Austrittsstelle des Drahtes aus der Haut, angebracht.
Der Sensor an L4 stellte die Referenz dar. Seine Flexionsachse (y-Achse)

wurde parallel zum Boden gerichtet, in der Annahme, dass sie damit auch par¬

allel zur Flexionsachse des Segmentes lag.
Ein dritter Sensor wurde auf das Sacrum und ein vierter auf C7 mittels Dop¬

pelklebeband geklebt. Diese Sensoren dienten dazu, die Haltung der Wirbel¬

säule aufzunehmen, um die Bewegung im Segment für die einzelnen durchge¬
führten Übungen miteinander vergleichen zu können.

Der Sender des elektromagnetischen Feldes wurde auf der starren Halb¬

schale eines Hüftprotektors befestigt. Der Hüftprotektor selber wurde mit einem

elastischen Gurt um das Becken fixiert und abgestützt.
Die Patientin führte wenigstens zwei Mal die Standardbewegungen durch.

Die kinematischen Daten für Segmentbewegung L3-4 wurden für ungeführte,
freiwillige Flexion - Extension, Lateralflexion und achsiale Rotation bis zum

subjektiven Maximum aufgenommen,
Der minimal invasive Eingriff für das Befestigen der Kirschner-Drähte dauerte

etwa eine halbe Stunde, die Vorbereitungen zur Aufnahme eine Viertelstunde

und die Messungen selber etwa eine halbe Stunde. Danach wurden die
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Kirschner-Drähte wieder langsam herausgeschraubt. Nach den Messungen
musste die nur wenig blutende, kleine Wunde lediglich mit einem kleinen

Wundverband versorgt werden.

Aus den Aufnahmedaten wurden die drei relativen Winkelbewegungen (Fle¬
xion - Extension, Seitbeugen, achsiale Rotation) und die drei linearen Ver¬

schiebungen (antereoposterior, lateral, achsiale Kompression - Distraktion) von

L4 gegenüber L3 in Abhängigkeit der Zeit berechnet und dargestellt. Der Koor¬

dinatenursprung in L4 wurde im Zentrum der cranialen Deckplatte gewählt.
Aus der veränderten relativen Orientierung von L3 bezüglich L4 zu zwei ver¬

schiedenen Zeitpunkten wurde für die gesamte Bewegung die Position und

Richtung der approximierten Momentanachse berechnet.

> Resultate

Das betrachtete Segment zeigte bei den ausgeführten Flexions-

/Extensionsbewegungen eine verbleibende Beweglichkeit um die y-Achse zwi¬

schen +3.3° bis -1.8°. Bei solch grossen Winkelbewegungen war es möglich,
die Lage der approximierten Momentanachse auf 2 mm genau (95% CI) zu be¬

rechnen (Abbildung 3,4-10). Sie lagen in den Articulationes zygapophysiales
und bewegten sich von posterior nach anterior mit zunehmendem Flexionswin¬

kel. Bei den ausgeführten Lateralflexionen zeigte sich, dass sich das Segment
nach links bis zu einem Grad drehen liess, hingegen nach rechts nur noch 0.2°.

Rotationsbewegungen führten zu Rotationen im Segment von 0.8° nach links

und 0.2° nach rechts.

> Diskussion

Im Vergleich zu einem gesunden L3-4 Segment mit rund + 15° Amplitude bei

FlexionsVExtensionsbewegungen wies das betrachtete Segment eine deutliche

Einschränkung der Beweglichkeit auf.

Aus der im Vergleich zu einem gesunden Segment weit nach posterior ver¬

schobenen Lage der Drehachsen und nur noch minimaler Drehmöglichkeit in

den anderen zwei Achsrichtungen konnte geschlossen werden, dass das Seg¬
ment wie ein Buch auf- und zuklappte. Mit den Schrauben in den Articulationes

zygapophysiales wurde in diesem Fall ein scharnierartiges Gelenk geschaffen.
Die Zerstörung der vorderen Längsbänder zum Einbringen der Cages könnten

zu dieser gestörten Funktion beigetragen haben.

Bei solch grossen Winkelbewegungen ergaben sich Translationen von über

einem Millimeter im Zentrum der Bandscheibe in coronaler Richtung. Betrachtet

man 50 um als obere Distanzlimite, die das Knochenwachstum noch überbrük-

ken kann, so konnte das gewünschte Zusammenwachsen der Deckplatten
wahrscheinlich nicht stattfinden. Der Gage konnte somit seine Funktion nur als

Stützelement erfüllen. Ein Knochenwachstum durch seine Poren fand hingegen
kaum statt. Bei solch grossen Bewegungen im Segment bestand somit die Ge¬

fahr der Bildung einer Pseudarthrose.
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4 Ausblick

4.1 Alltagsbewegungen

In der Literatur sind bisher vorwiegend die Standardbewegungen Flexion,

Extension, Lateralflexion und Rotation beschrieben worden. Auf Grund der ver¬

wendeten Methoden (meistens röntgenografische) war es kaum möglich, Be¬

wegungen, wie sie im Alltag jedes Menschen vorkommen, zu untersuchen.

Durch die ausgeführten Bewegungen würde sich dauernd die Orientierung be¬

züglich des Röntgenfilms und die Distanz zur Röntgenquelle verändern. Die

Untersuche mussten daher unbedingt mit stereo-röntgenografischen Methoden

durchgeführt werden. Diese wiederum begrenzen das Untersuchungsvolumen
und die ausführbaren Bewegungen wie zum Beispiel Treppensteigen. Ganz zu

schweigen von der enorm hohen Strahlendosis, wenn der Bewegungsveriauf
zeitlich vernünftig aufgelöst werden soll. Es war daher unumgänglich, mit neuen

Methoden die Alltagsbewegungen zu untersuchen.

Anhand folgender Beispiele soll dargestellt werden, dass mit den bisher be¬

sprochenen Methoden für die Standardbewegungen auch komplexe Bewegun¬
gen, wie sie im Alltag ausgeführt werden, in ihrem vollen Umfang erfasst, be¬

schrieben und untersucht werden können, und dies in einer bisher nicht er¬

reichten Genauigkeit. Der grosse Vorteil des Einsatzes von VICON und FA¬

STRAK besteht darin, dass die Versuchsperson weitgehend frei und uneinge¬
schränkt nach ihrem persönlichen Bewegungsmuster ihre Bewegungen ausfüh¬

ren kann.

4.1.1 Hinsetzen, Aufstehen vom Stuhl

Bei sehr vielen Menschen verursacht das Hinsetzen, Sitzen oder das Aufste¬

hen von einer Sitzgelegenheit Schmerzen im Bereich der LWS. Die statischen

Bedingungen und Belastungen wurden eingehend von Stüssi66 beschrieben.
Das Hinsetzen ist ein komplexer Ablauf, muss doch der Oberkörper von der

aufrechten Position über den Stuhl verschoben und genügend sanft auf der

Sitzfläche aufgesetzt werden. Der Schwerpunkt muss genügend lange über den

Füssen gehalten werden, bis die Höhendifferenz zwischen Stuhl und Aufsetz¬

punkt so klein ist, dass man sich leicht auf die Sitzfläche fallen lassen kann.

Dies ist nur möglich, wenn die Wirbelsäule eine Flexion ausübt, in dem Mass,
wie der Lendenwirbelbereich über den Stuhl bewegt wird.
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> Spezielles Material und Methoden

Zur Beschreibung des Hinsetzens und Autstehens wurden zwei charakteristi¬

sche Winkel verwendet:

Der Kniewinkel diente als Mass für das Versetzen des Lendenwirbelbereichs

nach hinten. Er wurde aus den VICON-Markem mit Zentrum auf dem Kniege¬
lenk und den Strahlen zum Malleolus und Trochanter gebildet.

Der zweite Winkel beschrieb den Grad der Flexion des Oberkörpers gegen¬

über dem Lot. Er wurde wie bei der Flexion (siehe 3.3.2) definiert zwischen dem

Lot durch den VICON-Marker auf S1 und dem Strahl zwischen den Markern auf

S1-C7.

Als Sitzgelegenheit diente für alle Versuchspersonen ein handelsüblicher

vierbeiniger Holzhocker (kein Metall wegen FASTRAK!) mit einer Sitzfläche von

32 x 32 cm, die sich 0.46 m über dem Boden befand. Zur besonderen Visuali¬

sierung der Sitzfläche in VICON wurden die vier Ecken mit Marker versehen.

Die Sitzphase wurde mittels der Kraftmessplatte (D unter dem Stuhl be¬

stimmt und definiert als die Zeit zwischen den Zeitpunkten mit einer Bodenreak¬

tionskraft > 10 N.

Die Versuchspersonen waren instruiert worden, sich fünf Mal hintereinander

hinzusetzen und aufzustehen, mit kleinen Pausen dazwischen. Die Arme durf¬

ten dabei nicht auf die Oberschenkel abgestützt werden.

> Resultate

In Abbildung 4.1-2 und Abbildung 4.1-3 ist der zeitliche Winkelverlauf von je
fünf Mal Hinsetzen und Aufstehen von Versuchsperson { WB } dargestellt. Den

einzelnen Segmentwinkeln konnten nun neu die entsprechenden äusseren Er¬

eignisse zugeordnet werden

> Diskussion

In den Momenten des Berührens oder Verlassens des Hockers wurden die

maximalen Flexionswinkel der gesamten Wirbelsäule gemessen. Hingegen
wurden in den Momenten des vollständigen Aufsitzens oder Abhebens in den

einzelnen Segmenten der LWS die maximalen Flexionswinkel für kurze Zeit¬

dauer registriert. Zuerst erreicht L4-5, dann L3-4 und zuletzt L2-3 den maxima¬

len Flexionsgrad. Während L2-3 in der Sitzphase wieder in die ursprüngliche
Lordose wie in der Standphase zurückkehrte, verbleiben L3-4 und L4-5 in Fle¬

xion von rund sechs und acht Grad. Beim Abheben hingegen erreichten alle

drei Segmente zum selben Zeitpunkt das Maximum. Ähnliche Ergebnisse wur¬

den schon bei der Standardflexion beobachtet, wo die Extensionsbewegung in

allen Segmenten synchron verlief. Während der Bewegung wurden in den ein¬

zelnen Segmenten bis 5° höhere Werte gemessen im Vergleich zu den statio¬

nären Phasen des ruhigen Stehens oder Sitzens. Damit wird der Wert dynami¬
scher Messmethoden an der LWS betont.
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4.1.2 Treppe hinaufsteigen und Treppe hinuntergehen

Ebenso wie das Hinsetzen und Aufstehen vom Stuhl bereitet Treppen hinauf-

oder hinuntersteigen häufig den Personen mit Schäden an der LWS besondere

Probleme. Bis anhin wurde mit VICON die Kinematik des Treppensteigens an

gesunden Probanden und an Patienten beispielsweise von Kramers de Quer¬

vain67 untersucht. Detaillierte Information zur Kinematik der einzelnen Seg¬
mente liegt hingegen noch nicht vor. Mit den herkömmlichen Verfahren ist das

Verfolgen der Segmentbewegungen im LWS-Bereich beim Treppensteigen
praktisch nicht möglich. Mit den Methoden der vorliegenden Studie wurden ver¬

schiedene Tests auf einer Treppe mit allen fünf Versuchspersonen durchge¬
führt.

> Spezielles Material und Methoden

Für die Versuche wurde eine Minitreppe, bestehend aus drei Normtritten der

Höhe 17 cm und Trittiefe von 29 cm verwendet. Für das Hochsteigen war der

erste und zweite Tritt derart über den Kraftmessplatten © und (D positioniert
worden, dass die Bodenreaktionskräfte registriert werden konnten, dies im Hin¬

blick auf Berechnungen des Treppensteigens mit inverser Dynamik. Es konnte

somit nicht nur Betrag und Richtung der auftretenden Bodenreaktionskräfte,
sondern auch spezielle Zeitpunkte des Auftretens respektive Veriassens der

Tritte (engl, gait events) bestimmt werden. Die Zeitpunkte des Berührens des

obersten Trittes und alle weiteren aus den Kraftmessplatten nicht bestimmbaren

Zeitpunkte wurden aus den Bewegungen der Marker auf den Zehen bestimmt.

Für das Hinuntersteigen von der Treppe wurden die Tritte derart positioniert,
dass der unterste Tritt von Kraftmessplatte CD und das Auftreten auf den Boden

mit Kraftmessplatte © registriert werden konnten.

Es wurden pro Versuchsperson je fünf Versuche, beginnend mit dem rechten

oder linken Fuss, für das Hochsteigen wie auch für das Hinuntersteigen durch¬

geführt.
Zur Beschreibung der ausgeführten Bewegungen wurden die Kniewinkel und

der Winkel zwischen den beiden Markern auf den Spinae und der Horizontale¬

bene gewählt.

> Resultate

In Abbildung 4.1-4. sind die beschreibenden Winkel und in

Abbildung 4.1-5 die resultierenden Bodenreaktionskräfte dargestellt. Es fin¬

det beim Treppensteigen hauptsächlich eine Lateralflexion in der LWS statt (2°
Flexion, 0.6° Rotation). Von Versuchsperson { WB } sind in Abbildung 4.1-6 die

resultierenden Lateralflexionen für die Segmente L2-3, L3-4 und L4-5 darge¬
stellt.
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v> Diskussion

Wahrscheinlich erstmals in diesem Umfang konnten für das Treppen Hoch-

und Hinuntersteigen erfolgreich die Bewegungen mehrerer Segmente in der

LWS, zusammen mit der Körperhaltung genau erfasst werden. Die Segmente
führten vor allem Lateralflexion durch. Die Maxima respektive Minima der Seg¬
mentbewegungen konnten speziell dem Kniewinkel und den einzelnen Stand¬

phasen zugeordnet werden.

Die Maxima und Minima der Segmentbewegung erfolgten beim Treppen
Hochsteigen jeweils am Ende einer Standphase, bei maximaler Beckennei¬

gung. Der Bewegungsumfang im Beispiel von Versuchsperson { WB } betrug
immerhin ± 3° Lateralflexion pro Segment. Ausgeprägt zum Ausdruck kam auch

hier wieder das blockierte Segment L3-4, mit Amplituden 0° ± 0.3°. Diese ge¬
messenen Werte zeigen auch wieder die Grössenordnung der allenfalls zu er¬

wartenden Fehler, hervorgerufen durch Hautbewegung oder andere unbe¬

kannte Einflüsse.

Beim Hinuntersteigen von Treppen finden sich hingegen die Maxima und Mi¬

nima der Segmentbewegung jeweils am Anfang einer Standphase, bei kleiner

oder minimaler Beckenneigung.
Gegenüber dem Treppen Hochsteigen wurden beim Hinuntersteigen sowohl

grössere Bodenreaktionskräfte wie auch fast doppelt so grosse segmentale
Lateralflexionswinkel in einem Bewegungsumfang von rund 10° gemessen.
Diese recht hohen Werte, im Vergleich zur willkürlich ausgeführten Lateralflexi¬

on, sind für Therapien und für Wirbelsäulenimplantate zu berücksichtigen.
Inwieweit obige Resultate individuell geprägt sind, wird die Auswertung der

Daten weiterer Versuchspersonen zeigen.
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4.1.3 Hüftkreisen

Meistens wird der Bewegungsumfang der Wirbelsäule (ROM) nur mit den

Standardbewegungen in den Hauptebenen gemessen. Nur mit Stereo-

Röntgenbildem können die Verzerrungen bei Abweichungen von den Haupt¬
ebenen korrigiert werden. Mit der Verwendung von FASTRAK und VICON fallen

diese Randbedingungen weg und die Versuchsperson kann sich frei um belie¬

bige Achsen und in beliebiger Stellung zu einem globalen Koordinatensystem
(Laborsystem) bewegen. Es war daher möglich und von grossem Interesse,
den Bewegungsumfang eines Segmentes in allen Achsrichtungen auszuloten.

> Spezielles Material und Methoden

Alle Versuchspersonen führten mehrere Hüftkreisbewegungen aus. Charak¬

terisiert und damit für Vergleiche zugänglich wurde die aktuelle Stellung des

Oberkörpers bezüglich zweier Hauptebenen im Körperkoordinatensystem durch

zwei Winkel:

In Sagittalebene wurde wie bei den Standardbewegungen der Flexions-

/Extensionswinkel aus dem Lot durch S1 und dem Strahl S1-C7 definiert.

Um die Lateralflexion zu beschreiben wurde der Winkel zwischen den

Schultermarkem und der Horizontalebene verwendet.

> Resultate

In Abbildung 4.1-10 bis Abbildung 4.1-13 sind die Winkelverläufe für das

Hüftkreisen der Versuchsperson { WB } dargestellt.
Im Vergleich zu den Standardbewegungen wird hier eine Phasenverschie¬

bung zwischen den einzelnen Segmenten deutlich sichtbar.

Hüftkreisen wurde als letzte aller Bewegungen aufgenommen. Die bei früher

ausgeführten Bewegungen dokumentierte Blockierung bei L3-4 hatte sich für

Lateralflexion nach links wieder gelockert, vielleicht durch das ausgeführte
Hüftkreisen selber,

> Diskussion

Mit VICON und FASTRAK konnte also eine sehr komplexe Bewegung, wie

es das Hüftkreisen darstellt, derart parametrisiert werden, dass den Segment¬
bewegungen eindeutig die entsprechende Körperhaltung und umgekehrt zuge¬
ordnet werden konnte. Der speziell definierte Winkel C7-S1 erwies sich zur Be¬

schreibung der Körperhaltung bei Flexion- Extensionsbewegungen als brauch¬

bar. Hingegen erwies sich zur Beschreibung der Lateralflexion der eigens defi¬

nierte Schulterwinkeln weniger erfolgversprechend.
Die segmentale Beweglichkeit bei Flexion wurde beim dynamischen Hüft¬

kreisen voll eingesetzt. Bei der segmentalen Lateralflexion wurden sogar noch

höhere Werte als bei den statischen Lateralflexionen erreicht.

Die Auswertung der Daten weiterer Versuchspersonen wird diese Aussagen
weiter verfolgen.
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Abbildung 4.1-10: Flexionswinkel und Schulterneigung bei Hüftkreisen

4 -

S p k ii n a c n

Abbildung 4. l-ll: Segmentate Flexion Extension bei Hüftkreisen

l Sekunden

Abbildung 4.1-12: Segmentate Lateralflexion bei Hüftkreisen
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Abbildung 4.1-13 Rotationen um alle Hauptachsen für L4-5 bei Hilftkreisen

4.1.4 Diskussion Alltagsbewegungen

Anhand der aufgeführten Beispiele wurde gezeigt, dass mit den verwendeten

Methoden Alltagsbewegungen in Zukunft erfasst und deren Einflüsse auf die

LWS beschrieben werden können.

Die zeitliche Auflösung und die Messgenauigkeit erwies sich als genügend,
dass sowohl feinste Bewegungen wie auch relativ kurzzeitige Spitzenbelastun¬

gen in der LWS-Kinematik erfasst werden konnten. Die verwendeten Methoden

ermöglichten eine parametrisierbare Beschreibung der zeitlichen Abläufe. Für

die einzelnen Alltagsbewegungen konnten Beschreibungsmerkmale der Kör¬

perhaltung gefunden werden, so dass ein Bezug zwischen Körperhaltung und

Segmentbewegung hergestellt werden konnte, Extremwerte in der Segmentbe¬

wegung konnten äusseren Körperhaltungen zugeordnet werden und umge¬
kehrt. Der zu erwartende Bewegungsumfang für komplexe Alltagsbewegungen
konnte ermittelt werden,

Es wurde gezeigt, dass die verwendeten dynamischen Methoden den stati¬

schen überlegen sind, weil dort zum Teil wesentliche Information verlorengehen
kann.

Ausblickend dürfte die Auswertung der Daten aller Versuchspersonen für

Alltagsbewegungen zu folgenden Ergebnissen führen:

Für in vitro Versuche und für Dauertests von Implantaten der LWS können

Rahmenbedingungen zu Lastfällen und Simulation von Alltagsbedingungen an¬

gegeben werden, Das Design von Wirbelsäulenimplantaten kann den Anforde¬

rungen des Alltags angepasst werden und nicht nur dem bisher bekannten Be¬

wegungsumfang bei Standardbewegungen. Der Einfluss von Implantaten auf

die Kinematik der LWS kann bei Alltagsbewegungen gemessen und dokumen¬

tiert werden. Er kann mit den Werten gesunder Personen verglichen werden.

Die Resultate einzelner Personen und einzelner Versuche können miteinander
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verglichen werden. Verschiedene Implantate können unter realistischen Bedin¬

gungen miteinander verglichen werden.

Es können therapeutische Massnahmen ergriffen werden, um Spitzenbela¬
stungen, wie sie bei Alltagsbewegungen vorkommen, zu vermindern. Der Erfolg
therapeutischer Massnahmen kann nicht nur mit Standardbewegungen, son¬

dern realistischer mit Alltagsbewegungen dokumentiert werden. Die Auswirkung
therapeutischer Massnahmen auf Alltagsbewegungen kann hiermit abgeschätzt
werden. Zu vermeidende Bewegungsformen können erkannt werden.

Die Blockierung und Deblockierung einzelner Segmente kann gemessen
werden.



-124-

4.2 Spezielle Lastfälle

Wird die Wirbelsäule speziell definierten Belastungen unterworfen, so wird im

folgenden von speziellen Lastfällen gesprochen. Diese Lastfälle sind idealisierte

Belastungen, wie sie normalerweise im täglichen Leben in dieser reinen Form

nicht vorkommen. Sie sind derart vereinfacht und abstrahiert, dass die Abhän¬

gigkeit verschiedener Grössen von einer Variablen ersichtlich wird und be¬

stimmt werden kann.

Die Bewegungen der speziellen Lastfälle wurden deshalb möglichst in einer

Ebene ausgeführt. Alle Versuche wurden quasi statisch durchgeführt, um keine

dynamischen Einflüsse berücksichtigen zu müssen.

Ziel der Versuche war es, die Reaktionen der Bewegungssegmente der LWS

zu erforschen, unter der Summe des Einflusses eines äusseren, bekannten

Momentes plus der von diversen Muskeln erzeugten unbekannten inneren Ge¬

genmomente. Das spezielle Augenmerk galt den Deformationen der Band¬

scheiben.

Es wurde geachtet, dass während der Versuche die LWS als Ganzes nicht

durch zusätzliche Muskelkräfte (Momente) bewegt wurde. Die Ergebnisse be¬

ziehen sich somit auf Gleichgewichtssituationen, wo äussere Momente mit Ge¬

genmomenten der Muskeln aufgehoben werden. Wir erhalten Relativwerte und

nicht Absolutwerte.

Durch Nachvollzug der Versuche in vitro mit denselben äusseren Momenten

und zusätzlichen "inneren" Momenten könnte die Grössenordnung der von

Muskeln erzeugten Momenten bestimmt werden, die zu den gemessenen De¬

formationen führen. Damit könnten die vielen in vitro Messungen aus der Lite¬

ratur gleichsam "geeicht" werden.

> Isometrisches Gewichtheben einseitig

Der Einfluss eines lateral einseitig auf die LWS eingeleiteten äusseren Mo¬

mentes wurde untersucht, indem ein Gewicnt von 200 N (entspricht dem Ge¬

wicht eines schweren Reisekoffers) sukzessive seitlich von der Versuchsperson
gehoben wurde. Das zunehmende äussere Moment wurde durch innere Mo¬

mente im Gleichgewicht gehalten. Die inneren und äusseren Momente erzeug¬
ten zusätzliche Kompressionskräfte zur Gewichtskraft auf die Bandscheiben.

Mit den Daten aus den VICON-Messungen konnte über spezielle Marker an

den Tragseilen der Gewichte, die Richtung der äusseren Kraft und der Abstand

vom Drehzentrum (Annahme: Drehzentrum befindet sich im Zentrum der unte¬

ren Deckplatte des Segments) bestimmt werden. Mit Einbezug der seitlich ge¬

legenen Kraftmesspiatten © und © wurde der Betrag der Kraft gemessen. Da¬

mit waren die äusseren Momente sowohl in Betrag wie auch Richtung be¬

stimmbar.



- 125-

Abbildung 4 2-1: Aufgebrachtes äusseres Moment zum Heben von 20

kg Masse

60 Tt

20 mmjateral (rechts)_ —-Zentrum + 20 mm lateral ( links

-r- r

10 15

[ Sekunden]

20 25

Abbildung 4 2-2- Kompression der Bandscheibe L4-5 bei late¬

ralem Heben eines Gewichtes rechts

Es konnte die Kompression berechnet werden im Zentrum der Bandscheibe

und an zwei Stellen des äusseren Anulus, die sich beispielsweise je 20 mm

links und rechts lateral vom Deckplattenzentrum befanden. Es wirkten äussere

Momente bis 50 Nm (bei rund 0.25 m Abstand vom Drehzentrum im Wirbel) auf

die Bandscheiben ein (Abbildung 4.2-1), die durch innere Muskelkräfte kom¬

pensiert werden mussten.

In Abbildung 4.2-2 ist die gemessene Kompression und Verschiebung in z-

Richtung durch gleichzeitige Lateralflexion der Bandscheibe beim Heben des

Gewichts für Versuchsperson { WB ) und das Segment L4-5 dargestellt. Der

rechte Rand des Anulus fibrosus wurde um rund 1 mm komprimiert und der lin¬

ke dagegen um 0.5 mm distrahiert. Es wirkte demnach zur reinen Lateralflexion
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auch eine Kompression von 0.5 mm, was auch aus der Kompression um 0.5

mm im Zentrum der Bandscheibe ersichtlich ist.

Für L3-4 und L2-3 ergaben analoge Berechnungen tendenziell 0.2 resp. 0.1

mm Kompression, wobei diese Werte sich am Rand der Messgenauigkeit be¬

wegten.

> Isometrisches Gewichtheben beidseitig

Bilateral aufgebrachte, entgegengesetzt gleiche Momente mussten theore¬

tisch ohne zusätzliche innere Momente kompensiert werden. Es sollte lediglich
reine Kompressionskraft und Scherkraft auf die Bandscheiben resultieren.

In unserem Fall wurden zwei Gewichte von je 200 N rechts und links lang¬
sam vom Boden aufgehoben. Im ausgewerteten Beispiel konnte für die Ver¬

suchsperson { WB } für das Segment L4-5 und L2-3 keine Kompression, son¬

dern nur Lateralflexion gefunden werden. Hingegen wurde das leicht degene¬
rierte Segment L3-4 im Mittel um 0.6 mm komprimiert.

> Isometrisches Gewichtheben frontal

Analoge Versuche wurden durchgeführt mit Gewichten frontal vor der Ver¬

suchsperson, die mit ausgestreckten Armen gehoben wurden.

Die zum Heben des Gewichts erzeugten Maximalmomente betrugen im Mit¬

tel 74 Nm [72 . .
79 Nm], Es resultierten reine Kompressionen bis 0.4 mm im

Segment L4-5, 0.6 mm in L3-4 und 0.15 mm in L2-3, jedoch keine Flexion re¬

spektive Extension wie beim einseitigen Heben,

Der Vergleich mit der einfachen Modellrechnung für Gewichtheben frontal mit

einem Hebelarm von 0.05 m der Rückenmuskulatur ergibt eine zusätzliche

Muskelkraft bis 1500 N für das ausgleichende Moment und eine zusätzliche

Kompressionskraft Fc bis 1640 N auf die Lendenwirbel,
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Abbildung 4.2-3: Aufgebrachtes äusseres Moment bei

Heben von Gewicht frontal

Abbildung 4.2-4: Kompression der Bandscheibe L4-5 bei He¬

ben eines Gewichtes frontal

y Diskussion Gewichtheben

Am Beispiel einer Person wurde gezeigt, dass mit den verwendeten Metho¬

den spezielle Lastfälle durchgeführt werden können und deren Einfluss auf die

LWS gemessen werden kann.
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Die Zeit-, Winkel- und Bewegungsauflösung erwies sich als genügend gross,

so dass auch der Einfluss einer stetig wachsenden Belastung beim Gewichthe¬

ben und deren grösser werdende Einfluss auf die LWS differenziert werden

konnte. Es mussten daher zur Beurteilung nicht nur Maximalwerte betrachtet

werden.

Mit der Verwendung von VICON und dem verwendeten speziellen Markerset

für die Wirbelsäule konnten in allen Versuchsphasen die einwirkenden Mo¬

mente dreidimensional erfasst werden. Insbesondere war dies möglich, weil die

Position der Marker auch gegenüber der Drehzentren in den Bandscheiben aus

entsprechenden Röntgenbildern bekannt war.

Den verschiedenen Belastungsarten mit Gewichten seitlich und frontal Hes¬

sen sich typische Bewegungsmuster der relativen Wirbelpositionen und -bewe-

gungen in der LWS zuordnen.

Kompression in den einzelnen Segmenten war messbar und konnte differen¬

ziert werden von Translationen herrührend aus Flexionsbewegungen.

Symmetrisch einwirkende Gewichtskräfte bis 200 N erzeugten kleinere Kom¬

pressionen als asymmetrisch einwirkende Gewichte seitlich oder frontal.

Die anfangs dieser Studie angepeilte Messgenauigkeit von 0.1 mm erwies

sich als richtig, weil nur damit die hier gemessenen kleinen Verschiebungen in

z-Achsenrichtung (Kompression respektive Distraktion) in dieser Grössenord¬

nung lagen. Kompressionen von 0.2 mm oder mehr wurden daher eindeutig
erkannt.

Die Messung keiner Verschiebung ist positiv zu werten, wurden doch zum

Teil maximal möglich Momente und damit Muskelspannungen von der Ver¬

suchsperson eingesetzt. Damit konnte wiederum demonstriert werden, dass

grosse Muskelanspannung im Rücken nicht unbedingt zu Hautverschiebungen,

Verbiegung der Drähte oder anderen unbekannten Einflüssen führen müssen.

Ausblickend könnte die Auswertung der Daten aller Versuchspersonen für

spezielle Lastfälle zu folgenden Ergebnissen führen:

Für in vitro Versuche und für Dauertests von Implantaten der LWS können

Rahmenbedingungen zu Lastfällen und Simulation von reinen Belastungssitua¬
tionen angegeben werden. Das Design von Wirbelsäulenimplantaten kann sol¬

chen Extrembelastungen angepasst werden. Die ebenfalls meist abstrahierten

Messsituationen im Labor können mit realistischen Randbedingungen bezüglich
der Momente und den resultierenden Dreh- und Kompressionsbewegungen in

den Segmenten ergänzt werden. Verschiedene Implantate können unter reali¬

stischen Bedingungen miteinander verglichen werden.

Die Literatur zu vielen in vitro Versuchen kann mit diesen in vivo Ergebnissen
überprüft und verglichen werden. Der Bezug zwischen in vitro und in vivo sollte

hergestellt werden können.
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5 Anhang

5,1 Abkürzungen und Begriffe

Tabelle 5.1-1: Verwendete Abkürzungen

Abkürzung Begriff
ASIS Anterior Spina Iliaca Superior
FASTRAK 3SPACE* FASTRAK', Messsystem von POLHEMUS INC

IAR Instantaneous Axis of Rotation; momentane Drehachse

LWS Lendenwirbelsäule

SD Standard Deviation; Streuung;
SEU System Electronics Unit von FASTRAK

ROM Range of Motion; Bewegungsumfang
3D dreidimensional

6 DOF 6 Degree of Freedom; 6 Freiheitsgrade

Tabelle 5.1-2: Nomenklatur für Translations- und Rotationsbewegungen für die Wir¬

belsäule

ISO-Vorschlag
und FASTRAK

Umgangs¬
sprache

Englische
Literatur

+ x Translation Vorwärtsgleiten anterior shear

- x Translation Rückwärtsgleiten posterior shear

+ z Translation Distraktion distraction

- z Translation Kompression compression

+ y Translation Seitwärtsgleiten nach lir ks lateral shear left

- y Translation Seitwärtsgleiten nach rechts lateral shear right

+ Elevation

Elevation

„Flexion",

Vorwärtsbeugen
„Extension",

Rückwärtsbeugen

flexion

extension

+ Rol Lateralflexion rechts,

Seitbeugen rechts

lateral bending,
lateral flexion right

Roll Lateralflexion,

Seitbeugen links

lateral bending,
lateral flexion left

+ Azimuth (achsiale)
Rotation links

axial rotation left,

left rotation

- Azimuth (achsiale)
Rotation rechts

axial rotation right,
right rotation
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5.2 Empfänger Offset

>x.

Abbildung 5.2-1: Parameterbezeichnungen zur Berechnung
des x-z-Offsets eines Empfängers bezuglich des Zentrums der

Deckplatte

Empfängerlage wie Abbildung 5.2-1 :

X(E) = - xtip - (k-d-e) * cos(- 9)

Z(e) = - Ztip - (k-d-e) -^ sm(- 9)

Xoft = X(E) - h * sin(- 9)

Z0ff = Z{E) + h * cos(- 9)

Empfänger um 180°

um Drahtachse gedreht:

Xotf = X(E) + h - sin(- 9)

Z0tf = Z(E) - h * cos(- 9)

Legende,

S:

0v

Empfängerzentrum, Sensor

Ursprung Wirbelkoordinatensystem
E: Zentrum Empfängerhalterung
9: Elevation Pin

k: Länge Kirschner-Draht

d: Abstand Drahtende - Empfängerhalte¬
rung

e: Länge Empfängerhalterung
h: Abstand Sensor - Pinachse

Xoff: Offset Empfängerzentrum in x-Richtung
Zo«: Offset Empfängerzentrum in z-Rtchtung
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5.3 Homogene Transformationen

Transformationen werden verwendet, um Position und Orientierung eines

Körpers im Raum zu beschreiben. Grundsätzlich verwendet man dieselbe Ma¬

thematik, die zum Beispiel auch für Roboterkinematik benutzt wird (Schwinn68;
Kane69).

Häufig sind mehrere Körperkoordinatensysteme und ein festes Bezugskoor¬
dinatensystem oder Laborsystem gegeben. Position und Orientierung sind dann

entweder in einem Körperkoordinatensystem oder im Bezugskoordinatensy¬
stem bekannt. Die Punkte eines Körpers werden meistens durch ein körperei¬
genes Koordinatensystem beschrieben.

Im nachfolgenden Text werden Koordinatensysteme durch geschweifte
Klammern { }, Vektoren und Matrizen durch Fettschreibweise kenntlich ge¬
macht.

Die Position des Koordinatenursprungs BO eines Koordinatensystems {B}
bezüglich eines Koordinatensystems {A} wird beschrieben durch den Vektor
A

Pbo- Die Orientierung von {B} bezüglich {A} wird mit einer 3x3 Matrix
A
R be¬

schrieben, welche die Orientierung der Basiseinheitsvektoren Ar-i, Ar2, Ar3 von

{B} beschrieben in Koordinaten von {A} verwenden:

AR = ( £ri, ;)r2, ,}r3) (5.3-1 )

Die Matrixelemente der Rotationsmatrix werden folgendermassen benannt:

"V
B'U

A

ß'1,2 sf.

Ar fr. Ar
P '2,

B r3,l fr. fr,.

Für orthonormale Matrizen besitzen die drei Basiseinheitsvektoren die Länge
1, stehen senkrecht aufeinander und ergeben ein Rechtssystem.

Die Orientierung eines Koordinatensystems {C} im Koordinatensystem {A}
bei gegebener Orientierung von {C} in {B} ergibt sich aus der Multiplikation bei¬

der Orientierungstransformationen. Es gilt:

2R=£R-£R (5.3-3)

Bei homogenen Transformationen werden die Vektoren des dreidimensio¬

nalen Raumes durch vier Komponenten beschrieben. Homogene Transforma¬

tionen erlauben Koordinatentransformationen durch einfache Multiplikationen
der sie darstellenden Matrizen.
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Die Transformationsmatrix ^T in homogenen Koordinaten, welche sowohl

die Rotations- wie auch Translationsbeschreibung eines Koordinatensystems

{B} bezüglich eines Koordinatensystems {A} enthält, ergibt sich auf folgende
Weise:

t I —i

o

BO
( 5.3-4 )

oder ausgeschrieben als 4 x 4 Matrix:

,4,
B

ß '2.1

,4

Î

0

,4.

II '2,

4.

4,
?1 « fl?1,2 ,. ,.

A A A

B'2.X

•fr,

P50.1

Pso,
( 5.3-5 )

Die Transformationsmatrix BlT beschreibt also die drei Achsenrichtungen und

die Position des Ursprungs eines vom Ursprung von {A} gedrehten und ver¬

schobenen Koordinatensystems. Eine Transformationsmatrix wird in der eng¬

lischsprachigen Literatur häufig auch als frame bezeichnet.

AT beschreibt ebenfalls die Transformation, der alle Punkte oder Koordina¬

tensysteme unterworfen werden müssen, die in Koordinaten von {B} gegeben
sind und in Koordinaten von {A} umgerechnet werden sollen, Gleichzeitig be¬

schreibt AT auch die Lage des Koordinatensystems {B} bezüglich des Koordi¬

natensystems {A}.

Mit Al wird ein Punkt BP bezüglich eines Koordinatensystems {B} in das

Koordinatensystem {A} folgendermassen umgerechnet:

A
p = i T •

B
P ( 5.3-6 )

oder ausführlicher:

R

0 0 0

* p

1

( 5.3-7

Unter Transformationsarithmetik versteht man das Umrechnen von Raum¬

punkten in beliebige Koordinatensysteme mit Hilfe von Transformationsmatri¬

zen:

Es sei die Position eines Punktes DP relativ zum Koordinatensystem {D} ge¬

geben. Weiterhin seien die relativen Lagen von {D} zu {C}, von Koordinatensy¬
stem {C} zu {B} und von Koordinatensystem {B} zu {A} bekannt.
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Die Koordinaten des Punktes DP bezüglich {A} werden dann berechnet:

;T. £T. £T. "P (5.3-8)B

Transformationen werden also interpretiert als Produkt von Rotations- und

Translationstransformationen. Werden sie von rechts nach links gelesen, dann

sind die Rotationen und Translationen bezuglich des Referenzkoordinatensy¬
stems gegeben. Werden sie von links nach rechts interpretiert, dann beziehen

sich die Rotationen und Translationen aut das aktuell definierte Koordinatensy¬
stem.

Transformationsmatrizen, die gegen ihren Richtungssinn durchlaufen wer¬

den, müssen durch ihre invertierte Matrix dargestellt werden,

Für orthonormale Matrizen erfolgt die Inversbildung ]R~' über die Bildung
der transponierten Matrix, und es gilt dann:

;]R~! = ,)R7 (5.3-9)

und die Inversbildung der Transformationsmatrix:

» t
_
At i

_

4
' ~~

B
' ~

1 T> I
_

'p"1
a
^p

ß
JV

s
xv x

B0

0 0 0 1
(5.3-10)

Die ZYX-Eulerwinkel werden aus der Rotationsmatrix R berechnet:

/,Elevation ß = Atan2 ( -r31 , yjl-r,2, ) ( 5.3-11 )

Azimuth a = Atan2 (r2,i / cos ß. n 1 / cos ß ) ( 5.3-12 )

Roll y = Atan2 (r3 2 / cos ß, r3 3 / cos ß ) ( 5.3-13 )
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5.4 Relativbewegungen von Wirbel

Abbildung 5.4-1: Koordinatensysteme {W2f [E2f {SJ, (Elf, fWl)

Man betrachtet folgende Relativbewegung:

Auf dem oberen Wirbel eines Segmentes wird ein Koordinatensystem {W2}
definiert. Dieses Koordinatensystem steht in fester Position und Orientierung zu

einem am Wirbel angebrachten Empfänger E2 mit dem Koordinatensystem

{E2}. Das globale Bezugssystem zum Empfänger wird durch das Koordinaten¬

system {S} im Sender gebildet. Auf dem unteren Wirbel eines Segmentes ist fix

der Empfänger E1 mit seinem Koordinatensystem {E1} angebracht. Er wieder¬

um steht in fester Position und Lage zum Koordinatensystem {W1} im unteren

Wirbel.

Für die Transformation von {W2} ins Sendersystem gilt:

,V^T= r,T<;T (5.4-1 )

aber auch

!t_ !t LI T Hlj ( 5.4-2 )



- 135-

Beide rechten Seiten können somit gleich gesetzt werden:

T2
ST.-T=^T.-T.-T (5.4-3)

Es interessiert daraus die Transformation Uli von {W2} nach {W1}:

^T=;;T-'.^T-1. ^T.f.T (5.4-4)

mit ^r'^T und r\T~]=clT (5.4-5)

Die Relativbewegung von {W2} bezüglich {W1} wird dann folgendermassen be¬

schrieben:

W2 T^l\7*clJ» LlT »^7 (5.4-6)

FASTRAK verwendet für die Beschreibung von Position und Lage eines

Empfängers die Eulerwinkel-Sequenz ZYX (Azimuth, gefolgt von Elevation und

gefolgt von Roll), welche auch Cardanwinkel genannt wird. Dabei wird jede
weitere Rotation um die Achse des bewegten Systems durchgeführt.

Tzyx sei die Transformation von Empfängerkoordinaten {E} zum Koordinaten

im Sender-{S} respektive zum Wirbelsystem {W}.

Tzyx = ( 5.4- 7 )

cos(c7)cos(e) cos(«)sin(É')sm(r)~sin(a)cos(r) cos(a)sin(c)cos(/-) + sin(a)sin(r') x

sin(a)cos(e) sm(a)sm(^)sm(r)+cos(t7)eos(rï sm(a)sm(<?)cos(r)-cos(ö)sm(r) y

~sin(f) cos(e)sm(r) cos(c)cos(r) z

0 0 0 1

Dabei sind x, y und z die drei linearen Offsets der Empfänger bezüglich der

Wirbel respektive der Empfänger bezüglich des Senders sowie a, e und r die

Cardanwinkel Azimuth, Elevation und Roll

Tzyx
' beschreibt die Transformation vom Sender zum Empfänger resp. vom

Wirbel zum Empfänger:
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Tzyx"' = ( 5.4- 8 )

cos(a)cos(f) sin(«)cos(e) -sin(e)

cos(a) sin(e) sin( r ) - sin( a) cos(r) sin(a) sin( e) sin ( r) -t- cos(a) cos(r~) cos(<?) sin( r )

cos(ö)sm(<?)cos(r) + sm(«)sin(r) •>m(cj)^m{e)cos(r)-cos(a)^m(r) cos(p)cosir)

0 0 0

~~v cos(e)cos(a)-~ \ eos(t>)sin(«) + r-sin(<?)

-x sin(r)sm(e)cos(«)+ x co^(r)ïm(a)-y sin(fl)sin(c)sin(;)- vcos(r)cos(cv)-r sin(/)cos(e)

-x cos(r)sin(e)cos(Y/)- x sin(/)sin(rt) —> cos(?)sin(f)MnuO + \ sin(/)cos(cO-c cos(?)eos(e)

1

Die Position und Orientierung von Wirbel 2 relativ zu Wirbel 1 wird beschrie¬

ben mit:

My _ wij »i'T^1 • ST • r2T ' ( 5 4- 9 )

Da die Empfänger starr verbunden sind mit den Wirbeln, sind die dazugehö¬

rigen Transformationen llT~zn und "JT/U zeitinvariant,

Bei Relativbewegungen der Wirbel zueinander oder bei Bewegung der Wir¬

belsäule relativ zum Sender sind hingegen die Transformationen r?Tm (t) re¬

spektive jT~'v (t) zeitabhängig. Für jeden Zeitpunkt t, muss daher auch die

Transformationsmatrix ,}Tm ( t ) resp. ,~T~' ( t, ) neu aus einer Momentauf¬

nahme der Position und Orientierung der Empfänger berechnet werden.

Die Bewegung eines jeden Punktes n~P von {Wirbel 2} kann damit von

{Wirbel 1} aus zu jedem Zeitpunkt tolgendermassen beschrieben werden:

1UP(t)= VJzn • ,'T :x (t) . /7T/n(t) . ^T^ • »2P ( 5.4- 10 )

Die resultierende Funktion ulP (t) wird auch Trajektone eines Punktes ]V2P

von Wirbel 2 genannt. Häufig wird für "'P gerade der Ursprung des Koordina¬

tensystems {W2} gewählt. Die Trajektorien wurden im nachfolgend beschriebe¬

nen Programm FASTRANS berechnet und dargestellt sowie die Bewegungen
eines Wirbels visualisiert.

Die Trajektorie kann durch FASTRAK nicht kontinuierlich aufgenommen wer¬

den, sondern in diskreten Zeitschritten mit einer Frequenz von maximal 60 Hz

für zwei Empfänger. Die so erhaltenen diskreten Funktionswerte wurden als

geglättete, zusammenhängende Trajektorie dargestellt,
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5.5 Schraubachsen

Der Drehwinkel 9 um die Schraubachse wird aus der Rotationsmatrix be¬

stimmt (siehe auch Abbildung 3.2-6):

9 = acos

( l\, + l\ 0
+ ?:u'l.i

V

( 5.5- 1 )

Die Richtung n der Schraubachse wird ebenfalls aus der Rotationsmatrix be¬

stimmt:

n =

2sin#

'3.2
-

>2.3

rU~riA

r2.1 ri.2

(5.5-2)

Der Vektor n ist normiert, aber hat bei 9 = 0 eine Singularität und ist daher für

numerische Berechnungen nur bedingt anwendbar.

Der Vektor P = [Pp/VpJ1 wird Rodhguesvektor genannt und verläuft

parallel zur Schraubachse. Er ist nicht normiert, hat aber dafür keine Singula¬
rität bei 9 = 0. Die drei Skalare pi. p2, p3 werden die Rodrigues-Parameter ge¬

nannt. Sie werden aus der Rotationsmatrix folgendermassen berechnet:

Pi

Pl =

T — Y

1 4-r -4- r + r

11,3 i3,l

1 + rL] + rX2 + i\ ,

p3 =

2.1 1.2

+ ri i
+ r2,2 + r3.3

5.5-3)

(5.5-4

5.5-5

Bei einer Rotation wird ein beliebiger Punkt, der nicht auf der Schraubachse

liegt, um den Verschiebungsvektor ö verschoben. Einfacher Weise wird gera¬

de der Ursprung A0 des System {A} gewählt, der nach B0, dem Ursprung des

verschobenen Systems {B}, bewegt wird:

B0 = T • A0 (5.5-6)

Der Verschiebungsvektor ö von A0 nach B0 lautet dann:

0
= [B0i,B02, bo3; ( 5.5- 7
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Der Ortsvektor Q eines auf der Schraubachse liegenden Punktes wird dann

aus dem Verschiebungsvektor Ô und dem Rodriguesvektor P berechnet mit:

Der Parameter u hängt von der Wahl des Punktes auf der Schraubachse ab

und kann 0 gesetzt werden, wenn ein beliebiger Punkt auf der Schraubachse

gesucht wird.

ist dann gegeben durch

s* p ö
O = —i~'P (5.5-9)

P

Damit ist die Richtung und Lage der Schraubachse im Raum vollständig be¬

stimmt.

5.6 Approximierte Momentanachse

Da nur mit endlich kleinem At zwischen den einzelnen Messungen gearbeitet
wurde, konnte nicht die eigentliche Momentanachse, sondern nur eine appro¬
ximierte Momentanachse (finite helical axis) berechnet werden:

Zum Zeitpunkt ( t, ) werde die Lage von {W2} bezüglich {W1} mit T( t, ) be¬

schrieben. Danach bewegt sich {W2} relativ zu {W1} und wird zum Zeitpunkt
(t,+i ) mit T( t,+i ) beschrieben.

Die relative Translation und Rotation von {W2} zwischen den Zeitpunkten (t,)

und (t,+i) lautet dann zum mittleren Zeitpunkt tm:= — :

W2u, T(tm)=,riT-,(tI+i)«^T(tl) (5.6-1)
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Die Richtung
W1 P (tm) der Schraubachse und ein Punkt W2Q(tm) auf der

Schraubachse sind dann bezüglich {W2} beschrieben und können gemäss Ka¬

pitel 5.5 berechnet werden.

Die Lage
W1

p (tm) der Schraubachse und ein Punkt w1Q(tm) auf der Schrau¬

bachse kann bezüglich {W1} umgerechnet werden mit:

»"p(tm)=^R(tm). «2p(tm) (5.6-2)

mQ(tm) =;i/;T(tm) .l,?Q(tm) (5.6-3)

Für kleine Relativbewegungen kann R(tm) resp. T(tm) mit R(t,) resp. T(t,) an¬

genähert ersetzt werden.

Aus der Richtung der Schraubachse und einem Punkt auf der Schraubachse

bezüglich {W1} wird der Durchstosspunkt der Schraubachse durch die Grunde¬

benen (xz, xy und zy-Ebene) von {W1} berechnet.

5.7 Numerische Berechnung approximierter Momentanachsen

Die Genauigkeit der Lage der approximierten Momentanachse und ihre

Streuung ist abhängig vom Drehwinkel zwischen zwei Lagen eines Körpers
(siehe auch 5.8.10). Zur numerischen Berechnung der Schraubachse ist es

deshalb sinnvoller, mit dem Parameter Drehwinkel (= Inkrement Aa) als mit

dem Parameter Zeit At zu arbeiten:

Zuerst muss der zeitliche Verlaut der drei Euler-Winkel berechnet werden.

Als „Leitkurve,, zur numerischen Verarbeitung wird derjenige Winkel mit dem

glattesten Verlauf und der grössten Amplitude bestimmt, Bei Wirbelbewegun¬
gen ist dies meist der Flexionswinkel.

Dann werden die Zeitpunkte tstart und tst0p derart aus dem Kurvenverlauf be¬

stimmt, dass dazwischen keine Nullstelle der ersten Ableitung liegt. Ausgehend
von tbegm = tstart wird in Schritten von At der Zeitpunkt tencj derart bestimmt, so

dass mindestens eine der zwei folgenden Bedingungen erfüllt ist:

(1) I a( tena )" (X( tbegm ) l<Au Oder (5.7-1)

(2) tend < tstop (5.7-2)

Zur Bestimmung der approximierten Momentanachse für die Bewegung zwi¬

schen tbegm und tend wird die Transformationsmatrix ^''""'T^mj) berechnet, die

dem mittleren Zeitpunkt tm, zugeordnet wird:
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\\'2itfrm) '(Vi) -

W2 (tend)* tv2
' (^begin) ( 5.7-3

mit tr
t +t

__
'begin

' len(l

( 5.7-4

Die zeitlich jeweils nächstfolgende approximierte Momentanachse

Ww2('/)T'(tm,i+i) wird berechnet, indem der Zeitpunkt tbegin um At erhöht wird und

mit dem gleichen Verfahren ein neues tend berechnet wird.

a

«

ft

#

*

*
*

*
*

+
*

#

1

y
#

+
+

*

i

Aa

*
*

t t t
1
start l

begin lertd

Zeit

lstop

Abbildung 5.7-1: Numerische Berechnung der approx. Momentanachse
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5.8 Grundlagen FASTRAK

5.8.1 Literaturübersicht zu FASTRAK

Das 3D-Messsystem FASTRAK und sein Vorläufer 3SPACE ISOTRAK wur¬

den bereits in verschiedenen Studien eingesetzt und beschrieben:

• An70 untersuchte die Anwendbarkeit von ISOTRAK für Bewegungsstudien.
Er berechnete Kreismittelpunkt und Radius bei ebenen Kreisbewegungen.
Er untersuchte die Lage und Orientierung der Schraubachse sowie die Ro¬

tation und Translation entlang dieser bei einer definierten Drehung um ein

sauber führendes und ein lockeres Scharniergelenk.

• Buchalter71 untersuchte den Bewegungsumfang der Wirbelsäule bei Fle-

xionVExtension, Lateralflexion und bei Rotation in drei Ebenen. Die Emp¬
fänger von ISOTRAK wurden auf die Haut über dem Processus spinosus
von C7, T12 und Sacrum geklebt. Mit seinen Messungen wies er insbeson¬

dere auf die gekoppelten Bewegungen (Rotationen in zwei oder drei Ebe¬

nen) der Wirbelsäule hin,

• Pearcy72 und Hindle73 untersuchten mit ISOTRAK in ähnlicher Weise die

Lendenwirbelsäule während den Standardbewegungen Flexion und Exten¬

sion, Lateralflexion und Rotation. Sie positionierten den Sender auf das

Sacrum und einen Empfänger auf die Haut über dem Processus spinosus
von L1. Auch sie beschreiben die gekoppelten Bewegungen der Wirbelsäu¬

le. Pearcy wies auf die Fehler hin, welche durch Hautbewegungen über den

Processus spinosi verursacht werden. Er schlug eine verbesserte Halterung
der Empfänger vor, indem sie statt mit Doppelklebeband auf der Haut unter

einem Gummiband um die Brust befestigt wurden, Hindle beschrieb auch

speziell die Auswirkungen des Sitzens auf die LWS.

• Pearcy72 überprüfte die Genauigkeit des Systems. Er befestigte Sender und

Empfänger fix auf einem hölzernen Balken in der Distanz S1 - L1 und führte

dabei fünf Flexionen/Extensionen, Seitbeugungen und Rotationen aus, Er
berichtet von einer Auflösung < 0.05° RMS in allen Ebenen. Mittels hölzer¬

nen Keilen mit bekanntem Neigungswinkel überprüfte er die absolute Ge¬

nauigkeit der Winkelmessung. Erfand 6% Abweichungen vom wahren Wert,
welche sich linear korrigieren liess. Insgesamt schätzte er den totalen Fehler

der Winkelmessung auf weniger als 0.2° RMS und zeigte, dass kein Über¬
sprechen von einer Ebene in die andere stattfand,

• Hindle74 betont den dreidimensionalen Charakter der Kinematik der Wirbel¬
säule auf Grund der komplexen dreidimensionalen Struktur der Wirbelsäule.

Es sollten daher nur Systeme verwendet werden, die auch wirklich dreidi¬

mensional messen können. Er bezog sich aber damit erst auf die Winkelbe¬

wegungen und liess die Translationen ausser acht. Auch er wies auf die

Schwierigkeiten der Befestigung der Empfänger auf der Haut hin und deren
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relative Verschiebbarkeit, die einen Fehler von etwa 10% zu den wahren

Translationen erzeugte. Er verwendete daher auch die von Pearcy vorge¬

schlagene Befestigung des Empfängers über L1. Er liess die Versuchsper¬
sonen Bewegungen bis zum freiwillig bestimmten Maximum ausführen.

(Dies ist natürlich von Person zu Person verschieden und weder kontrollier¬

bar noch korrelierbar, Anmerkung des Authors) Eine Flexions- und Extensi¬

onsbewegung dauert bei Hindle wie bei Pearcy etwa 10 Sekunden.

Pearcy75 ging mit ISOTRAK von stehender Position zu zwei verschiedenen

Arten von Vorbeugen plus Rotation, sowie Sitzen plus Rotation. Er konzen¬

trierte sich auf die Rotationseigenschaften der Wirbelsäule und die Bewe¬

gungsmöglichkeiten der Articulationes zygapophysiales unter verschiedenen

äusseren Bedingungen,

Rüssel76 verwendete ISOTRAK zur Bestimmung des Bewegungsumfanges
(ROM) bei verschiedenen Bewegungen für verschiedene Altersgruppen.
Auch er klebte einen Empfänger auf den Processus spinosus von L1 und

setzt den Sender auf das Sacrum. Er verwies ebenfalls auf die gekoppelten

Bewegungen in der LWS.

Dolan77 bestimmte mit ISOTRAK die Flexionswinkel der LWS während des

Hebens von Gewichten und verglich die in vivo Resultate mit in vitro Mes¬

sungen.

Rowe78 verwendet ISOTRAK zur Beobachtung der Wirbelsäule als erster

während des Gehens. Auch er klebte einen Empfänger auf den Processus

spinosus von L1 und setzt den Sender auf das Sacrum.

Milne79 untersuchte die Genauigkeit des Konkurrenzproduktes von FA¬

STRAK namens „Flock of Birds". Dieses System arbeitet auf demselben

Prinzip wie FASTRAK, aber ist laut Herstellerangaben weniger empfindlich
auf den Einfluss metallischer Gegenstände. Er untersucht die Positionsge¬
nauigkeit, statische Auflösung der Position, Winkelgenauigkeit, statische

Auflösung der Winkelmessung und den Einfluss metallischer Gegenstände.

Bull80 entgegnet dem Artikel von Milne79 und korrigiert dessen Resultate. Er

betont, dass es einen optimalen Operationsbereich für Fehler < 0.5 mm zwi¬

schen 200 und 600 mm vom Sender entfernt für Flock of Birds gibt. Für Di¬

stanzschritte bis 200 mm zeigt er den Positionsfehler auf.

Kobayashi81 untersuchte die mögliche Verwendung von FASTRAK für die

Ganganalyse. Er versetzt dazu den Boden in eine Höhe von 65 cm über den

betonierten Boden, um störende Einfluss zu vermeiden.

Steffen21 verwendete FASTRAK erstmals für Messungen an einem Seg¬
ment, wie sie auch in vorliegender Studie durchgeführt wurden. Er beschrieb

die Methode ausführlich. Auch er unterschied zwischen statischen und dy¬
namischen Experimenten, Er überprüfte die dynamischen Fehler von FA¬

STRAK bei Flexion. Die statische Genauigkeit untersucht er mit Drehungen
in allen Raumrichtungen um jeweils ± 30°.
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5.8.2 Systemvorgaben

Der ASCII Output-Datensatz eines Empfängers enthält für jeden der sechs

Freiheitsgrade einen Wert, bestehend aus sieben Zeichen:

Ein Vorzeichen (S), drei Stellen vor Dezimalpunkt, Dezimalpunkt, zwei Stel¬

len nach dem Dezimalpunkt. Die total 47 Zeichen sind im Datensatz folgender-
massen angeordnet:

Tabelle 5.8-1: Verwendeter Aufbau der Datensätze von

FASTRAK für einen Empfänger

Position Feld Anzahl

Zeichen

Aufbau

1, 3 Empfänger¬
nummer

3 S: Vorzeichen

4.
.
10 x-Koordinate 7 Sxxx

, XX

11
. .

17 y-Koordinate 7 Syyy. yy
18.. 24 z-Koordinate 7 Szzz

,
zz

25
. .

31 Azimuth 7 Saaa
. aa

32
. ,

38 Elevation 7 Seee
. ee

39
. .

45 Roll 7 Srrr. rr

46,47 EOR 2 CR/LF

Total 47

Die Drehwinkel bei FASTRAK in folgenden Winkelbereichen definiert :

Tabelle 5.8-2: Winkeibereich für

Empfänger

Drehachse

Azimuth

Elevation

Roll

im. Max

- 180e

- 90e

-180e

+ 180°

+ 90°

+ 180°
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5.8.3 Örtliche Auflösung (statisch)

Örtliche Auflösung wurde definiert als minimale örtliche Verschiebung, die

FASTRAK noch messen kann. Gemäss Herstellers beträgt sie 0.005 mm/cm

Distanz zwischen Sender und Empfänger. Zur Überprüfung dieser Angaben
wurde folgender Versuch durchgeführt:

Ein Empfänger wurde auf einem genügend steifen Holzbalken in einem Ab¬

stand von > 0.8 m von allen möglich störenden Metallteilen am Kreuzschlitten

einer 3-Achsen-NC-Maschine (Schrittweite 0.01 mm, Spiel ± 0.005 mm) befe¬

stigt. Um den allgemeinsten Fall zu simulieren, wurden Sender- und Empfän¬
gerachsen nicht kollinear gestellt, so dass sich eine lineare Translation des

Kreuzschlittens auf alle drei Ortskoordinaten des Empfängers auswirken

musste. Es wurde ein durchschnittlicher Abstand zwischen Sender und Emp¬
fänger von 400 mm gewählt, was dem äusseren Limit für Präzisionsmessungen
entspricht, wie nachträglich festgestellt wurde.

Zur Bestimmung der Auflösung wurden an einem beliebig gewählten Ort we¬

nigstens 40 Datensätze aufgenommen, danach um A s verschoben und wie¬

derum wenigstens 40 Datensätze aufgenommen. Zehn voneinander unabhän¬

gige Messungen wurden für jede Schrittweite gemessen. Am Beispiel der

Schrittweite A s = 0.10 mm ergibt sich dann folgende Verteilung:

Histogramm gemessene Abstände ( theoretisch 0.100 mm )

Mittelwert (n =1000) : 0.099 mm

0 0,1 0.141 0,173 0,2 0,22 0,24

Messwert f mm ]

Abbildung 5.8-1: Histogramm der gemessenen Abstände bei einer effektiven
Schrittweite As = 0.1 mm

Um die Anzahl notwendiger Messpunkte np pro Position zu bestimmen die

nötig ist, um die Verschiebung eines Körpers signifikant zu erkennen, wurde die

600

N
.—i 500

S
V 400
c
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c/i

CD

2 200

JZ

N 100
r

<



- 145-

mittlere Länge des Verschiebungsvektors A s aus jeweils np = 40, 20, 10 und

5 Datensätzen berechnet:

Tabelle 5,8-3 Vergleich von gemessener zu theoretischer Schrittweite

(As = 0.10 mm)

r p = 40 np

A s

) = 20

S.D.
np

A s

>= 10

S.D.

n

A s

p = 5

Messung A s S.D. S.D.

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]
1 0.085 0.053 0.109 0.033 0.114 0.026 0.107 0.017

2 0,057 0.052 0.048 0.051 0 055 0.052 0.050 0.055

3 0.119 0.032 0.119 0.024 0 123 0.022 0.121 0.023

4 0.100 0.000 0.100 0.000 0 100 0.000 0.100 0.000

5 0.119 0.036 0.109 0.033 0 118 0.026 0.121 0.023

6 0.115 0.020 0.118 0.021 0 123 0.022 0.128 0.021

7 0.136 0.016 0,134 0.017 0 126 0.021 0.128 0.021

8 0.089 0.057 0.114 0.049 0 110 0.042 0.104 0.055

9 0.065 0.054 0.054 0.054 0 055 0.052 0.050 0.055

10 0.100 0.000 0.100 0.000 0 100 0.000 0.100 0.000

À s [mm]
n=10

SD [mm]

0.090 0.094 0 098 0.094

0.026 0.028 0.028 0.029

Zur Bestimmung der Auflösungsgrenze wurden die Schrittweiten A s von

0.05, 0.10, 0.15 und 0.20 mm auf dieselbe Art untersucht. Das Mittel wurde aus

wenigstens acht voneinander unabhängigen Messungen mit jeweils np = 5

Punktepaaren berechnet. Die achsiale Verschiebung des Arms durch die NC-

Maschine wurde als der wahre Wert A s definiert:

Tabelle 5.8-4: Auflösung der Schrittweite

A s A s SD

wahr gemessen [ mm ]

J.mml
_

[mm]
0.05 0.06 0.03

0.10 0.09 0.03

0.15 0.14 0.02

0.20 0.21 0.01

±0.005 np = 5

5.8.4 Relative Schrittweite

Die Genauigkeit der relativen Schrittweite für grössere Schritte wurde mit

derselben Methode wie die Auflösung gemessen und bestimmt. Der absolute



- 146-

Fehler wurde definiert als die Differenz zwischen der bekannten Schrittweite

AsWahr der NC-Maschine und der Länge des durch FASTRAK gemessenen Ver¬

schiebungsvektors A S
gemessen-

Tabelle 5 8-5. Messfehler \on IASTRAK bei Trat islation eines

Empläng ers

AS A s S.D. absoluter Relativer

wahr gemessen Fehler Fehler

Jmml [mm] [mm] [mm] [%]
1.00 0.95 0 05 0.046 4.6

2.00 1.97 0.04 0.029 1.4

4.00 3.98 0.05 0.018 0.5

8.00 7.99 0.06 0.013 0.2

16.00 15.93 0.05 0 067 0.4

32.00 31 95 0.07 0.051 0.2

64.00 63.80 0,05 0.203 0.3

128.00 127.59 0.04 0,409 0.3

±0.005 5 Messungen pro Schrittweite

0 50

0,40 +

£ 0,30--

® 0,20
i»

iL.

« 0,10 +
CO

0,00

-0,10

t&
+ Hh +-

0,01 0,10 1 00

log ( Schrittweite)

I0 00 100 00

[ mm ]

1

1000,00

Abbildung 5 8-2 Absoluter Fehler bei geradliniger Translation um A

s. Mittel aus 10 Messungen pi o Sc hrittw eite mit Ti endhne polyno¬
misch 2. Grad
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5.8.5 Linearität

Jedes reale elektromagnetische Feld hat gekrümmte Feldlinien. Zur Über¬

prüfung der Linearität des Systems wurde daher ein Empfänger längs einer ge¬
raden Schiene sehr langsam hin und her geführt. Die Nichtlinearität der Füh¬

rungsschiene betrug weniger als 0.05 mm. Als Mass für die Linearität wurden

die Residuen zu einer optimalen Geraden durch alle Messpunkte betrachtet.

In Abbildung 5.8-3 sind die Residuen von vier im nahen Umfeld des Senders

aufgenommenen Geraden dargestellt. Über 18 Geraden im Abstand zwischen

10 und 40 cm vom Sender beträgt der Fehler 0.09 mm RMS.

Une 01 SI Lins 02 Line 03 Line 04

0 50 100 150 200 250 300 350 400

X - Abstand vom Senaer | mm ]

Abbildung 5.8-3. Y- Variable Residuen für vier Geraden

5.8.6 Dynamisches Verhalten bei geradlinigen Bewegungen

Das von FASTRAK verwendete Näherungsverfahren zur Berechnung von

Position und Lage kann bei Messungen mit bewegten Empfängern Interpolati¬
onsfehler erzeugen.

Analog zu den statischen oder quasi statischen Versuchen wurde ein Emp¬
fänger mit verschiedenen Geschwindigkeiten (Abbildung 5.8-4) entlang einer

geraden ebenen Kunststoffschiene hin und her bewegt. Die Nichtlinearität der

Führungsgeraden betrug weniger als 0.05 mm. Als Mass für die Linearität wur¬

den die Residuen zu einer optimalen Geraden durch alle Messpunkte betrachtet

(Abbildung 5.8-5).
Die ermittelten RMS Fehler betrugen (vO) = 0.07 mm, (vi) = 0.11 mm, (v2) =

0.28 mm, (v3) = 0.36 mm
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v3 (gross)

3

a

10 2 0 3 0 4 0

X - A b s t a n a vom Sendet [cm 1

SO

Line 13

Abbildung 5.8-4: Geschwindigkeiten eines geradlinig bewegten

Empfängers

10 20 30 40

X-Abstand vom Sender [cm]

50

Abbildung 5.8-5: Residuen eines geradlinig mit verschiedenen Ge¬

schwindigkeiten bewegten Empfängers

Für weitere Tests wurden gegeneinander fixierte Empfänger bewegt. Korrekt

musste die gemessene Relativlage unverändert bleiben, effektiv wurden aber

relative Translationen in allen Achsenrichtungen wie auch Rotationen um alle

Achsen registriert. Das Ausmass der Abweichung von den statisch gemesse¬

nen Werten wurde als Fehler definiert.

Vier zu einander fixe Empfänger im Abstand von 50 mm wurden längs einer

Geraden 10 cm hm und her geschoben: Der Versuch wurde einmal statisch und

einmal dynamisch mit maximalen Translationsgeschwindigkeiten bis 30 cm/s

durchgeführt.
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dx static —dz static dX dynamic -*-- dZ dynamic

Abbildung 5.8-6: Relative Verschiebung zwischen zwei geradlinig be¬

wegten fixen Empfängern

— dAzimuth static

••* dAz dynamic

— dElev static

»-dElev dynamic

— dRoll static

— dRoll dynamic

4 6

Translation E1 [ cm

Abbildung 5.8-7: Relative Rotation zwischen zwei geradlinig beweg¬
ten fixen Empfängern

Für die in Abbildung 5.8-6 und Abbildung 5.8-7 dargestellten Versuche resul

tierten RMS-Fehler < 0.08 mm respektive < 0.03° in allen Achsen.
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5.8.7 Genauigkeit der Winkelmessung

Gemäss Angaben des Herstellers betragt die Winkelauflösung von FA¬

STRAK 0.025°.

Zur Überprüfung dieser Angaben wurde als Referenz ein Winkelschrittgeber
mit einer Schrittweite von 0.018

°

verwendet. Winkel konnten damit auf ±0.009°

genau bestimmt werden.

Abbildung 5.8-8 zeigt die gemessene Genauigkeit für Drehungen eines

Empfangers um seine z-Achse

100

0,1

Empfanger 1

Empfanger 2 *?*
&f

1 10

log Winkelschrittgeber [ Grad
'

100

Abbildung 5 8-8: FASIRAK (Azimuth) versus Winkelschrittgebet

1 00
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CO

Ö 0,10

N
C

CD
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o

0,00

0 1

#

% »l I

i •• e #

• • • » e

+ +

1 10

log Winkeischnttgeber [ Grad
'

100

Abbildung 5 8-9 Winkeldiffeienz zwischen zwei Empfangern bei quasi
statischer Rotation um dieselbe Achse
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5.8.8 Dynamisches Verhalten bei Kreisbewegungen

Der dynamische Einfluss bei Rotation von Empfangern wurde überprüft, in¬

dem vier gegeneinander fixe Empfanger um ein gemeinsames Zentrum um

rund 90° rotiert wurden

Die Winkelgeschwindigkeit gegenüber dem Sender bei diesen Bewegungen

betrug bis 907s Die wahrend der Bewegung gemessenen Relativbewegungen

sind in Abbildung 5.8-10 und Abbildung 5 8-11 dargestellt

1 5 n

dx static dz static dx dynamic dz dynamic

05 -

05--

*#fW**Y*
m^f^M^

130 150 170 190

Azimuth (z) l Deg }

210 230

Abbildung 5 8 10 Relame 1er seine bung zwischen zwei um eine

gemeinsame Achse gedrehte fixe 1 mpfangei

04

1 i

08

06H

^ 04

^ 02 H

0

02 4

Az static

Az dynamic

El static

El dynamic

Roll static

Roll dynamic

130 150 170 190

Azimuth (z) f Grad ;

210 230

Abbildung 5 8-11 Relatne Rotation zwischen zwei um eine ge

meinsame Achse gedielite p\e Empfange i
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5.8.9 Korrektur dynamischer Fehler

Alle At = 8.33 ms misst FASTRAK die Position und Orientierung eines Emp¬

fängers. Die Berechnung der Relativbewegung zwischen zwei Empfängern be¬

ruht hingegen auf der Annahme, dass Position und Orientierung beider Emp¬

fänger zum selben Zeitpunkt gegeben sind. Bewegt sich also ein Empfänger¬

paar in dieser Zeitspanne, so müssen die Daten der zeitlich verschobenen Da¬

tenaufnahme des einen Empfängers E2 auf den Zeitpunkt der Datenaufnahme

des anderen Empfängers E1 korrigiert werden. Diese Korrektur erfolgte über

lineare Interpolation zwischen t und (t + At) für einen der beiden Empfanger. Bei

drei und vier Empfängern wurde das analoge Verfahren angewendet. Bewegt
sich ein Empfangerpaar mit einer Geschwindigkeit > 30 mm/sec, so werden die

durch diesen Effekt erzeugten Fehler schon grosser als 0.1 mm, und die Kor¬

rektur wird wirksam,

-ohne Korrektur

Flexion

mit Korrektur^Algorithmus

10

[ Sekunden]

15 20

•ohne Korrektur mit Korrektur^Algonthmus

10

[ Sekunden

Abbildung 5 8-12: Relativer Winkel (AAz) und Distanz (Az) zwischen zwei fixen

Empfängern mit und ohne KorreUuralgonthmus bei fünf Flexums-

/Extenstonsbewegungen
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5.8.10 Genauigkeit der approximierten Momentanach.se

Die Genauigkeit, mit der die Lage der approximierten Momentanachse be¬

stimmt werden kann, ist abhängig von der Grösse des Winkelschrittes zwischen

Anfangs- und Endlage. Zur Überprüfung dieser Abhängigkeit wurde folgender
Versuch durchgeführt:

Zwei Empfänger im Abstand von 100 und 150 mm entfernt von der Drehach¬

se einer Klappvorrichtung wurden langsam um diese Achse gedreht. Die Koor¬

dinaten des Durchstosspunkts der approximierten Momentanachse in x-y-

Ebene und die dazugehörige Streuung in Abhängigkeit des verwendeten In-

krements sind in Tabelle 5.8-6 aufgeführt.

Tabelle 5.8-6: Lage der mittleren approximierten Momentanachse [mm] m x-v-Ebene

und SD m Abhängigkeit des verwendeten Inkrements ]Grad] (n = 50)

Inkrement X 2SDx

1° 99.60 3.1

2° 99 63 1 8

3° 99 60 1 4

4° 99 55 1 2

5° 99 46 1 1

6° 99 38 1 1
o 99 32 1 1

8° 99 25 1 ü

9° 99 20 1 1

10° 99.13 1 1

16.17

16

16

16

16

16

16

16

16

20

24

21

17

15

16

14

17

2SDy^
4~0

16.18

2

1

1

1

1

0

0

0

0.4

-2*SD(x)

2 5 6 7

Inkrement I Grad 1

Abbildung 5.8-13: Verwendetes Inkrement versus Streuung 2\S7) [CI = 95 %/ der Lage
der approximierten Momentanachse
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Die Fehler der berechneten Drehradien und der Lage einer mittleren Dreh¬

achse infolge dynamischer Einflüsse bei Rotation wurden folgendermassen be¬

stimmt:

Vier auf einem Balken fixierte Empfänger wurden um rund 90° um dieselbe

Drehachse, die parallel zu ihrer z-Achse lag, gedreht. Der Versuch wurde so¬

wohl quasi statisch (3°/sec) als auch dynamisch mit Winkelgeschwindigkeiten
bis 907s durchgeführt.

Zur Berechnung der Drehradien und der Lage der Drehachse (theoretisch
(X= 0,Y= 0}) wurde ein Inkrement von 4° gewählt. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 5.8-7 dargestellt.

Tabelle 5 8-7 Drehradien und Lage [mm] der mittleren Drehachsen fur \iei um

gemeinsame Drehachse rotierte Empfanget

rt Tm Lage der mittleren Drehachse

Empfänger theore¬

tisch

gemes¬

sen
X SD(X) Y:= rt-rm SD(Y)

R1 50.0 50.7 -1.4 0.6 0.7 0.6

R2 100.0 100.8 -1.5 0.7 0.8 0.4

R3 150.0 151.3 -0.7 0.9 1.3 04

R4 200.0

±0.2

201.2 -0.7 0.6

Inkrement =:4°

1.2 0.6

In Abbildung 5.8-14 ist die Lage des Drehzentrums der vier mit verschiede¬

nem Radius R1 bis R4 um die gemeinsame Drehachse gedrehten Empfanger
dargestellt

AR1(50mm)

nR2(100mm)

#R3(150mm )

o R4 ( 200 mm)

1 1 1 1 1 1 1 1

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 05 1

X [mm]

Abbildung 5.8-14: Lage Drehzentrum von vier simultan ge¬

drehten Empfangern aus berec hnet (Inkrement = 4°)
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5.8.11 Dreidimensionale Feldverteilung von FASTRAK

In 80 Messpunkten in einem Volumen von 40 x 40 cm wurden je fünf Mal

zwei miteinander fixierte Empfänger statisch positioniert. Es wurden die relati¬

ven Verschiebungen gegeneinander bestimmt (theoretisch = 0) und folgende

Messfehler im dreidimensionalen Feld registriert:

+ 10 cm über Sender + 20 cm über Sender

auf Senderhöhe

Y-Distanz

vom Sender

[cm]

X-Distanz vom Sender [cm]

10 cm unter Sender 20 cm unter Sender

£
E

X

E
E
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5.8.12 Einfluss metallischer Gegenstände

Die Herstellerfirma selber macht darauf aufmerksam, dass metallische Ge¬

genstände die Messungen mit FASTRAK negativ beeinflussen können. Insbe¬

sondere wird vor grossen, metallischen Gegenständen wie Metallrahmen von

Büromöbeln gewarnt. Es wurde daher der Einfluss von Gegenständen ver¬

schiedener Grösse aus dem täglichen Gebrauch untersucht. Über einer An¬

ordnung mit einem Abstand von rund 20 cm zwischen Sender und dem Emp¬

fänger wurden Gegenstände hin und her bewegt und gedreht sowie gleichzei¬

tig dem Sender-/Empfängersystem genähert. Die Distanz, bei der erste Ver¬

änderungen des elektromagnetischen Feldes messbar werden, wird als Mini¬

maldistanz definiert. Folgende Minimaldistanzen wurden bestimmt (Tabelle

5.8-8)

Tabelle 5.8-8: Minimaldistanz metallischer Gegenstän¬
de zu Sender oder Empfänger ohne messbaren Einfluss

Gegenstand
Abstand

[Çm]_
Eisenstab 0 = 3 mm, I = 75 mm 10

Kugelschreiber I = 150 mm 10

Portemonnaie mit Geld 20

Schlüsselbund 30

Sackmesser 30

Schirmständer U-förmig 25 x 190 cm 30

Aluminium Rohr 20 x 20 x 1000 mm 40

Stahlstange 0 =20.1 = 790 mm 40

Bürostuhl mit Metallfüssen 40

> Kirschner-Drähte

Die oben beschriebenen Versuche wurden auch mit Kirschner-Drähten 0 =

2.5 mm, I = 150 mm aus rostfreiem Stahl durchgeführt:
Resultat: Es konnte keine Veränderung der Messresultate durch einen

Kirschner-Draht festgestellt werden, auch wenn der Draht zwischen Sender

und Empfänger gehalten wurde.

> Schanz-Schrauben

Dieselben Versuche wurden mit Schanz-Schrauben d = 6.0 mm, I = 160

mm aus rostfreiem Stahl durchgeführt:

Zwischen ein Empfängerpaar in einer willkürlich gewählten Lage und Ab¬

stand von 70 mm wurde eine Schanz-Schraube gelegt und dann weggezogen.
Der Einfluss der leichten Störung des elektromagnetischen Feldes zeigte sich
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als Bewegung der Empfängerzentren (Abbildung 5.8-15 und Abbildung

5.8-16):

~*~Az Z -*- Eiev^Y — Roll X

01 -

nm -

S^*^ \

0-

oc- -

S \ ^K.
Mt^K^ftijw)'-»«-»^«s^jis

1 -

-1 <R .

_„_,A^
-V

-~,,^~~~-~

mit Schraube "ihne Sthnubf

'—
r—"~~

[Sekunden] [ ^eki ne-1 J

Abbildung 5.8-75: KWöftw Verschiebung Abbildung 5.8-16: Relative Rotation

des Ursprungs mit und ohne Schanz- ch s Eisprungs mit und ohne Schanz-

Schraube Schi aube

> Fixationsplatte für Fixateur extern

In gleicher Weise wurde der Einfluss der zum Fixationssystem dazugehöri¬
gen geschlitzten Fixationsplatten der Masse (172 x 28.6 x 6 mm) aus rostfreiem

Stahl getestet.
Dabei zeigte sich, dass diese Platten einen starken Einfluss auf das Feld

ausüben. Dies äussert sich in massiven scheinbaren Relativbewegungen der

Empfängerzentren (Abbildung 5.8-17 und Abbildung 5.8-18):

?0-

- X Coord * V Coor i * Z Coord

'~
.îWWwwwwSvç

_V
0-

ii 40 cm
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?n - -"H 1 , 1 !

[ Sekunden]

Abbildung 5.8-17: Relative Verschiebung Abbildung 5.8-18: Relative Rotation des

des Ursprungs durch Fixationsplatte im Ursprungs durch Fixationsplatte im Ab-

Abstand zwischen 10 bis 40 cm zum stand zwischen 10 bis 40 cm zum Empfan-

hmpfangei g<?>'
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5.9 Speziell entwickelte Programme

> FASTRANS

Zur Berechnung der Relativbewegungen zweier Festkörper wurde eigens
das Programm „FASTRANS" auf der Basis von Visual Basic 4.0 entwickelt:

FASTRANS berechnet die relativen Translations- und Rotationsbewegungen
zweier Körper, an denen je ein FASTRAK-Empfanger befestigt ist. Bei bekann¬

ter Relativlage der Empfänger zu den Korperkoordinatensystemen auf den Kör¬

pern kann die Bewegung in Körperkoordinaten dargestellt werden. Das Pro¬

gramm ist vollständig WINDOWS-95-kompatibe! und läuft ohne Zusätze auf

einem PC. Es benötigt ca. 10 MB Platz auf der Harddisc, braucht wenigstens 16

MB RAM und wird mit Vorteil auf einem Prozessor mit wenigstens 133 MHz

Taktfrequenz eingesetzt. Der Datenaustausch zum Terminal und zur Steuerung
von FASTRAK erfolgt über die serielle Schnittstelle.

Es stehen Echtzeitverarbeitung (Realtime) wie auch Stapelverarbeitung
(Batch) von Files zur Verfügung. In Echtzeit kann mit zwei Empfängern mit ei¬

ner maximalen Frequenz von rund 15 Hz (abhängig von Prozessor, Grafikkarte

und Baudrate) gearbeitet werden. In Stapelverarbeitung können rund 150 FA-

STRAK-Datensets/sec. bearbeitet werden (Pentium 200 MHz).

^^«tftiffiSft*** j &?$&

Abbildung 5.9-/; Beispiel der Visualisierung der gemessenen Resultate

mit Lage der Schraubachse bei Flexion
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Als Grafik mit Zeitachse werden dargestellt:

• Koordinaten eines Punktes auf Körper 2 relativ zum Koordinatensystem 1

• Distanz und Koordinaten von Ursprung 2 relativ zum Ursprung 1

• Cardanwinkel (zyx) von Körper 2 bezüglich Körper 1

• Translation und Rotation von Ursprung 2 relativ zum Ursprung 1

• Animierte 3D-Darstellung aller Resultate mit Darstellung der Lage der

Schraubachse relativ zu einem Wirbel

> UPFRONT

Zur Visualisierung von dreidimensionalen Körpern und deren relativer Lage
zueinander wurde das Programm UPFRONT benutzt:

ALIAS UPFONT® (ScetchTech. Inc.) ist ein 3D-CAD Programm mit be¬

schränkter Möglichkeit, aus elementaren Körpern (Zylinder, Kugel, Würfel)
komplexe 3D-Körper aufzubauen und sie aus allen Blickwinkeln darzustellen.

Abbildung 5.9-2: Visualisierung mit UPFRONT des Versuclisaufhaus und AchsenStel¬

lungen für in vivo Messungen an einem Segment



- 161 -

Literaturverzeichnis

1
Berkson M.H., Nachemson A. and Schultz A. Mechanical Properties of human

lumbar spine motions segments. J. Biomechanical Engineering 1979; 101: 53-

57

2
Kulak R.F., Belytschko T.B. and Schultz A.B. Nonlinear Behavior of the hu¬

man intervertebral disc under axial load. J, Biomechanics 1976; 9: 377 - 386

3
Panjabi M.M., Oxland T.R., Yamamoto I. and Crisco J.J. Mechanical behavior

of the human lumbar and lumbosacral Spine as shown by three-dimensional

load-displacement curves. J. Bone and doint Surgery 1994; 76A: 413 - 424

4
Adams M.A. and Dolan P. A technique for quantifying the bending moment

acting on the lumbar spine in vivo. J. Biomechanics 1991; 24: 117-125

5
Hayes M.A., Howard T.C., Gruel CR, and Kopta J.A. Roentgenographic eva¬

luation of lumbar spine flexion-extension in asymptomatic individuals. Spine
1989; 14:327-331

6
Shaffer W.O., Spratt K.F., Weinstein J., Lehmann T.R. and Goel V. The con¬

sistency and accuracy of roentgenograms for measuring sagittal translation in

the lumbar vertebral motion segment. Spine 1990; 15: 741 - 750

7
Pearcy M., Portek I. and Shepherd J. Three-Dimensional X-ray analysis of

normal movement in the lumbar spine. Spine 1984; 9:294 - 297

8
Pearcy M.J. and Tibrewal S.B. Lumbar intervertebral disc and ligament defor¬

mations measured in vivo. Clin. Orthop. 1984; 281 -286

9
Pearcy M.J., Gill J.M., Whittle M.W. and Johnson G.R. Dynamic back move¬

ment measured using a three-dimensional television system. J. Biomechanics

1987; 20: 943 - 949

10
Thurston A.J. and Harris J.D, Normal kinematics of the lumbar spine and

pelvis. Spine 1983; 8: 199-205

11
Wilke H.J.

, Ostertag G. and Claes L. Dreidimensionales Goniometermess¬

system zur Analyse von Bewegungen mit sechs Freiheitsgraden. Biomedizini¬

sche Technik 1994; 39: 149-155

12
Pearcy M.J. and Hindle R.J. New method for the non-invasive three-

dimensional measurement of human back movement. Clin. Biomechanics 1989;
4: 73-79

13
Russell P., Pearcy M.J. and Unsworth A. Measurement of the Range and

coupled movements observed in the lumbar spine. British J. Rheumatology
1993; 32: 490 - 497



- 162-

14
Gregersen G.G. and Lucas D.B. An in vivo study of axial rotation of the hu¬

man thoracolumbar spine. The J. of Bone and Joint Surgery 1967; 49A: 247-

262

15
Lumsden R.M. and Morris J.M. An m vivo study of axial rotation and immobi¬

lization at the lumbosacral joint. J. of Bone and Joint Surgery 1968; 50A: 1591 -

1601

16
Gunzburg R., Hutton W. and Fraser R. Axial rotation of the lumbar spine and

the effect of flexion; an in vitro and in vivo bimechanical study. Spine 1991; 16:

22-28

17
Grob D., Panjabi M., Dvorak J., Humke T., Lydon C.,Vasavada A. and Crisco

J. Die instabile Wirbelsäule - eine "in vitro-" und "in wVo-Studie" zum besseren

Verständnis der klinischen Instabilität. Orthopäde 1994; 23:291 -298

18
McGill S.M. and Norman R.W Dynamically and statically determinaed low

back moments during lifting. J. Biomechanics 1985; 18: 877 - 885

19
Dolan P., Earley M. and Adams M.A. Bending and compressive stresses ac¬

ting on the lumbar spine during lifting activities. J. Biomechanics 1994; 27: 1237

- 1248

20
Rowe P.J. and White M. Three dimensional, lumbar spinal kinematics during

gait, following mild musculo-skeletal low back pain in nurses. Gait & Posture

1996; 4:242-251

21
Steffen T., Rubin R.K., Baramki H.G., Antoniou J,, Marchesi D. and Aebi M. A

new technique for measuring lumbar segmental motion in vivo. Method, accu¬

racy and preliminary results. Spine 1997; 22: 156-166

22
Rizzi M.A. Die menschliche Haltung und die Wirbelsäule. Hippokrates, 1979;

ISBN 3-7773-0459-X

23
Junghanns H. Die Wirbelsäule in der Arbeitsmedizin, Teil 1. Biomechanische

Probleme der Wirbelsäulenbelastung. Hippokrates, 1979; ISBN 3-7773-0446-8

24

Bogduk N. Clinical anatomy of the lumbar spine and sacrum. Churchill Li¬

vingstone ,
1997; ISBN 0 443 06014 2

25
Herzog K. Körperbau und Bewegung. Enke. 1981; ISBN 3-432-91331-1

26
Appell HJ. und Stang-Voss C. Funktionelle Anatomie : Grundlagen sportl.

Leistung u. Bewegung. Springer, 1986; ISBN 3-8070-0356-8

27
Calais-Germain B, Anatomie der Bewegung. MECO 1994; ISBN 3-925037-

73-X



163-

Plamondon A., Gagnon M. and Maurais G. Application of a stereoradio¬

graphy method for the study of intervertebral motion. Spine 1988; 13: 1027-

1032

29
Keeley J., Mayer T.G., Cox R., Gatchel R.J., Smith J. and Mooney V. Quanti¬

fication of lumbar function. Part 5: Reliability of range-of-motion measures in

the sagittal plane and an in vivo torso rotation measurement technique. Spine
1986; 11:31-35

30

Kaigle A.M., Pope M.H., Fleming B.C. and Hansson T. A method for the in¬

travital measurement of interspinous kinematics. J. Biomechanics 1992; 25: 451

-456

31
Panjabi M.M., Krag M.H. and Goel V.K. A technique for measurement and

description of three-dimensional six degree-of-freedom motion of a body joint
with an application to the human spine. J. Biomechanics 1981; 14: 447- 460

32
Dürselen L,, Claes L., Wilke H.J. Berührungsloses Messen kleiner Translatio¬

nen und Rotationen in allen Freiheitsgraden. Biomedizinische Technik 1991; 36,
248-252

33
Dean J.C., Wilcox C.H., Daniels A.U., Goodwin R.R., Van Wagoner E. and

Dunn H.K. A new method for assessing relative dynamic motion of vertebral

bodies during cyclic loading in vitro. J. Biomechanics 1991; 24: 1189 -1197

34
McGill S.M. and Norman R.W. Dynamically and statically determined low

back moments during lifting. J. Biomechanics 1985; 18: 877- 885

35
Stokes I., Skalli W, and Plamondon A, Proposal for definition of a joint coordi¬

nate system for the spine. Spine 1994; 19 236 - 248

36
Wu G. and Cavanagh P.R. ISB recommendations for standardization in the

reporting of kinematic data. J. Biomechanics 1995:28: 1257- 1261

37
Frobîn et al. Precision measurements from lumbar radiographs. Clin. Biome¬

chanics 1997; 12: 1 Suppl

38
Ogston N.G., King G.J., Gertzbein S.D., Tile M., Kapasouri A. and Ruben-

stein J.D. Centrode patterns in the lumbar spine: Baseline studies in normal

Subjects. Spine 1986; 11:591-595

39
Steffen R„ Wittenberg R.H., Nolte L.P., Hedtmann A., Kolditz D. and He-

chenbach T.H. Experimentelle Untersuchungen zur Drehpunktveränderung des

Bewegungssegmentes nach Bandscheibenausräumung. Z. Orthop. 1991; 129:

248-254



-164-

40
Häher T.R., Bergman M., O'Brien M., Felmly W.T., Choueka J., Welin D.,

Chow G. and Vassiliou A. The effect of the three columns of the spine on the

instantaneous axis of rotation in flexion and extension. Spine 1991; 16: 8 SuppI:
312-318

41
Debrunner H.U. Orthopädisches Diagnostikum. Thieme 1982; ISBN 3-13-

324004-8

42
Kanayama M., Abumi K., Kaneda K., Tadano S. and Ukai T. Phase lag of the

intersegmental motion in Flexion-Extension ot the lumbar and lumbosacral spi¬
ne. Spine 1996; 21: 1416-1421

43
Pearcy M.J. and Bogduk N. Instantaneous axes of rotation of the lumbar in¬

tervertebral joints. Spine 1988; 13- 1033-1041

44
Russe O., Gerhardt J. and King P. An atlas of examination, standard measu¬

rements and diagnosis in orthopedics and traumatology. Huber 1976; ISBN

456-00168-1

45
Nordin M., Frankel V.H. Basic biomechanics of the musculoskeletal system.

Lea & Febiger ,1989; 2nd Edition ISBN 0-8121-1277-X

46
Tanz S.S. Motion of the lumbar spine: a roentgenologic study. Am.J Roent¬

genol 1953; 69: 399-412

47
Pearcy M.J. and Tibrewal S. Axial rotation and lateral bending in the normal

lumbar spine measures by three-dimensional radiograpy. Spine 1984 9: 582-

587

48
Pearcy M.J. Stereo radiography of lumbar spine motion. Acta orthopaedica

scandinavica 1985; 56:212 SuppI

49
Baumgartner W., Gob D. Instananeous axis of Rotation in a LINK Charité

Prosthesis. Submitted to Eur. Spine J. 1999

50
Hedman T.P., Kostuik J.P., Fernie G.R, and Hellier W.G. Design of an inter¬

vertebral disc prosthesis. Spine 1991; 16: 6 SuppI: 256-260

51
Hou T.S., Tu K.Y., Xu Y.K., Li Z.B., Cat A.H. and Wang H.C. Lumbar inter¬

vertebral disc prosthesis. An experimental study. Chin Med J (Engl) 1991; 104:

5:381-386

52
Kostuik J.P. Intervertebral disc replacement. Experimental study. Clin Orthop

1997;337:27-41

53
Lee CK., Langrana N.A., Parsons J.R. and Zimmerman M.C Development of

a prosthetic intervertebral disc. Spine 1991; 16: 6 SuppI; 253-255



- 165 -

Hellier W.G., Hedman T.P. and Kostuik J.P. Wear studies for development of

an intervertebral disc prosthesis. Spine 1992; 17: 6 SuppI: 86-96

55
Langrana N.A., Lee CK. and Yang S.W. Finite element modelling of the

synthetic intervertebral disc. Spine 1991; 16: 6 SuppI: 245-252

56
Johnsson R., Selvik G., Strömqvist B. and Sundén G. Mobility of the lower

lumbar spine after posterolateral fusion determined by roentgen stereophoto-
grammetric analysis. Spine 1990; 15: 347-350

57
Johnsson R., Strömquist B., Axelsson P. and Selvik G. Influence of spinal

immobilization on consolidation of posterolateral lumbosacral fusion. A roentgen
stereophotogrammetric and radiographic analysis. Spine 1992; 17: 16-21

d8
Ahrens J.E., Shelokov A.P., Jeffrey L. and Carver B.S. Normal joint mobility is

mai tained with an artificial disc prosthesis. ISSLS Meeting. Brussels. 1998

59
Dvorak J., Panjabi M.M., Chang D.G., Theiler R. and Grob D. Functional ra¬

diographic diagnosis of the lumbar spine. Flexion-extension and lateral bending.
Spine 1991; 16: 5: 562-571

60
White A.A. and Panjabi M.M. Clinical biomechanics of the spine. 1990. J. B.

Lippincott Company, Philadelphia

61
Buttner-Janz K., Schellnack K. and Zippel H. Biomechanics of the SB Charité

lumbar intervertebral disc endoprosthesis Int Orthop 1989; 13:3: 173-176

62
David T. Lumbar disc prosthesis. Eur Spine J 1993; 1:254-259

63
Griffith S.L., Shelokov A.P., Buttner-Jans K„ LeMaire J,P. and Zeegers W.S.

A multicenter retrospective study of the clinical results of the LINK SB Charité

intervertebral prosthesis. The initial European experience. Spine 1994; 19: 16:

1842-1849

64
Lemaire J.P. Intervertebral disc prosthesis, Results and prospects for the ye¬

ar 2000. Clin Orthop 1997; 337: 64-76

65
Shelekov A.P., Ahrens J.E., Zeegers W., Buettner-Janz K. and LeMaire J.P.

Average six year follow-up of patients with artificial disc prosthesis. ISSLS Mee¬

ting. Brussels. 1998

66
Attinger D., Gasser M., Uli U„ Riesen S., Schlumpf U„ Senn E., Stüssi E. und

Weckerle K. Sitzen als Belastung. Verlag SVSS; 1991

67
Kramers de Quervain I., Reinschmidt C, Munzinger U. and Stüssi E. Pattern

of stair ambulation in highly functional individuals after total knee joint replace¬
ment. Abstracts 12th ISB Congress Calgary 1999 ; 299



-166-

Schwinn W. Grundlagen der Roboterkinematik. Liborius Schwinn, 1992; ISBN

3-929060-51-5
69
Kane T.R. Spacecraft dynamics. McGraw-Hill Inc. 1983; ISBN 0-07-037843-6

70
An K.N., Jacobsen M.C., Berglund L.J. and Chao E.Y.S. Application of a ma¬

gnetic Tracking device to kinesiologic studies. J. Biomechanics 1988; 21: 613-

620

71
Buchalter D., Pamianpour M., Viola K., Nordin M. and Kahanovitz N. Three-

dimensional spinal motion Measurements. Part 1 : A technique for examining
posture and functional spinal motion. J. of Spinal Disorders 1989; 1:279 -283

72
Pearcy M.J., Hindle R.J. New method for the non-invasive three-dimensional

measurement of human back movement. Clin. Biomechanics 1989; 4: 73 - 79

73
Hindle R.J., Pearcy M.J. Rotational mobility of the human back in forward fle¬

xion. J. Biomed. Eng. 1989; 11:219-223

74
Hindle R.J., Pearcy M.J., Cross AT., Miller D.H.T, Three-dimensional kine¬

matics of the human back. Clin. Biomechanics 1990; 5:218-228

75

Pearcy M.J. Twisting mobility of the human back in flexed postures. Spine
1993; 18: 114-119

76
Russell P., Pearcy M.J. and Unsworth A. Measurement of the range and cou¬

pled movements observed in the lumbar spine. British J. Rheumatology 1993;
32: 490 - 497

77
Dolan P., Earley M. and Adams M.A, Bending and compressive stresses ac¬

ting on the lumbar spine during lifting activities. J. Biomechanics 1994; 27: 1237

-1248

78
Rowe P.J., White M. Three dimensional, lumbar spinal kinematics during gait,

following mild musculo-skeletal low back pain in nurses. Gait & Posture 1996; 4:

242 -251

79
Milne A.D., Chess D.G., Johnson J.A. and King G.J.W, Accuracy of an elec¬

tromagnetic tracking device: A study of the optimal operating range and metal

interference. J. Biomechanics 1996; 29: 791 - 793

80
Bull A.M.J, and Amis A.A. Accuracy of an electromagnetic tracking device. J.

Biomechanics 1997; 30: 857- 858

81

Kobayashi K., Gransberg L., Knutsson E. and Nolén P. A new system for

three-dimensional gait recording using electromagnetic tracking. Gait & Posture

1997; 6: 63-75



- 167 -

LEBENSLAUF

Name :

Geburtsdatum

Geburtsort

Heimatorte

Walter Rolf Baumgartner
8 März 1951

Winterthur

Hasle bei Burgdorf (BE) und

Winterthur (ZH)

Ausbildung und berufliche Tätigkeiten

1958-64 Primarschule in Winterthur

1964 - 71 Gymnasium Winterthur, Matura Typus C

1972 - 77 Studium an der Abteilung X Bb der ETH Zurich,

Diplom als Naturwissenschafter ETH

1979 Diplom fur Höheres Lehramt ETH

1977 - 78 Assistent am Institut für Biomedizinische Technik ETHZ

1978 - 86 Physiklehrer an der Kantonsschule Bulach (ZH) und

am Wirtschaftsgymnasium in Rom (It)

1986 - 89 Instruktor und Lehrgangsleiter

bei SULZER INFORMATIK AG, Winterthur

1989 - 95 Projektleiter Research and Development fur Ganganalyse und

künstliche Ruckengelenke bei SULZER ORTHOPEDICS Ltd,

Winterthur

1996 - 99 Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laboratorium für

Biomechanik, ETH Zürich


