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Summary  v 

Summary 
Mechanical loading influences the development, maintenance, and aging of skeletal 

tissues including articular cartilage. Animal studies have demonstrated that joint 

immobilization and stress deprivation lead to functional adaptation of articular 

cartilage, these changes concerning morphological, biochemical and biomechanical 

characteristics of the cartilage matrix. An understanding of the relationships between 

joint use/disuse and joint degeneration represents a critical step towards developing 

strategies to prevent and treat joint diseases such as osteoarthritis. Due to a lack of 

accurate noninvasive imaging methods, however, there has to date been no report 

on morphological changes of cartilage in humans following immobilization. This 

knowledge is important to anticipate cartilage changes in patients who require 

immobilization after surgical procedure, accident, or after spinal cord injury.  

Recently, 3D magnetic resonance imaging (MRI), combined with state-of-the-art 

post-processing, has been shown to provide accurate and highly reproducible data 

on cartilage morphology in vivo. Therefore, MRI was used in this research as a 

method to identify cartilage changes in human articular cartilage. Available MRI 

methods identify only global morphological characteristics of the cartilage, while 

evidence indicates that joint degeneration is a focal problem. As a consequence, 

these methods are rather insensitive in detecting early signs of degeneration. We 

therefore developed a technique to measure and evaluate local changes in articular 

cartilage (chapter 3). Animal studies have shown that immobilization results in 

several major changes of articular cartilage (chapter 2). Mechanical, biochemical, 

and morphological characteristics are altered and do not always totally recover upon 

remobilization of the joint. However, these data cannot be transferred directly to 

human subjects, which makes it necessary to study cartilage reaction to restricted 

motion and loading in human subjects.  

We could detect a difference in mean cartilage thickness between healthy volunteers 

and spinal cord injured (SCI) patients 6 months post injury for the patella and medial 

tibia. The differences became larger and significant for all joint compartments when 

comparing healthy volunteers to SCI subjects 12 and 24 months post injury (chapter 

4). In the longitudinal study we found thinning of the articular cartilage over a period 

of one-year post injury. In patella, in medial and lateral tibia thinning of respectively 
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9%, 11% and 11% was measured one year after the injury. In the same group of 

patients, no changes in the humeral head articular cartilage were found (chapter 5). 

The reproducibility of the MRI cartilage measurements is established for the knee 

and other joints with thin cartilage but not for the shoulder joint, yet. Consequently an 

analysis of the reproducibility of the shoulder cartilage measurement from MRI has 

be performed. Our data showed, for the first time, that articular cartilage mean 

thickness of the humeral head can be quantified with a precision of 4.5% in vivo. In 

the last chapter, we addressed the problem of measuring mechanical properties of 

the cartilage in vivo. We developed a MRI compatible loading device and measured 

systematically the cartilage deformation during 80 minutes of static loading (400N). A 

deformation of the mean thickness of 7% was measured after 80 minutes.  
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Zusammenfassung 
Die mechanische Belastung beeinflusst die Entwicklung, Erhaltung und Alterung von 

skeletalen Geweben, wie dem Gelenkknorpel. Tierstudien haben gezeigt, dass 

Immobilisation und Belastung zu einer funktionellen Anpassung des Knorpels führen. 

Die Änderungen betreffen die morphologischen, biochemischen und 

biomechanischen Eigenschaften der Knorpelmatrix. Das Verständnis vom 

Zusammenhang zwischen Gelenkbelastung und Gelenkdegeneration ist ein wichtiger 

Schritt in der Entwicklung von Präventionsstrategien und Behandlungsmöglichkeiten 

von Gelenkerkrankungen. Da nicht-invasive Messtechniken fehlen, gibt es bis heute 

keine Daten über morphologische Änderungen durch Immobilisation beim Menschen. 

Diese Kenntnis ist wichtig, um Knorpeländerungen in immobilisierten Patienten nach 

einem operativen Eingriff, einem Unfall oder einer Querschnittslähmung 

vorauszusagen.  

Vor kurzem wurde gezeigt, dass die 3D Magnet Resonanz Tomografie (MRT), 

kombiniert mit modernsten Segmentierungsprogrammen, genauere und sehr 

reproduzierbare Daten über die Knorpelmorphologie liefern kann. Deshalb 

verwenden wir die MRT als Methode, um die Knorpeländerungen beim Menschen zu 

identifizieren. Bislang ermitteln die MRT Methoden nur globale morphologische 

Parameter. Es gibt jedoch Anzeichen, dass Gelenksdegeneration eher lokale 

Veränderungen verursachen. Somit sind diese Methoden zum Nachweis früher 

degenerativer Anzeichen nicht sensitiv genug. Darum haben wir eine Technik 

entwickelt, die lokale Dickenänderungen messen und evaluieren kann (Kapitel 3). 

Tierstudien haben gezeigt dass Immobilisation zu grossen Veränderungen des 

Gelenkknorpels führt (Kapitel 2). Mechanische, biochemische und morphologische 

Eigenschaften werden verändert und erholen sich nicht vollständig nach 

Remobilisation. Diese Daten können aber nicht direkt auf den menschlichen Knorpel 

übertragen werden. Es ist deshalb notwendig, die Reaktion von Gelenkknorpel auf 

eine reduzierte Bewegung und Belastung im Menschen zu messen. 

Wir konnten einen Unterschied in der mittleren Knorpeldicke der Patella und des 

medialen Bereichs der Tibia zwischen gesunden Probanden und 

Querschnittsgelähmten, 6 Monaten nach deren Unfall, messen. Der Unterschied 

wurde noch deutlicher und auch für die laterale Tibia signifikant, wenn man die 
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Gesunden mit Querschnittsgelähmten, 12 und 24 Monaten nach ihrer Verletzung 

vergleicht (Kapitel 4). In der Longitudinalstudie haben wir über ein Jahr eine 

Abnahme der Knorpeldicke in jedem Gelenkbereich bei Querschnittsgelähmten 

messen können. Die Knorpeldicke hat jeweils 9%, 11% und 11% in der medialen und 

lateralen Tibia und in der Patella abgenommen. Bei den gleichen Patienten haben 

wir keine Knorpeldickenänderungen im Humeruskopf messen können. Die 

Reproduzierbarkeit von Knorpelmessungen mittels MRT ist für das Kniegelenk und 

für Gelenken mit dünnem Knorpel etabliert, aber nicht für das Schultergelenk. Darum 

haben wir die Reproduzierbarkeit von MRT Knorpelmessungen im Humeruskopf 

gemessen. Unsere Daten zeigen, dass die Knorpeldicke des Humeruskopfs mit einer 

Präzision von 4.5% in vivo gemessen werden kann (Kapitel 6). Im letzten Kapitel 

gehen wir auf die Fragen ein, ob Materialeigenschaften von Knorpel in vivo in 

Menschen gemessen werden können. Wir haben ein MRT-kompatibles Gerät 

gebaut. Dieses Gerät drückt mit einer statischen Kraft von 400 N für 80 Minuten auf 

die Patella während die Knorpeldeformation mittels MRT gemessen wird. Die mittlere 

Knorpeldicke hat im dieser Zeit um 7% abgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


