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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die biomechanische Wirkweise des menschlichen Sprung

gelenk-Komplexes im Hinblick auf künstliche Gelenksersätze für das obere Sprunggelenk

zu erleuchten. Es wurden vergleichende biomechanische Ganganalysen durchgeführt und

einfache, modellhafte Überlegungen angestellt, um Aussagen darüber zu treffen, wie die

beim normalen Gehen entstehenden Reaktionskräfte und -momente vom Fuss über das

Sprunggelenk in den Unterschenkel weitergeleitet werden.

In Kapitell ist eine Übersicht über die anatomische Situation am Unterschenkel und am

Fuss in Bezug auf Knochen, Bänder, Sehnen und Muskeln zusammengestellt. Es wird auch

ein Überblick und ein historischer Abriss über die relevante biomechanische Literatur sowie

über klinische Erfahrungen mit künstlichen Sprunggelenken vermittelt. Basierend auf den

mechanischen Design-Philosophien und der ausführlich studierten Literatur werden am

Ende dieses Kapitels die Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit definiert.

In Kapitel 2 werden die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Messeinrichtungen vorge

stellt. Es sind dies insbesondere eine im Boden integrierte Kraftmessplatte zur genauen,

zeitaufgelösten Ermittlung der Reaktionskräfte zwischen Fuss und Boden sowie ein pho

togrammetrisches Positionsermittlungs-System, mit welchem spezielle, Licht reflektierende

Marker-Kugeln im dreidimensionalen Raum, ebenfalls zeitaufgelöst, verfolgt werden kön

nen. Dieses Kapitel umfasst auch eine Abschätzung der zu erwartenden Genauigkeiten

dieser beiden Messeinrichtungen.

In Kapitel 3 wird auf die Besonderheiten der biomechanischen Ganganalyse eingegangen

und das Anwenden der zur Verfügung stehenden Messeinrichtungen bei der vorliegenden

Arbeit erklärt. Es stellt somit eine Abhandlung der biomechanischen Methode dar. Insbe

sondere finden sich in diesem Kapitel Definitionen der verwendeten Koordinatensysteme

und eine Einführung in die Dimensionsbefreiung von gewonnen Messwerten. Damit werden

die Messwerte für Personen von unterschiedlichen Körpergrössen und Gewichten besser ver

gleichbar. Es werden hier auch sämtliche Personen, bei welchen im Rahmen dieser Arbeit

Messungen durchgeführt wurden, beschrieben.

In Kapitel 4 werden die empirischen Beobachtungen und Vergleiche vorgestellt, welche

mit zwei Gruppen von je zehn Personen im Rahmen der biomechanischen Ganganalyse

gewonnen wurden. Die zwei Gruppen setzten sich einerseits aus zehn 'Personen mit einem

künstlichen Sprunggelenk und anderseits aus zehn gesunden Personen zusammen. Obwohl

sich statistisch signifikante Unterschiede finden lassen, zeigen doch beide Gruppen ein

erstaunlich ähnliches Gangbild in Bezug auf die kinetischen Kräfte- und Momentengrössen



im Sprunggelenk. Der offensichtlichste Unterschied manifestierte sich in einer reduzierten

Ganggeschwindigkeit für die Gruppe der operierten Personen. Diese Ganggeschwindigkeit

konnte von den einzelnen Probanden frei gewählt werden.

In Kapitel 5 werden das gesunde sowie das arthroplastisch ersetzte Gelenk modelliert.

Dazu gehört die Modellierung der muskulären sowie der ligamentären Situation anhand

von geometrischen Daten, welche aus vorhandenen Literaturquellen übernommen worden

sind. Die muskuläre Situation am Sprunggelenk ist mathematisch mehrfach überbestimmt

und verhindert dadurch eine eindeutige Auflösung nach den Kräften der einzelnen Mus

keln, wenn nicht zusätzliche Annahmen getroffen werden. Es konnte aber gezeigt werden,

dass der Wadenmuskel (M. triceps surae) für sich alleine die während des normalen Ge

hens auftretenden Momente im Sprunggelenk-Komplex zu einem grossen Teil aufzubringen

vermag und dieser somit eine dominante Stellung einnimmt. Zur Verringerung der vom

Fusssegment ins Unterschenkelsegment weitergeleiteten Zwangsmomente können vor allem

der hintere Schienbeinmuskel (M. tibialis posterior) als auch die beiden Wadenbeinmuskeln

(Mm. peronaei) aktiviert werden.

Beim gesunden Gelenk wird zusätzlich zum Bandapparat der annähernd zylindrische Kon

takt der Knorpelflächen zwischen Sprung- und Schienbein unter Einfluss der vertikalen

Kompression mit einem einfachen Kontaktmodell berücksichtigt. Dieser Kontakt führt

dazu, dass das natürliche, vertikal belastete, obere Sprunggelenk eine höhere Verdrehstei

figkeit um eine vertikale Achse aufweist als das vertikal unbelastete Gelenk. Eine einfache

Modellierung hat gezeigt, dass der Beitrag der vertikal belasteten zylindrischen Gelenksflä

che zur gesamten Verdrehsteifigkeit in ungefähr der gleichen Grössenordnung liegt wie der

Beitrag des Bandapparates. Beim arthroplastisch ersetzten Gelenk nach einem kinematisch

freien Konzept kommt dieser Effekt der Torsionsübertragung über die Gelenksfläche infolge

der geometrischen Situation nicht zum Tragen. Der Einfluss der Reibung ist infolge des

sehr tiefen Reibwertes beim natürlichen Gelenk vernachlässigbar. nimmt aber auch beim

arthroplastisch ersetzten Gelenk mit deutlich höheren Reibwerten keine zentrale Stellung

ein.

In Kapitel 6 werden die Erkenntnisse aus den biomechanischen Messreihen und der Mo

dellierung zusammengetragen und abschliessend diskutiert.



Summary

The goal of the present thesis was to elucidate the biomechanics of the human ankle with

respect to ankle arthroplasties. Comparative gait analysis studies were perforrned and the

transmission of moments and forces was modelled elementarily in order to assess these

quantities for activities such as normal walking.

Chapter 1 gives on overview of the anatomic situation of the shank and the foot in terms of

bones, ligaments, tendons and muscles. Also included in this chapter is a historie outline

of the relevant biomechanioal literature as well as of the clinical experiences with artificial

ankle replacements, Based on the mechanical design philosophies and the thoroughly

discussed literature, the main objectives of the thesis at hand are formulated at the end of

this chapter.

In chapter 2 the measurement equipments used for this thesis are discussed. These were a

flush-mounted force measurement platform in the floor of the gait laboratory and a three

dimensional photogrammetrie position recording syst~.m, both yielding in time-resolved

and accurate measurements of gait kinematies and kineties. An error estimation of the

rneasurement environment is also included in this chapter.

Chapter 3 addresses special topics related to biomechanieal gait analysis and explains the

integration of the used measurement equipments to this analysis. Thus, this chapter con

tains the description of the biomechanieal method. Special focus is put on the orientation

of the used coordinate system, whieh was fixed to the shank segment. In order to compare

the measurements between subjects of different height and weight, the principle of norma

lization is presented. The personal data of the subjects being investigated in this study is

summarized as well,

Chapter 4 presents the empirie results of the biomechanieal gait studies and the com

parisons between two groups. The two groups consisted of ten subjects with an ankle

arthroplasty of unconstrained type and of ten healthy subjects as a basis for the com

parisons. Even though some statistically significant differences could be found, the two

investigated groups revealed an astoundingly similar gait pattern in terrns of the fore es

and moments at the level of the ankle. The most obvious difference was found to be the

speed of walking, which was freely chosen by the person being investigated.

In chapter 5, both the healthy ankle as weIl as the arthroplastic ankle are modelled.

Geometrie data available in the literature was used for the modelling of the muscles and the

ligamentous situation, The muscular situation is over-determined in terms of mathematics



and thus inaecessible to an explicit solution of the individual muscle forees without further
assumptions. Nevertheless, it eould be shown that the M. triceps surae is able to exclusively
produee the required moments for normal walking to a major amount and that this muscle

thus holds a dominant role in ankle joint biomechanies. A reduction of the transferred
moments from the foot segment to the shank segment around the long axis of the shank
ean be achieved by an activation of the M. tibialis posterior or the Mm. peronaei.

On top of the resistanee that arises from the ligaments, the situation in healthy ankles
is sueh that the eylindrieal joint eontact between the talus and the tibia generates, when
vertically loaded, an additional resistanee against a relative rotation. A simple model has
shown that the eontribution of the vertically loaded eylindrieal joint to thetotal resistan
ee against the rotation around a vertical axis is of the same order of magnitude as the

eontribution of the ligaments. As a eonsequenee, the natural ankle shows an inereased
resistanee against the rotation around a vertieal axis when it is loaded vertieally. This
resistanee from the cylindrical joint eontaet has no Ionger any effect in arthroplastic ankles
of uneonstrained type due to the geometrie situation, Frietion ean be neglected for the
natural joint beeause of the very low coefficient of friction. The eoofficient of friction is
eonsiderable larger in artifieial joints, but even here, friction holds no dominant role.

Chapter 6 rounds up the findings of the biomechanioal gait analysis and of the modelling
and closes with a final discussion.


