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Vorwort

Der menschliche Bewegungsapparat ist in seiner Gesamtheit als solcher von der Natur
vorgegeben und hat sich im Laufe der Evolution langsam zu dem entwickelt, was wir
heute beobachten können. Er ermöglicht uns eine Fortbewegung in unserer Umwelt, eine
Interaktion mit derselben, und er bietet uns darüber hinaus Möglichkeiten, gestalterisch
tätig zu werden. Das Beherrschen unserer Glieder mit ihren unzähligen Muskeln will aber
von klein auf gelernt sein. Einmal erworbene Fähigkeiten nehmen wir im Alltag nicht
mehr als besondere Leistungen wahr. Ihr eigentlicher Wert manifestiert sich indes erst
durch auftretende Störungen. Dann erst werden wir uns der unschätzbaren Kostbarkeit
eines uneingeschränkten Bewegungsapparates gewahr.

Die moderne medizinische Technik hat im Laufe des letzten Jahrhunderts gewaltige An-
strengungen in Bezug auf das Verständnis des Bewegungsapparates und mögliche korrekti-
ve Eingriffe unternommen und hat für einige Problemstellungen Lösungen hervorgebracht.
Mittels moderner Produktionstechniken und Materialien konnten so z. Bsp. künstliche Ge-
lenksersätze für einige wesentliche Gelenke entwickelt werden. Die entsprechenden Ein-
griffe gehören mittlerweile zu einem grossen Teil zum Routine-Repertoire der Orthopädie.
Zu erwähnen sind an dieser Stelle die direkt mit der individuellen Mobilität verknüpften
künstlichen Knie- und Hüftgelenke. So wurden z. Bsp. zu Beginn der 90er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts weltweit jährlich rund eine halbe Million künstliche Hüftgelenke verkauft.
Zahlen gegen Ende der 90er Jahre belaufen sich auf jährlich ungefähr 750’000 Einheiten
weltweit. Zahlen für künstliche Kniegelenke bewegen sich in der gleichen Grössenord-
nung. Neben den weithin bekannten künstlichen Knie- und Hüftgelenke sind heute aber
auch zahlreiche weitere Gelenke des Bewegungsapparates einem endoprothetischen Ersatz
zugänglich, so z. Bsp. auch das obere Sprunggelenk. Eine zunehmend älter werdende Po-
pulation mit gesteigerten Bedürfnissen in Bezug auf die individuelle Mobilität und somit
Lebensqualität unterstreichen das Bedürfnis nach prothetischen Ersatz-Produkten für den
gesamten Bewegungsapparat und deren Stellenwert im ökonomischen Sinne.

In Bezug auf die direkt im Zusammenhang mit der Fortbewegung stehenden Gelenke hat
die Entwicklung von künstlichen Gelenken bei der Hüfte begonnen, hat nach ersten Fort-
schritten auch das Knie erfasst und hat zuletzt ab ca. 1970 auch das obere Sprunggelenk
erreicht. Die zeitlich verzögerte Entwicklung künstlicher Sprunggelenke hat vorwiegend
zwei Gründe. Einerseits ist das Sprunggelenk im Vergleich zu den beiden grösseren Ge-
lenken Hüfte und Knie kleiner bei gleichzeitig erhöhter anatomischer Komplexität und
anderseits liegt es am peripheren Ende der kinematischen Kette des Beines und schränkt
die Bewegungsmöglichkeiten des ganzen Beines nicht dermassen ein wie ein gestörtes Knie
oder eine gestörte Hüfte. Was die Gelenksbelastung und somit indirekt auch den indivi-



duellen Schmerz bei einer Funktionsstörung betrifft, steht es den anderen Gelenken aber
in keiner Weise nach.

Der komplexe und offenkundig wunderbare mechanische Aufbau des menschlichen Sprung-
gelenk-Komplexes, manifest durch seine Vielzahl an Knochen sowie beteiligten Sehnen,
Muskeln und Bandstrukturen, haben im Verlaufe dieser Arbeit in mir das Interesse immer
wieder aufs Neue geweckt. Die Anwendung von errungenem Ingenieur-technischem Wissen
im Bereich des mechanischen Verständnisses vom unserem Körperbau stellte für mich eine
besonders „farbige“ und abwechslungsreiche Angelegenheit dar. Der Ausblick auf eine
mögliche, indirekte Hilfestellung für die direkt betroffenen Personen war eine zusätzliche
Motivation für die vorliegende Arbeit.

Mein Dank geht in erster Linie an alle jene Personen, die mir diese Arbeit ermöglicht haben
und mich dabei tatkräftig und mental unterstützt haben. Es waren dies insbesondere das
Laboratorium für Biomechanik der ETH in Zürich unter der Leitung von Prof. Edgar
Stüssi, seine Mitarbeiter, allen voran Dr. Alex Stacoff, sowie Dr. Pascal Rippstein von
der Schulthess Klinik in Zürich, welcher mir sehr hilfreiche Dienste beim Vermitteln von
Kontakten zu operierten Personen leistete. Meiner Freundin, Katrin Roduner, möchte ich
für die Unterstützung und die Geduld danken. Ebenfalls danken möchte ich an dieser
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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 Kapitel 1 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 performed 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 historic outline
of the relevant biomechanical 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 photogrammetric position recording system, both yielding in time-resolved
and accurate measurements of gait kinematics and kinetics. An error estimation of the
measurement environment is also included in this chapter.

Chapter 3 addresses special topics related to biomechanical gait analysis and explains the
integration of the used measurement equipments to this analysis. Thus, this chapter con-
tains the description of the biomechanical method. Special focus is put on the orientation
of the used coordinate system, which 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 empiric results of the biomechanical 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 terms of the forces
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 well as the arthroplastic ankle are modelled.
Geometric 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 inaccessible to an explicit solution of the individual muscle forces without further
assumptions. Nevertheless, it could be shown that the M. triceps surae is able to exclusively
produce the required moments for normal walking to a major amount and that this muscle
thus holds a dominant role in ankle joint biomechanics. A reduction of the transferred
moments from the foot segment to the shank segment around the long axis of the shank
can be achieved by an activation of the M. tibialis posterior or the Mm. peronaei.

On top of the resistance that arises from the ligaments, the situation in healthy ankles
is such that the cylindrical joint contact between the talus and the tibia generates, when
vertically loaded, an additional resistance against a relative rotation. A simple model has
shown that the contribution of the vertically loaded cylindrical joint to the total resistan-
ce against the rotation around a vertical axis is of the same order of magnitude as the
contribution of the ligaments. As a consequence, the natural ankle shows an increased
resistance against the rotation around a vertical axis when it is loaded vertically. This
resistance from the cylindrical joint contact has no longer any effect in arthroplastic ankles
of unconstrained type due to the geometric situation. Friction can be neglected for the
natural joint because of the very low coefficient of friction. The coefficient of friction is
considerable larger in artificial joints, but even here, friction holds no dominant role.

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



Kapitel 1

Übersicht und Einleitung

The foot of the contemporary Homo sapiens may be considered as a piece of

most perfect biologic engineering, which the modern human genius can only

approach but not duplicate. Paul W. Lapidus.

Der menschliche Sprunggelenk-Komplex ist ein umfassendes anatomisches Gebilde mit
mehreren mechanisch gekoppelten Gelenken. In Kombination mit dem Knie- und Hüftge-
lenk bildet es einen wichtigen Baustein für die Fortbewegung des Menschen. Es überträgt
die Kräfte und Momente, welche während der Standphase eines Schrittes über den Fuss
in den Bewegungsapparat eingeleitet werden, ermöglicht mit seiner Beweglichkeit, dass die
Muskulatur des Unterschenkels ihre treibende Wirkung überhaupt erst entfalten kann und
ist Belastungen ausgesetzt, die ohne weiteres ein Mehrfaches des Körpergewichtes errei-
chen können. Funktionsstörungen und Schmerzen im Sprunggelenk-Komplex können zu
schweren Beeinträchtigungen beim Gehen und somit zu Einschränkungen der individuel-
len Mobilität führen. Künstliche Gelenksersätze, auch Arthroplastiken1 genannt, stellen
einen Versuch der Medizinaltechnik dar, die betroffenen Personen von diesen Beschwerden
zu befreien bzw. diese zu reduzieren. Als Alternativen stehen heutzutage allenfalls eine
medikamentöse Behandlung mit Schmerzmitteln oder eine definitive Versteifung des be-
troffenen Gelenks mittels Knochenschrauben (Arthrodese) zur Auswahl. In frühen Phasen
der Erkrankung bietet sich allenfalls eine physiotherapeutische Behandlung an.

1.1 Anatomie des menschlichen Sprunggelenk-Komplexes

Die komplexe Anatomie des Bewegungsapparates am Fuss und am Knöchel umfasst zahl-
reiche knöcherne Strukturen, Gelenke, Bänder, Gelenkkapseln und Muskeln mit den dazu-
gehörigen Sehnen (vgl. z. Bsp. die anatomischen Beschreibungen in [6, 54, 55, 56, 81, 102,
156, 178, 184, 217]). Die Gelenke des Sprunggelenk-Komplexes werden als Knöchelgelenke
oder Sprunggelenke bezeichnet. Sie umfassen das obere Sprunggelenk (Articulatio talo-
cruralis, häufig als OSG bezeichnet) und das untere Sprunggelenk (Articulatio subtalaris,
häufig als USG bezeichnet).

1Im Anhang A auf S. 169 f befindet sich eine Zusammenstellung von medizinischen Begriffen
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1.1.1 Knochen und Gelenke des Unterschenkels und des Rück- und Mit-

telfusses

Der knöcherne Aufbau des Unterschenkels besteht aus den beiden Röhrenknochen Schien-
bein (Tibia) und Wadenbein (Fibula). Diese sind proximal durch ein Gelenk (Articulatio
tibiofibularis) und distal durch eine Zwischenknochenhaut (Membrana interossea cruris)
und Bänder miteinander verbunden. Sowohl das deutlich stärkere Schienbein als auch das
Wadenbein weisen an deren unteren Enden markante Vorsprünge auf (Malleolus medialis
und lateralis), welche von aussen gut sichtbar sind und gemeinhin als Knöchel bezeichnet
werden. Am unteren Ende des Unterschenkels befindet sich als gelenkige Verbindung zum
Fuss der Sprunggelenk-Komplex. Direkt unterhalb des Schien- und Wadenbeines folgt das
Sprungbein (Talus). Dieses stützt sich nach unten über ein Gelenk (Articulatio talocal-
canearis) auf dem Fersenbein (Calcaneus) ab und weist an seinem Kopf eine gelenkige
Verbindung (Articulatio talonavicularis) mit dem Kahnbein (Os naviculare) auf. Letzteres
Gelenk kommt in grossen Zügen einem Kugelgelenk nahe. Das Sprungbein ist mecha-
nisch betrachtet von zentraler Funktion. Während sich distal davon im Fuss die Last
auf mehrere Knochen verteilt, konzentriert sich diese zentral im Sprungbein und wird in
den Unterschenkel weitergeleitet. Die distal des Sprungbeines liegenden Gelenke bilden
im Verbund das untere Sprunggelenk (Articulatio talocalcaneonavicularis), welches auch
subtalares Gelenk genannt wird (vgl. Abb. 1.1 und 1.2).
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1) Tibia
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5) Os naviculare

6) Os cuboideum

7)- 9) Ossa cuneiformia

10) Ossa metatarsalia I-V

Abbildung 1.1: Knochen des rechten Fusses von lateral. Die Knochen der Zehen
sind nicht dargestellt. Sichtbare Knorpelflächen sind grau gehalten.

Weiter nach vorne weist das Kahnbein eine dreifache gelenkige Verbindung auf, nämlich
eine mit jedem der drei Keilbeine (Ossa cuneiformia, bzw. os cuneiforme mediale, interme-
dium und laterale). Ähnlich weist das Fersenbein nach vorne hin ein Gelenk mit dem Wür-
felbein (Os cuboideum) auf. Die Chopart’sche Gelenklinie (Articulatio tarsi transversa)
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definiert sich durch zwei Gelenke, nämlich durch das Gelenk zwischen Sprung- und Kahn-
bein (Articulatio talonavicularis) und durch das Gelenk zwischen Fersen- und Würfelbein
(Articulatio calcaneocuboidea). Vor der Knochenreihe bestehend aus den drei Keilbeinen,
dem Würfelbein und dem eingeschachtelten Kahnbein liegt eine zweite Gelenklinie. Diese
wird Lisfranc’sche Gelenklinie (Articulationes tarsometatarsales) bezeichnet. Ihr vorge-
lagert sind die fünf Mittelfussknochen (Ossa metatarsalia I-V). Die Numerierung dieser
Mittelfussknochen, auch Metatarsalknochen oder Metatarsalien genannt, ist aufsteigend,
beginnend mit röm. I für den Mittelfussknochen der grossen Zehe, bis röm. V für den
Mittelfussknochen der kleinen Zehe. Die Metatarsale I ist mit Abstand am kräftigsten
ausgebildet. Am zweitkräftigsten ist die Metatarsale V. Die restlichen Mittelfussknochen
sind in etwa gleich dick. An den Köpfen dieser Mittelfussknochen folgen die Zehenkno-
chen, die sich bei den Zehen II bis V aus drei Zehengliedern (Phalanges) zusammensetzen.
Einzig die Grosszehe umfasst nur zwei Zehenglieder. Die Gelenke vor der Chopart’schen
Linie bis und mit den Gelenken der Lisfranc’schen Linie sind Gelenke mit einem straffen
Bandapparat und wenig Beweglichkeit (Amphiarthrosen, siehe auch Abschnitt 1.1.2). Die
gesamte Beweglichkeit innerhalb dieses Zwischenabschnittes des Fusses entsteht durch die
kombinierte, indes beschränkte Beweglichkeit der einzelnen Gelenke.

von posterior von anterior
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Abbildung 1.2: Knochen des rechten Unterschenkels und Rückfusses von posterior
und von anterior. Die Zahlen zur Bezeichnung der Knochen von Abb. 1.1 wurden
beibehalten. Sichtbare Knorpelflächen sind grau.

Das obere Sprunggelenk (Articulatio talocruralis) kann in einer vereinfachten Be-
trachtungsweise als Scharniergelenk angesehen werden, dessen Achse annähernd durch die
beiden Malleolen am Schien- und Wadenbein (Malleolus medialis bzw. lateralis) definiert
wird. Als alternative Bezeichnungen finden sich im Deutschen auch die Begriffe Schienbein-
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und Wadenbein-Knöchel. Das Sprungbein ist zu einem grossen Teil mit Knorpel bedeckt
und weist oben eine rollenförmige Gelenksfläche auf (Trochlea tali), welche sowohl medial
wie lateral von einer Wange flankiert wird. Insgesamt weist die Rolle des Sprungbeines
also drei Gelenksfacetten auf, nämlich die obere Gelenksfacette (Facies superior tali), die
innere, annähernd vertikale Rollenwand (Facies malleolaris medialis tali) und die äussere,
leicht nach lateral abfallende Rollenwand (Facies malleolaris lateralis tali). Das Sprungbein
schmiegt sich in die von Schien- und Wadenbein gebildete Knöchelgabel ein. Diese wird
auch Malleolengabel genannt. Die annähernd zylindrische obere Gelenksfacette (Radius
ca. 20. . . 25 mm) weist eine individuell unterschiedlich stark ausgebildete, longitudinale,
rinnenförmige Vertiefung auf, deren Flucht etwas lateral am Kopf des Sprungbeines vorbei
in Richtung Zehen verläuft. Die Rolle ist vorne etwas breiter als hinten, wobei auch diese
Divergenz individuell unterschiedlich stark ausgebildet ist.

Die zwei Facetten der Gelenksfläche des unteren Schienbeines sind von komplementärer
Gestalt zur oberen und inneren Gelenksfacette der Sprungbeinrolle und gehen ineinander
über. Die innen liegende Gelenksfläche des medialen Knöchels am Schienbein (Facies arti-
cularis malleoli tibiae) bildet den Kontakt zur inneren Rollenwand des Sprungbeines (Facies
malleolaris medialis tali) und die lasttragende, konkave Gelenksfläche (Facies articularis in-
ferior tibiae) sitzt auf der Sprungbeinrolle (Facies superior tali). Dabei umschliesst sie diese
aber nicht vollständig, womit ein ausreichender Bewegungsumfang der Sprungbeinrolle ga-
rantiert wird. Lateral wird das Sprungbein von der unteren Gelenksfläche des Wadenbeines
(Facies articularis malleoli fibulae) in der Malleolengabel gehalten. Dieses ragt lateral in
der Länge etwa 1 cm weiter nach distal als der mediale Knöchel des Schienbeines.

Das untere Sprunggelenk (Articulatio subtalaris oder Articulatio talocalca-
neonavicularis) ist in seiner mechanischen Kopplung deutlich komplexer als das obere
Sprunggelenk. Es kann nicht mit gleicher Präzision durch ein einfaches Scharniergelenk
modelliert werden wie letzteres. In einer groben Vereinfachung kann man sich dennoch
eine Achse denken, die vom lateralen, posterioren Ende des Fersenbeines in Richtung des
Kahnbeines verläuft, also sowohl bezüglich einer horizontalen Ebene eine Steigung aufweist
als auch von der Vorwärtsrichtung nach medial abweicht.

Das untere Sprunggelenk definiert sich durch die Kontakte der Knorpelflächen zwischen
Sprung-, Fersen- und Kahnbein. Das Sprungbein artikuliert an seinem vorderen Ende mit
nahezu kugelförmigem Kopf (Caput tali) mit dem Kahnbein, welches an seiner Hintersei-
te eine entsprechend konkav eingebuchtete Gelenkspfanne aufweist. An seiner Unterseite
steht das Sprungbein über zwei bis drei Gelenksflächen mit dem Fersenbein in gelenkigem
Kontakt, was das eigentliche subtalare Gelenk darstellt. Häufig wird dieser Begriff jedoch
in inkonsistenter Weise für das gesamte untere Sprunggelenk (Articulatio talocalcaneo-
navicularis) verwendet, also auch für jenen Teil, wo das Sprungbein mit dem Kahnbein
artikuliert.

Die grössere, weiter hinten liegende Gelenksfläche zwischen Sprung- und Fersenbein ist
zentral an der Unterseite des Sprungbeines lokalisiert und weist eine Form auf, die in guter
Näherung einem Ausschnitt eines Zylindermantels gleichgesetzt werden kann. Das Sprung-
bein ist dabei konkav eingebuchtet. Diese gelenkige Verbindung wird als hintere Kammer
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des unteren Sprunggelenks bezeichnet (Articulatio talocalcanearis posterior). Die Achse
der Zylinderfläche läuft von hinten-oben-lateral nach vorne-unten-medial. Die entsprechen-
den Gelenksflächen am Sprungbein (Facies articularis calcanearis posterior tali) und jene
am Fersenbein (Facies articularis talaris posterior calcanei) sind in einer eigenständigen
Kapsel eingeschlossen.

Der vordere, gelenkige Kontakt zwischen Sprung- und Fersenbein (Articulatio talocalca-
nearis anterior) erstreckt sich von einem medialen Fortsatz des Fersenbeines (Sustentacu-
lum pro talo calcanei) nach antero-lateral und stützt ebenso wie die grössere, weiter hinten
liegende Gelenksfläche das Sprungbein nach unten ab. Fersenbeinseitig geht diese Gelenks-
fläche von einem mittleren Teil (Facies articularis talaris media calcanei) in einen vorderen
Teil (Facies articularis talaris anterior calcanei) über. Bisweilen sind diese zwei Facet-
ten aber gänzlich voneinander separiert. Sprungbeinseitig ist die entsprechende, mittlere
Facette (Facies articularis calcanearis media tali) an der Unterseite des Sprungbeinhal-
ses (collum tali) lokalisiert und durch eine deutlich ausgeprägte Furche (Sulcus tali) von
der hinteren Gelenksfläche (Facies articularis calcanearis posterior tali) getrennt. Sie ist
in seltenen Fällen auch von der vorderen Facette (Facies articularis calcanearis anterior
tali) separiert, welche direkt an der Unterseite des Sprungbein-Kopfes in denselben über-
geht. Dieser vordere Gelenksabschnitt ist inkonstant ausgebildet, d. h. er weist beachtliche
individuelle Variationen auf.

Die vordere Kammer des unteren Sprunggelenks setzt sich aus dem Gelenk zwischen
Sprung- und Kahnbein, dem mittleren und, falls vorhanden, dem vorderen Teil des Gelenks
zwischen Sprung- und Fersenbein zusammen. Die Kapselung dieser vorderen Kammer weist
eine ebenfalls beträchtliche Variabilität auf.

1.1.2 Bänder an den Unterschenkelknochen und den Sprunggelenken

Der Bandapparat zwischen beiden Unterschenkelknochen und an den Sprunggelenken ist
für eine einwandfreie Funktion von zentraler Bedeutung. Eine graphische Darstellung der
Situation findet sich in Abb. 1.3 auf Seite 11.

Bänder zwischen Schien- und Wadenbein: An ihrem proximalen Ende sind Schien-
und Wadenbein mit einem eigentlichen Gelenk (Articulatio tibiofibularis) verbunden, wo-
hingegen sie am unteren Ende lediglich durch Bänder und die Zwischenknochenhaut (Mem-
brana interossea cruris) zusammengehalten werden. Diese Bandhaft am distalen Schien-
und Wadenbein wird als Syndesmosis tibiofibularis bezeichnet. Das Wadenbein schmiegt
sich am unteren Ende dabei in eine Vertiefung ins Schienbein (Incisura fibularis tibiae) ein.

Das obere Gelenk weist vorne wie hinten ein Band auf (Ligamentum capitis fibulare anterius
bzw. posterius) und verleiht dieser Verbindung die nötige Straffheit. Die Gelenksflächen
sind ungefähr von ovaler Form und ziemlich plan. Es handelt sich um ein straffes Gelenk
(Amphiarthrose).

Die Zwischenknochenhaut ist in der oberen Hälfte breiter als in der unteren, wo sie aber
kräftiger ausgebildet ist. Sie inseriert auf beiden Knochen in einer langen, spitzen Kante
(Crista interossea). Die Richtung der Faserung verläuft in grossen Zügen vom Schienbein



10 Kapitel 1: Übersicht und Einleitung

zum Wadenbein hin schräg nach unten. Es kommen aber auch Faserzüge vor, die in umge-
kehrter Richtung orientiert sind, also vom Wadenbein zum Schienbein hin schräg abfallend
verlaufen. Am oberen Ende weist die Zwischenknochenhaut eine ovale Öffnung auf, durch
welche Blutgefässe hindurchstossen. Die Zwischenknochenhaut verhindert, nebst den un-
teren Bändern, ein Aufklaffen der Malleolengabel und dient als Ansatzstelle für mehrere
Muskeln. Sie stellt die Scheidewand zwischen Beuge- und Streckmuskeln am Unterschen-
kel. Bisweilen wird der unterste Teil dieser Zwischenknochenhaut als eigenständiges Band
betrachtet (Ligamentum tibiofibularis intermedium).

Weitere Bänder, welche das Wadenbein distal an das Schienbein binden, sind das vordere
und hintere Schienbein-Wadenbein-Band (Ligamentum tibiofibulare anterius bzw. post-
erius). Das vordere, kräftige und platte Band entspringt an der vorderen Seite des Schien-
beines nahe der Incisura fibularis tibiae. Es verläuft schräg nach unten lateral und inseriert
auf der vorderen Seite des lateralen Knöchels auf dem Wadenbein. Das hintere, noch brei-
tere und kräftigere Band entspringt über die ganze Länge der Hinterseite der unteren Ge-
lenksfläche am Schienbein und verläuft deutlich horizontaler als das vordere Band. Tiefere
Schichten des hinteren Bandes fallen weniger steil aus und inserieren in einer Grube (Fossa
malleolaris fibulae) am hinteren, medialen Ende des Wadenbein-Knöchels. Einige Autoren
beschreiben diese tiefer liegenden Ausläufer als eigenes Band (Ligamentum tibiofibulare
transversale).

Bänder am oberen Sprunggelenk: Am oberen Sprunggelenk bilden die Bänder zwei
Hauptgruppen; jene der medialen und jene der lateralen Kollateralbänder (Apparatus liga-
mentosus collateralis tibialis bzw. fibularis). Beide verlaufen fächerförmig, ausgehend von
den beiden Malleolen, nach unten aus, wo sie an Knochen des Rückfusses inserieren.

Der mediale Bandapparat weist eine tiefe und eine oberflächliche Schicht auf. Erstere setzt
sich aus zwei einzelnen Bändern zusammen, dem Ligamentum tibiotalare anterius und dem
Ligamentum tibiotalare posterius. Diese beiden Bänder zusammen werden als Ligamenta
tibiotalaria bezeichnet. Die oberflächliche Schicht wird als Ligamentum deltoideum (vgl.
Abb. 1.4 auf S. 15) bezeichnet. Diese inseriert nicht direkt am Sprungbein, sondern am
Kahn- und Fersenbein. Sie überdeckt die beiden Ligamenta tibiotalaria. Das Ligamentum
tibiotalare anterius hat seinen Ursprung auf der vorderen Seite des medialen Knöchels und
zieht zur Innenseite des Sprungbeinhalses. Das Ligamentum tibiotalare posterius erstreckt
sich von der Unterseite des inneren Knöchels zum hinteren, inneren Ende des rollenförmigen
Gelenksknorpels des Sprungbeines (Tuberculum mediale des Processus posterior tali).

Die lateralen Kollateralbänder setzten sich aus drei einzelnen Bändern zusammen. Ähnlich
der Situation am medialen Bandapparat fächern sich diese drei Bänder nach unten hin auf.
Sie haben alle ihren Ursprung am unteren Ende des Wadenbeines. Nach vorne zieht das
Ligamentum talofibulare anterius zur Aussenseite des Sprungbeinhalses, direkt unterhalb
des Wadenbein-Knöchels erstreckt sich das Ligamentum calcaneofibulare nach hinten unten
zur Aussenseite des Fersenbeines. Das Ligamentum talofibulare posterius ist zwischen
der hinteren, inneren Seite des Wadenbein-Knöchels (Fossa malleolaris fibulae) und dem
hinteren, äusseren Ende des rollenförmigen Gelenksknorpels des Sprungbeines (Tuberculum
laterale des Processus posterior tali) situiert. Das Ligamentum talofibulare anterius ist
häufig zweigeteilt. Auch das Ligamentum talofibulare posterius ist bisweilen zweigeteilt.
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1) Membrana interossea cruris

2) Lig. tibiofibulare anterius

3) Lig. tibiofibulare posterius

4) Lig. tibiotalare anterius

5) Lig. tibiotalare posterius

6) Lig. talofibulare anterius

7) Lig. calcaneofibulare

8) Lig. talofibulare posterius

9) Lig. talocalcaneum laterale

10) Lig. talocalcaneum posterius

Abbildung 1.3: Darstellung der Bänder am unteren Unterschenkel und am
Sprunggelenk-Komplex. Einer besseren Übersicht wegen nicht dargestellt sind
die oberflächliche Schicht des medialen Bandapparates (Ligamentum deltoide-
um), das tief zwischen Sprung- und Fersenbein liegende Ligamentum talocalca-
neum interosseum, die vordere und hintere Verdickung der Kapsel des oberen
Sprunggelenks, sowie Bänder, die am Kahnbein inserieren.
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Neben den hier aufgezählten Bändern weist die Gelenkkapsel des oberen Sprunggelenks
sowohl auf der vorderen wie auch auf der hinteren Seite lokale Verdickungen auf. Auf der
Vorderseite verläuft diese Verdickung von der Vorderkante der Gelenksfläche steil, aber
leicht nach lateral an den Hals des Sprungbeines. Auf der Hinterseite entspringen faserige
Züge von Schien- und Wadenbein, verlaufen annähernd horizontal, bis sie sich unter dem
hinteren, inneren Ende des rollenförmigen Gelenksknorpels des Sprungbeines vereinen.
Diese beiden Faserzüge auf der hinteren und vorderen Seite der Kapsel werden gelegentlich
auch als vorderes und hinteres Band bezeichnet.

Bänder am unteren Sprunggelenk: Die Bänder des unteren Sprunggelenks halten die
Knochen Fersenbein, Sprungbein und Kahnbein zusammen.

Zwischen Sprung- und Fersenbein ist ein kräftiges Band eingeschlossen, das Ligamentum
talocalcaneum interosseum, welches den Hohlraum zwischen diesen beiden Knochen (Si-
nus tarsi) ziemlich ausfüllt. Dieses Band setzt sich aus mehreren Faserbündeln zusammen,
die sich zum Teil überkreuzen. Es entspringt in der tiefen Furche an der Unterseite des
Sprungbeines (Sulcus tali) und inseriert zwischen der hinteren und den beiden vorderen Ar-
tikulationsflächen am darunter liegenden Fersenbein. Es bildet das stärkste Band zwischen
diesen beiden Knochen.

Sprung- und Fersenbein sind peripher zusätzlich durch zwei weitere Bänder aneinander
gebunden. Es sind dies auf der äusseren Seite das dünne Ligamentum talocalcaneum la-
terale und auf der hinteren Seite das Ligamentum talocalcaneum posterius. Das erstere
läuft von einem Höcker unterhalb der äusseren Wange des Sprungbeines an die äusse-
re Seite des Fersenbeines. Das Ligamentum talocalcaneum posterius erstreckt sich vom
Rücken des Fersenbeines zum Tuberculum mediale des Processus posterior tali, wo auch
das Ligamentum talofibulare posterius inseriert.

1.1.3 Muskulatur des Unterschenkels (Musculi cruris)

Die Muskulatur des Skeletts stellt die treibenden Kräfte in unserem Bewegungsapparat
bereit. Sie wirkt jeweils über eines oder mehrere Gelenke, indem die einzelnen Muskeln im
aktivierten Zustand ausschliesslich Zugkräfte über Sehnen an den Insertionsstellen in die
Knochen einleiten.

Am Sprunggelenk finden sich je nach Zählweise ca. ein Dutzend Muskeln, welche über beide
Achsen des Sprunggelenks wirken und den Fuss aktiv bewegen (vgl. Abb. 1.4 auf S. 15).
Sie entspringen jeweils proximal der beiden Sprunggelenke und wirken über diese hinweg.
Ihre distalen Sehenansätze inserieren an knöchernen Strukturen im Fuss. Sie werden als
extrinsische Fussmuskeln bezeichnet und sind in der Regel in eine Flexoren-Gruppe und
eine Extensoren-Gruppe eingeteilt2. Eine weitere Einteilung ist möglich, wenn man das
untere Sprunggelenk hinzuzieht. Man kann dann die Muskeln zusätzlich in Supinatoren

2Unter Flexoren versteht man Muskeln, welche den Fuss um die Achse im oberen Sprunggelenk senken,

unter Extensoren solche, die den Fuss anheben.
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bzw. Pronatoren einteilen3. Eine Übersicht dieser Einteilung findet sich in Tabelle 1.1 auf
S. 17. Im Fuss selbst finden sich zahlreiche weitere Muskeln, sog. intrinsische Fussmuskeln,
die nicht über das Sprunggelenk wirksam sind, d. h. ihre Ursprünge und Ansätze innerhalb
des Fusses selbst haben und die Wölbung des Fusses unterstützend beeinflussen. Sie sollen
an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden.

Eine Sonderstellung, welche an dieser Stelle eine Erwähnung finden sollte, nimmt das
Sprungbein ein. Obwohl dieses eine zentrale Stellung im Sprunggelenk-Komplex einnimmt,
inseriert kein einziger Muskel an demselben. Es wird am Sprungbein nur die Sehne des
langen Grosszehen-Beugers (M. flexor hallucis longus) umgelenkt. Dazu weist das Sprung-
bein an seiner Hinterseite zwischen zwei knöchernen Fortsätzen, dem Tuberculum mediale
und intermedium des Processus posterior tali, eine Rinne (Sulcus tendinis musculi flexoris
hallucis longi) auf, in welcher die Sehne des langen Grosszehen-Beugers gleitet und durch
die Umlenkung dennoch muskulär verursachte Kräfte ins Sprungbein einleiten kann.

Flexoren am Knöchel

Musculus triceps surae: Der Wadenmuskel ist einer der kräftigsten Skelettmuskeln
und mit Abstand der kräftigste Muskel im Unterschenkel. Er ist ziemlich kompliziert
aufgebaut und setzt sich aus drei Teilen zusammen, oberflächlich aus dem zweiköpfigen
Zwillingswadenmuskel (Musculus gastrocnemius medialis bzw. lateralis) und in der Tiefe
aus dem Schollenmuskel (Musculus soleus). Die drei Teilmuskeln vereinen sich unten in
der Achillessehne (Tendo calcaneus, auch Tendo musculi tricipitis surae oder Tendo Achil-
lis genannt), deren Fasern spiralförmig orientiert sind und somit eine erhöhte Elastizität
garantieren. Die Achillessehne hat ihren Ansatz am hinteren Ende des Fersenbeines (Tu-
ber calcanei) und kann bei einem Zehenstand direkt oberhalb der Ferse gut beobachtet
werden. Die beiden Köpfe des Zwillingswadenmuskels, welche beide den oberen Teil des
tiefer liegenden Schollenmuskels bedecken, sind direkt oberhalb der medialen und latera-
len Kondyle des Oberschenkelknochens im Knie fixiert (Condylus medialis bzw. lateralis
femoris). Der Zwillingswadenmuskel wirkt also über zwei Gelenke, proximal über das Knie
und distal über das Sprunggelenk. Der Schollenmuskel entspringt an der Hinterseite des
oberen Schienbeines in einer nach medial abfallenden, linienförmigen Ursprungslinie (Li-
nea musculi solei) und am hinteren Teil des Wadenbeinköpfchens (Caput fibulae) und be-
deckt seinerseits den langen Zehen- und den langen Grosszehen-Beuger sowie den hinteren
Schienbeinmuskel. Im unteren Bereich des Wadenmuskels tritt der Schollenmuskel in Er-
scheinung, da der Zwillingswadenmuskel nicht so weit hinunterzieht. Er ist aber durch eine
Sehnenplatte bedeckt, welche vom Zwillingswadenmuskel in die Achillessehne übergeht.

Musculus tibialis posterior: Der hintere Schienbeinmuskel hat seinen Ursprung im
oberen Drittel der lateralen Hinterseite des Schienbeines und der Zwischenknochenhaut.
Die Sehne wird um die Hinterseite des inneren Knöchels (Malleolus medialis) geführt und

3Unter Supination versteht man am Fuss eine Bewegung, bei welcher die Sohle des Fusses nach in-

nen geschwenkt wird. Dabei hebt sich die Grosszehe und senkt sich die Kleinzehe. Pronation ist die

entsprechende Gegenbewegung. Häufig findet man Inversion bzw. Eversion als Synonyme für letztere

Bezeichnungen. Fick [56] brauchte die Begriffe Einwärtskantung bzw. Auswärtskantung.
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dort umgelenkt. Dabei wird sie durch ein Rückhalteband, dem Retinaculum musculorum
flexorum, von einem seitlichen Abgleiten abgehalten. Sie hat ihren Ansatz im Fuss an der
Unterseite des Kahnbeines. Sehnige Ausläufer ziehen an das Würfel- und die Keilbeine
und bis an die Basis der Mittelfussknochen.

Musculus flexor digitorum longus: Der lange Zehen-Beuger entspringt an der Hin-
terseite des Schienbeines unterhalb der Linea musculi solei. Seine Sehne zieht zusammen
mit der Sehne des hinteren Schienbeinmuskels um den inneren Knöchel auf die Unterseite
des Fusses, wo sie sich in vier Stränge aufteilt. Diese inserieren an den Unterseiten der
Endglieder der zweiten bis vierten Zehe.

Musculus flexor hallucis longus: Der lange Grosszehen-Beuger hat seien Ursprung an
der Hinterseite des mittleren Wadenbeines sowie der Zwischenknochenhaut. Seine Sehne
zieht an der Hinterseite des Sprungbeines durch eine Rinne (Sulcus tendinis musculi flexoris
hallucis longi), dann um das Sustentaculum pro talo calcanei auf die Unterseite des Fusses.
Dort kreuzt sie die Sehne des langen Zehen-Beugers, die oberflächlicher verläuft, bevor sie
an der Unterseite des Endgliedes der Grosszehe ansetzt. Die Sehne des langen Grosszehen-
Beugers wird im Sprunggelenk also zweimal in einer knöchernen Rinne umgelenkt, einmal
am Sprungbein, und einmal am Fersenbein. Sie ist dabei ebenfalls durch das Retinaculum
musculorum flexorum gesichert.

Musculus peronaeus longus (auch Musculus fibularis longus): Der lange Waden-
beinmuskel entspringt dem oberen Drittel des äusseren Wadenbeines. Seine Sehne zieht an
der Hinterseite des Wadenbein-Knöchels nach unten, wo sie in einer Rinne (Sulcus malleoli
fibulae) mit einer osteofibrösen Abdeckung (Retinaculum musculorum peronaeorum supe-
rius) scharf nach vorne umgelenkt wird. Sie zieht auf der äusseren Fläche des Fersenbeines,
unterhalb eines Höckers (Processus trochlearis), und durch ein darüberliegendes Rückhal-
teband (Retinaculum musculorum peronaeorum inferius) gesichert, weiter an die untere
Aussenseite des Würfelbeines, wird dort in einer Rinne (Sulcus ossis cuboidei) wiederum
umgelenkt und läuft diagonal auf der Unterseite des Fusses weiter. Die Sehne inseriert
schliesslich an der unteren Basis des ersten Mittelfussknochens (Os metatarsale I). Kleine-
re Ausläufer reichen bisweilen an die Unterseite des inneren Würfelbeines und an die Basis
des zweiten Mittelfussknochens.

Musculus peronaeus brevis (auch Musculus fibularis brevis): Der Ursprung des
kurzen Wadenbeinmuskels ist auf der unteren Hälfte des Wadenbeines lokalisiert. Er wird
in weiten Zügen vom langen Wadenbeinmuskel von hinten her überdeckt. Seine Sehne
zieht, wie auch die Sehne des langen Wadenbeinmuskels, durch die Gleitrinne des hinteren
Wadenbein-Knöchels mit dem Retinaculum musculorum peronaeorum superius und wird
ebenfalls nach vorne abgelenkt. Sie verläuft dann aber oberhalb des knöchernen Höckers
auf der Aussenseite des Fersenbeines (Processus trochlearis), ebenfalls durch das Retinacu-
lum musculorum peronaeorum inferius gesichert, zur äusseren Basis des Mittelfussknochens
der Kleinzehe (Tuberositas ossis metatarsalis V), welche gut tastbar ist.
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1) Retinaculum mm. extensorum sup.

2) Retinaculum mm. extensorum inf.

3) Retinaculum mm. peronaeorum sup.

4) Retinaculum mm. peronaeorum inf.

5) Ligamentum deltoideum

6) M. peronaeus tertius (inkonstant)

7) M. extensor digitorum longus

8) M. extensor hallucis longus

9) M. peronaeus longus

10) M. peronaeus brevis

11) M. flexor hallucis longus

12) M. tibialis posterior

13) M. flexor digitorum longus

14) M. tibialis anterior

15) M. triceps surae

Abbildung 1.4: Verläufe der Sehnen am Knöchel eines rechten Fusses von lateral
und von medial. Nicht dargestellt ist das Retinaculum musculorum flexorum auf
der medialen Seite des Sprunggelenk-Komplexes.
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Extensoren am Knöchel

Sämtliche Extensoren am Knöchel werden in dem Bereich, wo sie von der Vorderseite
des Unterschenkels in Längsrichtung des Fussrückens abbiegen, von einem System von
kräftigen Rückhaltebändern am Abheben unter Zug gehindert. Dieses wird als Kreuzband
des Fusses (Ligamentum cruciforme oder Ligamentum cruciatum cruris) oder als unteres
Rückhalteband der Extensoren (Retinaculum musculorum extensorum inferius) bezeichnet.
Es weist zwei Schlingen auf, die sich x- oder y-förmig kreuzen und quer über den Fussrücken
verlaufen. Beide starten lateral vom Hals des Sprungbeines in der Region der Tarsusbucht
(Sinus tarsi). Die untere Schlinge zieht von lateral an den inneren Rand des Fusses in
die Region des Kahn- und inneren Keilbeines, die obere Schlinge diagonal aufwärts ans
Schienbein.

Etwas weiter oben zieht das obere Rückhalteband quer über den Unterschenkel. Es wird
als Retinaculum musculorum extensorum superius oder Ligamentum transversum cruris
bezeichnet.

Musculus tibialis anterior: Der vordere Schienbeinmuskel ist der bedeutendste Fuss-
Heber. Er hat seinen Ursprung an der vorderen, lateralen Fläche des proximalen Schien-
beines und an der vorderen Seite des oberen Abschnitts der Zwischenknochenhaut. Er
zieht nach unten medialwärts an die Unterseite des medialen Keilbeines und die Basis
des ersten Mittelfussknochens. In seltenen Fällen findet sich ein Auffächern des distalen
Sehnenansatzes, so dass einzelne Züge bis an das proximale Glied der Grosszehe reichen
können. Der Muskelbauch des vorderen Schienbeinmuskels ist bei dessen Aktivierung von
aussen gut sichtbar und bildet ein Polster über der proximalen, lateralen Schienbeinkante.

Musculus extensor hallucis longus: Der lange Zehen-Strecker entspringt am proxima-
len und mittleren Übergang von der Zwischenknochenhaut zum Wadenbein und schmiegt
sich direkt am vorderen Schienbeinmuskel seitlich an. Seine Sehne zieht unter den Rück-
haltebändern der Extensoren durch und verläuft von da an in Richtung der Zehen. Auf
der Höhe des Fussrückens fächert sich die Sehne allmählich in vier einzelne Stränge auf,
welche an die Oberseite der Endglieder der zweiten bis vierten Zehe weiterziehen. Der
lange Zehen-Strecker bedeckt den langen Grosszehen-Strecker im Unterschenkel in weiten
Teilen.

Musculus extensor digitorum longus: Der lange Grosszehen-Strecker beginnt tiefer
als der lange Zehen-Strecker. Seinen Ursprung hat er im mittleren Drittel der Vorderseite
der Zwischenknochenhaut und ist gleichzeitig an Schien- und Wadenbein fixiert. Er liegt
tief zwischen dem langen Zehen-Strecker und dem vorderen Schienbeinmuskel eingebettet.
Seine Sehne inseriert an der Oberseite des Endgliedes der Grosszehe. Häufig fächert die
Sehne des langen Grosszehen-Streckers distal auf und inseriert zusätzlich auf der Oberseite
des proximalen Gliedes der Grosszehe.
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Musculus peronaeus tertius: Der dritte Wadenbeinmuskel entspringt am distalen
Übergang von Schien- und Wadenbein und der Vorderseite der Zwischenknochenhaut. In
ca. 10% der Fälle ist er nicht vorhanden. Seine Sehne schmiegt sich lateral an die Sehne
des langen Zehen-Streckers, zieht dann aber nicht nach vorne in Richtung der Zehenglieder
weiter, sondern nach unten an die Basis des fünften Mittelfussknochens, wo auch der kurze
Wadenbeinmuskel inseriert.

Pronatoren Supinatoren

Extensoren

(Fuss-Heber)

M. extensor hallucis longus
M. extensor digitorum longus

M. peronaeus tertius
M. tibialis anterior

Flexoren

(Fuss-Senker)

M. peronaeus longus
M. peronaeus brevis

M. triceps surae
M. tibialis posterior

M. flexor digitorum longus
M. flexor hallucis longus

Tabelle 1.1: Einteilung der einzelnen Muskeln am Sprunggelenk-Komplex in vier
Quadranten

1.2 Relevante Literatur

1.2.1 Pioniere der Knöchel-Biomechanik

Die Anzahl wissenschaftlicher Beiträge über den Knöchel des Menschen ist beachtlich.
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf ausgewählte Autoren, welche auf dem Gebiete der
funktionellen Anatomie des Knöchels Pionierarbeit geleistet hatten, wohl wissend, dass eine
klare Trennung zwischen funktioneller und deskriptiver Anatomie, für welche die Literatur
äusserst umfangreich ist, bisweilen unmöglich ist.

Rudolf Fick (1904, 1910 und 1911) [54, 55, 56] war zu Beginn des 20. Jahrhunderts
einer der ersten Forscher, welche die Biomechanik der Knöchelgelenke in ihrer biomecha-
nischen Wirkweise beschrieben hatte. Er postulierte eine annähernd horizontale Achse
im oberen Sprunggelenk, welche etwas unterhalb des medialen Knöchels quer durch das
Sprungbein hindurchläuft. Der Bewegungsumfang in diesem Gelenk beträgt nach Fick un-
gefähr 55°. Fick bemerkte, dass diese Achse gegenüber der Hauptachse des Knies um bis zu
30° verdreht war, was er mit dem Begriff der Torsion des Unterschenkels beschrieben hatte.
Er hat ausserdem die Komplexität der Bewegungen im unteren Sprunggelenk hervorgeho-
ben und verwendete den Begriff einer Kompromiss-Achse, welche zwischen verschiedenen
Personen eine beachtliche Variabilität aufweisen konnte und um die ein Bewegungsumfang
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von 20°-45° vorherrschte. Diese Kompromiss-Achse entsteht Fick’s Ansicht nach durch eine
komplexe Kopplung der subtalaren und tarsalen Gelenke. Fick erwähnte auch die Sprei-
zung der Malleolengabel für die Dorsiflexion, ein Phänomen, welches in späteren Studien
noch reichlich Beachtung finden sollte.

John T. Manter (1941) [141] stellte Forschungen an der Chopart’schen Gelenklinie
(Articulatio tarsi transversa) und an den subtalaren Gelenken an. Auch er strich eine
beachtliche Variabilität zwischen den einzelnen Subjekten im unteren Sprunggelenk hervor.
Die Bewegung in demselben glich nach Manter eher einer Schraub-Bewegung denn einer
rein planaren Scharnier-Bewegung. Seine Erkenntnisse deckten sich gut mit jenen von
Rudolf Fick.

C. H. Barnett und J. R. Napier (1952) [11] haben in einer umfangreichen Messrei-
he an 152 klinischen post mortem Präparaten die damals bereits bekannte Verbreiterung
der Sprungbeinrolle in postero-anteriorer Richtung genauer untersucht. Ebenfalls hier fand
sich eine nicht zu vernachlässigende Variabilität zwischen den einzelnen Präparaten. Einige
zeigten fast keine Verjüngung nach hinten. Barnett und Napier fanden eine bezüglich der
Horizontalen leicht geneigte Achse des oberen Sprunggelenks, deren Orientierung sich wäh-
rend der Beugung bzw. Streckung bezüglich der Knochen änderte. Demnach sollte diese
nicht als eine fest im Knochen verankerte Achse betrachtet werden. Sie untermauerten ihre
Erkenntnisse durch die Analyse der Krümmungsradien der inneren und der äusseren Wan-
ge der Sprungbeinrolle, welche nicht über den ganzen Bogenumfang konstante Verhältnisse
zeigte.

J. Hicks (1951, 1953, 1954 und 1955) [83, 84, 85, 86, 87] vertrat die Ansicht, dass
sämtliche Bewegungen und Formänderungen des Fusses als Folge von reinen Rotationen
in den einzelnen Gelenken beschrieben werden können. Bezüglich der Orientierungen der
beiden Gelenksachsen des oberen und des unteren Sprunggelenks hat er die Erkenntnis-
se von Barnett und Napier bestätigen können. Er hat auch den sogenannten Winden-
Mechanismus (engl. „windlass mechanism“) der Plantarfaszie (Aponeurosis plantaris) be-
schrieben, der bei einer Extension einer Zehe die Längswölbung des Fusses anhebt, insbe-
sondere durch die Extension der Grosszehe. Die Plantarfaszie ist indirekt an der Unterseite
der proximalen Zehenglieder befestigt, windet sich sohlenseitig um die Zehengrundgelenke
(Articulationes metatarsophalangeae) und zieht nach hinten ans untere Fersenbein. Bei
einer Extension der Zehen übernimmt diese die Funktion einer horizontalen Zuggurtung
und veranlasst das knöcherne Gewölbe sich zu heben.

Paul W. Lapidus (1963) [122] verwendete den Begriff eines Kreuzgelenks (engl. uni-
versal joint), um den Sprunggelenk-Komplex zu beschreiben. Sowohl das obere wie auch
das untere Sprunggelenk wurden dabei als Scharniergelenke betrachtet, deren Achsen fest
im Knochen verankert waren. Das untere Sprunggelenk wies zwei separate Kammern auf.
Nichtsdestoweniger verhält sich dieses als mechanische Einheit, ähnlich, wie die beiden
Angeln einer Türe (engl. „similar to two hinges of a door“).
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D. G. Wright et al. (1964) [225] haben die beiden Sprunggelenke ähnlich wie Lapidus
mit zwei starren Achsen modelliert, erkannten aber, dass ein ideales Kreuzgelenk die Si-
tuation nicht gänzlich zu beschreiben vermag. Vielmehr seien die Achsen des oberen und
des unteren Sprunggelenks windschief versetzt und stünden auch nicht senkrecht aufeinan-
der. Mit Potentiometern, welche mit den Gelenksachsen aligniert wurden, konnten sie die
Winkelverläufe im oberen wie auch im unteren Sprunggelenk beim Gehen erfassen.

R. E. Isman (1969) und Verne T. Inman (1969 und 1976) [98, 99] stellten um-
fangreiche Untersuchungen an anatomischen Präparaten an. Die Ergebnisse von 46 unter-
suchten Präparaten wurden 1969 von Isman und Inman in Form eines wissenschaftlichen
Beitrags [99] veröffentlicht. In den folgenden Jahren hat Inman die Anzahl der untersuch-
ten Präparate kontinuierlich auf eine Zahl von ca. 100 ausgeweitet und 1976 ein später sehr
häufig zitiertes Buch herausgegeben: „The Joints of the Ankle“ [98]. In diesen Untersu-
chungen wurden mittels speziell konstruierter Apparaturen die Orientierungen der beiden
Sprunggelenksachsen bestimmt und mit den Erkenntnissen eine statistische Verteilung er-
stellt. Es stellte sich in ihren Untersuchungen heraus, dass das untere Sprunggelenk im
Gegensatz zum oberen eine deutlich erhöhte Variabilität von Person zu Person aufwies.

Das Studium der frühen Beiträge zur Anatomie und Mechanik des Sprunggelenk-Komplexes
zeigt eindeutig, dass die Mobilität desselben hauptsächlich durch zwei Gelenke definiert ist:
durch das obere und untere Sprunggelenk. Diese Achsen scheinen aber nicht starr im Kno-
chen verankert zu sein und zeigen beachtliche Unterschiede in ihrer Orientierung von Indi-
viduum zu Individuum, ganz im Speziellen das untere Sprunggelenk. Diese Orientierungen
der Gelenksachsen, wie sie die oben erwähnten Autoren angegeben hatten, sind in Tabelle
1.2 und 1.3 sowie in Abbildung 1.5 auf S. 21 nach Procter [168, 169] zusammengefasst.

Achse des oberen Sprunggelenks (OSG)

Frontalebene Transversalebene Anzahl (n)

Fick [54, 55, 56] horizontal (90°) - -
Lapidus [122] horizontal (90°) - -
Wright [225] horizontal (90°) 80° -
Isman und Inman 1969 [99] 80° ± 4° 84° ± 7° 46
Inman 1976 [98] 82.7° ± 3.7° 84° ± 7° siehe links

(n=107) (n=46, von 1969)

Tabelle 1.2: Orientierung der Gelenksachse des oberen Sprunggelenks bei ver-
schiedenen Autoren
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Achse des unteren Sprunggelenks (USG)

Sagittalebene Transversalebene Anzahl (n)

Fick [54, 55, 56] 40° schief -
Manter [141] 42° 16 ° 16
Hicks [83, 84, 85, 86, 87] 45° 16° -
Lapidus [122] 40° ca. 30° -
Wright [225] 43° 12° 2
Isman und Inman 1969 [99] 41° ± 9° 23° ± 11° 46
Inman 1976 [98] 42° ± 9° 23° ± 11° 102

(inkl. 46 von 1969)

Tabelle 1.3: Orientierung der Gelenksachse des unteren Sprunggelenks bei ver-
schiedenen Autoren

1.2.2 Neuere biomechanische Forschung am Sprunggelenk-Komplex

Die Forschung hat in den letzten 25 Jahren von neuen technischen Errungenschaften pro-
fitiert, welche neue Dimensionen des Machbaren erschlossen. Diese umfassten, unter an-
derem, die Röntgen-Stereophotogrammetrie, die Fluoroskopie, elektromagnetische und op-
toelektronische Positionsermittlungs-Systeme im dreidimensionalen Raum oder auch Mes-
seinrichtungen, welche die genaue Bestimmung von Kräften und Momenten ermöglich-
ten. Viele Studien fanden nicht mehr auf anatomischen Seziertischen sondern vermehrt
in biomechanischen Laboratorien statt. Es fanden mit der Zeit auch vermehrt Studien an
lebenden Personen anstelle von autoptischen post mortem Präparaten statt, was die Be-
stimmung der Materialeigenschaften und Belastungen von lebenden Geweben ermöglichte,
aber auch neue Einschränkungen, vornehmlich ethischer Natur, nach sich zog.

Die Achsen am Sprunggelenk-Komplex und ihre Mobilität

Inspiriert durch die früheren Erkenntnisse haben zahlreiche Forscher damit begonnen, an
anatomischen post mortem Präparaten die Beweglichkeit des Knöchels zu untersuchen und
die Lage und Orientierung der einzelnen Achsen zu bestimmen. Dieses Wissen kann zwei-
felsohne als wichtiger Bestandteil einer Modellierung des menschlichen Knöchels als auch
als Grundlage zur Konzeptionierung eines künstlichen Gelenksersatzes angesehen werden.

Rasmussen und Tovborg-Jensen [171] untersuchten die elastischen Eigenschaften von sechs
Präparaten in allen drei Ebenen. Die Nachgiebigkeit für ein konstantes Moment von
±1.5 Nm war am grössten in der Sagittalebene (Bewegungsumfang ca. 50°), gefolgt von
der Transversalebene (Bewegungsumfang ca. 17°) und der Frontalebene (Bewegungsum-
fang ca. 11°).
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Abbildung 1.5: Darstellung der Orientierung der Achsen des oberen und des un-
teren Sprunggelenks für verschiedene Autoren nach Procter [168, 169]

Siegler et al. [194] haben die Relativbewegung zwischen Schien- und Fersenbein an 15
post mortem Präparaten untersucht und kamen zum Schluss, dass die Gesamtbewegung
zwischen Unterschenkel und Fuss sich immer aus simultanen Bewegungen sowohl des obe-
ren wie auch des unteren Sprunggelenks zusammensetzte und dass keines dieser beiden
Gelenke eine starre, im Knochen verankerte Achse aufwies. Sie konnten auch einen ki-
nematischen Zusammenhang zwischen einer Inversion des Fusses und einer Innenrotation
des Fusses um die vertikale Achse des Unterschenkels bzw. zwischen den entsprechenden
Gegenbewegungen bestätigen. Diese Beobachtung wird als kinematische Kopplung des
Knöchels bezeichnet. Bei einer Torsionsbelastung des Knöchels zeigte sich, dass sich die
gesamte Drehung in der Transversalebene etwa zu gleichen Teilen aus einer Drehung zwi-
schen Schien- und Sprungbein (OSG) und einer Drehung zwischen Sprung- und Fersenbein
(USG) zusammensetzte.
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Chen et al. [35] haben die Studien von Siegler et al. weitergeführt und bestimmten die
elastischen Eigenschaften in drei Dimensionen an den selben 15 Präparaten, indem sie rei-
ne Momente bis ca. ±7Nm einleiteten. Die Präparate waren also achsial unbelastet. Sie
fanden eine nichtlineare Elastizitätscharakteristik um alle drei Achsen, welche für zuneh-
mende Momente jeweils asymptotisch gegen eine maximale Auslenkung tendierte. Dabei
bewegten sie die Präparate um ihre natürliche Neutral-Lage in beide Richtungen. Die
Nachgiebigkeit in Bezug auf Verdrehungen (engl. rotational compliance) für den gesamten
Sprunggelenk-Komplex war um die Neutral-Lage am grössten und fiel sowohl für positive
wie negative Momente in beide Richtungen ab. Die grössten Werte für die Nachgiebigkei-
ten um die Neutral-Lage manifestierten sich in der Sagittalebene (10.8°/Nm ± 1.1°/Nm),
gefolgt von der Transversalebene (8.8°/Nm ± 1.4°/Nm) und der Frontalebene (4.3°/Nm ±
1.0°/Nm). Es ist zu erwähnen, dass bei diesen Untersuchungen sowohl das obere wie auch
das untere Sprunggelenk eingeschlossen waren. Beide Gelenke waren sozusagen elastisch
in Serie geschaltet. Die Nachgiebigkeiten am oberen und unteren Sprunggelenk separat
betrachtet wären niedriger ausgefallen. Insbesondere die Nachgiebigkeit in Bezug auf Ver-
drehungen in der Transversalebene am oberen Sprunggelenk fällt unter Berücksichtigung
der Resultate aus Siegler et al. [194] etwa halb so gross aus.

Lundberg et al. [133, 134, 135, 136] haben in einer stereophotogrammetrischen in vivo-
Studie an acht Probanden zeigen können, dass die obere Sprunggelenksachse ihre Orien-
tierung während einer Bewegung ändert, dass aber alle diese instantanen Achsen durch
einen Knotenpunkt (engl. hub) in der Nähe der Sprungbeinrolle hindurchtreten und sich
dort scheinbar schneiden. Dieses Resultat steht im Widerspruch zu den Erkenntnissen
von Singh et al. [196], welche zwar eine individuell variable, aber im Knochen verankerte
Drehachse für die Flexions-/Extensions-Bewegung des Fusses gefunden hatten.

Thoma et al. [209] untersuchten die Röntgenbilder von sechs Fällen mit einer analytischen
Prozedur auf dem Rechner, indem sie die real beobachtete Bewegung des oberen Sprungge-
lenks verschiedenen kinematischen Grundmodellen gegenüberstellten. Ihren Erkenntnissen
zufolge war die Beschreibung mittels eines einfachen Scharniergelenks unzureichend. Viel-
mehr fanden sie eine gute Übereinstimmung, wenn sie der beobachteten Bewegung eine
Viergelenkkette zugrunde legten. Diese wurde durch den Verlauf des Ligamentum ta-
lofibulare anterius und des Ligamentum calcaneofibulare festgelegt, welche beide zu den
lateralen Kollateralbändern gehören. Bei der Flexions/Extensions-Bewegung trat im obe-
ren Sprunggelenk eine kombinierte Roll- und Gleitbewegung auf, ähnlich der Situation im
Knie.

Leardini [123, 124] und Leardini et al. [125, 126, 127, 128] haben die Beweglichkeit des
Sprunggelenk-Komplexes und den Einfluss der Bandstrukturen an acht Präparaten unter-
sucht. Sie fanden eine sich ständig neu orientierende Schraubachse für das obere Sprungge-
lenk. Die Bewegung zwischen dem Schien- und dem Fersenbein beschrieb Leardini als eine
Bewegung mit einem unbehinderten Freiheitsgrad (engl. „one degree of freedom unresisted
motion“). Abweichungen von diesem Bewegungs-Pfad finden hauptsächlich im unteren
Sprunggelenk statt und sind von elastischer Natur. Ähnlich wie Thoma hat Leardini die
Bewegung mit einer Viergelenkkette beschrieben, wobei er sich von der Beobachtung leiten
liess, dass am Sprunggelenk-Komplex Bänder vorkommen, welche über die ganze Bewegung
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eine annähernd konstante Länge aufwiesen und dadurch diese Bewegung kontrollierten. Im
Gegensatz zu Thoma hat Leardini aber auf der lateralen Seite das Ligamentum calcaneofi-
bulare und auf der medialen Seite jenen Teil des oberflächlichen Ligamentum deltoideum,
welcher vom Schienbein ans Fersenbein zieht (Ligamentum deltoideum pars tibiocalcanea-
ris), als Glieder dieser Viergelenkkette identifiziert. Es lässt sich daraus die Erkenntnis
ableiten, dass die Beweglichkeit im Sprunggelenk als komplexes Zusammenspiel von arti-
kulierenden Knorpelflächen und zusammenhaltenden Bändern verstanden werden muss.

Untersuchungen über die Torsion am Knöchel

Neben den generellen Untersuchungen am Sprunggelenk fokussierten sich einige wissen-
schaftliche Arbeiten speziell auf die Rolle der Torsion um die Längsachse des Unterschen-
kels. Diese Arbeiten sollen hier separat betrachtet werden.

Close [37] hat die relative Verdrehung zwischen Sprung- und Schienbein in der Trans-
versalebene an zehn Präparaten nach einem sequentiellen Durchtrennen der Syndesmose
zwischen Schien- und Wadenbein (distale Bänder inkl. Zwischenknochenhaut) untersucht
und seine Studie auf lebende Personen ausgeweitet. Für normales Gehen hat er einen Wert
von 5° bis 6° angegeben. Durch das sequentielle Durchtrennen der Bänder der Syndesmo-
se und der Zwischenknochenhaut fand Close eine zunehmende Laxheit des Knöchels um
die Vertikale und schloss daraus, dass die Bänder der Syndesmose sowie die Zwischenkno-
chenhaut die Integrität der Malleolengabel auf einer elastischen Basis gewährleisten und
dadurch ein übermässiges Aufklaffen derselben (Diastase) verhindern.

Diese Erkenntnisse wurden durch Untersuchungen von McCullough und Burge [144] be-
kräftigt. Diese untersuchten den Einfluss der Bänder auf die Nachgiebigkeit in Bezug auf
Verdrehungen an acht Präparaten. Sie fanden, dass auch das Durchtrennen der Kollate-
ralbänder einen wesentlichen Einfluss auf die Nachgiebigkeit hatte, während das Entfer-
nen der vertikalen Knorpelflächen des oberen Sprunggelenks nur einen moderaten Einfluss
zeigte. Das Aufbringen einer vertikalen Belastung verminderte die Nachgiebigkeit in Bezug
auf Verdrehungen in der Transversalebene mit einer annähernd linearen Abhängigkeit. Die
Erklärung hierfür ist in einem Formschluss der zylinderförmigen Knorpelfläche der Sprung-
beinrolle zu suchen. Die beiden Malleolen wirken wie säulenartige Gebilde, an denen die
Kollateralbänder inserieren und deren horizontale Komponenten einen Ring bilden. Paar-
weise können auf diese Weise Zugkräfte und demnach Momente aufgebaut werden. Auch
Rasmussen und Tovborg-Jensen [171] berichteten über eine erhöhte Nachgiebigkeit in Be-
zug auf Verdrehungen des Sprungbeines in der Transversalebene infolge Durchtrennens der
lateralen Kollateralbänder.

Van Langelaan [214] hat im Rahmen einer Dissertation die instantane Schraubachse (engl.
instantaneous helical axis) der Relativbewegung zwischen mehreren Knochen des Rück-
und Mittelfusses an 10 Präparaten untersucht. Dabei waren die Präparate in einem spezi-
ell entwickelten Experimental-Rahmen einer vertikalen Last von ca. 120 N ausgesetzt. Die
Bewegungen wurden mittels Röntgen-Stereophotogrammetrie und in die Knochen eingelas-
senen, ca. 3 mm grossen Kügelchen aus Stahl bestimmt. Er leitete die Bewegung dadurch
ein, dass er den Unterschenkel um eine vertikale Achse schrittweise gegenüber dem Fuss
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um bis zu 35° nach aussen rotierte. Das Fersenbein lag auf einer horizontalen Grund-
platte auf und konnte unter Belastung rollende Ausgleichsbewegungen auf dieser Platte
ausüben. Eine seitliche Führungsfläche am Vorfuss hinderte den Fuss, die oben eingeleite-
te Torsions-Verdrehung mitzumachen. Für die Achse des oberen Sprunggelenks fand van
Langelaan ein annähernd horizontales Verhalten und für die Achse des unteren Sprung-
gelenks fand er ein Bündel von instantanen Schraubachsen, welches durch den Sinus tarsi
von postero-latero-inferior nach antero-medio-superior zieht. Ein interessantes Detail in
den Erkenntnissen von van Langelaan war, dass die relative Schraubachse zwischen Unter-
schenkel und Sprungbein in der ersten Phase der Verdrehung von Unterschenkel zu Fuss (0°
bis 10°) eine beachtliche vertikale Komponente aufwies, die in späteren Phasen nicht mehr
beobachtbar war. Van Langelaan beschrieb diese Phase als talare Verzögerung bzw. als ein
Auffangen der Laxheit. Diese erste Phase kann demnach als das Einspielen des tibiotalaren
Transmissions-Mechanismus interpretiert werden.

Ein Teil von Lundbergs Studien, welche schon weiter oben erwähnt wurden, wurde spezi-
ell der Torsion am Knöchel gewidmet [135]. Die Messungen hierzu wurden unter vollem
Einfluss des Körpergewichtes durchgeführt. Das Schienbein wurde dabei um seine verti-
kale Achse von 20° relativer Innenrotation nach 10° relativer Aussenrotation gegen den
Fuss verdreht. Die Verdrehung des Sprungbeines relativ zum Schienbein wurde mit ca. 5°
angegeben.

Olerud und Rosendahl [161] haben den Kopplungs-Mechanismus zwischen Rückfuss und
Schienbein untersucht, indem sie den Fuss in eine Supination bzw. Pronation zwangen und
daraufhin die Rotation des Schienbeines um dessen Längsachse massen. Sie fanden eine
beinahe lineare Kopplung von 0.42±0.1 zwischen einer Supination des Fusses und einer
Tibia-Aussenrotation, wenn der Fuss sich bezüglich der Flexions-/Extensions-Bewegung in
einer neutralen Lage befand. Sie zogen die bereits bekannte Vorstellung der Wirkweise des
Sprunggelenk-Komplexes als Kreuzgelenks zu einer Erklärung heran.

Hintermann et al. [90] haben ähnliche Untersuchen an Präparaten durchgeführt. Sie ha-
ben diese dabei unterschiedlichen Längsbelastungen und Flexionswinkeln ausgesetzt, wozu
sie einen eigens entwickelten Mess-Rahmen verwendeten. Besondere Beachtung schenkten
die Autoren der Reziprozität der kinematische Kopplung, welche sie jedoch nicht nach-
weisen konnten. Die Kopplung war demnach unterschiedlich stark, je nachdem, ob sie die
Bewegung im Schienbein oder im Fuss einleiteten. Dies steht im Widerspruch zu einer
mechanisch idealen Modellierbarkeit mit einem Kreuzgelenk, bei welchem die Kopplung
absolut reziprok ausfällt. Für den mit Olerud und Rosendahl vergleichbaren Fall, wo die
Bewegung im Fuss eingeleitet wird, fanden sie leicht höhere Werte, nämlich 0.46 für die
durch eine Supination ausgelöste Kopplung und 0.74 für die durch eine Pronation ausge-
löste Kopplung. Sie erklärten die Abweichungen mit der unterschiedlichen Fixierung des
Fersenbeines auf der Grundplatte der Mess-Apparatur.

Stacoff et al. [202, 203] haben die Kopplung des Rückfusses für das Laufen in vivo er-
fasst, indem sie an den Probanden Schrauben mit jeweils drei Markern4 zur Erfassung

4Unter Markern versteht man in der Biomechanik Kugeln, deren Bewegung man mit optischen Systemen

erfassen kann.
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der Kinematik direkt im Knochen des Fersenbeines und des Schienbeines verankerten. Ih-
rer Beobachtung zufolge verhielt sich die Kopplung während der Zeit des Bodenkontaktes
nicht konstant, sondern war in Phasen zu gliedern. Während der ersten Hälfte betrug er
im Mittel 0.58±0.24, und sank für die zweite Hälfte auf 0.46±0.29. Die Autoren formu-
lierten die Vermutung, dass die Kopplung während des Bodenkontaktes vom Fersenbein
her ausgelöst wurde, also die Kopplung der Rotationen distal initiiert war und sich nach
proximal auswirkte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zweifelsohne ein Zusammenhang zwischen
der Verdrehung des Fusses und des Unterschenkels um deren jeweilige Längsachsen be-
steht — dies obwohl verschiedene Forschungsarbeiten unterschiedliche Werte für den Kopp-
lungs-Koeffizienten angegeben haben. Der Sprunggelenk-Komplex versetzt den Menschen
offensichtlich in die Lage, eine Längsdrehung des Fusses in eine Drehung des Unterschen-
kels zu transformieren. Diese Beobachtung lässt sich mit der Analogie eines Kreuzgelenks
einfach veranschaulichen. Verschiedene Studien haben aber gezeigt, dass dieses Überset-
zungsverhältnis multifaktoriell ist, so z. Bsp. von der Belastung, der relativen Orientierung
von Fuss zu Unterschenkel, dem Zustand des Bandapparates usw. abhängt und von in-
dividueller Natur ist. Fest steht, dass der Sprunggelenk-Komplex in der Lage ist, eine
Torsionsbelastung zwischen Unterschenkel und Fuss aufzunehmen.

1.2.3 Modellierung am Sprunggelenk-Komplex

Neben den bereits erwähnten in vitro und in vivo Untersuchungen des Sprunggelenk-
Komplexes haben sich einige Arbeiten darauf konzentriert, die gewonnenen Erkenntnisse
in ein funktionelles Modell einfliessen zu lassen. Diese Modelle wurden teils sehr einfach
gehalten, teils aber auch umfangreich und komplex ausgestaltet. Im Sinne einer besseren
Übersichtlichkeit sind diese im Folgenden in kinematische und kinetische Modelle unter-
teilt.

Kinematische Modelle des Sprunggelenk-Komplexes

Biomechanische Modelle haben oft eine starke Verknüpfung zu klassischen Ingenieurwissen-
schaften. Oft lehnen sich die Modelle nämlich an mechanische Lösungen an, wie z. Bsp. an
Scharnier-, Kugel- oder Kreuzgelenken. In diesem Sinne können auch die bereits weiter
oben erwähnten Arbeiten, Beobachtungen und Beschreibungen, wie z. Bsp. jene von Man-
ter [141], Isman und Inman [99] oder Wright [225], als erste Modellbildungen aufgefasst
werden. Es gibt aber auch Arbeiten, die sich ausschliesslich mit der Fragestellung der
Modellbildung befassten. Diese sollen in der Folge kurz diskutiert werden.

Die anatomische Beobachtung, dass sich die Beweglichkeit des Sprunggelenk-Komplexes
hauptsächlich durch zwei Gelenke definiert, nämlich durch das obere und untere Sprungge-
lenk, haben Dul und Johnson [49] dazu veranlasst, die Kinematik dieses Gelenk-Komplexes
mit drei rigiden Segmenten zu beschreiben, welche jeweils durch ein Scharniergelenk mit-
einander verbunden sind (siehe Abbildung 1.6 auf S. 26). Diese drei Segmente entsprechen
in natura dem Unterschenkel, dem Sprungbein und dem restlichen Fuss. Ein solches Mo-
dell weist zwei rotatorische Freiheitsgrade (engl. degrees of freedom (DOF)) auf, einen für
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jedes dieser beiden Scharniergelenke. In der Sprache der Kinematik ausgedrückt bilden
diese drei Segmente eine offene kinematische Kette mit zwei Dreh-Gelenken von jeweils
einem Freiheitsgrad. Die Lage und Orientierung der beiden Achsen haben Dul und John-
son anhand von anatomisch definierten Knochenstellen beschrieben. Die obere Achse ist
durch die beiden Malleolen festgelegt, die untere zeigt vom äusseren, hinteren Ende des
Fersenbeines zum Kahnbein hin. Die Bewegung eines auf dem Fersenbein fixierten Koor-
dinatensystem relativ zu einem Koordinatensystem, welches am Unterschenkel fixiert ist,
konnten sie mittels einer 4x4-Transformationsmatrix beschreiben, die sich in Abhängigkeit
der beiden Gelenkswinkel änderte.

Abbildung 1.6: Darstellung der Modellierung des Knöchels nach Dul und Johnson
1985 [49]. Die besondere Stellung des Sprungbeines kommt darin deutlich zum
Tragen.

Scott und Winter [190] haben sich der gleichen Modellierung bedient. Sie konnten zeigen,
dass sich die Trajektorien von optischen Markern nahezu auf Kreisbahnen bewegen und
haben in diesem Sinne die Modellierung validieren können. In Ganganalysen haben sie die
Drehwinkel in beiden Gelenken während der Standphase eines Schrittes an drei lebenden
Probanden bestimmt. Sowohl die Momente um die beiden Achsen als auch die Drehwinkel
zeigten personenspezifische Variabilitäten. Die Lage und Orientierung der Achsen haben
die Autoren mittels einer manuellen Palpation festgelegt.

Auch van den Bogert et al. [213] sind von zwei fest im Knochen verankerten Achsen aus-
gegangen. Im Gegensatz zu Dul und Johnson oder Scott und Winter haben sie die Lage
und Orientierung der Achsen aber nicht auf anatomische Beobachtungen gestützt, sondern
diese durch eine 12-parametrische rechnerische Optimierung (Methode der kleinsten Sum-
me der Fehlerquadrate) an 14 lebenden Probanden ermittelt. Dabei wurde die Lage und
Orientierung auf iterativem Weg so lange variiert, bis die beobachtete Bewegung und die
durch das Modell erreichbare Bewegung eine möglichst gute Übereinstimmung aufwiesen.
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Die auf diesem Weg ermittelten Orientierungen sind in Tabelle 1.4 wiedergegeben. Die
Autoren fanden eine beachtliche Variabilität zwischen den einzelnen Probanden vor. Die
Bestimmung der Achse des unteren Sprunggelenks fiel jedoch nicht besonders stabil aus
und war mit grossen Unsicherheiten behaftet. Nichtsdestoweniger stimmen die Orientie-
rungen relativ gut mit den früheren Ergebnissen überein (siehe Tab. 1.2 und 1.3 auf S. 19f
und Abb. 1.5 auf S. 21).

Die Modellierung des Knöchels mit im Knochen fixierten Achsen scheint, infolge der Anato-
mie, auf der Hand zu liegen. Dennoch hatten verschiedene Untersuchungen klar aufzeigen
können, dass diese Annahme die wirkliche Situation nicht genau wiederzugeben vermag.
Eine Modellierung, die dennoch diesen Ansatz verfolgt, endet zwangsläufig in Kompro-
missen. Ein Ansatz, der diese Limitierung nicht nach sich zieht, scheint auf den ersten
Blick die genaue Beschreibung der relativen Bewegung mit allen Freiheitsgraden zu sein.
Für die Erfassung aller möglichen relativen Bewegungen zwischen zwei Körpern benötigt
man sechs Parameter, drei für Beschreibung der relativen Translation und drei für die
relative Rotation. Grood und Suntay [67] haben für das Knie einen Formalismus ent-
wickelt, der eine solche Beschreibung zulässt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um
eine gedachte, offene kinematische Kette, die sämtliche Rotationen und Translationen zu-
lässt und, abgesehen von speziellen, singulären Lagen, eine eindeutige Beschreibung mit
sechs Lageparametern möglich macht, d. h. für jede Lage im Allgemeinen eine eindeutige
Lösung besitzt. Siegler [192] hat kürzlich den Vorschlag gemacht, diesen Formalismus auch
am Knöchel anzuwenden. Dabei wurde die Reihenfolge der drei Rotationen und der drei
Translationen klar definiert, was bei dieser Art der Beschreibung der Bewegung von zentra-
ler Bedeutung ist. Ebenso wurde die knochenseitige Verankerung der gedachten, offenen
kinematischen Kette anhand von anatomisch prägnanten Stellen (Prominenzen) festgelegt.
Häufig werden die translatorischen Komponenten ausser Acht gelassen und es wird bloss
die relative Orientierung der beiden Segmente Unterschenkel und Fuss betrachtet.

Einen Schritt weiter gehen Modelle, welche die translatorischen Komponenten nicht nur
ausser Acht lassen, sondern durch die Modellierung behindern. Die mechanische Analogie
ist in diesem Fall das Kugelgelenk. Es lässt Rotationen mit drei Freiheitsgraden zu, aber
keine Translationen. Eine solche Modellierung kann z. Bsp. bei Soutas-Little et al. [199],
Apkarain et al. [5], Areblad et al. [7], Kepple et al. [105], Moseley et al. [152] oder bei
Hunt et al. [96] gefunden werden. Die Modellierung des Sprunggelenk-Komplexes durch ein
Kugelgelenk eignet sich zwar zur Untersuchung der in den Gelenken auftretenden Momente

Frontalebene 85.4° ± 7.4°
Oberes Sprunggelenks (OSG)

Transversalebene 89.0° ± 15.1°

Sagittalebene 35.3° ± 4.8°
Unteres Sprunggelenks (USG)

Transversalebene 18.0° ± 16.2°

Tabelle 1.4: Orientierung der oberen und der unteren Sprunggelenksachse nach
van den Bogert et al. [213]. Die Definition der Längsachse des Fusses war dabei
ähnlich wie bei Manter [141] (vgl. Abbildung 1.5 auf S. 21).
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und Drehungen, sie kann aber nicht Teil einer Vorwärts-Simulation sein. Sie lässt nämlich
Bewegungen zu, welche beim natürlichen Gelenk behindert sind, so z. Bsp. am Knöchel
eine Rotation um eine vertikale Achse.

Eine erst kürzlich erschienene Modellvorstellung zur planaren Beschreibung der Beweglich-
keit des oberen Sprunggelenks in der Sagittalebene ist die bereits weiter oben angespro-
chene Viergelenkkette (siehe Thoma und Leardini auf S. 22). Sie verkoppelt Translationen
und Rotationen miteinander und führt zu Gleitbewegungen zwischen benachbarten Knor-
pelflächen. Die Rotationsachse steht senkrecht zur betrachteten Ebene, wandert aber in
derselben und ist folglich bezüglich der Knochen nicht konstant.

Kinetische Modelle des Sprunggelenk-Komplexes

Die kinetische Modellierung des Knöchels zur Vorhersage der intraartikulären Kräfte ist aus
verschiedenen Gründen schwierig. Neben der komplexen Geometrie der im Kontakt stehen-
den Knorpelflächen, der Abschätzung der Steifigkeiten von passiven Strukturen wie dem
Knorpel oder den Bändern sowie der Problematik, dass sowohl Muskeln wie Bänder nur
Zug- und keine Druckkräfte aufbauen können, ist vor allem die statische Überbestimmtheit
von zentraler Bedeutung. Um beide Gelenksachsen sind mehr Muskeln wirksam als eine
mathematische Lösung bedingen würde. Neben der reduktionistischen Methode, bei wel-
cher das System so weit vereinfacht wird, bis es eine eindeutige mathematische Lösung be-
sitzt, sind verschiedene Forscher die Problematik dieser mathematischen Überbestimmtheit
mit den Mitteln der Optimierung angegangen. Dabei ist die Formulierung einer sinnvollen
Kosten-Funktion für die Optimierung (engl. penalty function) aber keineswegs trivial und
es bestehen diesbezüglich eine Vielzahl von Lösungsansätzen (z. Bsp. Crowninshield [40],
Crowninshield und Brand [41], Hardt [76], Pedotti [167], Patriarco et al. [165], Collins [38],
Dul et al. [50, 51], Bean und Chaffin [15], Herzog und Leonard [82], Glitsch [64], Glitsch
und Baumann [65]). Eine Validierung der Optimierungs-Strategien gestaltet sich schwierig,
da eine solche mit direkten Messungen der Muskelkräfte einhergehen und entsprechende
ethische Probleme bei der Bewilligung derartiger, invasiver Versuche nach sich ziehen wür-
de. Im Folgenden werden des Umfangs wegen nur einige häufig referenzierte und einfache
Arbeiten betrachtet.

Stauffer et al. [205] schlugen bereits 1977 ein sehr einfaches, zweidimensionales und qua-
sistatisches Modell zur Berechnung der Kräfte im oberen Sprunggelenk vor. Dabei war
die Gelenksachse durch ein einfaches Scharnier-Gelenk repräsentiert. Als treibende Kräfte
liessen sie bloss zwei Muskelgruppen zu, eine wadenseitige für Flexionsmomente und ei-
ne vordere, schienbeinseitige für Extensionsmomente. Zu jedem Zeitpunkt durfte gemäss
Voraussetzung dieser Modellierung nur eine Gruppe aktiv sein, womit sie eine musku-
läre Kokontraktion5 ausschlossen. Gemäss ihrer einfachen Modellierung war die vorde-
re Muskelgruppe nur während der ersten 10% der Standphase, während denen am Knö-
chel ein muskuläres Extensionsmoment vorherrscht, aktiv. Mit einfachen Annahmen für
die Hebelverhältnisse errechneten Stauffer et al. mit ihrem reduktionistischen Modell im
Gelenk Kompressionskräfte, welche das 4.5- bis 5.5-fache des Körpergewichtes erreichten
(vgl. Abb. 1.7).

5Gleichzeitiges Aktivieren von gegensinnigen Muskeln (Muskelgruppen)
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Abbildung 1.7: Kompressionskraft im Sprunggelenk nach Stauffer [205]

Auch Stüssi und Stacoff [207] stellten ein einfaches, zweidimensionales Modell zur Be-
rechnung der Kräfte im Sprunggelenk vor. Durch Ähnlichkeits-Betrachtungen, welche sie
vorrangig durchführten, waren sie in der Lage, die Position des oberen Sprunggelenks al-
leine aufgrund der Fussspur auf der Oberfläche einer Kraftmessplatte approximativ zu
bestimmen. Zusammen mit der Annahme von Hebelarmlängen der Beuger- und Strecker-
Muskulatur am Unterschenkel konnten in der Folge die Kräfte im Sprunggelenk bestimmt
werden. Auch hier ergaben sich für normales Gehen maximale Kompressionskräfte in der
Grössenordnung vom 4- bis 5-fachen des Körpergewichtes.

Procter und Paul [168, 169] gingen einen Schritt weiter und haben neben dem oberen
Sprunggelenk zusätzlich das untere Sprunggelenk in ihre Betrachtungen miteinbezogen.
Die Orientierung der beiden Gelenksachsen basierte auf früheren Erkenntnissen von Manter
und Isman und Inman, wobei sie auch eigene Untersuchungen diesbezüglich miteinfliessen
liessen. Eine personenspezifische Anpassung wurde nicht vorgenommen. Die Muskeln des
Unterschenkels wurden in vier Gruppen unterteilt, wobei jeweils zwei ausschliesslich um
eine Achse wirksam waren. Die Aktivierung bestimmten sie analog zu den Arbeiten von
Stauffer, wobei in diesem Fall in jedem Zeitpunkt zwei Gruppen aktiv waren — eine um
jede Achse. Die vertikale Kompressionskraft für normales Gehen erreichte gemäss ihren
Studien Werte, welche ungefähr dem 4-fachen des Körpergewichtes entsprachen. Auch das
Modell von Procter und Paul muss der reduktionistischen Klasse zugeordnet werden.

Neben der Bestimmung der reinen Muskelkräfte mittels einer Optimierung sind auch die
passiven Strukturen für den Aufbau innerer Kräfte und Momente in Betracht zu ziehen,
welche für die zu untersuchende Bewegung unter Umständen nicht vernachlässigt werden
können.6 Siegler et al. [195] haben die Widerstände des Knöchels gegen Rotationen in
allen drei Ebenen untersucht und bei Drehungen in der Sagittalebene nur unwesentliche
Werte im Vergleich zum muskulär aufzubringenden Moment gefunden. Dies lässt sich leicht

6Es liegt in der Natur der Gelenke, dass diese die Bewegung nicht in alle Richtungen gleich stark

hemmen bzw. zulassen. Dabei sind die Bänder in der Regel so angeordnet, dass sie bei der physiologischen

Bewegung des Gelenks keinen wesentlichen Längenänderungen unterworfen sind. Bewegt man ein Gelenk

entgegen dessen natürlichen Bewegungssinn, bauen sich unter Umständen beachtliche Spannungen in den

passiven Strukturen wie dem Kapsel- und Bandapparat sowie in den Gelenksflächen auf.
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Abbildung 1.8: Kompressionskraft im Sprunggelenk nach Procter und Paul [169]

verstehen, wenn man die Nachgiebigkeiten von 10°/Nm bis 20°/Nm (vgl. Chen et al. [35]
oder Rasmussen und Tovborg-Jensen [171]) in der Sagittalebene und typische Flexions-
momente von ca. 100 Nm bis 150 Nm für ebenes Gehen betrachtet. Für einen Winkel von
ca. 15° ergibt sich ein passives Moment, welches grob gesprochen 1% des Flexionsmoments
ausmacht. Anders zeigt sich die Situation hingegen, wenn man Verdrehungen um eine
vertikale Achse betrachtet. Die passiven Strukturen hemmen diese Rotation und gewinnen
hier an Bedeutung.

1.3 Sprunggelenks-Arthroplastiken und Design-Philosophien

In der Orthopädie haben sich in den letzten Jahrzehnten Arthroplastiken für das Knie
und die Hüfte etabliert. Orthopäden konnten inzwischen dank einer Vielzahl operierter
Patienten reichlich Erfahrungen sammeln und entsprechende Anstösse für Verbesserungen
liefern, welche die Produzenten der künstlichen Gelenke erfolgreich umsetzten. Im Gegen-
satz zu Knie und Hüfte sind Arthroplastiken für das obere Sprunggelenk nicht im selben
Masse etabliert und die Anzahl der Operationen sind nicht annähernd vergleichbar. Diese
Feststellung wird z. Bsp. durch die Operations-Statistik der Schulthess-Klinik in Zürich
untermauert, welche in Tabelle 1.5 auszugsweise wiedergegeben wird.

In den letzten Jahren sind neuere Ansätze in der Therapie von degenerativen Gelenkser-
krankungen und vor allem traumatischen Knorpelschäden von der medizinischen Forschung
aufgegriffen worden. Mittels Tissue Engineering wird z. Bsp. versucht, Knorpel ausserhalb
des Körpers künstlich zu züchten und in der Folge an die defekten Stellen zu verpflanzen.
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Hüfte Knie Fuss

Neu-Prothesen 496 516 47
2001 Prothesen-Wechsel (inkl. Revision) 214 110 1

Prothesen-Entfernung 16 9 2
Neu-Prothesen 463 472 37

2002 Prothesen-Wechsel (inkl. Revision) 241 116 2
Prothesen-Entfernung 16 15 2
Neu-Prothesen 493 441 44

2003 Prothesen-Wechsel (inkl. Revision) 171 92 4
Prothesen-Entfernung 10 12 4

Tabelle 1.5: Auszug aus der Operation-Statistik der Schulthess-Klinik in Zürich
für die Jahre 2001 bis 2003

Diese und ähnliche Methoden sind heute noch nicht etabliert und müssen ihre Validität
auf lange Sicht erst noch erbringen. Sie scheinen aus heutiger Sicht visionär.

In den letzten Jahren wurden auch erste Versuche unternommen, autologe Knorpel-Kno-
chentransplantate ins obere Sprunggelenk zu verpflanzen (vgl. z. Bsp. Hangody [72], Imhof
et al. [97] oder Attmanspacher [9]). Mittel- oder Langzeit-Ergebnisse bestehen auch hier
leider noch nicht. Der prothetische Gelenksersatz des oberen Sprunggelenks scheint in
seiner Bedeutung nicht so schnell in Bedrängnis zu geraten.

1.3.1 Klinische Erfahrungen mit Sprunggelenks-Arthroplastiken

Die Sprunggelenks-Arthroplastik blickt heute auf eine Geschichte von ungefähr drei Deka-
den zurück. Lord und Marotte [132] modifizierten eine Hüft-Arthroplastik und hatten diese
im Oktober 1970 als erste Sprunggelenks-Arthroplastik bei einem damals 41-jährigen Mann
eingepflanzt. In den folgenden Jahren nahm die Entwicklung neuer Modelle ihren Lauf.
So kamen etwa zwei bis drei Dutzend verschiedene Produkte auf den klinischen Markt.
Obwohl Sprunggelenks-Arthroplastiken heute kommerziell erhältlich sind, hat sich unter
den Orthopäden bis heute eine fortdauernde und heftige Diskussion aufrecht erhalten, ob
und unter welchen begleitenden Umständen dieser künstliche Gelenksersatz gegenüber der
konventionellen Arthrodese des Knöchels zu favorisieren sei. Verweise auf klinische Erfah-
rungsberichte sind in Tabelle 1.6 auf Seite 32 zusammengefasst. Zudem hat Kofoed [114]
anlässlich des „First International Congress on Ankle Arthroplasty“ in Kopenhagen 1998
eine Zusammenstellung weiterer Beiträge neueren Datums veröffentlicht. Eine umfangrei-
che Übersicht bestehender und älterer Konstruktionen kann z. Bsp. bei Giannini et al. [63]
oder bei Neufeld und Lee [157] gefunden werden.

Skeptikern von Arthroplastiken des oberen Sprunggelenks kommt die Tatsache entgegen,
dass sich Arthrodesen des Knöchels nicht im gleichen Masse behindernd auf den Gang
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auswirken wie Arthrodesen des Knies oder der Hüfte. Beim Tragen von geeignetem Schuh-
werk zeigen Personen mit einer Arthrodese des Knöchels für ebenes Gehen ein nahezu

Autor Jahr der

Publikation

Periode der

Operationen

n 2K 3K Kinematisch

frei

Buchholz et al. [25] 1973 1972-1973 5 X Nein

Scholz [188] 1976 1973-1974 31 X Nein

Siegel et al. [191] 1978 bis 1978 104 X Nein

Newton [158, 159] 1979/82 1973-1976 50 X Nein

Demottaz [44] 1979 1974-1977 21 X Ja/Nein

Dini und Bassett [47] 1980 1974-1977 21 X Nein

Stauffer und Segal [206] 1981 1974-1977 102 X Nein

Lachiewicz et al. [118] 1984 1976-1981 15+ X Nein

Bolton-Maggs et al. [22] 1985 1972-1981 41+ X Nein

Helm und Stevens [80] 1986 bis 1983 19 X Nein

Unger et al. [211] 1988 1981-1984 23 X Nein

Buechel und Pappas [26] 1988 1981-1984 23 X Ja

Takakura et al. [208] 1990 1975-1977 69 30 39 Nein

Wynn und Wilde [226] 1992 1975-1977 36 X Nein

Carlsson et al. [31] 1994 1984-1991 52 X Ja

Kitaoka et al. [107] 1994/96 1974-1988 160+ X Nein

Hay und Smith [78] 1994 1977-1983 15 X Nein

Kofoed [111] 1995 1981-1985 28 X Nein

Pyevich et al. [170] 1998 1984-1993 85+ X Halbfrei

Schill et al. [183] 1998 1984-1996 39 20 19 Ja/Nein

Doets [48] 1998 1988-1994 30 X Ja

Hansen [74] 1998 unklar 86 X Halbfrei

Schernberg [182] 1998 1990-1996 131 X Ja

Hintermann [89] 1999 1996-1999 34+ X Ja

Hintermann und Valderabano [91] 2001 1996-2000 76+ X Ja

Rudigier et al. [175] 2001 1990-1999 40+ X Ja

Rippstein [174] 2002 1996-2002 58+ X Ja/Halbfrei

Buechel et al. [27] 2003 1991-1998 50 X Ja

Tillmann et al.[210] 2003 1976-1998 55+ X Ja/Nein

Hagena et al. [69] 2003 1997-2002 78 X Ja

Wood und Deakin [224] 2003 1993-2000 200 X Ja

Schenk et al. [181] 2004 1996-2003 250 20 230 Ja/Nein

Patsalis [166] 2004 2002-2003 15 X Ja

Valderabano und Hintermann [212] 2004 2000-2002 125 X Ja

Vienne und Nothdurft [216] 2004 1999-2003 36+ X Halbfrei

Weber et al. [218] 2004 1997-2002 109+ X Ja

Tabelle 1.6: Ausgewählte klinische Erfahrungsberichte geordnet nach dem Jahr
der Publikation. n: Anzahl der klinisch verfolgten Fälle (Ein „+“ zeigt an,
dass mehr Operationen vorliegen als klinische verfolgt wurden). 2K/3K: 2-
Komponenten-/3-Komponenten-Design. Als kinematisch halbfrei wird das Mo-
dell Agility ™ (vgl. Pyevich et al. [170]) bezeichnet. Der Hersteller verwendet
für dieses Modell den Begriff „semi-constrained“. Es ist ein klarer Trend hin zu
kinematisch freien, 3-Komponenten-Modellen auszumachen.
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normales Gangbild (vgl. Said et al. [177], Mazur et al. [143] oder Morrey und Wiedemann
[151]). Es gilt jedoch zu bedenken, dass eine Arthrodese einen gravierenden Einschnitt in
die Kinematik einer Extremität darstellt und Potential für kompensatorische Strategien in
sich birgt. Unter solchen versteht man Ausgleichsbewegungen in direkt benachbarten oder
weiter entfernten Gelenken, mit denen die betroffene Person versucht, ein Bewegungsdefizit
auszugleichen. Diese kompensatorischen Strategien können auch erhöhte Belastungen in
den betroffenen Gelenken nach sich ziehen. So haben verschiedene Autoren sich speku-
lativ über ein erhöhtes Risiko eines Arthrose-Befalls der benachbarten Gelenke geäussert
(vgl. z. Bsp. Buchholz et al. [25], Newton [158], Morrey und Wiedemann [151], Mann
[140], Lachiewicz et al. [118], Hay und Smith [78], Kofoed und Stürup [113], Bauer und
Kinzel [14] oder Giannini et al. [63]). Letztlich stellt auch der chirurgische Eingriff bei
einer Arthrodese selbst ein Risiko dar, bei welchem es zu Komplikationen kommen kann.
Diese können sich z. Bsp. in Form von Infektionen, einer verzögerten Wundheilung, einer
schlechten oder verspäteten Arthrodesen-Bildung, oder in Form von Pseudoarthrosen äus-
sern (vgl. z. Bsp. Evanski und Waugh [53], Lance et al. [121], Morrey und Wiedemann
[151], Lachiewicz et al. [118], Kofoed und Stürup [113] oder Giannini et al. [63]).

Der Grund für die bis heute anhaltend ablehnende Haltung gegenüber Arthroplastiken ist
vor allem bei den schlechten Resultaten der frühen Prothesen-Konstruktionen zu suchen
(vgl. z. Bsp. Demottaz et al. [44], Said et al. [177], Lamprecht et al. [120], Hamblen
[71], Unger et al. [211] oder Bolton-Maggs et al. [22]). Diese negativen Erfahrungen
veranlassten einige Autoren zu klaren Voten gegen eine Arthroplastik des oberen Sprung-
gelenks (vgl. z. Bsp. Wynn und Wilde [226], Kitaoka et al. [107] oder Hay und Smith [78]
oder Bauer und Kinzl [14]). Auf der anderen Seite gibt es aber eine wachsende Anzahl
von Orthopäden, welche der Arthroplastik am Knöchel gute Aussichten für die Zukunft
zuschreiben (vgl. z. Bsp. Kofoed und Stürup [113], Carlsson et al. [31], Pyevich [170],
Hintermann [89, 91], Rudigier [175] oder Rippstein [174]).

1.3.2 Mechanische Konstruktions-Konzepte von Sprunggelenks-

Arthroplastiken

Die in der Endoprothetik am häufigsten verwendeten Materialien sind einerseits Metall-
Legierungen (meistens rostfreie CoCrMo-Stähle oder Titan-Legierungen) und Polyäthylen
(häufig UHMWPe, Ultra High Molecular Weight Polyethylene, ultrahochmolekulares Po-
lyäthylen). Die direkt mit dem Knochen in Verbindung stehenden Teile der Prothese sind
mit Vorteil aus Metall, da sich diese zwecks eines besseren Verbundes mit dem Knochen-
substrat (Osteointegration) leicht beschichten (z. Bsp. mit keramischem Hydroxylapatit)
oder grob und porös strukturieren lassen.

In den ersten Jahren der Knöchel-Arthroplastik war ein Konstruktions-Konzept vorherr-
schend, welches das obere Sprunggelenk mit zwei Teilen nachbildete. Diese beiden Tei-
le waren jeweils im Unterschenkel und im Fuss verankert. Beispiele dieses zweiteiligen
Konstruktions-Konzepts können in Lord und Marotte [132], Buchholz et al. [25], Kempson
[103], Kempson et al. [104], Scholz [188], Newton [158, 159], Dini und Bassett [47], Stauf-
fer und Segal [206], Calderale [30], Kitaoka und Romness [108], Kitaoka et al. [107], Hay



34 Kapitel 1: Übersicht und Einleitung

und Smith [78], Kofoed und Stürup [113] oder in Carlsson et al. [31] gefunden werden.
Diese Gelenke sind entweder als Kugelgelenke mit einer entsprechenden Gelenkspfanne
und einem Kugelkopf oder als Scharniergelenke mit einem konvex-zylindrischem Rollen-
körper und dem entsprechend konkaven Gegenstück realisiert. Die Material-Paarung ist
immer Metall zu Polyäthylen, was gute tribologische Eigenschaften bezüglich Reibung und
Verschleiss garantiert. Mit einem zweiteiligen Konzept kommt man aber nicht um eine
unterschenkel- oder fussseitige, direkte Verankerung vom Polyäthylen im Knochen herum.

Heute weisen die meisten Fabrikate drei Komponenten auf (vgl. Tab.1.6 auf S. 32). Dieses
Konzept wurde erstmals 1978 mit der von Buechel und Pappas [26] entworfenen LCS-
Prothese (LCS: Low Contact Stress) verwirklicht und ist in Abbildung 1.9 dargestellt. Der
mittlere Teil, der sogenannte Einsatz (engl. inlay), besteht dabei aus Polyäthylen. Das
Konzept mit drei Komponenten ermöglicht gleichzeitig die beidseitige Verankerung von
metallenen Komponenten im Knochen und die tribologisch günstige Gleitpaarung Metall
zu Polyäthylen zwischen allen in Kontakt stehenden Elementen. Zwei der drei Teile können
auch mechanisch fest miteinander verbunden sein, wie es z. Bsp. bei der AgilityTM-Prothese
der Fall ist (vgl. Pyevich et al. [170]).

Eine geometrische Kongruenz der in Kontakt stehenden Gleitflächen in allen möglichen Po-
sitionen des Kunstgelenks hält die Kontaktspannungen (Flächenpressung) auf einem mög-
lichst tiefen Niveau, was sich auch günstig auf den Reib-Verschleiss auswirkt (vgl. Pappas
et al. [162]). Die meisten neueren Produkte weisen geometrisch kongruente Gleitflächen
auf, insbesondere die dreiteiligen Konzepte (vgl. Tab. 1.6 auf S. 32).

Aus kinematischer Sicht gilt es zwischen zwei grundlegend verschiedenen Konzepten zu
unterscheiden. Auf der einen Seite stehen Modelle, welche die Beweglichkeit möglichst
nicht einschränken und möglichst nur eine Kraft in Längsrichtung des Knochens einleiten,
auf der anderen Seite solche, welche bloss eine klar definierte Scharnier-Bewegung zulas-
sen. Es sind dies die kinematisch freien Prothesen (engl. unconstrained design) und die
kinematisch nicht freien (engl. constrained design) Prothesen. Insbesondere lassen die
kinematisch freien Konzepte eine Beweglichkeit um die Längsachse des Unterschenkels zu
und leiten in der Folge ein Moment um diese Achse nicht in den Knochen weiter. Dies
hat zur Folge, dass am Übergang der metallenen Komponente zum Knochen keine Schub-
spannungen infolge Torsion entstehen können. Bisweilen unterscheidet man genauer eine
kinematische Unfreiheit bezüglich Rotationen um die Längsachse des Unterschenkels und
eine kinematische Unfreiheit bezüglich Verschiebungen in der Transversalebene. Letztere
kann nämlich bei Belastungen durch Querkräfte, welche in der Transversalebene liegen,
auch zu Schubspannungen führen. Das kinematisch freie Konzept ist aus der Idee heraus
entstanden, diese Schubspannungen möglichst gering zu halten, weil damit eine potentielle
Lockerung der Prothese im Knochen in Verbindung gebracht wurde (vgl. Matejczyk et al.
[142], Newton [158, 159], Calderale et al. [30], Burge und Evans [29], Buechel et al. [26],
Klenermann [110], Souter [200], Pyevich et al. [170] oder Hintermann [89]).

Trotz der günstigen Einflüsse in Bezug auf die Schubspannungen hat es aber immer wie-
der auch Äusserungen des Bedenkens gegenüber dem kinematisch freien Konzept gegeben.
So erkannten Scholz [188] und Matejczyk et al. [142] eine reduzierte Stabilität des Ge-
lenks, eine erhöhte Beanspruchung des Bandapparates sowie eine erhöhte Tendenz zur
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Subluxation. Es ist interessant anzumerken, dass aber Kofoed [112] und Garde und Ko-
foed [61] keine verminderte Gelenkstabilität infolge Einsetzens einer kinematisch freien
Sprunggelenks-Arthroplastik beobachten konnten. Auch hier eröffnet sich wie bereits in
Bezug auf die grundsätzliche Eignung einer Sprunggelenks-Arthroplastik in der Fachwelt
eine breite Kontroverse.

Abbildung 1.9: Bild einer dreiteiligen, geometrisch kongruenten und kinematisch
freien Prothese (Prothesen-Typ: Buechel-Pappas)

Nach dem Dafürhalten von Giannini et al. [63], welche einen intensiven Vergleich beste-
hender Implantate und entsprechender Resultate angestellt hatten, ist das komplexe funk-
tionelle Zusammenspiel des Bandapparates und der miteinander artikulierenden Gelenks-
flächen von zentraler Bedeutung für ein gelungenes Konzept einer Knöchel-Arthroplastik.

In jüngster Zeit scheint sich der Trend in Richtung eines dreiteiligen, geometrisch kongruen-
ten und kinematisch freien Konzept zu bewegen. Die Kinematik einer solchen Arthroplastik
gibt die natürliche anatomische Situation aber nicht wieder. Aus diesem Grunde ist eine
intensive Erforschung der Biomechanik sowohl beim gesunden, ungestörten Knöchel als
auch beim künstlich ersetzten angebracht. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei auf Bela-
stungen zu setzen, welche beim gesunden Knöchel anders als beim künstlichen übertragen
werden. Im Hinblick auf die immer häufiger verwendeten kinematisch freien Konzepte
sind dies im Besonderen Lastengrössen in der Transversalebene, namentlich die Querkräfte
und das Torsionsmoment um die Längsachse des Unterschenkels (vgl. z. Bsp. Dettwyler
et al. [45]).
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1.3.3 Konstruktions-Anforderungen an Sprunggelenks-Arthroplastiken

Bewegungsumfang

Eine Arthroplastik soll die natürliche Beweglichkeit des entsprechenden Gelenks nach einer
Operation möglichst uneingeschränkt wiederherstellen und gewährleisten. Für das obere
Sprunggelenk bedeutet dies vornehmlich eine Flexions-/Extensions-Beweglichkeit in der
Sagittalebene.

Last-Annahmen

In der Vergangenheit sind vorwiegend Abschätzungen bezüglich der während des Gehens
auftretenden Kompressionskräfte im Gelenk für eine Dimensionierung und Auslegung eines
künstlichen Knöchels herangezogen worden (vgl. Kempson et al. [103], Pappas et al. [162],
Calderale et al. [30], Buechel et al. [26]). Die Kompressionskräfte sind im Knöchel
während der Standphase eines Schrittes ziemlich gut mit der Längsachse des Unterschenkels
ausgerichtet und erreichen unter normalen Bedingungen Werte, die etwa dem 5-fachen
Körpergewicht entsprechen (vgl. Stauffer et al. [205] oder Procter und Paul [168, 169]).
Dies trifft in der selben Grössenordnung auch im Knie und in der Hüfte zu. Bei sportlichen
Aktivitäten wie z. Bsp. dem Laufen können die Kompressionskräfte leicht Werte bis zum
10- bis 15-fachen Körpergewicht erreichen, wie z. Bsp. Burdett [28] gezeigt hat. Man darf
vermuten, dass diese Werte bei Personen mit einem künstlichen Knöchel nicht im selben
Masse ausfallen bzw. vermieden werden können, was man mit Schonverhalten, Vernunft,
Vorsicht und Restriktionen bezüglich gewissen sportlichen Aktivitäten erreichen kann.

In neuerer Zeit haben verschiedene Autoren aber erkannt, dass ein intakter Bandappa-
rat genau so wesentlich sei für eine gelungene Sprunggelenks-Arthroplastik wie die reine
Auslegung auf eine lasttragende Abstützung (vgl. Burge und Evans [29], McGuire [145],
Takakura [208], Hintermann [89] oder Leardini [123, 124]).

Procter [168], p. 297 war davon ausgegangen, dass eine erfolgreiche Sprunggelenks-Arthro-
plastik auch in der Lage sein muss, Kräfte in postero-anteriorer Richtung sowie Momente
um die Längsachse des Fusses zu übertragen, und zwar ohne damit verbundenes Risiko,
dass sich die entsprechenden Komponenten im Knochen lösen. Er hat damit die eigentliche
Problematik schon früh identifiziert, den Schwerpunkt aber auf die Mechanik der Prothese
und nicht auf die Bänder gesetzt. Er ist dabei von der Situation des natürlichen Gelenks
ausgegangen und wollte dieses mit dem prothetischen Ersatz nachbilden. Im Hinblick
auf bestehende, kinematisch freie Mechanismen stellt sich also die Frage, inwiefern der
Bandapparat mit diesem Konzept übermässig beansprucht wird.
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1.4 Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit

Die Formulierung der zentralen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lautet gestützt auf
obige Ausführungen:

1. Es ist unbestritten, dass kinematisch freie Sprunggelenks-Arthroplastiken einen Ein-
griff in die kinematischen Zwänge des oberen Sprunggelenks darstellen und diese än-
dern. Es stellt sich die Frage, ob Personen, welchen ein künstliches Sprunggelenk nach
dem kinematisch freien Konzept eingesetzt wurde, ihren Gang diesen kinematisch ge-
änderten Zwängen anpassen. Es ist abzuklären, ob Personen mit einem künstlichen
Gelenk kompensatorische Strategien entwickeln, um den geänderten kinematischen
Verhältnissen deutlich erkennbar Rechnung zu tragen.

2. Durch die geänderten kinematischen Zwänge ändert sich der Lastfluss durch das
Sprunggelenk. Strukturen wie z. Bsp. die Bänder, welche beim gesunden Sprung-
gelenk in einem Zusammenwirken mit artikulierenden Knorpelflächen Lasten über-
nehmen, können unter bestimmten Lastzuständen beim arthroplastisch ersetzten
Sprunggelenk übermässig beansprucht werden. Der Fokus liegt dabei auf Belastun-
gen in der Transversalebene, da die Eliminierung dieser Zwänge vorzugsweise in dieser
Ebene stattfindet. Von Interesse sind demnach die Kräfte in der Transversalebene
sowie insbesondere das Moment um die lotrechte Achse zu dieser Ebene, das heisst
einer Achse, die in etwa in Richtung des Unterschenkels zeigt.

3. Es ist eine Methode zu entwickeln, welche es gestattet, den Lastfluss von transversa-
len Lastgrössen durch das obere Sprunggelenk abzuschätzen. Dabei ist das Schwerge-
wicht auf das Torsionsmoment in Längsrichtung des Unterschenkels zu setzen. Diese
dafür entwickelte Methode soll in der Folge auch für den Fall der kinematisch frei-
en Arthroplastiken angewandt werden, was Aussagen über den geänderten Lastfluss
ermöglichen soll.





Kapitel 2

Messeinrichtungen

Genauigkeit ist noch lange nicht die Wahrheit. Henri Matisse.

Für die Messungen der vorliegenden Arbeit stand das instrumentierte Ganglabor des La-
boratoriums für Biomechanik der ETH in Schlieren zur Verfügung. Dieses bot genügend
Platz für freies Gehen über ca. 20 m und umfasste mehrere, in den Boden eingelassene
Kistler ™ -Kraftmessplatten1, ein Positionsermittlungs-System der Marke Vicon ™ beste-
hend aus sieben Kameras2 sowie die für die Signale der Kraftmessplatte (KMP) nötigen
Ladungs-Verstärker und einen Mess-Computer, mit welchem die analogen Signale digita-
lisiert und gespeichert werden konnten und somit für eine spätere digitale Verarbeitung
zugänglich wurden.

2.1 Kistler™ -Kraftmessplatte (Typ 9281B)

Kraftmessplatten sind weit verbreitet in der klinischen und biomechanischen Ganganalyse.
Mit ihnen können die Bodenreaktionskräfte und -reaktionsmomente zeitaufgelöst erfasst
werden. Die hier verwendete Kistler ™ -Platte war vom Typ 9281B. Die Kraftmessplatte
war exakt horizontal ausgerichtet und fluchtend in den Boden eingelassen und mit dem
gleichen Linoleum-Bodenbelag wie der Rest des Raumes überzogen, so dass sie von der zu
untersuchenden Person möglichst nicht wahrgenommen wurde. Damit konnte eine willent-
liche Beeinflussung des natürlichen Ganges auf ein Minimum reduziert werden.

Das verwendete Baumuster der Kraftmessplatte weist quer zur Gangrichtung eine Brei-
te von 400 mm und in Gangrichtung eine Länge von 600 mm auf (vgl. Abb. 2.1 auf S.
40). Sie ist auf vier Säulen gelagert und über einen Montage-Rahmen (Typ 9423) fest mit
dem Fundament verbunden. In jeder dieser vier Säulen befindet sich ein vorgespannter
piezoelektrischer Kraftsensor vom Typ 9067/9068, welcher jeweils die Kräfte in allen drei
Raumrichtungen misst (Fx, Fy und Fz). Piezoelektrische Kraftsensoren erzeugen bei einer
Belastung als Folge eines zusammengedrückten Kristallgitters eine belastungsabhängige

1www.kistler.com
2www.vicon.com
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Kraftmessplatte mit Andeutung der
vier Säulen S1 bis S4 (Kreise), in welchen jeweils ein Kraftsensor zur Erfassung
der Kräfte in x-, y- und z-Richtung integriert ist.

Ladungsverschiebung, was sich als Spannung am elektrischen Anschluss des Sensors äus-
sert. Insgesamt erzeugen die vorhandenen Kraftsensoren bei einer Belastung der Kraft-
messplatte zwölf Spannungssignale. Jeweils vier Signalleitungen sind jedoch paarweise zu-
sammengeführt, was durch ein Verlöten seitens des Herstellers direkt unterhalb der Platte
bewerkstelligt wurde. Verlötet sind jeweils zwei Sensoren, welche die Kräfte in gleicher hori-
zontaler Richtung messen und welche auf derselben Wirklinie liegen. Auf diese Weise kann
die Anzahl der benötigen Ladungs-Verstärker (Typ 5053A) um vier reduziert werden. Von
der Platte führen demnach acht abgeschirmte Signalleitungen (Fx1+2 , Fx3+4 , Fy1+4 , Fy2+3

sowie Fz1 bis Fz4) zu den Ladungs-Verstärkern, von welchen die verstärkten Signale weiter
zum Mess-Computer verlaufen.

Die Kraftmessplatte wird beim Gehen durch die Reaktion des Fusses mit dem Boden mit
einer flächenverteilten Last beaufschlagt. Unter der Annahme eines statischen Momenten-
und Kräfte-Gleichgewichts kann man die statisch äquivalenten, reduzierten Kraft- und
Momentengrössen berechnen. Diese gestaltet sich nach Angaben des Herstellers (vgl. [1])
wie folgt:

Statisch äquivalente Kräfte:

Fx = Fx1+2 + Fx3+4 (2.1)

Fy = Fy1+4 + Fy2+3 (2.2)

Fz = Fz1 + Fz2 + Fz3 + Fz4 (2.3)

Statisch äquivalente Momente mit a = 120mm und b = 200mm:

Mx = b · (Fz1 + Fz2 − Fz3 − Fz4) (2.4)

My = a · (−Fz1 + Fz2 + Fz3 − Fz4) (2.5)

Mz = b · (−Fx1+2 + Fx3+4) + a · (Fy1+4 − Fy2+3) (2.6)
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Darin ist zu beachten, dass das Moment Mz um die Vertikale durch den Mittelpunkt der
Kraftmessplatte berechnet wird. Die Koordinaten des Durchstosspunktes der statisch äqui-
valenten Kraft auf der Oberfläche der Kraftmessplatte, im Folgenden Kraftangriffspunkt
genannt, berechnet sich mit:

ax =
Fx · az −My

Fz
(2.7)

ay =
Fy · az +Mx

Fz
(2.8)

Gemäss Angaben des Hersteller beträgt az= -54 mm. Für das Moment Tz um die Vertikale
durch den Kraftangriffspunkt, auch freies Moment genannt, ergibt sich nach einer einfachen
Umformung:

Tz =Mz − Fy · ax + Fx · ay =Mz +
Fx
Fz
·Mx +

Fy
Fz
·My (2.9)

Eine Anwendung obiger Formeln liefert im Allgemeinen schnelle und befriedigende Mess-
ergebnisse und wird in der Biomechanik weithin praktiziert. Für genauere Messreihen
aber kann sich eine Kalibration der Kraftmessplatte als lohnend erweisen. Dies wurde im
Rahmen der vorliegenden Arbeit gemacht und ist im Anhang B ab Seite 171 ausführlicher
beschrieben.

2.1.1 Fehler in der Messkette der Kraftmessplatte

In den Fehler der ganzen Messkette der Kraftmessplatte fliessen folgende Einflüsse ein,
welche nachfolgend einzeln besprochen werden:

• Digitalisierungsfehler

• Rauschen

• Offset und Drift

• Linearität und Hysterese der Kraftsensoren

• Dynamische Fehler

• Systematische Fehler

In den weiteren Ausführungen ist vom totalen und vom mittleren Fehler einer indirekten
Messgrösse f(x1, . . . , xn) die Rede. Der totale Fehler ∆f wird auch als Maximalfehler oder
absoluter Maximalfehler bezeichnet ist als schlechtest möglicher Fall (engl. worst case) zu
betrachten, bei welchem die einzelnen Einflussgrössen xi jeweils mit der grösst möglichen
Unsicherheit ∆xi eingehen. Er wird mit Hilfe des linearen Fehlerfortpflanzungsgesetzes3

berechnet.

∆f =

∣
∣
∣
∣

∂f

∂x1
(x1, . . . xn) ·∆x1

∣
∣
∣
∣
+ . . .+

∣
∣
∣
∣

∂f

∂∆xn
(x1, . . . xn) ·∆xn

∣
∣
∣
∣

(2.10)

3Häufig verwendet man auch den Begriff der Methode des totalen Differentials.
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Der mittlere Fehler4, auch die zu erwartende Standardabweichung der indirekten Messgrös-
se genannt, berechnet sich mit dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz.5 Er stellt eine
Schätzgrösse für die Streuung der indirekten Messgrösse für n voneinander unabhängigen
Eingangsgrössen dar, für welche die Streuungen σ(xi), i = 1, . . . n, bekannt sind.

σ(f) =

√

∂f

∂x1

2

(x1, . . . , xn) · σ2(x1) + . . .+
∂f

∂xn

2

(x1, . . . , xn) · σ2(xn) (2.11)

Als indirekte Messgrössen werden für die folgenden Fehlerrechnungen die Grössen gemäss
Gleichungen 2.1 bis 2.9 angenommen. Als Eingangsgrössen kommen dabei bis zu acht
Sensorsignale (Fx1+2 , Fx3+4 , Fy1+4 , Fy2+3 sowie Fz1 bis Fz4) zur Anwendung.

Digitalisierungsfehler Digitalisierungsfehler kommen dadurch zustande, dass der sich
im Mess-Computer befindliche A/D-Wandler einem analogen Mess-Signal nur diskrete di-
gitale Werte zuordnen kann. Der Wandler rundet das analoge Signal sozusagen auf den
nächsten digitalen Wert auf bzw. ab. Dieser Fehler kann im Allgemeinen dadurch verrin-
gert werden, dass man die digitale Auflösung vergrössert, d. h. mehr digitale Schritte pro
Einheit des zu messenden Signals definiert. Dies kann bei einer gegebenen Anzahl Digita-
lisierungsstufen durch eine Verkleinerung des Messbereiches (Erhöhung der Verstärkung)
oder bei gegebenen Messbereich durch eine Erhöhung der Anzahl der Digitalisierungsstufen
(evtl. besserer A/D-Wandler) passieren.

Bei den Messungen kam ein 12-Bit A/D-Wandler mit 4096 Digitalisierungsstufen (212) und
einem analogen Eingangsbereich von ±10 V zum Einsatz. Das maximale Signal-zu-Rausch-
Verhältnis (engl. signal-to-noise ratio, SNR) des A/D-Wandlers betrug damit 72 dB. An
den Ladungs-Verstärkern konnten verschiedene Empfindlichkeiten eingestellt werden, was
sich auf den abgedeckten Messbereich (in Newton) auswirkte. Für die Messungen bei nor-
malem Gehen wurde für jedes horizontale Sensorsignal (Fx1+2 , Fx3+4 , Fy1+4 sowie Fy2+3)
eine Empfindlichkeit von 50 N/V und für jedes vertikale Sensorsignal (Fz1 bis Fz4) eine
Empfindlichkeit von 200 N/V gewählt. Somit ergab sich für horizontale Kraftsignale eine
Auflösung von 0.24 N/Bit für jeden Messkanal, bzw. ein Digitalisierungsfehler von 0.12 N
(Der maximal mögliche Fehler entspricht der Hälfte einer Digitalisierungsstufe). Für die
vertikalen Kraftsignale betrug die Auflösung 0.98 N/Bit, bzw. der Fehler für jeden Messka-
nal 0.49 N.

Totaler Digitalisierungsfehler:

Bei der Berechnung des totalen Digitalisierungsfehlers der summierten Kraftsignale gemäss
den Gleichungen 2.1 – 2.3 bildet man das totale Differential und addiert in der Folge die
einzelnen Terme. Da die Gleichungen 2.1 – 2.3 ausschliesslich Additionen und Subtraktio-
nen enthalten, ergeben sich die totalen Digitalisierungsfehler durch eine Summierung der
Digitalisierungsfehler der einzelnen Kanäle und nehmen folgende Werte an:

4Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem mittleren Fehler einer wiederholten Messung der gleichen

Grösse. Die hier verwendete Definition des mittleren Fehlers lehnt sich an Bartsch [13] an.
5Dieses wird auch Varianzfortpflanzungsgesetz genannt.
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∆FDig.
x , ∆FDig.

y ≤ 0.24 N
∆FDig.

z ≤ 1.95 N

Die Berechnung der totalen Digitalisierungsfehler der reduzierten Momente gestaltet sich
bis auf einen konstanten Multiplikator gleich. Eine Anwendung des totalen Differentials
auf die Gleichungen 2.4 – 2.6 liefert folgende totale Digitalisierungsfehler.

∆MDig.
x ≤ 0.39 Nm

∆MDig.
y ≤ 0.23 Nm

∆MDig.
z ≤ 0.08 Nm

Für die Berechnung des totalen Digitalisierungsfehlers des Kraftangriffspunktes in x- und
y-Richtung muss das totale Differential für die Gleichungen 2.7 und 2.8 gebildet werden.
Da die Berechnungen von Mx,y und Fz nicht unabhängig voneinander sind, darf man die
partiellen Ableitungen nicht bezüglich dieser Grössen bilden. Vielmehr muss man auf die
ursprünglichen acht Sensorsignale zurückgreifen und die partiellen Ableitungen in der Folge
nach diesen Grössen bilden. Die Rechnung in x-Richtung geht dabei folgendermassen:

ax =
(Fx1+2 + Fx3+4) · az + (Fz1 − Fz2 − Fz3 + Fz4) · a

Fz1 + Fz2 + Fz3 + Fz4
(2.12)

∆ax =

∣
∣
∣
∣

∂ax
∂Fx1+2

∣
∣
∣
∣
·∆Fx1+2 + · · ·+

∣
∣
∣
∣

∂ax
∂Fz4

∣
∣
∣
∣
·∆Fz4 (2.13)

Die Auswertung des totalen Differentials mittels der partiellen Ableitungen nach den ein-
zelnen Sensorsignalen sowie Vereinfachen und Zusammenfassen von gleichen Termen liefert
in x-Richtung und in analoger Weise in y-Richtung:

∆ax =

∣
∣
∣
∣

az
Fz

∣
∣
∣
∣
·∆FDig.

x +

(∣
∣
∣
∣

a+ ax
Fz

∣
∣
∣
∣
+

∣
∣
∣
∣

a− ax
Fz

∣
∣
∣
∣

)

· ∆Fz
Dig.

2
(2.14)

∆ay =
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∣
∣
∣

az
Fz

∣
∣
∣
∣
·∆FDig.

y +

(∣
∣
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∣

b+ ay
Fz
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∣
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+

∣
∣
∣
∣

b− ay
Fz

∣
∣
∣
∣

)

· ∆Fz
Dig.

2
(2.15)

Darin erkennt man eine Abhängigkeit vom Ort der Belastung sowie von der vertikalen
Kraftkomponente Fz. Der totale Digitalisierungsfehler nimmt mit zunehmender Belastung
Fz ab. Der erste Term ist ortsunabhängig, die beiden letzten Terme weisen eine Abhän-
gigkeit vom Ort auf. Zu unterscheiden ist einerseits der Fall |ax| ≤ a bzw. |ay| ≤ b, bei
welchem die auf die Kraftmessplatte einwirkende Kraft jeweils zwischen den Säulen der
jeweiligen Richtung liegt, und anderseits der Fall, bei welchem |ax| > a bzw. |ay| > b

ist. Im ersten Fall verschwindet auch hier die Ortsabhängigkeit (|a+ ax|+ |a− ax| = |2a|
für |ax| ≤ a), im zweiten Fall nimmt der Fehler am Rand der Kraftmessplatte, also bei
ax =200 mm und ay =300 mm, extreme Werte an (|a+ ax|+ |a− ax| = |2ax| für |ax| > a).
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Die entsprechenden Werte des Digitalisierungsfehlers sind in Abhängigkeit der vertikalen
Komponente der Belastung in Tabelle 2.1 aufgeführt, wobei für die beiden Fälle |ax| > a

bzw. |ay| > b jeweils die extremen Werte am Rand der Kraftmessplatte angegeben sind.
Die Übereinstimmung des Digitalisierungsfehlers für den Randbereich in x-Richtung und
mittleren Bereich in y-Richtung ist zufällig und rührt daher, dass die Breite der Kraft-
messplatte in x-Richtung gerade dem Abstand der Säulen in y-Richtung entspricht.

Totaler Digitali-
sierungsfehler ∆aDig.x

Totaler Digitali-
sierungsfehler ∆aDig.y

Fz |ax| ≤ a |ax| > a |ay| ≤ b |ay| > b

50 N 4.95 mm 8.08 mm 8.08 mm 11.99 mm
100 N 2.48 mm 4.04 mm 4.04 mm 5.99 mm
250 N 0.99 mm 1.62 mm 1.62 mm 2.40 mm
500 N 0.50 mm 0.81 mm 0.81 mm 1.20 mm
750 N 0.33 mm 0.54 mm 0.54 mm 0.80 mm

1000 N 0.25 mm 0.40 mm 0.40 mm 0.60 mm

Tabelle 2.1: Abschätzung des totalen Digitalisierungsfehler für die Koordinaten ax
und ay des Kraftangriffspunktes bei einer Belastung innerhalb der zwei Säulen der
entsprechenden Richtung und im Randbereich der Kraftmessplatte (a=120 mm,
b=200 mm)

Mit der Annahme, dass die Platte bei Aufnahmen von gültigen Schritten mehr oder weniger
mittig getroffen wird und das Körpergewicht eines erwachsenen Probanden in der Gegend
von 750 N liegt, sollte der Digitalisierungsfehler während der Belastung der Kraftmessplatte
in der Regel unter einem halben Millimeter bleiben.

∆aDig.x,y ≤ 0.5mm (2.16)

Zur Berechnung des totalen Digitalisierungsfehlers ∆TDig.
z des freien Moments muss man

Gleichung 2.9 wiederum als Funktion der acht Sensorsignale ausdrücken. Die Bildung des
totalen Differentials erfolgt durch partielle Ableitung nach diesen acht Signalen und an-
schliessender Summation der acht Absolutbeträge der partiellen Ableitungen multipliziert
mit dem jeweiligen Digitalisierungsfehler des entsprechenden Signals. Nach Zusammenfas-
sen von einzelnen Signalen erhält man nach längerer Rechnung:

∆TDig.z =

(∣
∣
∣
∣

Mx
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∣
∣
∣
+

∣
∣
∣
∣

Mx

Fz
+ b

∣
∣
∣
∣

)

· ∆F
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(2.17)
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Für vertikale Lasten entfällt der letzte über i und j summierte Term, da die Verhältnisse
Fx/Fz und Fy/Fz verschwinden. Weiter vereinfachen sich die Berechnungen von ax und
ay für diesen Fall zu:

ax =
−My

Fz
und ay =

Mx

Fz
(2.18)

Die Fehlerrechnung in Bezug auf Tz vereinfacht sich daher für eine rein vertikal wirkende
Kraft zu:

∆TDig.z = (|ay − b|+ |ay + b|) · ∆F
Dig.
x

2
+ (|ax − a|+ |ax + a|) · ∆F

Dig.
y

2
(2.19)

Diese Funktion hat ihr Maximum in den Ecken der Kraftmessplatte. Der Fehler beträgt
dort ∆TDig.z ≤ 0.12Nm und gilt nur für Fx/Fz = 0 und Fy/Fz = 0. Wirkt die vertikale
Kraft innerhalb der vier Säulen, also wenn |ax| ≤ a und |ay| ≤ b gilt, dann beträgt
∆TDig.z ≤ 0.08Nm.

Während eines normalen Schrittes wird ein Verhältnis von horizontaler zu vertikaler Kraft-
komponente von 0.1 quer zur Gangrichtung und 0.25 in Vor-/Rückrichtung in der Regel
nicht überschritten (|Fx/Fz| ≤ 0.1 und |Fy/Fz| ≤ 0.25). Die ausgewerteten totalen Di-
gitalisierungsfehler ∆TDig.z nach Gleichung 2.17 sind in Tabelle 2.2 für verschiedene Ein-
schränkungen der Schiefe aufgelistet. Nimmt man an, dass die untersuchte Person die
Kraftmessplatte bei einem normalen Gang ungefähr mittig trifft, kann man von einem
totalen Digitalisierungsfehler von ca. 0.18 Nm ausgehen.

Totaler Digitali-
sierungsfehler ∆TDig.z

|Fx/Fz|max, |Fy/Fz|max
|ax| ≤ a

und |ay| ≤ b
|ay|, |ay| beliebig

Fx/Fz = 0 und Fy/Fz = 0 0.08 Nm 0.12 Nm
|Fx/Fz| ≤ 0.1 und |Fy/Fz| ≤ 0.25 0.18 Nm 0.29 Nm
|Fx/Fz| ≤ 0.2 und |Fy/Fz| ≤ 0.5 0.30 Nm 0.46 Nm

Tabelle 2.2: Abschätzung des totalen Digitalisierungsfehlers für das freie Moment
Tz für Belastungen innerhalb der vier Säulen und für beliebig auf der Kraft-
messplatte lokalisierte Belastungen in Abhängigkeit der maximal zu erwartenden
Schiefe |Fx/Fz|max und |Fy/Fz|max



46 Kapitel 2: Messeinrichtungen

Als Abschätzung für beliebige |ax| und |ay| liefert die vereinfachte Gleichung 2.20 gute
Werte:

∆TDig.z ≈ 0.3 ·
(

∆FDig.
x +

∣
∣
∣
∣

Fx
Fz

∣
∣
∣
∣
max

·∆FDig.
z

)

+ 0.2 ·
(

∆FDig.
y +

∣
∣
∣
∣

Fy
Fz

∣
∣
∣
∣
max

·∆FDig.
z

)

(2.20)

Mittlerer Digitalisierungsfehler:

Für ein sich gleichmässig über die Digitalisierungsstufen des A/D-Wandler erstreckendes
Messsignal, dessen Frequenz(spektrum) keinen festen Zusammenhang mit der Abtastfre-
quenz aufweist, berechnet sich für den mittleren Digitalisierungsfehler eines jeden Messka-
nals ein theoretisch zu erwartender Effektivwert von

√

1/12 einer Digitalisierungsstufe6.
Da dieser Wert in der verwendeten Messkette kleiner ausfiel als das tatsächlich beobachtete,
ungefilterte Rauschen der einzelnen Kanäle (siehe unten), wird dessen Einfluss nicht wei-
ter behandelt. Die Berechnung des mittleren Fehlers wird daher anhand des beobachteten
Rauschens ermittelt.

Rauschen Das Rauschen in der ungefilterten Messkette belief sich typischerweise auf
etwa 1 Bit bis 2 Bit (vgl. Abbildung 2.2). Wenn die Messungen mit höheren Datenerfas-
sungsraten (Sampling frequency) erfolgen als das interessierende Frequenzspektrum des zu
untersuchenden Signals, kann das Rauschen im Gegensatz zum totalen Digitalisierungsfeh-
ler mit einen Filter reduziert werden. Bei einer Datenerfassungsrate von 2000 Hz und einer
Tiefpass-Filterung mit einer Eckfrequenz von 200 Hz konnte das Rauschen der vorliegenden
Messkette für jeden der acht Kanäle auf σ ≈ 1/

2
Bit reduziert werden.

Eine Berechnung des Rausch-Verhaltens der indirekten Messwerte kann unter der Annahme
der Unabhängigkeit der acht Sensorsignale und der Annahme kleiner Rausch-Amplituden
mit Hilfe des Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetzes angestellt werden (vgl. Gleichung
2.11 auf S. 42). Angewendet auf die Gleichungen 2.1 bis 2.9 und unter der Annahme, dass
das Rauschen jeden Kanals nach einer Filterung mit σ(x1, . . . , x8) = 1/2 Bit angegeben
werden kann, lässt sich das Rauschen dieser indirekten Grössen abschätzen. Analog zur
Berechnung des totalen Digitalisierungsfehlers weist das Rauschen des Kraftangriffspunktes
(ax, ay) eine Abhängigkeit vom Ort der Belastung und das Rauschen des freien Moments
Tz eine zusätzliche Abhängigkeit von der Schiefe der Belastung auf. Die berechneten Werte
sind ohne weitere Angaben der Formeln in den Tabellen 2.3 bis 2.5 zusammengetragen.

6
√

∫ 0.5

−0.5
x2dx =

√

1/12. Diese Grösse wird auch als Effektivwert des Quantisierungsrauschens oder

Rundungsrauschens bezeichnet (vgl. z. Bsp. [148])
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Abbildung 2.2: Verteilungs-Dichtefunktion eines typischen Bit-Rauschens eines
ungefilterten Kraftsignals für eine konstante Belastung. Der Mittelwert µ und die
Standardabweichung σ betragen hier: µ ≈ -0.04 Bit und σ ≈ 0.72 Bit

Rauschen σ(Fi) bzw. σ(Mi)

σ(Fx), σ(Fy) 0.17 N
σ(Fz) 0.98 N
σ(Mx) 0.20 Nm
σ(My) 0.12 Nm
σ(Mz) 0.04 Nm

Tabelle 2.3: Abschätzung des Rauschens für die drei Kraftgrössen Fx, Fy und Fz
und die drei Momentengrössen Mx, My und Mz aufgrund eines angenommenen
Rauschens von σ ≈ 1/2 Bit

Rauschen σ(ax) Rauschen σ(ay)

Fz |ax| ≤ a |ax| > a |ay| ≤ b |ay| > b

50 N 3.32 mm 4.56 mm 5.53 mm 7.05 mm
100 N 1.66 mm 2.28 mm 2.76 mm 3.52 mm
250 N 0.66 mm 0.91 mm 1.11 mm 1.41 mm
500 N 0.33 mm 0.46 mm 0.55 mm 0.70 mm
750 N 0.22 mm 0.30 mm 0.37 mm 0.47 mm

1000 N 0.17 mm 0.23 mm 0.28 mm 0.35 mm

Tabelle 2.4: Abschätzung des Rauschens für die beiden Koordinaten ax und ay
des Kraftangriffspunktes für eine Belastung innerhalb der zwei Säulen der entspre-
chenden Richtung und für den Randbereich der Kraftmessplatte (σ ≈ 1/2 Bit)
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Rauschen σ(Tz)

|Fx/Fz|max, |Fy/Fz|max
|ax| ≤ a

und |ay| ≤ b
|ay|, |ay| beliebig

Fx/Fz = 0 und Fy/Fz = 0 0.06 Nm 0.07 Nm
|Fx/Fz| ≤ 0.1 und |Fy/Fz| ≤ 0.25 0.08 Nm 0.12 Nm
|Fx/Fz| ≤ 0.2 und |Fy/Fz| ≤ 0.5 0.14 Nm 0.20 Nm

Tabelle 2.5: Abschätzung des Rauschens für das freie Moment Tz für Belastungen
innerhalb der vier Säulen und für beliebig auf der Kraftmessplatte lokalisierte
Belastungen in Abhängigkeit der maximal zu erwartenden Schiefe |Fx/Fz|max
und |Fy/Fz|max (σ ≈ 1/2 Bit)

Offset und Drift Da die Ladungs-Verstärker einen endlichen Innenwiderstand aufwei-
sen, kommt es bei der Messung einer anliegenden Spannung unweigerlich zu Strömen. Diese
sind zwar äusserst gering, führen aber dennoch dazu, dass man konstante Belastungen mit
piezoelektrischen Kraftsensoren schlecht über längere Zeiträume messen kann. Bei den
Messungen wurde stets vor Beginn einer Aufnahme dieser Drift abgeglichen (Reset). Da
das Signal dennoch nicht auf den Wert Null gebracht werden konnte, wurde dieser Offset
für jeden Messkanal bei der späteren Datenverarbeitung berechnet und vom Signalwert ab-
gezogen. Der Drift war mit bis zu 0.004 Bit/sek für eine ca. 15 Sekunden dauernde Messung
nicht von Belang und bewegte sich deutlich unterhalb des Bereiches einer Digitalisierungs-
stufe (1 Bit).

Linearität und Hysterese der Kraftsensoren Piezoelektrische Kraftsensoren zeich-
nen sich durch sehr geringe Abweichungen von der Linearität und sehr geringe Hysterese-
Effekte aus. Gemäss Angaben des Herstellers bewegen sich beide Effekte unterhalb 0.5%.
Die Linearität der Ladungs-Verstärker belief sich unterhalb von 0.1%.

Dynamische Fehler Dynamische Fehler entstehen infolge der verletzten Annahme eines
statischen Gleichgewichts bei der Bestimmung der Kräfte-Resultierenden. Diese können
vor allem bei dynamischen Erscheinungen wie mechanischen Resonanzen in Erscheinung
treten. Der Hersteller der verwendeten Kraftmessplatte gibt die tiefste Eigenfrequenz mit
ca. 850 Hz in vertikaler Richtung der Kraftmessplatte an. Die Frequenzen im Kraftspek-
trum für ebenes Gehen liegen deutlich tiefer, wenn man von der Belastungsspitze zu Beginn
der Standphase absieht. Somit ergibt sich kein Bedarf einer besonderen Berücksichtigung
dieser dynamischen Effekte.

Systematische Fehler Die Lagerung der Kraftmessplatte ist mehrfach statisch überbe-
stimmt, was sich in Verspannungen der einzelnen Kraftsensoren gegeneinander und daraus
folgend in systematischen Fehlern auswirkt. Auch das durch die statisch überbestimmte
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Lagerung bedingte Vorhandensein von Biegemomenten in den vier Säulen, welche aber von
den Sensoren nicht erfasst werden können, führt zu systematischen Fehlern. Da die Fehler
eine ausgeprägt systematische Natur aufweisen, können sie durch Kalibrationsmessungen
und entsprechende Korrekturen verringert werden. Eine vertiefte Behandlung dieser Kali-
bration findet sich im Anhang B auf S. 171 ff.

Gemäss der Gleichung B.4 auf Seite 175 ff kann für einen normalen Schritt für die Abschät-
zung des systematischen Fehlers bei der Bestimmung der Bodenreaktionskraft F nach der
Kalibration und mit dem Körpergewicht FKG der untersuchten Person folgende Angabe
gemacht werden:

|∆Fi| ≈ 1 % · FKG (2.21)

Der nach der Kalibration verbleibende systematische Fehler des Kraftangriffspunktes wird
nach Gleichung B.9 auf S. 177 folgendermassen angesetzt:

|∆ai| ≈ 1mm (2.22)

Der nach der Kalibration verbleibende systematische Fehler des freien Moments Tz ergibt
sich nach Gleichung B.11 auf S. 178 wie folgt

∆Tz ≈ 0.35mm · FKG (2.23)

Da diese Fehler für normale Belastungen der Kraftmessplatte beim Gehen grösser sind als
die totalen Digitalisierungsfehler, werden sie im Weiteren als Fehler der gesamten Messkette
angenommen (vgl. Abschnitt 4.5 auf S. 98 ff).

2.2 Positionsermittlungs-System Vicon™ 3.5

Vicon ™ ist ein photogrammetrisches, dreidimensionales Datenerfassungs- und Verarbei-
tungssystem, welches kommerziell erhältlich ist. Es basiert auf den Prinzipien der optischen
Photogrammetrie (vgl. Anhang C auf S. 187 ff) von passiv angestrahlten, retroreflektiven
Markern. Die Installation besteht in der Regel aus mehreren Kameras (hier sieben), welche
ein Messvolumen aus verschiedenen Richtungen aufnehmen. Das Ergebnis einer Messung
sind zeitlich aufgelöste, dreidimensionale Trajektorien der entsprechenden Marker.

2.2.1 CCD-Kameras

Die sieben zur Verfügung stehenden Pulnix TM-86 ™ CCD-Kameras (CCD: engl. Charged
Couple Device) wiesen eine Auflösung von 800x590 Bildpunkten (Pixel) auf. Der CCD-
Flächensensor mass in der Diagonalen 2/

3
Zoll (≈16.9 mm) bei einem Seitenverhältnis von
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horizontaler zu vertikaler Bildrichtung von 3 : 2. Die Grösse der eigentlichen, lichtempfind-
lichen Sensorzelle betrug 11.5µm in horizontaler und 11µm in vertikaler Richtung (nach
[2]).7

Die Datenerfassungsrate betrug 50 Halbbilder8 pro Sekunde. Um das austauschbare Ob-
jektiv, was ein Anwenden verschiedener Brennweiten erlaubt, ist bei jeder Kamera ein
Ring aus Dioden angebracht, welche Licht im Infrarot-Bereich mit einer Wellenlänge von
ca. 880 nm abstrahlen. Auf den Objektiven war ein entsprechendes Filterglas montiert,
welches nur für Licht in diesem Wellenbereich durchlässig war. Damit war die Messung
nicht durch normales Raumlicht im Ganglabor beeinträchtigt. Die Abtastung der Bildin-
formation erfolgte in allen sieben Kameras synchron.

Abbildung 2.3: Kamera No. 3, Pulnix TM-86 ™ des Vicon ™ -Systems in hängen-
der Anordnung. Gut erkennbar ist der das Objektiv umgebende Dioden-Ring
sowie das dunkel erscheinende Infrarot-Filterglas, welches die Objektiv-Linse be-
deckt.

2.2.2 Marker

Die für die Messungen dieser Arbeit zum Einsatz kommenden Marker wiesen einen Durch-
messer von 10 mm auf und waren oberflächlich mit einer retroreflektiven Folie überklebt.
Die Marker-Kugeln wurden auf einer Seite leicht angeschliffen, damit sie in der Folge mit
doppelseitigem Klebeband direkt auf der Haut des Probanden befestigt werden konnten.

7Der lichtunempfindliche Zwischenraum zwischen den lichtempfindlichen Sensorzellen ist bei diesen An-

gaben nicht berücksichtigt. Mit Berücksichtigung des lichtunempfindlichen Anteils resultiert in horizontaler

und vertikaler Bildrichtung eine um ca. 50% erhöhte Ausdehnung der Bildpunkte.
8Der Begriff Halbbild rührt daher, dass jeweils abwechslungsweise Bilder mit geraden bzw. ungeraden

Zeilennummern übermittelt werden.
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Abbildung 2.4: Retroreflektiver Marker von vorne und von hinten. Zum Grössen-
vergleich ist gleichzeitig ein Massstab mit Millimeter-Teilung abgebildet.

Die Abbildungsmassstäbe λ der verwendeten Kameras bewegten im Bereich von λ ≈ 5·10−3
(vgl. Tabelle C.1 auf S. 200 im Anhang). Die Grösse des Abbildes eines Markers in der
Bildebene des CCD-Flächensensors errechnet sich damit auf ca. λ·10 mm ≈ 50µm. Es
erstreckt sich damit etwa über drei Bildpunkte und liegt somit deutlich über der maximalen
Bildauflösung von einem Bildpunkt.

2.2.3 System-Umgebung Vicon™ 3.5

Die für die Messungen dieser Arbeit im Einsatz stehende Software war in der Version Vi-
con 3.5 build 065 vorhanden. Diese erlaubte mittels einer interaktiven System-Umgebung
einen routinemässigen Ablauf der eigentlichen Messungen. Die mit diesem System aufge-
nommenen Messreihen wurden in das in der Biomechanik übliche C3D-Dateiformat9 expor-
tiert, was den späteren Zugriff mittels der eigens in MATLAB ™ geschriebenen Auswerte-
Routinen ermöglichte.

2.2.4 Linearisierung und Kalibration der Kameras

Jede Kamera wurde mit dem im Einsatz stehenden Objektiv linearisiert, was mit der
System-Umgebung von Vicon geschah. Damit wurden die Verzerrungen der Objektiv-

9Das C3D-Dateiformat ist von Andrew Dainis 1987 entwickelt worden und eignet sich zum Beschreiben

von dreidimensionalen Daten inkl. zusätzlicher analoger Kanäle. Es ist unter www.c3d.org ausführlich

beschrieben. Es wird im Umfeld der Biomechanik oftmals verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde

eine MATLAB ™ -Funktion entwickelt, mit welcher Dateien diesen Formates in MATLAB ™ eingelesen

werden konnten.
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Linsen korrigiert. Diese Linearisierung geschah nach definitiver Auswahl und Montage der
Kamera-Objektive einmalig und wurde für sämtliche Messreihen dieser Arbeit beibehalten.
Das für diese Linearisierung benötigte Kalibrationsgitter besteht aus einem regelmässigen
Gitter von reflektierenden Punkten und ist Bestandteil des Vicon ™ -Systems.

2.2.5 Fehlerquellen und Genauigkeit des Positionsermittlungs-Systems

Die Genauigkeit der Vicon ™ -System-Umgebung wird durch verschiedene Faktoren beein-
flusst, wobei sich eine getrennte Betrachtung der einzelnen Faktoren schwierig gestaltet.
Dies hat seine Gründe nicht zuletzt darin begründet, dass die detaillierten Rechenverfah-
ren dem Benutzer verborgen bleiben. Der Hersteller ist als kommerzieller Anbieter des
Systems bestrebt, diese Verfahren zu schützen. Im Folgenden sind einige Faktoren aufge-
zählt, welche die Genauigkeit des Systems beeinflussen:

• Anzahl der Kameras, welche den Marker registrieren können

• Position und Orientierung der Kameras

• Brennweiten der Kamera-Objektive

• Auflösung der CCD-Flächensensoren

• Güte der System-Kalibration (Bestimmung der Position und Orientie-
rung der einzelnen Kameras durch das System mittels spezieller Kali-
brationsmessungen)

• Güte der Korrektur der Linsen-Verzerrungen

• Vorhandensein von sich im Messvolumen befindlichen, undurchsichtigen
Objekten. Dazu gehört insbesondere auch die bei biomechanischen Un-
tersuchungen nicht vermeidbare Präsenz von Körpersegmenten beim un-
tersuchten Probanden.

• Marker-Paare, deren Strahlengänge für eine bestimmte Kamera einen zu
kleinen Winkel einschliessen und deshalb im Bild der entsprechenden Ka-
mera ineinander übergehen. Dieses Phänomen tritt bei grossen Markern
verstärkt auf.

• Spiegel und ähnliche, die Infrarot-Strahlung des Systems reflektierende
Gegenstände und Oberflächen können die Messung negativ beeinflussen.
Dazu gehören insbesondere auch die gegenseitige Störung der einzelnen
Kameras durch Reflexionen der Infrarot-Strahlung am Boden, was den
Spielraum bei der räumlichen Anordnung der Kameras einschränkt.

Eine Abschätzung des in dieser Arbeit im Einsatz stehenden Systems findet sich im Ab-
schnitt C.7 von Anhang C auf Seite 199 ff. Der für die Praxis massgebliche totale Fehler
wird nach Verwerfen von offensichtlichen Ausreissern durch die das System bedienende
Person auf ca. 3 mm veranschlagt. Theoretische Betrachtungen lassen den totalen Fehler
aber auf bis ca. 9 mm ansteigen. Eine Vergleichsmessung mit einem Stab, auf welchem fünf
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Marker mit jeweils ca. 100 mm Abstand befestigt wurden und welcher durch das Messvo-
lumen bewegt wurde, lieferte einen mittleren Fehler von ca. 0.5 mm. Dieser war damit
deutlich kleiner als der totale Fehler.

Wenn man im Weiteren bedenkt, dass die Marker für biomechanische Untersuchungen auf
Körpersegmenten befestigt werden müssen, kommen weitere potentielle Fehlerquellen ins
Spiel. So muss z. Bsp. damit gerechnet werden, dass sich die auf der Haut befestigten
Marker relativ zum knöchernen Skelett bewegen können und dass sich auch die einzelnen,
als starre Körper betrachteten Körpersegmente nicht wirklich starr verhalten. Man denke
hier z. Bsp. an den Fuss, welcher häufig durch ein einziges Körpersegment repräsentiert
wird. Dieser setzt sich anatomisch jedoch aus einer Vielzahl von Knochen zusammen und
verfügt somit über eine beachtliche intrinsische Beweglichkeit (Verformbarkeit). Die Grös-
senordnung des hier abgeschätzten Fehlers in der Bestimmung der Raumkoordinaten der
Marker mittels des Vicon ™ -Systems erscheint vor allem in dieser Hinsicht eine tolerierbare
Grössenordnung zu besitzen.





Kapitel 3

Biomechanische Ganganalyse und
Beschreibung der Methode

We grunt and push and pull and fall and roll and bump, then try again and

keep it up over and over again, and never quit in spite of facefalls and nose

bruises – all because we want to be what we feel persons come to be by walking.

David A. Winter.

In diesem Kapitel werden die den Messungen zugrunde liegenden Personen sowie Me-
thoden vorgestellt bzw. erläutert. Sämtliche Messungen, welche im Rahmen dieser Ar-
beit am Laboratorium für Biomechanik stattgefunden haben, wurden vorgängig von der
Ethik-Kommission der ETH Zürich unter der Projekt-Bezeichnung „Torsionsmoment im
Sprunggelenk beim Gehen“ begutachtet und gutgeheissen. Die Messungen mussten in
einem zeitlichen Fenster zwischen 1. August 2002 und 31. Oktober 2003 (15 Monate)
stattfinden.

3.1 Beschreibung der Untersuchs-Teilnehmer

Alle Untersuchs-Teilnehmer haben ein identisches Mess-Protokoll durchlaufen. Es ka-
men dabei die in Kapitel 2 behandelten Messeinrichtungen zur Anwendung. Sämtliche
Untersuchs-Teilnehmer wurden über den Zweck der Untersuchsreihe und die angewandten
Messverfahren orientiert und mussten ihr schriftliches Einverständnis zum Untersuch abge-
ben. Insbesondere wurde Gewicht darauf gelegt, dass der Untersuch auf freiwilliger Basis
stattfand und die Teilnehmer jederzeit das Recht hatten, den gesamten Untersuch unbe-
gründet abzubrechen. Die Untersuchs-Teilnehmer erhielten keine finanzielle Teilnahme-
Entschädigung. Hingegen wurden die Reiseunkosten pauschal abgegolten. Probanden mit
einer Sprunggelenks-Arthroplastik mussten zudem ihr Einverständnis bezüglich einer Ein-
sichtnahme in ihre fussbezogenen klinischen Akten (Krankengeschichte und Röntgenbilder)
schriftlich bekunden.

Um einen Vergleich im Sinne der Zielsetzung dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 1.4 auf S. 37,
Punkt 1) anstellen zu können, wurden zwei Gruppen von je zehn Personen untersucht,
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eine Gruppe von Personen mit Sprunggelenks-Arthroplastik (P01-P10) und eine Gruppe
von Personen ohne Vorgeschichte am untersuchten Sprunggelenk (N01-N10). Diese beiden
Gruppen sind im Anhang D auf S. 205 ff eingehender beschrieben.

3.1.1 Teilnehmer mit Arthroplastik (P01-P10) — Gruppe der Operier-

ten

Die Versuchspersonen P01-P10, auch Gruppe der Operierten genannt, wurden allesamt
vom selben Orthopäden1 operiert. Dieser initiierte auch die Kontakte zwischen diesen Per-
sonen und dem Laboratorium für Biomechanik. Sämtlichen Personen wurde eine Sprung-
gelenks-Arthroplastik nach Buechel-Pappas eingesetzt, welche ein kinematisch freies Design
verkörpert (vgl. Abb. 1.9 auf S. 35). Bei allen Probanden, mit einer Ausnahme (P03),
lag das Datum der Operation mehr als 18 Monate zurück. Bei P03 lag die Operation et-
was mehr als 17 Monate zurück. Das Durchschnittsalter der untersuchten Probanden mit
künstlichem Gelenksersatz betrug 63 Jahre. Die Gruppe der Operierten umfasste sieben
Männer und drei Frauen. Die Personendaten der Gruppe der Operierten sind in Tabel-
le D.1 auf S. 205 im Anhang zusammengestellt. Abbildung 3.1 zeigt exemplarisch die
Situation bei P07 in einem lateralen und einem frontalen Röntgenbild.

Sämtliche Probanden der Gruppe der Operierten zeigten klinisch ein gutes bis sehr gutes
Resultat. Im Rahmen der Befragungen vor und nach der Operation waren die Proban-
den gebeten worden, ihr Schmerzempfinden anhand einer visuellen analogen Skala (VAS)
einzuschätzen. Die Ergebnisse dieser Einschätzungen sind in Tabelle D.2 auf S. 206 im
Anhang zusammengestellt und zeigen ein durchwegs sehr positives Operations-Ergebnis in
Bezug auf eine Schmerzlinderung. Ähnlich positive Ergebnisse konnten auch von anderen
Autoren beobachtet werden (vgl. z. Bsp. Hagena et al. [69] oder Valderabano und Hinter-
mann [212]). Die Schmerz-Freiheit führte insbesondere dazu, dass alle Probanden P01-P10
in der Lage waren, den ganzen Untersuch über eine Dauer von ca. zwei Stunden barfüssig
und ohne Gehhilfe zu absolvieren.

3.1.2 Teilnehmer ohne Arthroplastik (N01-N10) — Normativgruppe

Die Versuchspersonen N01-N10 ohne Sprunggelenks-Arthroplastik, im Weiteren auch als
Normativgruppe bezeichnet, wurden zufällig aus der Grundpopulation der Erwachsenen
ausgewählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Probanden in früheren Zeiten keine
Verletzungen am untersuchten Sprunggelenk erlitten hatten. Bei der Auswahl der Norma-
tivgruppe wurden bewusst einige jüngere Teilnehmer in den Stichprobenumfang aufgenom-
men (N05, N08 und N10). Somit konnte abgeschätzt werden, ob allenfalls altersbedingte
Einflüsse vorhanden waren, was aber bei den hier untersuchten Personen N01-N10 nicht
der Fall war. Das Durchschnittsalter der Normativgruppe belief sich auf 50 Jahre. Unter
Ausschluss der drei jüngeren Personen N05, N08 und N10 errechnet sich ein Durchschnitts-
alter von ebenfalls 63 Jahren. In der Normativgruppe waren fünf Männer und fünf Frauen

1Dr. P. Rippstein, Leitender Arzt des Zentrums für Fusschirurgie, Schulthess Klinik, Zürich
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Abbildung 3.1: Röntgenbilder eines arthroplastisch ersetzten oberen Sprungge-
lenks (Prothesen-Typ: Buechel-Pappas) einer 59-jährigen Patientin (P07), zwei
Jahre postoperativ bei gutem klinischen Resultat. Der zwischen den beiden
metallenen Komponenten eingelagerte Polyäthylen-Einsatz schlägt sich auf dem
Röntgenbild nicht nieder. Gut erkennbar ist die Ebenheit an der Unterseite der
schienbeinseitig fixierten Komponente, welche eine freie Rotation des Polyäthylen-
Einsatzes um eine vertikale Achse zulässt.

vertreten. Eine Zusammenstellung der Personendaten dieser Normativgruppe findet sich
in Tabelle D.3 auf S. 206.

3.2 Erläuterungen zur Methode der Messungen

3.2.1 Ablauf des Untersuchs

Der Ablauf des Untersuchs gliedert sich in folgende Punkte, auf welche nachstehend noch
näher eingegangen wird:

• Vorbereitung der Versuchspersonen und der Messeinrichtungen (ca. eine Stunde)

• Aufnahmen zur Bestimmung der Referenz-Cluster und der neutralen Position (ca. 1/4
Stunde)
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• Aufnahmen der Hauptbeweglichkeiten I und II zur Bestimmung des Gelenkszentrums
(ca. 1/4 Stunde)

• Aufnahmen der eigentlichen Gangdaten (ca. zwei Stunden)

• Nachbearbeiten der Messdaten mittels speziell entwickelten Auswerte-Algorithmen
in MATLAB ™ (engl. post-processing)

3.2.2 Vorbereitung der Versuchspersonen und Messeinrichtungen

Bevor eine Messreihe aufgenommen werden konnte, mussten einerseits die Versuchsperso-
nen selbst und anderseits die Messeinrichtungen vorbereitet werden.

Vorbereitung der Versuchspersonen

Nachdem die Versuchspersonen über den Zweck des Untersuchs und die verwendeten tech-
nischen Einrichtungen orientiert wurden, konnten sie sich in einem Vorbereitungsraum
umziehen. Für die Messung mussten kurze Hosen getragen werden. Des Weiteren mus-
ste die Messung barfüssig stattfinden. Entsprechend vorbereitet, wurden die Untersuchs-
Teilnehmer gewogen und deren Grösse gemessen.

Im Vorbereitungsraum wurden dem Probanden insgesamt zehn retroreflektive Marker mit
einem Durchmesser von 10 mm mittels doppelseitigem Klebeband direkt auf der Haut
befestigt, fünf am Fusssegment und fünf am Unterschenkelsegment. Die Stellen, an welchen
diese Marker befestigt wurden, wiesen möglichst eindeutige anatomische Merkmale auf,
so dass sie bei den verschiedenen Probanden ohne Probleme gefunden werden konnten.
Für den Fall, dass bei den Messungen ein Marker abgeschlagen werden sollte, wurden die
genauen Position vor dem Anbringen des Markers mit einem wasserfesten Filzstift durch ein
Kreuz markiert. Dies erlaubte ein nachträgliches Repositionieren des Markers an derselben
Stelle. Die anatomischen Stellen, an welchen die Marker jeweils angebracht wurden, sind
(vgl. Abb. 3.2):

Marker-Positionen F1 bis F5 am Fusssegment

F1 ) Laterale Stelle am Zehengrundgelenk der Kleinzehe

F2 ) Mediale Stelle am Zehengrundgelenk der Grosszehe

F3 ) Mitte der medialen Fläche am Fersenbein

F4 ) Lateraler Ansatz der Achillessehne am Fersenbein

F5 ) Fussrücken über dem Kahnbein
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Marker-Positionen U1 bis U5 am Unterschenkelsegment

U1 ) Laterale Prominenz des Wadenbeines (Lateraler Malleolus)

U2 ) Mediale Prominenz des Schienbeines (Medialer Malleolus)

U3 ) Facies medialis der Tibia auf mittlerer Höhe zwischen Sprunggelenk und Knie

U4 ) Ansatzstelle der Patellar-Sehne am Schienbein (Tuberositas tibiae)

U5 ) Wadenbeinköpfchen (Caput fibulae)

F2
F1

F5
U1

U2

U3

U4

U5

F2

F3

F1

F5

U2

U3

U4

F4

F1
U1

F5

U5

Abbildung 3.2: Anordnung der Marker-Kugeln an einem linken Fuss- und Unter-
schenkelsegment

Vorbereitung der technischen Messeinrichtungen

Zur Vorbereitung der technischen Messgeräte gehörte ein vorzeitiges Einschalten der La-
dungs-Verstärker der Kraftmessplatte und des Vicon ™ -Systems, zu welchem auch die
CCD-Kameras und die A/D-Wandler gehörten. Dieses vorzeitige Einschalten fand minde-
stens eine Stunde vor Beginn der eigentlichen Messungen statt und garantierte somit ein
„Aufwärmen“ der Schaltkreise, was insbesondere bei den Ladungs-Verstärkern als kritischer
Punkt erachtet wurde. Nach Abwarten dieser Aufwärmzeit wurde das Vicon ™ -System je-
weils statisch und dynamisch kalibriert.

Für die statische Kalibration des Vicon ™ -Systems wurde auf der Kraftmessplatte eine spe-
ziell angefertigte Aluminium-Platte von 5 mm Dicke mittels Schrauben befestigt, was eine
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genaue und wiederholbare Positionierung dieses statischen Kalibrationsgitters relativ zur
Kraftmessplatte garantierte. Auf dieser Aluminium-Platte waren insgesamt vier Marker
befestigt. Die vier Ortsvektoren dieser Marker waren damit im Koordinatensystem des La-
bors bekannt (Passpunkte). Das statische Kalibrationsgitter diente dem optischen System
dazu, die Achsen des raumfesten Koordinatensystems des Labors zu orientieren und den
Nullpunkt zu referenzieren. Dieser wurde in die Mitte der Oberfläche der Kraftmessplatte
gesetzt.

Für die dynamische Kalibration des Vicon ™ -Systems wurde ein Kalibrationsstab, bestückt
mit zwei Markern mit einem genau definierten Abstand (600 mm), während ca. drei Mi-
nuten durch das Messvolumen bewegt. Das Vicon ™ -System war daraufhin zusammen mit
der Aufnahme der statischen Kalibration in der Lage, die Positionen und Orientierungen
sämtlicher sieben CCD-Kameras im Raum automatisch zu ermitteln. Ist dabei ein Fehler
aufgetreten, wurde die Kalibration verworfen und musste wiederholt werden.

3.2.3 Erfassen der neutralen Position und der Referenz-Cluster für den

Fuss und den Unterschenkel

Die Versuchspersonen wurden gebeten, sich ins Messvolumen zu stellen und stehend ei-
ne gerade und bequeme Haltung einzunehmen und den Blick ins Weite zu richten. Auf
ein Start-Kommando hin durften sich sich während ca. fünf Sekunden möglichst nicht be-
wegen. Während dieser Zeit wurden die Positionen sämtlicher zehn Markern im Raum
mit 50 Hz aufgezeichnet. Eine zeitliche Mittelung lieferte die beiden Referenz-Cluster2

für das Fuss- und für das Unterschenkelsegment. Gleichzeitig wurde damit die relative
Lage und Orientierung der beiden Segmente als neutrale Position definiert. Die beiden
Referenz-Cluster vom Fuss- und vom Unterschenkelsegment wurden für sämtliche späte-
re Berechnungen der Bewegungen der beiden Segmente verwendet. Dabei wurden die zu
einem beliebigen Zeitpunkt beobachteten Punktwolken der Marker vom Fuss- und Unter-
schenkelsegment mit diesen beiden Referenz-Clustern verglichen. Mittels eines analyti-
schen Verfahrens konnten auf diese Weise die Lage und Orientierung der beiden Segmente
zeitaufgelöst im Sinne einer optimalen Lösung ermittelt werden (vgl. Anhang F auf S.
221 ff).

Ein reduzierter Referenz-Cluster wurde dadurch erzeugt, dass der Schwerpunkt der nicht re-
duzierten Referenz-Cluster in den Ursprung des Koordinatensystems versetzt wurde. Dies
wurde dadurch erreicht, dass von den beiden nicht reduzierten Referenz-Clustern für Fuss
und Unterschenkel jeweils der vektorielle Mittelwert abgezogen wurde. Darin enthalten ist
die Annahme, dass die einzelnen Punkte gleiches Gewicht für die späteren Berechnungen
hatten. Mit Hilfe der reduzierten Referenz-Cluster war eine direktere Rechnung möglich,
da für diese reduzierten Referenz-Cluster der Schwerpunkt mit dem Nullpunkt des Ko-
ordinatensystems zusammenfällt und somit gewisse Terme in der Rechnung unterdrückt
werden konnten (vgl. Anhang F auf S. 226).

2Cluster: engl. (Punkt-)Haufen, hier: Punktwolke
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3.2.4 Bestimmen des personenspezifischen Gelenkszentrums

Für die spätere Berechnung der Gelenksmomente müssen ein Bezugspunkt sowie die Rich-
tungen, um welche diese Momente berechnet werden sollen, bekannt sein. Ein erster Ver-
such, die zwei Gelenksachsen des Sprunggelenk-Komplexes für eine Bewegung unter Last
über eine Optimierungs-Strategie personenspezifisch zu ermitteln, hat infolge der starken
Veränderlichkeit der unteren Sprunggelenksachse nicht die gewünschten Ergebnisse gelie-
fert. Über ähnliche Schwierigkeiten berichteten schon van den Bogert et al. [213], wobei
diese die Gelenksachsen des oberen und unteren Sprunggelenks im unbelasteten Zustand
des Fusses mittels einer Optimierung ermittelten.

Abbildung 3.3: Darstellung der Hauptbeweglichkeit I. Die Versuchsperson hat
eine periodische Bewegung unter Last zwischen maximaler Plantarflexion (linke
Bildhälfte) und maximaler Dorsiflexion (rechte Bildhälfte) ausgeführt.

Abbildung 3.4: Darstellung der Hauptbeweglichkeit II. Die Versuchsperson hat
eine periodische Bewegung unter Last zwischen maximaler Eversion (linke Bild-
hälfte) und maximaler Inversion (rechte Bildhälfte) ausgeführt.
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Da der Versuch, die unter Last stehenden Gelenksachsen des Sprunggelenks zu bestimmen,
nicht in befriedigender Weise hat realisiert werden können, wurde die Ermittlung der Orien-
tierung der beiden Achsen aufgegeben und das Sprunggelenk im Sinne eines Kompromisses
durch ein Kugelgelenk modelliert. Dieser Ansatz führte dazu, dass eine personenspezifi-
sche Lokalisierung eines repräsentativen Kugelgelenks über eine Optimierungs-Strategie in
allen untersuchten Fällen ohne Schwierigkeiten möglich wurde. Der Schwerpunkt wurde
auf diese Weise auf die Lage des Gelenks und nicht auf die Orientierung der Achsen gelegt.
Das Modell eines Kugelgelenks ist durch die relative Lage des Gelenkszentrums bezüg-
lich der beiden Segmente Fuss und Unterschenkel eindeutig bestimmt und ermöglicht eine
Drehung um alle möglichen Richtungen durch das Gelenkszentrum, insbesondere auch um
die tatsächlich im Sprunggelenk vorherrschenden Achsrichtungen des oberen und unteren
Sprunggelenks. Ein auf diese Weise modelliertes Sprunggelenk lässt demnach mehr Be-
wegungsmöglichkeiten zu als ein unverletztes und natürliches Sprunggelenk mit nur zwei
ausgeprägten Achsen. Unter Annahme konkreter Achsrichtungen können die Momente in
diesem Gelenk berechnet werden. Diese Bestimmung der Achsrichtungen wird weiter unten
noch einmal aufgegriffen und detailliert behandelt. Im Folgenden soll die Ermittlung des
personenspezifischen Gelenkszentrums noch genauer erläutert werden.

Zur Ermittlung des personenspezifischen, repräsentativen Kugelgelenks musste die Ver-
suchsperson zwei periodische Bewegungen mit möglichst grossem Bewegungsumfang unter
gleichzeitiger Belastung des Fusses ausüben. Es waren dies eine periodische Bewegung
zwischen maximal möglicher Dorsiflexion und Plantarflexion des Fusses (Hauptbeweglich-
keit I, vgl. Abbildung 3.3) und eine periodische Bewegung zwischen maximal möglicher
Inversion und Eversion des Fusses (Hauptbeweglichkeit II, vgl. Abbildung 3.4). Während
dieser Bewegungen konnte sich die Versuchsperson an einem mobilen Geländer festhalten,
was insbesondere Probanden aus der Gruppe der Operierten entgegenkam. Diese beiden
periodischen Bewegungen wurden vom Vicon ™ -System mit einer Abtastrate von 10 Hz
aufgenommen. Eine Beobachtung hatte bei der Bestimmung des personenspezifischen Ge-
lenkszentrums nur dann Gültigkeit, wenn sämtliche zehn Marker einwandfrei vom System
erkannt und die räumlichen Positionen berechnet werden konnten.

Das modellierte Kugelgelenk wurde so lange gegenüber den beiden Segmenten Fuss und
Unterschenkel verschoben, bis die beobachtete Bewegung mit der relativen VerdrehungQrel

der beiden Segmente Fuss und Unterschenkel und die modellierte Bewegung mit dem sel-
ben Qrel möglichst gut übereinstimmten. Dazu wurde die in der MATLAB ™ -integrierten
Optimierungs-Toolbox bereitgestellte Funktion „fminunc“ verwendet, welche für eine selbst
zu definierende, im Allgemeinen nicht lineare Kosten-Funktion (engl. penalty function) ein
Minimum sucht. Die hierzu verwendete Kosten-Funktion

J =
n∑

j=1

5∑

i

||∆ri||2 = min! (3.1)

stellt eine Summierung der quadrierten Differenzen ||∆ri||2 zwischen der modellierten und
der beobachteten Bewegung der fünf Marker am Fuss im System des Unterschenkels dar.
Grundlage dieser Optimierung waren jeweils n ≈ 150, . . . , 250 Bilder, welche sich aus den
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beiden Hauptbeweglichkeiten I und II ergaben. Eine erfolgreiche Optimierung lieferte
die Koordinaten des repräsentativen Kugelgelenks im System des reduzierten Referenz-
Clusters für Fuss und Unterschenkel, insgesamt also sechs Parameter. Typische mittlere
Konvergenzwerte für J/n lagen im Bereich von 10 mm2 bis 20 mm2, wobei n hier für die
Anzahl Bilder steht. Es ist zu beachten, dass in die mittleren Konvergenzwerte J/n die Dif-
ferenzvektoren für sämtliche fünf Marker des Fusssegments in quadrierter Form eingehen
und J/n somit kein direktes Mass für die Ungenauigkeit des Zentrums des modellierten Ku-
gelgelenks darstellt. Um trotzdem ein Mass für die durchschnittliche Abweichung zwischen
der modellierten Beweglichkeit und der beobachteten Bewegung für einen Punkt auf dem
Fusssegment zu erhalten, muss man die Kosten-Funktion J/n durch die Anzahl der Marker
auf dem Segment, nämlich fünf, teilen und daraus noch die Wurzel ziehen. Damit ergaben
sich über die beiden Hauptbeweglichkeiten I und II gemittelte Werte von ca. 1.5 mm bis
2 mm. Abbildung 3.5 zeigt eine Veranschaulichung des optimierten Gelenkszentrums für
das rechte Bein eines Probanden. Dieses Zentrum befindet sich etwas unterhalb der Ver-
bindungslinie zwischen U1 und U2 (Malleolen) auf ca. halber Distanz zwischen U1 und
U2.

von lateral von posterior

Abbildung 3.5: Veranschaulichung eines optimierten Gelenkszentrums in einer
Ansicht von lateral und von posterior. Das Zentrum des modellierten Kugelge-
lenks ist mit einem schwarzen Punkt dargestellt. Die beiden Segmente Fuss und
Unterschenkel (hier rechtes Bein) sind als ausgefüllte, facettierte Strichfiguren
dargestellt.

3.2.5 Erfassen der Gangdaten

Um die Forderung nach einem möglichst natürlichen Gang zu erfüllen, wurden die Ver-
suchspersonen angehalten, die Ganggeschwindigkeit selber zu wählen und den Blick beim
Gehen in die Weite zu richten. Vor den eigentlichen Messungen wurden ca. 10 Probedurch-
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gänge absolviert, so dass sich die Versuchspersonen an die Umgebung gewöhnen konnten.
Damit die Versuchspersonen für die eigentlichen Messungen der Gangdaten die Kraftmess-
platte einigermassen wiederholbar trafen, ohne dazu auf den Boden schauen zu müssen
und somit ihren Gang willentlich zu beeinflussen (zielen), wurde eine Startmarke ca. 5 m
bis 8 m vor der Kraftmessplatte am Boden platziert und während dieser Probedurchgänge
so verschoben, dass die untersuchten Personen die Kraftmessplatte in den meisten Fällen
trafen. Die Versuchspersonen wurden lediglich angehalten, jeden Durchgang mit dem glei-
chen Bein zu beginnen. Wurde während den eigentlichen Messungen später trotzdem ein
Übertreten der Kraftmessplatte beobachtet, so wurde der entsprechende Versuch verwor-
fen und wiederholt. Die Messreihe wurde für eine Versuchsperson beendet, nachdem 30
gültige Durchgänge vorhanden waren. Ein seitliches Übertreten der Kraftmessplatte stellte
in keinem der untersuchten Fälle ein Problem dar.

3.2.6 Nachbearbeitung der Messdaten

Die Nachbearbeitung einer Messreihe umfasste die Identifikation der einzelnen Marker
(engl. labelling) und ein Beseitigen von offensichtlichen Ausreissern. Beides konnte inner-
halb der Vicon ™ -System-Umgebung geschehen.

Nachdem diese Nachbearbeitung für jeden Durchgang einer Messung abgeschlossen war,
schrieb das Vicon ™ -System für jeden Durchgang die bereits erwähnte binäre Datei im
C3D-Format. Darin enthalten waren sämtliche Informationen aller zehn Marker sowie
sämtliche 8 Kanäle der Kraftmessplatte. Von den 30 aufgezeichneten Durchgängen wurden
für die weitere Verarbeitung 20 verwendet, zehn waren als Alternativen gedacht, sollten
sich bei einzelnen der anderen 20 Durchläufe Probleme bei der nachträglichen Verarbeitung
herausstellen. Diese Verarbeitung der nicht verworfenen Durchgänge mit MATLAB ™ wird
im nächsten Abschnitt besprochen.

3.3 Verarbeitung der Messdaten mit MATLAB™

Für jede untersuchte Person wurde neben den eigentlichen Durchgängen eine personen-
spezifische Datei angelegt, auf welche für die weiteren Berechnungen jeweils zugegriffen
wurde. Darin waren Daten wie Geschlecht, Gewicht, Grösse, untersuchte Seite, Personen-
Identifikation, etc. gespeichert. Insbesondere waren in dieser Datei auch die individuellen
reduzierten Referenz-Cluster der beiden Segmente Fuss und Unterschenkel in der neutralen
Lage sowie die Position des mittels der Optimierung ermittelten Gelenkszentrums abgelegt.

Die acht zeitabhängigen Signale der Kraftmessplatte wurden nach einer Offset-Korrektur
mit einem digitalen Butterworth Tiefpass-Filter mit einer Eckfrequenz von 200 Hz geglät-
tet, um die Einflüsse des Rauschens in der Messkette tief zu halten (vgl. S. 46 f). Mittels
der im Abschnitt 2.1 vorgestellten Rechenvorschriften und der in Anhang B auf S. 171 ff
dargelegten Korrekturen wurden diese acht Signale in einen zeitabhängigen, resultieren-
den Kraftvektor [Fx Fy Fz]

T , dessen Kraftangriffspunkt (ax, ay) auf der Kraftmessplatte
und dessen Moment Tz umgerechnet. Nachfolgend wurden die Kraftgrössen mittels einer
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Transformation noch vom Koordinatensystem der Kraftmessplatte ins Koordinatensystem
des Vicon ™ -Systems übergeführt.

Alle weiteren Berechnungen wurden mittels eigens zum Zwecke dieser Untersuche erstell-
ten MATLAB ™ -Routinen vorgenommen. Diese ermittelten für die Daten der einzelnen
Durchgänge die entsprechenden kinematischen und kinetischen Grössen im Sprunggelenk
und bildeten auch die entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen über die 20
Schritte für jede untersuchte Person. Diese Resultate werden im Kapitel 4 eingehender
behandelt.

3.3.1 Definition der Standphase

Als Standphase wurde jene Zeitspanne definiert, während welcher die vertikale Lastkom-
ponente der Bodenreaktion 2 % des Körpergewichtes der jeweils untersuchten Person über-
schritt. Diese Standphase dauerte in Regel zwischen 550 ms und 800 ms, wobei länge-
re Standzeiten mit einem langsameren Gang und grösseren Personen einhergehen. Die
Zeitachse wurde für die Angabe sämtlicher aufgezeichneter Schritte durch Division mit der
Standzeit auf die Länge 1 normiert und mit einer prozentualen Skala versehen. Bei 0 %
beginnt das Bein belastet zu werden (engl. heel strike), bei 100 % unterschreitet die verti-
kale Belastung wieder den Grenzwert von 2% des Körpergewichtes, kurz bevor der Kontakt
zum Boden endet (engl. toe off). Damit später Mittelwerte von Kurvenverläufen gebildet
werden konnten, wurden alle gemessenen Kraftgrössen an 301 zeitlich äquidistant sepa-
rierten Stützstellen interpoliert, was dazu führte, dass alle Stützstellen 1/3 % der ganzen
Standzeit auseinander lagen.

3.3.2 Gang-Kinematik (Datenerfassungsrate: 50 Hz)

Sämtliche Berechnungen wurden in den MATLAB ™ -Routinen intern so abgehandelt, dass
sie einem rechten Bein entsprachen. Mit diesem Vorgehen konnte sichergestellt werden,
dass die Koordinatensysteme immer rechtshändig orientiert werden konnten, ohne dass
sich die Kurvenverläufe von rechten bzw. linken Füssen im Vorzeichen unterschieden. Für
untersuchte linke Beine wurde dies intern durch eine Spiegelung an der Sagittalebene er-
reicht.

Wurde die Trajektorie eines Markers über eine Lücke von nicht mehr als drei aufeinan-
der folgenden Zeitpunkten nicht erfasst, so kam im Auswerte-Algorithmus eine kubische,
komponentenweise Interpolation zum Zug. Auf diese Weise konnten nur kurzzeitig unter-
brochene Trajektorien geschlossen werden. Die kinematischen Daten der einzelnen Mar-
ker wurden danach wie die Signale der Kraftmessplatten an 301 äquidistant separierten
Zeitpunkten der normierten Standphase interpoliert. Die Bestimmung der zeitabhängigen
Lage und Orientierung des Fuss- und Unterschenkelsegments war infolge der Redundanz
der Marker auch bei fehlenden Markern möglich, solange die Zahl der interpolierten Marker
für keinen Zeitpunkt der Standphase unter drei fiel. War dies jedoch der Fall, so wurde der
entsprechende Durchgang während der Verarbeitung verworfen und es wurde entsprechend
auf einen alternativen Durchgang zurückgegriffen.
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Die in der Bewegung vom Fuss- und Unterschenkelsegment auftretenden Frequenzen sind
um Grössenordnungen kleiner als die Frequenzen in den Kraftsignalen. Die Werte für Ver-
schiebung und Verdrehung wurden daher für jedes der beiden Segmente durch einen digi-
talen Butterworth Tiefpass-Filter mit einer Eckfrequenz 10 Hz geglättet, was befriedigende
Resultate lieferte.3 Nicht verworfene Durchgänge resultierten schliesslich in gefilterten und
an 301 Stützstellen verfügbaren Werten für Lage und Orientierung der beiden Segmente
Fuss und Unterschenkel bezüglich der reduzierten Referenz-Lage.

Die Konstanz des Skalierungsfaktors s bei der Rekonstruktion der Lage und der Orientie-
rung gemäss Anhang F, S. 227 war im Allgemeinen für das Unterschenkelsegment deutlich
besser erfüllt als für das Fusssegment, was sich leicht mit einer deutlich grösseren Elasti-
zität und Verformbarkeit des Fusses im Vergleich zum Unterschenkel erklären lässt. In
Abbildung 3.6 sind diese Skalierungsfaktoren für das Unterschenkel- und Fusssegment für
die Versuchsperson (N01) wiedergegeben. Eine genauere Beobachtung zeigt, dass sich der
Cluster des real beobachteten Fusses vor allem während der ersten und letzten Phase des
Bodenkontaktes gegenüber des Referenz-Clusters verzerrt und geringfügig vom Ideal eines
starren Körpers abweicht. Während dieser Phasen ist der Fuss nur partiell belastet, zu
Beginn unter der Ferse, am Ende, bei bereits abgehobener Ferse, im Bereich des Fussbal-
lens. Ist die Last mehr oder weniger gleichmässig über die ganze Fusssohle verteilt (Mitte
der Standphase), so spreizt sich die Punktwolke auf, ist die Last hingegen unter der Fer-
se oder unter dem Fussballen konzentriert, verzerrt sich die Punktwolke im Vergleich zum
Referenz-Cluster etwas, was dazu führt, dass der Skalierungsfaktor sFS für das Fusssegment
geringfügig vom Idealwert 1 abweicht und etwas tiefer ausfällt. Das Unterschenkelsegment
weist erwartungsgemäss konstantere Skalierungsfaktoren sUS auf.

Der Kraftangriffspunkt (ax, ay) wurde mittels einer Koordinaten-Transformation ins mit-
geführte Koordinatensystem des Unterschenkels übergeführt.

USpCOP = QUS
T · (0pCOP − 0tUS) = QUS

T ·











ax
ay
0




−0 tUS




 (3.2)

Der Index COP steht in dieser Gleichung für C enter of Pressure, den Kraftangriffspunkt,
und US für das Unterschenkelsegment. Diese Transformation erlaubt das Beschreiben des
Verbindungsvektors USrZ→COP vom Gelenkszentrum USpZ zum Angriffspunkt der Bodenre-
aktion USpCOP in Komponenten des mit dem Unterschenkel fest verbundenen Koordinaten-
systems des reduzierten Referenz-Clusters.

USrZ→COP = USpCOP − USpZ (3.3)

3.3.3 Gang-Kinetik (Datenerfassungsrate: 2000 Hz)

Die Gang-Kinetik verknüpft die mit der Kraftmessplatte gemessenen, zeitabhängigen Bo-
denreaktionen und die mit dem optischen System gewonnenen Informationen der Bewegung

3Winter [220] schlägt Werte von ca. 6Hz vor, da dies in etwa die höchste zu erwartende Frequenz im

Spektrum der Bewegung von Fussballen und Ferse darstellt.
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Abbildung 3.6: Skalierungsfaktoren sUS und sFS für die beiden Segmente Unter-
schenkel und Fuss für 20 Durchgänge einer Versuchsperson (N01). Gut erkennbar
ist die erhöhte Abweichung vom Idealwert 1 für das Fusssegment zu Beginn und
am Ende der Standphase, wo auch die grössten Verformungen dieses Segments zu
erwarten sind. Während der mittleren Standphase liegen die Werte nahe bei 1,
was sich damit erklären lässt, dass der Fuss ähnlich verformt war wie während
der Aufnahme der Referenz-Lage.

miteinander. Es wird damit möglich, Momente und Kräfte zu berechnen, die zwischen den
zwei als starr angenommenen Körpersegmenten wirken. Ein Mittel hierzu liefert die in der
Biomechanik verwendete Methode der inversen Dynamik. Mit einer bekannten Kinematik
der einzelnen Segmente kann man unter der Annahme bekannter Massen und Massen-
trägheitsmomente die dynamischen Kräfte- und Momentengleichungen an den einzelnen
Segmenten formulieren.

Durch Messungen mit der Kraftmessplatte sind die vom Boden auf das Fusssegment einwir-
kenden Kräfte und Momente bekannt. Über eine Bilanzierung an diesem Segment erhält
man die auf Höhe des Sprunggelenks wirkenden Kräfte und Momente (vgl. Bresler und
Frankel [23], Winter [220] oder Hof [92]). Für normales Gehen kann auf der Höhe des
Sprunggelenks die Dynamik und das Eigengewicht des Fusses ohne grössere Beeinträch-
tigungen vernachlässigt werden, da das Eigengewicht und die für die translatorische und
rotatorische Beschleunigung des Fusses notwendigen Kräfte und Momente im Vergleich zur
Bodenreaktion klein ausfallen (vgl. Wells [219] oder Winter [220]). Man spricht in diesem
Zusammenhang von einer quasistatischen Rechnung unter Vernachlässigung des Eigenge-
wichts des Fusssegments. Dieser Ansatz wurde auch für die Berechnungen dieser Arbeit
gewählt. Im Folgenden soll kurz mittels einer einfachen Abschätzung gezeigt werden, dass
diese quasistatische Rechnung unter Vernachlässigung des Eigengewichts des Fusses für
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eine Berechnung der Kräfte und Momente auf Höhe des Sprunggelenks keine wesentlichen
Unterschiede im Vergleich zu einer vollständigen dynamischen Rechnung nach sich zieht.

Überlegungen in Bezug auf eine masselose quasistatische Rechnung

Gewichtskraft des Fusses: Mit der Annahme, dass ein menschlicher Fuss ungefähr
1.3 % des Körpergewichtes ausmacht (vgl. Chandler et al. [34] oder Durkin und Dowling
[52]), berechnet sich die Masse eines erwachsenen Fusses auf ungefähr 0.7 kg bis 1.1 kg (Kör-
permasse 55 kg bis 85 kg). Diese Gewichtskraft wirkt immer senkrecht nach unten. Die mit
einer Kraftmessplatte während der Standphase eines Schrittes gemessenen Bodenreaktio-
nen sind in vertikaler Richtung am grössten und erreichen während der Einbein-Standphase
die Grössenordnung vom gesamten Körpergewicht. Beim schnellen, dynamischen Gehen
kann diese vertikale Komponente der Bodenreaktionskraft zu Beginn und am Ende der
Standphase bis auf das zweifache Körpergewicht ansteigen. Die Gewichtskraft des Fusses
ist somit im Vergleich zu den gemessenen Bodenreaktionskräften klein und kann daher
vernachlässigt werden.

Um das Moment, welches durch das Gewicht des Fusses im Sprunggelenk entsteht, abzu-
schätzen, muss man eine Annahme über den Hebelarm zwischen dem Sprunggelenk und
dem Schwerpunkt des Fusses treffen. Angenommen der Schwerpunkt des Fusses befindet
sich 5 cm weiter anterior als das Sprunggelenk, so errechnet sich ein Moment um die medio-
laterale Achse in der Grössenordnung von 0.05 m · 0.9 kg · 9.81 m/s2 ≈ 0.44 Nm. Dieses
Moment ist im Vergleich zu den tatsächlich auftretenden Momenten um die medio-laterale
Achse in der Grössenordnung von 100 Nm (vgl. Kapitel 4) wiederum klein und kann daher
ebenfalls vernachlässigt werden.

Translatorische Trägheit: Es soll in erster Näherung angenommen werden, dass der
Schwerpunkt des Fusssegments mit dem Schwerpunkt der Punktwolke am Fuss zusammen-
fällt. Beobachtungen am Fusssegment haben gezeigt, dass die Beschleunigungen in allen
drei Raumrichtungen während des Auftreffens des Fusssegments und kurz vor dem Abhe-
ben die grössten Werte erreichen. Abbildung 3.7 zeigt exemplarisch den Absolutbetrag des
Beschleunigungsvektors für die Versuchsperson N02. Die grösste Komponente dieses Vek-
tors rührt von der positiven und negativen Beschleunigung des Fusses in Längsrichtung des
Ganges. Die Beschleunigung des Fusssegments ist nur während der ersten und letzten 10 %
bis 20 % der Standphase von Bedeutung und überschreitet bei normalem Gehen 40 m/s2

bis 50 m/s2 in der Regel nicht. Nimmt man an, dass die Masse eines menschlichen Fusses
ungefähr ein Kilogramm beträgt, so kann man in Abbildung 3.7 die Grösse Trägheitskraft
direkt ablesen (F = m · a).

Rotatorische Trägheit: Abbildung 3.8 auf S. 70 zeigt den Absolutbetrag der Winkelbe-
schleunigung ω̇ des Fusssegments für die Versuchsperson N02. Analog zur Beschleunigung
des Schwerpunkts des Fusssegment weist auch die Winkelbeschleunigung während der mitt-
leren Standphase geringe Werte auf. Die maximalen Werte treten auch hier zu Beginn und
am Ende der Standphase auf und erreichen dort ein Niveau von ca. 70 rad/s2.
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Abbildung 3.7: Absolutbetrag des Beschleunigungsvektors im Schwerpunkt der
Punktwolke des Fusses bei der Versuchsperson N02 für 20 Durchgänge

Von Chandler et al. [34] wurden neben den Massen auch die Haupt-Massenträgheitsmo-
mente verschiedener Körpersegmente bezüglich ihrer Schwerpunkte untersucht. Für das
Fusssegment lag der grösste Wert dieser drei Haupt-Massenträgheitsmomente im Bereich
von ca. 3.3 · 10-3 kg m2. Mit dem Verschiebungssatz von Steiner kann man das maxima-
le Trägheitsmoment des Fusssegments bezüglich des Sprunggelenks nach oben abschät-
zen. Dazu benötigt man neben der Masse des Fusssegments eine Annahme über die
Distanz zwischen dem Sprunggelenk und dem Schwerpunkt des Fusssegments. Mit der
Annahme, dass der Schwerpunkt etwa 5 cm weiter anterior und etwa 2 cm tiefer liegt
als das Sprunggelenk, kann man diese Distanz mit etwa 5.4 cm abschätzen. Das grös-
ste Haupt-Massenträgheitsmomente bezüglich des Sprunggelenks fällt demnach tiefer aus
als 3.3 · 10-3 kg m2 + (5.4 · 10-2 m)2 · 0.9 kg ≈ 5.9 · 10-3 kg m2.

Kombiniert man im Sinne einer konservativen Abschätzung eine Änderung der Winkelge-
schwindigkeit von 70 rad/s2 mit dem höchstens zu erwartenden Haupt-Massenträgheits-
momente von 5.9 · 10-3, so berechnen sich Momente in der Grössenordnung von 0.4 Nm, was
im Vergleich zu den tatsächlich wirkenden Drehmomenten wiederum von untergeordneter
Bedeutung ist.

Eine quasistatische, masselose Rechnung liefert daher bis auf das Niveau des Sprungge-
lenks also keine wesentlichen Fehler, was z. Bsp. auch Procter [168] mit einer ähnlichen
Argumentation zeigen konnte. Insbesondere können mit dieser Vereinfachung auch Pro-
bleme bei der Abschätzung der Massen und Massenträgheitsmomente des Fusssegments
und Probleme, welche bei der zweifachen Ableitung von kinematischen Daten entstehen,
umgangen werden. Letztere liefert ohne eine Tiefpass-Filterung stark verrauschte Signale.
Die grössten Belastungen treten im Sprunggelenk bei ca. 75 % bis 80 % der Standphase
auf (vgl. Kapitel 4). Während dieser Phase zeigen die Beschleunigungen in Bezug auf
Rotation und Translation sehr geringe Werte.
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Abbildung 3.8: Absolutbetrag der Winkelbeschleunigung des Fusses bei der Ver-
suchsperson N02 für 20 Durchgänge

Das Moment und die Kraft der äusseren Belastung im Sprunggelenk

Zur Berechnung des Netto-Moments am Sprunggelenk muss die gemessene Bodenreaktions-
kraft [Fx Fy Fz]T und das Moment Tz um die Vertikale im Kraftangriffspunkt ins Zentrum
des Sprunggelenks reduziert werden. Um die Berechnung in einem mit dem Unterschenkel
fixierten Koordinatensystem ausführen zu können, müssen die mittels der Kraftmessplatte
gemessenen Grössen ins mitgeführte Koordinatensystem des Unterschenkels transformiert
werden.

Die Richtung der im Kraftangriffspunkt angreifenden Bodenreaktionen erhält man, indem
man auch diese mit der transponierten Drehmatrix des Unterschenkelsegments multipli-
ziert.

USF COP = QUS
T · 0F COP und USMCOP = QUS

T · 0MCOP = QUS
T ·






0

0

Tz




 (3.4)

Mit einer masselosen und quasistatischen Berechnung wirkt im Sprunggelenk die gleiche
Kraft auf das Unterschenkelsegment, wie mit der Kraftmessplatte gemessen wird.

USF G = USF COP (3.5)

Mithilfe des mit Gleichung 3.3 auf S. 66 berechneten Verbindungsvektors zwischen dem
Kugelgelenkszentrums und dem Kraftangriffspunkt der Bodenreaktionskraft auf der Ober-
fläche der Kraftmessplatte kann man das im Zentrum des Kugelgelenks wirkende Netto-
Moment MG berechnen:

USMG = USrZ→COP × USF COP + USMCOP (3.6)



3.3 Verarbeitung der Messdaten 71

Mit den beiden Gleichungen 3.5 und 3.6 aus dem vorhergehenden Abschnitt hat man
die Kräfte- und Momentenverhältnisse der äusseren Belastung bezüglich des idealisierten
Knöchels vollständig beschrieben. Diese beiden Grössen müssen im Sprunggelenk mit
der Summe sämtlicher passiven und aktiven Einflüsse im Gleichgewicht stehen, weshalb
an dieser Stelle die Bezeichnung Netto-Belastung verwendet wird. Unter den passiven
Einflüssen fasst man die Kräfte und Momente von passiven Strukturen zusammen. Dazu
gehören einerseits der Band- und Kapselapparat, anderseits aber auch die Kontaktkräfte
zwischen Knorpelflächen und die durch diese Kräfte verursachten Momente. Unter den
aktiven Einflüssen versteht man die resultierende Kraft und das resultierende Moment
sämtlicher aktivierter Muskeln. Die Auflösung der Netto-Belastung nach den einzelnen
aktiven und passiven Anteilen stellt jedoch ein mathematisch überbestimmtes Problem
dar, welches nicht ohne weitere Annahmen aufgelöst werden kann (vgl. Abschnitt 5.1 auf
S. 107 ff).

Die Orientierung des mit dem Unterschenkel mitgeführten Koordinatensystems wird bei
der Bestimmung des Referenz-Clusters definiert. Diese Orientierung ist willkürlich und
hängt insbesondere davon ab, wie sich die Person bei der Aufnahme der Referenz-Cluster
im Raum hinstellt. Im folgenden Abschnitt wird ein weiteres Koordinatensystem vorge-
stellt, welches als natürliches Koordinatensystem bezeichnet wird. Dieses orientiert sich
an den kinetischen Grössen eines Schrittes. Es wird damit möglich, die kinetischen Kraft-
und Momentengrössen vom Koordinatensystem des Referenz-Clusters in das natürliche
Koordinatensystem zu transformieren und in diesem weitere Überlegungen über allenfalls
kritische Grössen anzustellen.

3.3.4 Natürliches Koordinatensystem des Unterschenkels und Transfor-

mation in dasselbe

Eine Beobachtung der im idealisierten Kugelgelenk wirkenden Kräfte und Momente in
Bezug auf ein am Unterschenkel fixiertes Koordinatensystem hat gezeigt, dass die zeit-
lich über die jeweilige Standphase gemittelte Kraft und das zeitlich gemittelte Moment
ziemlich orthogonal zueinander stehen. Die mittlere Abweichung von diesem 90°-Winkel
sind in Tabelle 3.1 auf S. 72 für die Gruppe der Operierten sowie die Normativgruppe
wiedergegeben.

Wie Gleichung 3.6 aufgezeigt hat, berechnet sich das Moment im idealisierten Sprungge-
lenk für jeden Zeitpunkt aus zwei Termen. Der erste Term, welcher die Berechnung des
Moments im Sprunggelenk deutlich dominiert, stellt das Kreuzprodukt zwischen einem
Verbindungsvektor und einer Kraft dar und steht daher für jeden Zeitpunkt von sich aus
senkrecht auf dieser Kraft, wohingegen der zweite Term diese Bedingung nicht erfüllt.

Die Tatsache, dass man bei realen Versuchen trotz Vorhandenseins des zweiten Terms re-
gelmässig einen eingeschlossenen Winkel zwischen mittlerer Kraft und mittlerem Moment
nahe 90° vorfindet, deutet darauf hin, dass die Verhältnisse im Sprunggelenk während der
Standphase durch eine Belastung hervorgerufen werden, bei welcher sich das Moment in
diesem Gelenk vorwiegend als Resultat der auf den Fuss einwirkenden Bodenreaktions-
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Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID Abweichung [°] ID Abweichung [°]

P01 -1.02° ± 0.60° N01 1.68° ± 0.35°

P02 1.62° ± 0.70° N02 1.86° ± 0.52°

P03 0.88° ± 0.33° N03 1.10° ± 0.43°

P04 1.62° ± 0.34° N04 0.88° ± 0.28°

P05 0.27° ± 0.68° N05 0.28° ± 0.32°

P06 -0.04° ± 0.60° N06 1.53° ± 0.25°

P07 0.66° ± 0.18° N07 0.26° ± 0.33°

P08 0.91° ± 0.49° N08 0.67° ± 0.52°

P09 0.55° ± 0.55° N09 0.80° ± 0.55°

P10 0.94° ± 0.29° N10 1.63° ± 0.33°

Durchschnitt 0.84° ± 0.53° Durchschnitt 1.07° ± 0.58°

Tabelle 3.1: Abweichung von 90° des eingeschlossenen Winkels zwischen mittlerer
Kraft und mittlerem Moment. Ein negativer Wert bedeutet, dass der eingeschlos-
sene Winkel mehr als 90° beträgt.

kraft mit dem entsprechenden Hebelarm definiert. Die über die Standphase gemittelte
Kraft sowie das gemittelte Moment beschreiben diese Hauptbelastung des Sprunggelenks
auf einfache Weise. Der zweite Term in Gleichung 3.6, also das Moment Tz um die Ver-
tikale, ist im Vergleich zu dieser Hauptbelastung von untergeordneter Bedeutung. Der
vektorielle Anteil des Moments Tz tendiert nämlich infolge eines mehr oder weniger senk-
rechten Unterschenkels dazu, parallel und nicht senkrecht zur Längskraft im Unterschenkel
zu sein, was die Orthogonalität zwischen der mittleren Kraft und dem mittleren Moment
vermindert. Eine bedeutende Abweichung von dieser Orthogonalität konnte bei keinem
Probanden beobachtet werden.

Gestützt auf obige Überlegungen liegt es auf der Hand, die zeitlich veränderlichen Kraft-
und Momentengrössen in einem Koordinatensystem darzustellen, welches sich an den bei-
den dominanten Richtungen, definiert durch die Richtung der mittleren Kraft und jene des
mittleren Moments, orientiert. Dieses wird an dieser Stelle eingeführt und als natürliches
Koordinatensystem bezeichnet (vgl. Abb. 3.9). Es wird für jede Versuchsperson und jeden
Schritt nach folgenden Vorschriften berechnet:

• Der Ursprung des natürlichen Koordinatensystems des Unterschenkels ist im Zentrum
des für das Sprunggelenk idealisierten Kugelgelenks lokalisiert.

• Die mittlere Kraft, erhalten durch eine zeitliche Mittelung der Kraft in einem mit
dem Unterschenkel fest verbundenen Koordinatensystem während der Standphase,
definiert die Richtung des Einheitsvektors e3 des natürlichen Koordinatensystems.
e3 weist im Unterschenkel nach oben.

e3 =
F
∣
∣
∣
∣F
∣
∣
∣
∣
2

(3.7)
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• Die mittlere Kraft F und das mittlere Moment M im Gelenkszentrum, analog ge-
mittelt wie die mittlere Kraft F , schneiden sich in einem Winkel von annähernd 90°
und spannen somit eine Ebene auf. Der Einheitsvektors e2 steht senkrecht auf dieser
Ebene und berechnet sich mit

e2 =
F ×M
∣
∣
∣
∣F ×M

∣
∣
∣
∣
2

(3.8)

e2 schliesst somit mit e3 und M einen Winkel von genau 90° ein. e2 weist in einem
rechten Bein in Gangrichtung gesehen nach vorne.

• Der dritte Einheitsvektor e1 des natürlichen Koordinatensystems steht senkrecht zu
den beiden anderen und ergänzt diese im Sinne eines rechtshändigen Koordinatensy-
stems. e1 weist im rechten Unterschenkel nach rechts aussen.

e1 = e2 × e3 (3.9)

F

M

e2

e3

e1

Abbildung 3.9: Veranschaulichung der Definition des mit dem Unterschenkel fest
verbundenen natürlichen Koordinatensystems (NKS)

Die Transformation der zeitabhängigen Kraft- und Momentengrössen der äusseren Bela-
stung vom Koordinatensystem des reduzierten Referenz-Clusters ins natürlichen Koordina-
tensystem erhält man, wenn man die entsprechenden vektoriellen Grössen mit der Transfor-
mationsmatrix NKSTUS multipliziert. Diese Transformationsmatrix ergibt sich, wenn man
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die Einheitsvektoren e1, e2, und e3 im System des reduzierten Referenz-Clusters ausdrückt
und in einer Matrix anordnet. Der Index NKS steht hierbei für das natürliche Koordina-
tensystem.

NKSTUS =






e1
T

e2
T

e3
T




 ∈ IR 3×3 (3.10)

NKSF = NKSTUS · USF und NKSM = NKSTUS · USM (3.11)

3.3.5 Ausrichtung und Variabilität des natürlichen Koordinatensystems

relativ zur Anatomie

Da die drei Richtungen e1, e2, und e3 des natürlichen Koordinatensystem für jeden Durch-
gang jeweils neu bestimmt werden, drängt sich eine Beschreibung der mittleren Orientie-
rung und der Variabilität dieser drei Richtungen in Bezug auf ein anatomisch definiertes
Koordinatensystem auf. Ein solches erhält man, indem man ein mit dem Unterschenkel
fest verbundenes Koordinatensystem anhand der anatomischen Situation orientiert. Dies
kann anhand der bei den verschiedenen Personen an den gleichen, anatomisch leicht identi-
fizierbaren Stellen angebrachten Marker und anhand des personenspezifisch identifizierten
Kugelgelenkszentrums geschehen. An dieser Stelle wird das anatomische Koordinatensy-
stem an einem rechten Unterschenkel folgendermassen definiert:

• Der Ursprung des anatomischen Koordinatensystems des Unterschenkels ist im Zen-
trum des für das Sprunggelenk idealisierten Kugelgelenks lokalisiert, wie dies auch
beim natürlichen Koordinatensystem der Fall ist.

• Der Einheitsvektor E1 des anatomischen Koordinatensystems weise die gleiche Rich-
tung wie der Verbindungsvektor zwischen dem Marker des medialen Malleolus (U2)
und dem Marker des lateralen Malleolus (U1) auf (vgl. Seite 59).4 E1 zeigt in medio-
laterale Richtung, also nach aussen.

• Der Einheitsvektor E3 des anatomischen Koordinatensystems steht senkrecht auf
E1. Er liegt zudem in der Ebene, welche durch E1 und den Verbindungsvektor vom
Gelenkszentrum zum Marker an der Ansatzstelle der Patellarsehne (U4) aufgespannt
wird. E3 zeigt nach proximal.

• Der dritte Einheitsvektor E2 sei analog zum natürlichen Koordinatensystem in dem
Sinne definiert, dass er mit E1 und E3 ein rechtshändiges Koordinatensystem defi-
niert.

4Zur Unterscheidung des anatomischen Koordinatensystems vom natürlichen Koordinatensystem sind

die Einheitsvektoren hier mit einem Grossbuchstaben dargestellt.
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Um die Orientierung und insbesondere die Variabilität des für jeden Durchgang neu ermit-
telten, natürlichen Koordinatensystems in Bezug auf das anatomische Koordinatensystems
zu untersuchen, wurden die mittleren Winkel sowie deren Standardabweichung zwischen
den Richtungs-Einheitsvektoren ei und Ei der beiden Koordinatensysteme für 20 Durch-
gänge und jeden Probanden ermittelt (vgl. Tabelle D.4 auf S. 207 im Anhang). Betrachtet
man die Orientierungen des natürlichen Koordinatensystems in Bezug auf die anatomisch
orientierten Richtungen für die einzelnen Personen, so erkennt man, dass die natürlichen
Koordinatensysteme zwischen den einzelnen Personen eine gewisse Streuung in der Grös-
senordnung von einigen wenigen Grad aufweisen, für die einzelne Person aber viel kon-
stanter ausfallen. Einzig P06 scheint sich in Bezug auf die personenspezifische Variabilität
etwas von der Grundgesamtheit hervorzuheben.

Die mittlere Orientierung des natürlichen Koordinatensystems ist in der Gruppe der Ope-
rierten gegenüber der Normativgruppe etwas variabler. Man kann aber absolut betrachtet
dennoch von einer ziemlich gut erfüllten gruppenspezifischen Konstanz ausgehen und folg-
lich das natürliche Koordinatensystem zur Beschreibung der Kraft- und Momentengrössen
der äusseren Belastung heranziehen. Der Umstand, dass die natürlichen Koordinatensy-
steme zwischen den einzelnen Personen im Vergleich zur personenspezifischen Variabilität
nicht mit derselben Konstanz orientiert sind, kann mehrere Ursachen haben. Einerseits
kann die Lage der anatomischen Prominenzen von Person zu Person leicht unterschied-
lich ausfallen, anderseits kann aber auch die personenspezifische Belastung von Person zu
Person verschieden sein.

3.3.6 Normierung der gemessenen Kräfte, Momente, Geschwindigkeiten

und Frequenzen und Zeiten

Vergleicht man physikalisch ähnliche Vorgänge an Systemen unterschiedlicher Grösse oder
unter verschiedenen Bedingungen, so arbeitet man häufig mit dimensionslosen Kennzah-
len. Um den Gang unterschiedlich grosser Personen miteinander vergleichen zu können,
hat z. Bsp. Hof [93] die in Tabelle D.5 auf S. 208 im Anhang aufgeführten Bezugsgrössen
vorgeschlagen. Die entsprechende dimensionslose Kennzahl erhält man, indem man die ent-
sprechende Messgrösse durch die in dieser Tabelle aufgeführten Bezugsgrössen dividiert.
In dieser Tabelle sind m0 die Körpermasse, lo die Körpergrösse5 und g = 9.81m/s2 die
Erdbeschleunigung. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Bezugsgrösse

√

l0/g die Pe-
riodendauer eines mathematischen Pendels der Länge l0 im Schwerefeld der Erde darstellt,
wobei kleine Auslenkungen angenommen werden. Der Bewegungsablauf des menschlichen
Ganges ist von verschiedenen Seiten mit der Modellvorstellung eines mehrgliedrigen, pas-
siven Pendelsystems (vgl. [42], [149], [150], [32]) beschrieben worden, was die Bewandtnis
dieser Bezugsgrösse erkennen lässt. Dies trifft insbesondere für die vorwiegend passiv,

5Hof schlägt für l0 die Länge eines Beines vor. In dieser Arbeit steht l0 aber für die Körpergrösse

der jeweiligen Person. Mit der Annahme, dass das Verhältnis von Beinlänge zu Körpergrösse über eine

Population nicht allzu stark variiert, kommt die Wahl der Körpergrösse anstelle der Länge eines Beines

einer Skalierung mit einem mehr oder weniger konstanten Faktor gleich. Die Körpergrösse lässt sich im

Gegensatz zur Länge eines Beines aber einfacher messen.
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mit Schwung bewegten Körperteile wie Arme oder Schwungbein zu, welche beim natür-
lichen Gehen neben den aktiv bewegten Teilen, wie z. Bsp. dem Standbein, eine zentrale
Stellung im gesamthaften Bewegungsablauf einnehmen. Es findet nämlich eine stete Umla-
gerung zwischen kinetischer und potentieller Energie statt, welche sich in einer Hebung und
Absenkung des Körperschwerpunktes im Schwerefeld der Erde äussert. Die ins Quadrat
erhobene Geschwindigkeit bezogen auf die ebenfalls ins Quadrat erhobenen Bezugsgrösse
(
√
l0 · g)2 = l0 ·g drückt genau dieses Verhältnis von kinetischer zu potentieller Energie aus

und ist als Froude-Zahl bekannt. Auf die Biomechanik bezogen hat so z. Bsp. Alexander
[4] postuliert, dass zwei Bewegungen, bei welchen Gravitationskräfte von Bedeutung sind,
dann dynamisch ähnlich sind, wenn sie gleiche Froude-Zahlen aufweisen.



Kapitel 4

Resultate der vergleichenden
Messreihen

The human foot acts in concert with the rest of the body during standing and

movement. It provides man with his most effective physical contact with the

environment and is especially responsible for successful regulation of initial and

final contact of the body with the ground. Herbert Elftman.

Nachdem im Kapitel 3 die angewandten Methoden und die untersuchten Personen genau-
er beschrieben worden sind, werden in diesem Kapitel die Resultate der vergleichenden
biomechanischen Messreihen vorgestellt. Damit wird schliesslich die erste Zielsetzung der
vorliegenden Arbeit beantwortet, nämlich die Frage, ob die Gruppe der Operierten ihren
Gang im Vergleich zur Normativgruppe den geänderten kinematischen Zwängen anpasst
und diesen dadurch deutlich erkennbar ändert. (vgl. Abschnitt 1.4 auf S. 37, Punkt 1).

4.1 Angewandte statistische Methoden

Eine gemessene Grösse weist im Allgemeinen eine statistische Verteilung auf. Gründe
für diese Verteilung können einerseits Messfehler und anderseits tatsächlich vorhandene
Schwankungen in der ermittelten Grösse selbst sein. Zwei charakteristische Kennwerte
einer statistischen Verteilung sind einerseits die zentrale Tendenz und anderseits die Streu-

ung.1 Während erstere ein Mass für die im statistischen Mittel zu erwartende Grösse selbst
ist, beschreibt letztere die zu erwartenden Abweichungen der Grösse von deren Mittelwert.

Die Form der statistischen Verteilung ist im Allgemeinen a priori unbekannt. In den mei-
sten Fällen geht man von einer Normalverteilung aus, welche sich durch eine Gauß’sche
Glockenkurve2 beschreiben lässt. Der Mittelwert x einer mehrfach gemessenen Grösse

1In der Statistik spricht man häufig auch von der Lokation und der Dispersion einer Verteilung. Weitere

Kennwerte einer Häufigkeitsverteilung sind z. Bsp. deren Schiefe oder deren Exzess (vgl. z. Bsp. [131]).

2 p(x) = 1
σ ·
√
2π
· e−

(x−µ)2

2σ2
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x ist dann ein Schätzmass für die Lage µ dieser Glockenkurve. Die empirisch ermittel-
te Standardabweichung S(x) ist ein Schätzmass für die Streuung σ der kontinuierlichen
Häufigkeitsverteilung.

x =
1

n
·

n∑

i=1

xi ≈ µ (4.1)

S(x) =

√
√
√
√

1

n− 1

n∑

i=1

(xi − x)2 ≈ σ(x) (4.2)

Wird eine statistisch verteilte Grösse bei einer Person mehrfach erhoben, so zeigt diese eine
personenspezifische Verteilung mit der entsprechenden zentralen Tendenz und Streuung.
Im Weiteren kann man aber auch die Grössen von verschiedenen Personen miteinander
vergleichen. In dieser Arbeit wurden dazu die bereits erwähnten Gruppen der Operierten
bzw. die Normativgruppe gebildet (vgl. Abschnitt 3.1 auf S. 55 ff). Für einen solchen grup-

penspezifischen Vergleich wurden jeweils die Mittelwerte der personenspezifischen Grössen
in zwei Gruppen zusammengefasst und diese in der Folge miteinander verglichen. Bei der
personenspezifischen Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung war n = 20, bei
der gruppenspezifischen n = 10.

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Irrtumswahrscheinlichkeit3 α ≤0.1 der Ausdruck
„schwach signifikant“, für α ≤0.05 der Ausdruck „signifikant“ und für α ≤0.01 der Ausdruck
„hoch signifikant“ verwendet. Es wird eine Normalverteilung der einzelnen untersuchten
Grössen vorausgesetzt, was die Anwendung des t-Tests für Untersuchungen in Bezug auf
die zentrale Tendenz und die Anwendung des F -Tests für Untersuchungen in Bezug auf
die Streuung ermöglicht.

Eine dimensionsbefreite Grösse wird im Weiteren durch einen hochgestellten Stern * ge-
kennzeichnet. Die verwendeten statistischen Verfahren sind im Anhang G auf S. 229 ff
beschrieben.

4.2 Bodenkontaktzeiten – Ganggeschwindigkeiten – Schritt-
Kadenzen

4.2.1 Lineare Zusammenhänge

Mit Versuchsperson N07 wurden neben den eigentlichen Messungen weitere Versuche unter-
nommen, um herauszufinden, wie sich die Bodenkontaktzeit ts und die Ganggeschwindig-
keit v in Abhängigkeit von der Schritt-Kadenz f verändert. Die Kadenz f wurde bei diesen
Versuchen mittels eines Metronoms zwischen 80 und 130 einfachen Schritten pro Minute
vorgegeben. Die Versuchsperson wurde angehalten, die durch das Metronom vorgegebene
Kadenz zu übernehmen. Gleichzeitig wurden über zehn Durchgänge die Bodenkontaktzei-
ten ts des belasteten Beines sowie die Ganggeschwindigkeit v ermittelt. Mit den vorgegeben

3Auch Fehler erster Art genannt (vgl. Anhang G auf S. 229 ff).
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Kadenzen von 80 bis 130 Schritten pro Minute war die Spanne der Ganggeschwindigkeiten,
welche im Alltag üblicherweise auftritt, grösstenteils abgedeckt. Die „bequeme“ Kadenz lag
für N07 in der Gegend von 110 bis 115 Schritten pro Minute, was einer dimensionslosen
Kadenz f∗ von 0.79 bis 0.83 entspricht.

Es gilt: ts
∗ = ts ·

√

g/l0 f∗ = f ·
√

l0/g und v∗ = v/
√

l0 · g (4.3)

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Es hat sich gezeigt, dass
die dimensionslose Schritt-Kadenz f ∗ sowohl mit der dimensionslosen Ganggeschwindigkei-
ten v∗ als auch mit der inversen dimensionslosen Bodenkontaktzeit 1/ts∗ in guter Näherung
einen linearen Zusammenhang beschreibt (vgl. Abb. 4.1 oder Zijlstra et al. [228]).

Die Grösse der dimensionslosen, inversen Bodenkontaktzeit 1/ts∗, welche etwa einer norma-
len Ganggeschwindigkeit (freies Gehen) entspricht, liegt gemäss diesen Metronom-Versuchen
bei der gesunden Versuchsperson N07 in der Gegend von 1/ts

∗ ≈ 0.7. Zijlstra et al. [228]
konnten zeigen, dass diese linearen Zusammenhänge der dimensionsbefreiten Grössen selbst
bei Kindern ab einem Alter von ca. vier Jahren bereits gut erfüllt sind und sich diese di-
mensionslosen Kennzahlen für einen Vergleich der entsprechenden Grössen für Personen
unterschiedlicher Grösse eignen. Die dimensionslose, invertierte Bodenkontaktzeit 1/t∗s
kann mit einer Kraftmessplatte auf einfache Weise bestimmt werden und ist gemäss obiger
Erläuterungen ein Mass für die personenbezogene und grössenkorrigierte Ganggeschwin-
digkeit.
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Abbildung 4.1: Dimensionslose Ganggeschwindigkeit v∗ (links) und dimensions-
lose inverse Bodenkontaktzeit 1/ts∗ (rechts) in Abhängigkeit von der dimensions-
losen Kadenz f∗ für die Versuchsperson N07

4.2.2 Resultate und Gruppenvergleich für 1/t∗s

Mit den Messdaten, welche mit den jeweils zehn Probanden mit und ohne Arthroplastik
des oberen Sprunggelenks gewonnen wurden, wurden für jede Person bei jedem Durchgang
die inverse, dimensionslose Bodenkontaktzeit 1/ts∗ berechnet. Die Werte für die einzelnen
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Personen sind in Tabelle 4.1 festgehalten. Eine erste Untersuchung innerhalb der Norma-
tivgruppe zwischen Jung und Alt hat keine signifikanten Unterschiede zu Tage gefördert.
Dabei setzte sich die junge Gruppe aus den Probanden N05, N08 und N10 und die al-
te Gruppe aus den restlichen sieben Probanden dieser Gruppe zusammen. Dieses Urteil
erfolgte aufgrund eines zweiseitigen t-Tests mit unterschiedlichen Stichprobenumfängen
(n1 = 3, n2 = 7).

Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID 1/ts
∗ S(1/ts

∗) ID 1/ts
∗ S(1/ts

∗)

P01 0.532 0.017 N01 0.732 0.015

P02 0.702 0.015 N02 0.592 0.018

P03 0.545 0.013 N03 0.696 0.012

P04 0.569 0.014 N04 0.655 0.009

P05 0.618 0.009 N05 0.591 0.020

P06 0.600 0.027 N06 0.654 0.010

P07 0.600 0.020 N07 0.713 0.013

P08 0.527 0.014 N08 0.599 0.012

P09 0.605 0.013 N09 0.679 0.015

P10 0.584 0.011 N10 0.673 0.012

Durch-

schnitt

0.588

± 0.051

0.015

± 0.005

Durch-

schnitt

0.658

± 0.051

0.014

± 0.003

Median 0.592 0.014 Median 0.664 0.013

Tabelle 4.1: Mittlere dimensionslose, inverse Bodenkontaktzeiten 1/ts
∗ für die

Gruppe der Operierten und die Normativgruppe. Die tabellarischen Einträge für
die einzelnen Personen stellen den Mittelwert aus jeweils 20 Durchgängen sowie
die dazugehörige Standardabweichung dar.

Ein Vergleich der inversen, dimensionslosen Bodenkontaktzeiten 1/ts
∗ zwischen den beiden

Gruppen P01-P10 vs. N01-N10 mittels eines zweiseitigen t-Tests liefert das Ergebnis, dass
diese sich hoch signifikant (α ≤0.01) voneinander unterscheiden (P01-P10: 0.588 vs. N01-
N10: 0.658). Personen aus der Normativgruppe bevorzugen einen signifikant schnelleren
Gang und entsprechend eine signifikant höhere Kadenz als Personen aus der Gruppe der
Operierten. Die personenspezifischen wie auch die gruppenspezifischen Streuungen unter-
scheiden sich hingegen nur unwesentlich voneinander. Es besteht also zwischen den beiden
Gruppen ein Unterschied in Bezug auf die zentrale Tendenz, nicht aber in Bezug auf die
Streuung.

4.3 Netto-Kräfte im Gelenkszentrum

Im Folgenden werden die im Sprunggelenk vorherrschenden Netto-Gelenkskräfte bespro-
chen und zwischen den beiden Gruppen verglichen. Diese Kräfte werden dazu im natürli-
chen Koordinatensystem ausgedrückt. Die Netto-Gelenkskräfte sind nicht zu verwechseln
mit den tatsächlich wirkenden Kräften im Gelenk, da hierzu die einzelnen Muskelkräfte be-
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kannt sein müssten. Die einzelnen Komponenten dieser Gelenkskräfte wurden zwecks einer
besseren Vergleichbarkeit jeweils durch eine Division mit dem Körpergewicht der jeweiligen
Person in die dimensionslose Form gebracht.

Es gilt: Fi
∗ =

Fi
m0 · g

mit i = 1, . . . 3 (4.4)

Damit eine schnellere Interpretation der absoluten und relativen Grössenordnungen der
einzelnen Kraftkomponenten möglich ist, sind im Anhang H auf S. 237 die entsprechenden
dimensionsbehafteten Grössen für die Normativgruppe graphisch veranschaulicht (Abb.
H.1 und Abb. H.2 auf S. 237).

4.3.1 Kräfte in 1-Richtung des natürlichen Koordinatensystems

Die Kräfte in 1-Richtung des natürlichen Koordinatensystems, also ungefähr in medio-
lateraler Richtung, sind im Vergleich zu den anderen beiden Komponenten typischerweise
sehr gering und überschreiten bis auf den Beginn der Standphase die 5%-Schwelle kaum.
Sie sind positiv definiert, wenn sie auf den Unterschenkel in lateraler Richtung einwir-
ken. Dies trifft im Groben während der ersten 20 % und letzten 20 % der Standphase zu.
Während der restlichen Zeit der Standphase sind die Kräfte in 1-Richtung im Allgemeinen
leicht negativ, in der Grössenordnung von 2 % des Körpergewichtes (vgl. Abb. 4.2 auf S.
82). Es bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass durch die Orientierung des natürlichen
Koordinatensystems die über die Standphase gemittelten Kräfte für F1∗ für jeden Schritt
verschwinden. Dies liegt darin begründet, dass zur Ausrichtung der 3-Richtung die mittlere
Kraft herangezogen wird (vgl. Abschnitt 3.3.4 auf Seite 71 ff.). Das zeitliche Integral einer
in diesem Koordinatensystem beschriebenen Kraft verschwindet damit in der e1-e2-Ebene.

Um den Vergleich zwischen den beiden Gruppen anstellen zu können, wurde ein dimensi-
onsbefreiter Parameter P ∗1 herangezogen, welcher als ein Mass für die Schwankungsbreite
dieser Kraftkomponente F ∗1 während der Standphase interpretiert werden kann. Er ist
folgendermassen definiert:

P ∗1 = max(F ∗1 )−min(F ∗1 ) (4.5)
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Abbildung 4.2: Verlauf der über 20 Durchgänge gemittelten, reduzierten Kraft
F1
∗. Links für die Gruppe der Probanden mit einer Arthroplastik P01-P10, rechts

für die Gruppe der gesunden Vergleichspersonen N01-N10. In der unteren Dar-
stellung ist der Gruppenmittelwert sowie der Streubereich von plus/minus einer
Standardabweichung dargestellt.

Resultate der statistischen Vergleiche von P ∗1

Die Werte von P1∗ sind in Tabelle 4.2 auf S. 84 für die einzelnen Personen und die beiden
Gruppen zusammengestellt. In Bezug auf die zentrale Tendenz von P1∗ (P01-P10: 9.04 %
vs. N01-N10: 8.70 %) lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe
der Operierten und der Normativgruppe finden. Auch in Bezug auf die gruppenspezifische
Streuung von P1

∗ (P01-P10: 1.13 % vs. N01-N10: 1.71 %) zeigen sich keine signifikanten
Unterschiede.

Bei der personenspezifischen Streuung von P1∗ (P01-P10: 1.06 % vs. N01-N10: 0.85 %) ist
zunächst kein statistisch signifikanter Unterschied erkennbar. N01 scheint sich jedoch in
der Normativgruppe durch einen ziemlich hohen Wert hervorzuheben (Ausreisser). Streicht
man P1∗ für N01 bei einer statistischen Untersuchung aus der Normativgruppe heraus, so
ergibt sich ein statistisch hoch signifikanter Unterschied. Man kann daraus den wagen
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Schluss ziehen, dass die Gruppe der Operierten in Bezug auf P1∗ nicht so konstante, per-
sonenspezifische Resultate zu Tage förderte wie die Normativgruppe.

4.3.2 Kräfte in 2-Richtung des natürlichen Koordinatensystems

Die Kräfte in 2-Richtung des natürlichen Koordinatensystems werden vorwiegend durch
die Kräfteübertragung durch das Abbremsen und Beschleunigen des Körperschwerpunktes
in Gangrichtung verursacht. Sie sind positiv definiert, wenn sie auf den Unterschenkel in
anteriorer Richtung einwirken. Obwohl sie gegenüber den Kräften in 1-Richtung deutlich
höher ausfallen, überschreiten sie, abgesehen von der ersten Phase der Lastannahme durch
das Bein, die 25 %-Marke des jeweiligen Körpergewichtes nicht. Während des mittleren
Drittels der Standphase sind sie besonders gering (vgl. Abb. 4.3 auf S. 85). Es ist dies die
Phase, während welcher der Körperschwerpunkt einem invertierten Pendel ähnlich über
die Sprunggelenke nach vorne schwingt. Der Wechsel im Vorzeichen von F2

∗ begründet
sich vorwiegend durch die Rotation des Unterschenkelsegments um eine medio-laterale
Achse. Wie die F1∗-Kräfte verschwindet auch das zeitliche Integral der F2∗-Kräfte für jede
untersuchte Person und jeden Schritt.

Analog zum Parameter P ∗1 in lateraler Richtung wird ebenfalls ein dimensionsbefreiter
Parameter P ∗2 herangezogen, welcher gemäss Gleichung 4.6 definiert wird:

P ∗2 = max(F ∗2 )−min(F ∗2 ) (4.6)
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Resultate der statistischen Vergleiche von P ∗2

Die Werte von P2
∗ sind in Tabelle 4.3 auf S. 84 für die einzelnen Personen und die bei-

den Gruppen zusammengestellt. Bei diesem Parameter zeigen sich keinerlei signifikante
Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Gruppen. Es lässt sich eine tendenzielle
Verminderung des Parameters P ∗2 bei der Gruppe der operierten Probanden (P01-P10:
30.50 % vs. N01-N10: 34.60 %) bei gleichzeitig leichter Erhöhung der gruppenspezifischen
Variabilität (P01-P10: 7.66 % vs. N01-N10: 5.98 %) und der personenspezifischen Varia-
bilität vermuten, welche sich durch den leicht erhöhten Gruppenmittelwert von S(P2

∗)

erkennen lässt (P01-P10: 3.07 % vs. N01-N10: 2.71 %, vgl. Tab. 4.3). Diese Beobachtung
ist aber mit dem hier vorgestellten Stichprobenumfang statistisch nicht unterlegbar.
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Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID P ∗1 S(P ∗1 ) ID P ∗1 S(P ∗1 )

P01 11.45% 1.14% N01 13.13% 1.72%

P02 9.21% 0.91% N02 8.69% 0.61%

P03 7.76% 0.85% N03 8.43% 0.76%

P04 8.85% 1.24% N04 6.88% 0.65%

P05 9.26% 1.35% N05 8.78% 0.85%

P06 8.91% 1.20% N06 8.74% 0.59%

P07 7.27% 0.71% N07 9.22% 0.94%

P08 8.98% 0.88% N08 7.42% 1.03%

P09 9.91% 1.13% N09 7.95% 0.67%

P10 8.81% 1.20% N10 7.75% 0.68%

Durch-

schnitt

9.04%

± 1.13%

1.06%

± 0.21%

Durch-

schnitt

8.70%

± 1.71%

0.85%

± 0.34%

Median 8.94% 1.14% Median 8.56% 0.72%

Tabelle 4.2: Charakteristische Grössen P ∗1 in der 1-Richtung des natürlichen Koor-
dinatensystems für die Gruppe der operierten Probanden und die Normativgruppe.
Die tabellarischen Einträge für die einzelnen Personen stellen die Mittelwerte aus
jeweils 20 Durchgängen sowie die dazugehörigen Standardabweichungen dar.

Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID P ∗2 S(P ∗2 ) ID P ∗2 S(P ∗2 )

P01 26.29% 3.37% N01 33.51% 2.73%

P02 48.08% 4.67% N02 38.17% 2.57%

P03 25.67% 1.90% N03 34.59% 1.91%

P04 32.97% 2.20% N04 32.70% 3.35%

P05 29.60% 3.84% N05 33.32% 1.87%

P06 21.18% 2.40% N06 24.65% 1.88%

P07 34.79% 2.94% N07 43.60% 4.26%

P08 22.70% 1.51% N08 30.85% 3.62%

P09 31.02% 3.83% N09 30.43% 2.33%

P10 32.69% 4.07% N10 44.13% 2.63%

Durch-

schnitt

30.50%

± 7.66%

3.07%

± 1.05%

Durch-

schnitt

34.60%

± 5.98%

2.71%

± 0.80%

Median 30.31% 3.15% Median 33.42% 2.60%

Tabelle 4.3: Charakteristische Grössen P2∗ in der 2-Richtung des natürlichen Koor-
dinatensystems für die Gruppe der operierten Probanden und die Normativgruppe.
Die tabellarischen Einträge für die einzelnen Personen stellen die Mittelwerte aus
jeweils 20 Durchgängen sowie die dazugehörigen Standardabweichungen dar.
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Abbildung 4.3: Verlauf der über 20 Durchgänge gemittelten, reduzierten Kraft
F2
∗. Links für die Gruppe der Probanden mit einer Arthroplastik P01-P10, rechts

für die Gruppe der gesunden Vergleichspersonen N01-N10. In der unteren Dar-
stellung ist der Gruppenmittelwert sowie der Streubereich von plus/minus einer
Standardabweichung dargestellt.

4.3.3 Kräfte in 3-Richtung des natürlichen Koordinatensystems

Die Kräfte in 3-Richtung sind durch die lasttragende Funktion des Beines während der
Standphase geprägt. Sie erreichen ungefähr die Grössenordnung des Körpergewichtes, zei-
gen in den ersten 10 % bis 20 % der Standphase eine klare Belastungsphase und in den
letzten 20 % eine ebenso klare Entlastungsphase (vgl. Abb. 4.4 auf S. 87). Kurz nach
dieser Belastungsphase und kurz vor der Entlastungsphase übersteigt die Kraftkurve die
Schwelle des einfachen Körpergewichtes. Während der mittleren Standphase findet ei-
ne sogenannte Hochentlastung statt, welche sich in einem dellenförmigen Absinken der
Kraftkurve manifestiert. Während dieser Phase bewegt sich der Körperschwerpunkt über
den mit dem Boden in Kontakt stehenden Fuss nach vorne, wobei sich im Sprunggelenk
antreibende Momente entwickeln.

Die grundsätzliche Verschiedenheit der Kraft in 3-Richtung im Vergleich zu den eben be-
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sprochenen Kräften in 1- und in 2-Richtung legt den Schluss nahe, diese mit einem neuen,
erweiterten Parameter P ∗3 zu untersuchen. Dieser wird wie folgt definiert:

P ∗3 =
max

(
F ∗3
(
t∗ ∈

[
0, 13

]))
+ max

(
F ∗3
(
t∗ ∈

[
2
3 , 1
]))

2
−min

(
F ∗3
(
t∗ ∈

[
1
3 ,
2
3

]))
(4.7)
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P3
∗ ist als Mass für die „Dynamik“ der Kraftkurve von F3

∗ zu interpretieren. Er bildet
sozusagen die Amplitude der wellenförmigen Schwingung während der Belastungsphase
ab, welche sich durch die zwei Gipfel zu Beginn und am Ende der Belastung und dem
Zwischentief ausprägt. Die zwei Gipfel werden dabei zu einem Mittelwert verrechnet.
Danach wird die Differenz von diesem Mittelwert zum Wellental gebildet.

Leider zeigten die Kraftkurven von zwei operierten Personen (P06 und P08) in 3-Richtung
keine ausgeprägten Extremalstellen, was eine sinnvolle Berechnung des Parameters P3∗ für
diese zwei Personen verunmöglichte. Diese beiden Personen wurden bei den statistischen
Testverfahren für P3∗ aus dem Gruppenkollektiv ausgeschlossen.

Resultate der statistischen Vergleiche von P ∗3

Die Werte von P3
∗ sind in Tabelle 4.4 auf S. 88 für die einzelnen Personen und die bei-

den Gruppen zusammengestellt. Im Gegensatz zu den Parametern P ∗1 und P ∗2 zeigt der
Parameter P ∗3 in der zentralen Tendenz (Lokation) einen hoch signifikanten Unterschied
zwischen den beiden Gruppen (P01-P10: 23.42 % – N01-N10: 39.18 %). P ∗3 liegt für die
Gruppe der Operierten deutlich tiefer als für die Normativgruppe, was sich auch durch
Betrachten von Abbildung 4.4 leicht erkennen lässt. Die Kraftkurven in 3-Richtung zeigen
bei den operierten Personen eine deutlich verminderte „Dynamik“ während der mittleren
Standphase. Die gruppenspezifische Streuung von P ∗3 ist aber für die Normativgruppe
deutlich erhöht (P01-P10: 4.16 % vs. N01-N10: 10.56 %), was die Anwendung des t-Tests
prinzipiell in Frage stellt. Immerhin testet aber auch ein nichtparametrischer U -Test eben-
falls mit hoher Signifikanz (α ≤0.01) auf Unterschiede in der zentralen Tendenz, so dass
trotz der recht unterschiedlichen Streuung von einem hoch signifikanten Unterschied in der
zentralen Tendenz (Lokation) von P ∗3 ausgegangen werden kann.
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Abbildung 4.4: Verlauf der über 20 Durchgänge gemittelten, reduzierten Kraft
F3
∗. Links für die Gruppe der Probanden mit einer Arthroplastik P01-P10, rechts

für die Gruppe der gesunden Vergleichspersonen N01-N10. In der unteren Dar-
stellung ist der Gruppenmittelwert sowie der Streubereich von plus/minus einer
Standardabweichung dargestellt.

Die personenspezifische Variabilität (P01-P10: 3.58 % vs. N01-N10: 3.94 %) unterschei-
det sich nicht signifikant zwischen den beiden Gruppen. Personen aus der Gruppe der
Operierten zeigen in Bezug auf den Kräfteverlauf in 3-Richtung zwischen den einzelnen
Durchgängen keine veränderte Variabilität im Vergleich zur Normativgruppe.

4.4 Netto-Momente im Gelenkszentrum

Im Folgenden werden die ins Gelenkszentrum reduzierten Netto-Momente um die drei
Koordinatenachsen e1, e2 und e3 des natürlichen Koordinatensystems für die Gruppe der
Operierten und die Normativgruppe vorgestellt und miteinander verglichen. Die Momente
sind wiederum für jede untersuchte Person normiert worden. Als Bezugsgrösse wurde hier
das jeweilig Produkt von Körpergrösse und Gewicht verwendet (vgl. Tab. D.5 auf S. 208).
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Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID P ∗3 S(P ∗3 ) ID P ∗3 S(P ∗3 )

P01 21.42% 2.80% N01 49.38% 4.79%

P02 27.58% 5.11% N02 31.62% 4.11%

P03 17.99% 3.93% N03 48.76% 4.95%

P04 20.42% 3.21% N04 42.51% 3.40%

P05 29.57% 3.22% N05 23.81% 3.18%

P06 —a) —a) N06 36.70% 3.79%

P07 21.62% 2.81% N07 56.54% 5.33%

P08 —a) —a) N08 25.69% 3.64%

P09 27.44% 4.63% N09 35.91% 3.04%

P10 21.36% 2.95% N10 40.92% 3.14%

Durch-

schnitt

23.42%

± 4.16%

3.58%

± 0.88%

Durch-

schnitt

39.18%

± 10.56%

3.94%

± 0.82%

Median 21.52% 3.22% Median 38.81% 3.72%

a) Die meisten Durchgänge waren bezüglich P ∗3 nicht auswertbar,

weshalb bei diesen Probanden auf eine Berechnung von P ∗3
verzichtet wurde.

Tabelle 4.4: Charakteristische Grössen in der 3-Richtung des natürlichen Koordi-
natensystems für die Gruppe der operierten Probanden und die Normativgruppe.
Die tabellarischen Einträge für die einzelnen Personen stellen die Mittelwerte aus
jeweils 20 Durchgängen sowie die dazugehörigen Standardabweichungen dar.

Die entsprechenden Momentengrössen sind nach einer Division durch die Bezugsgrösse
dimensionsbefreit und können wiederum als Bruchteil der Bezugsgrösse angegeben werden.

Es gilt: Mi
∗ =

Mi

m0 · g · l0
mit i = 1, . . . 3 (4.8)

Die Bezugsgrösse m0 · g · l0 nimmt relativ grosse Werte an. Für eine Person von 75 kg
Körpergewicht und einer Grösse von 1.70 m ergeben sich Werte von ca. 1250 Nm. Die Folge
davon ist, dass die dimensionsbefreiten Momente relativ geringe Werte annehmen, wes-
halb im Folgenden mancherorts eine Angabe in Promille (‰) anstelle von Prozenten (%)
gewählt wurde. In den Darstellungen sind die Momentenkurven um die Faktoren 10, 100
bzw. 1000 vergrössert dargestellt, was aber bei der Beschriftung der jeweiligen Ordinaten
vermerkt ist.

Damit eine schnellere Interpretation der absoluten und relativen Grössenordnungen der
einzelnen Momentenkomponenten möglich ist, sind im Anhang H die entsprechenden di-
mensionsbehafteten Grössen für die Normativgruppe graphisch veranschaulicht (Abb. H.3
und Abb. H.4 auf S. 238).
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4.4.1 Momente um die 1-Richtung des natürlichen Koordinatensystems

Die Momentenbelastung des Sprunggelenks während der Standphase eines Schrittes findet
zum grössten Teil um die 1-Richtung des natürlichen Koordinatensystems statt. Dieser
Teil des Moments wird auch Flexionsmoment am Sprunggelenk bezeichnet und wird vor-
wiegend durch den grössten Muskel am Unterschenkel, den M. triceps surae, aufgebaut.
Zu Beginn der Standphase, ungefähr während der ersten 10 %, weisen die Kurvenverläufe
der Momente um die 1-Richtung negative Werte auf, nehmen dann aber sukzessive zu,
bis sie bei ca. 75 % der Standphase ein Maximum aufweisen. Dieses positive Maximum
überwiegt das Minimum sehr deutlich. Es ist absolut betrachtet ungefähr eine Grössen-
ordnung höher und erreicht Werte von ungefähr 8 % bis 10 % der Bezugsgrösse (vgl. Abb.
4.5 auf S. 90). Der Anstieg des Flexionsmoments lässt sich einfach damit erklären, dass die
Bodenreaktionskraft, in erster Näherung die Belastung des lasttragenden Beines mit dem
Körpergewicht, zu Beginn der Standphase unter der Ferse und gegen Ende der Standphase
im Ballenbereich des Fusses zu liegen kommt, wodurch sich der Hebelarm der Bodenreak-
tionskraft zum Sprunggelenk zunehmend erhöht. Der Grund für das negative Moment zu
Beginn der Standphase ist darin zu suchen, dass die Bodenreaktionskraft in dieser Phase
im hinteren Fersenbereich und somit hinter (posterior) dem Gelenk angreift. Um diesem
äusseren Moment entgegenzuwirken muss während dieser Phase des Standes vor allem die
vordere Schienbeinmuskulatur (insbesondere der M. tibialis anterior) aktiviert werden.

Dem im Vergleich zum Maximum geringen Minimum zu Beginn der Standphase wurde für
die weiteren Vergleiche keine Bedeutung zugemessen. Zur Parametrisierung der Momen-
tenverläufe um die 1-Richtung wurde der maximale Wert des jeweiligen Momentenverlaufs
herangezogen. Der entsprechende Parameter P ∗4 berechnet sich demnach gemäss folgender
Vorschrift:

P ∗4 = max(M1
∗) (4.9)

0 20 40 60 80 100

0    

 

 

 

  

M
1*

Prozent der Standphase

P4
*



90 Kapitel 4: Resultate der Messreihen

P01-P10 N01-N10

0 20 40 60 80 100
−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Prozent der Standphase

10
 ⋅ 

M
1*

0 20 40 60 80 100
−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Prozent der Standphase

10
 ⋅ 

M
1*

0 20 40 60 80 100
−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Prozent der Standphase

10
 ⋅ 

M
1*

0 20 40 60 80 100
−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Prozent der Standphase

10
 ⋅ 

M
1*

Abbildung 4.5: Verlauf des über 20 Durchgänge gemittelten, reduzierten Moments
M1

∗. Links für die Gruppe der Probanden mit einer Arthroplastik P01-P10, rechts
für die Gruppe der gesunden Vergleichspersonen N01-N10. Alle Messwerte sind
zur einfacheren Darstellung mit dem Wert 10 multipliziert worden. In der unteren
Darstellung ist der Gruppenmittelwert sowie der Streubereich von plus/minus
einer Standardabweichung dargestellt.

Resultate der statistischen Vergleiche von P ∗4

Die entsprechenden personenbezogenen Werte von P4
∗ sind für beide Gruppen in Tabel-

le 4.5 auf S. 93 zusammengetragen. Wie schon eine Betrachtung der Momentenverläufe
in Abbildung 4.5 erahnen lässt, unterscheiden sich die beiden Verteilungen von P ∗4 zwi-
schen den beiden betrachteten Gruppen. P ∗4 testet in Bezug auf die zentrale Tendenz
(P01-P10: 8.42 % vs. N01-N10: 9.54 %) mit dem t-Test signifikant (α ≤0.05). Hingegen
scheint auch hier die Voraussetzung gleicher Normalverteilung wiederum nicht ganz erfüllt
zu sein, was sich durch den Vergleich der beiden Standardabweichungen (P01-P10: 1.21 %
vs. N01-N10: 0.49 %) einsehen lässt. Dies stellt eine Anwendung des t-Tests in Frage. Ein
U -Test als nichtparametrischer Lokationstest testet aber immerhin noch schwach signifi-
kant (α ≤0.1). Es kann daher trotzdem von einer geringfügigen Verminderung von P4∗ bei
der Gruppe der Operierten gesprochen werden.
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Auf der Ebene der gruppenspezifischen Streuung (P01-P10: 1.21 % vs. N01-N10: 0.49 %)
testet der F -Test signifikant (α ≤0.05). Die Gruppe der Operierten zeigt daher eine erhöhte
gruppenspezifische Streuung von P4

∗, was durch den optischen Eindruck bestätigt wird
(vgl. Abb. 4.5).

Bei der personenspezifischen Variabilität von P ∗4 (P01-P10: 0.28 % vs. N01-N10: 0.25 %)
konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede gefunden werden. Die Verläufe der
M∗
1 -Kurven fallen für die Personen beider Gruppen zwischen den einzelnen Durchgängen

gleichermassen variabel aus.

4.4.2 Momente um die 2-Richtung des natürlichen Koordinatensystems

Die dimensionsbefreiten Momente um die 2-Richtung, also um eine Achse, welche mehr
oder weniger in postero-anteriorer Richtung verläuft, fallen etwa um eine Grössenordnung
tiefer aus als jene um die 1-Richtung (vgl. Abb. H.3 auf S. 238). Die Momente verlaufen
während ungefähr den ersten 60 % der Standphase im leicht negativen Bereich, drehen dann
ins Positive und fallen gegen den Schluss der Standphase wieder ab. Dabei zeigen sie bei
ca. 80 % bis 90 % der Standphase ein klares Maximum, welches deutlicher und ausgeprägter
ausfällt als das Minimum in der ersten Hälfte der Standphase. Dieses ist bedeutend flacher
und beträgt im Mittel ca. -3 ‰ der Bezugsgrösse, wohingegen das Maximum spitz ist und
im Mittel ca. 7 ‰ bis 8 ‰ beträgt (vgl. Abb. 4.6 auf S. 92). Ein positiver Wert stellt
eine äussere Momentenbelastung dar, die den Fuss relativ zum Unterschenkel invertierend
belastet, was durch eine entsprechende evertierende Muskelaktivität kompensiert werden
muss.

Da die Momentenverläufe um die 2-Richtung des natürlichen Koordinatensystems nicht
unbedeutende negative Anteile aufweisen, werden diese bei der Definition vom Parameter
P ∗5 berücksichtigt. Dieser wird als Schwankungsbreite zwischen dem Minimum und dem
Maximum von M∗

2 gemäss folgender Vorschrift berechnet:

P ∗5 = max(M2
∗)−min(M2

∗) (4.10)
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Da die e1-Achse des natürlichen Koordinatensystems nicht strikte mit der Richtung der
mittleren Momentenbelastung orientiert wurde (vgl. Abschnitt 3.3.4 auf Seite 71ff), ver-
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schwindet das zeitlich über die Standphase gebildete Integral von M ∗
2 im Gegensatz zu

F ∗1 und F ∗2 nicht vollständig. Nichtsdestoweniger nimmt das Integral aber sehr geringe
Werte an, weil die Richtung des mittleren Moments bis auf eine Abweichung von wenigen
Grad (ca. 1° bis 2°, vgl. Tab. 3.1 auf Seite 72) einen 90°-Winkel einschliesst und somit
die Richtung des zeitlich gemittelten Moments beinahe mit der Richtung der e1-Achse
zusammenfällt.

Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass P09 einen etwas untypischen Kurvenverlauf zeigte,
dass aber der Parameter P5∗ auch für diese Person ohne Probleme berechnet werden konnte.
In Abbildung 4.6 ist das jene Kurve, die bei ca. 20 % der Standphase ein deutliches, lokales
Maximum zeigt, welches bei den restlichen Kurvenverläufen nicht hervortritt.
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Abbildung 4.6: Verlauf des über 20 Durchgänge gemittelten, reduzierten Moments
M2

∗. Links für die Gruppe der Probanden mit einer Arthroplastik P01-P10, rechts
für die Gruppe der gesunden Vergleichspersonen N01-N10. Alle Messwerte sind
zur einfacheren Darstellung mit dem Wert 100 multipliziert worden. In der unte-
ren Darstellung ist der Gruppenmittelwert sowie der Streubereich von plus/minus
einer Standardabweichung dargestellt.
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Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID P ∗4 S(P ∗4 ) ID P ∗4 S(P ∗4 )

P01 8.75% 0.23% N01 9.85% 0.48%

P02 9.97% 0.33% N02 9.68% 0.25%

P03 8.29% 0.35% N03 9.68% 0.18%

P04 8.72% 0.20% N04 9.91% 0.21%

P05 8.61% 0.22% N05 9.41% 0.38%

P06 7.09% 0.47% N06 9.26% 0.15%

P07 8.68% 0.21% N07 9.52% 0.17%

P08 5.75% 0.38% N08 8.77% 0.24%

P09 8.61% 0.19% N09 8.90% 0.18%

P10 9.67% 0.21% N10 10.42% 0.25%

Durch-

schnitt

8.42%

± 1.21%

0.28%

± 0.10%

Durch-

schnitt

9.54%

± 0.49%

0.25%

± 0.10%

Median 8.65% 0.23% Median 9.60% 0.23%

Tabelle 4.5: Charakteristische Grössen P ∗4 für Momente um die 1-Richtung des
natürlichen Koordinatensystems für die Gruppe der operierten Probanden und
die Normativgruppe. Die tabellarischen Werte für die einzelnen Personen stellen
die Mittelwerte aus jeweils 20 Durchgängen sowie die dazugehörigen Standardab-
weichungen dar.

Gruppe der Operierten Normativgruppe

ID P ∗5 S(P ∗5 ) ID P ∗5 S(P ∗5 )

P01 11.47‰ 1.81‰ N01 12.23‰ 3.77‰

P02 14.43‰ 3.06‰ N02 12.71‰ 2.51‰

P03 11.13‰ 1.85‰ N03 11.13‰ 1.96‰

P04 16.13‰ 1.91‰ N04 14.17‰ 1.08‰

P05 7.68‰ 2.32‰ N05 7.98‰ 1.61‰

P06 16.50‰ 1.88‰ N06 6.41‰ 1.17‰

P07 13.55‰ 1.49‰ N07 11.65‰ 1.71‰

P08 11.67‰ 1.85‰ N08 12.23‰ 2.25‰

P09 11.20‰ 1.97‰ N09 9.13‰ 1.30‰

P10 15.95‰ 2.77‰ N10 11.61‰ 1.71‰

Durch-

schnitt

12.97‰

± 2.83‰

2.09‰

± 0.48‰

Durch-

schnitt

10.93‰

± 2.37‰

1.91‰

± 0.80‰

Median 12.61‰ 1.89‰ Median 11.63‰ 1.71‰

Tabelle 4.6: Charakteristische Grössen P ∗5 für Momente um die 2-Richtung des
natürlichen Koordinatensystems für die Gruppe der operierten Probanden und
die Normativgruppe. Die tabellarischen Werte für die einzelnen Personen stellen
die Mittelwerte aus jeweils 20 Durchgängen sowie die dazugehörigen Standardab-
weichungen dar.
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Resultate der statistischen Vergleiche von P ∗5

Die Werte von P ∗5 für die einzelnen Versuchspersonen sind in Tabelle 4.6 auf S. 93 fest-
gehalten. Eine statistische Untersuchung fördert bei den operierten Personen einen ge-
genüber der Gruppe der Gesunden leicht erhöhten Wert des Parameters P ∗5 zu Tage
(P01-P10: 12.97 ‰ vs. N01-N10: 10.93 ‰). Der t-Test testet dabei schwach signifikant
(α ≤0.1).

In Bezug auf die gruppenspezifische Streuung (P01-P10: 2.83 ‰ vs. N01-N10: 2.37 ‰)
lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede finden. Die Werte von P5

∗ unter-
scheiden sich zwischen den Personen P01-P10 demnach nicht signifikant anders als zwi-
schen den Personen N01-N10. Auch die personenspezifische Streuung zwischen den ein-
zelnen Durchgängen unterscheidet sich nicht signifikant (P01-P10: 2.09 ‰ vs. N01-N10:
1.91 ‰).

4.4.3 Momente um die 3-Richtung des natürlichen Koordinatensystems

Wie die Momentenverläufe um die e2-Achse fallen auch die Momentenverläufe um die
e3-Achse des natürlichen Koordinatensystems bedeutend tiefer aus als jene um die e1-
Achse. Sie sind noch tiefer als jene um die e2-Achse und weisen mit ca. ±2 ‰ bis ±3 ‰
der Bezugsgrösse im Mittel etwa gleich viele positive wie negative Anteile auf. Positive
Momente um die 3-Richtung im Sprunggelenk belasten den Fuss dergestalt, dass dieser
relativ zum Unterschenkel um eine ungefähr vertikale Achse nach innen verdreht. Die
Kurvenverläufe sind in Abbildung 4.7 auf S. 96 dargestellt.

Die Kurven von M∗
3 zeigen nach einer ersten Phase der Belastung bei ca. 20 % der Stand-

phase ein moderates lokales Minimum. Danach steigen sie bis ca. 70 % der Standphase
an, wo sie ein lokales Maximum erreichen. An dieser Stelle drehen die Kurvenverläufe
relativ scharf in eine Abnahme von M ∗

3 . Bei ca. 80 % der Standphase kreuzen die Kurven
die Abszisse und verringern sich weiter bis ca. 90 % der Standphase, wo sie ein ausgepräg-
tes lokales Minimum mit negativen M ∗

3 -Werten aufweisen. Während der restlichen 10 %
der Standphase nehmen die Kurvenverläufe von M ∗

3 wieder zu und gehen am Ende der
Standphase gegen Null. Analog wie bei den M ∗

2 -Verläufen bildet das zeitliche Integral der
M∗
3 -Verläufe geringe Werte.

Da die Untersuchung der Momente um die 3-Richtung gemäss den Zielsetzungen einen
Schwerpunkt dieser Arbeit bilden, wurde anders als bei den weiter oben besprochenen
Vergleichen eine ausgedehntere Parametrisierung dieser Kurvenverläufe angestellt. Als
erstes wurde mit dem Parameter P ∗6 ein Mass für das erste lokale Minimum aufgestellt.
Damit Einflüsse während der Lastannahme des Fusses ganz zu Beginn der Standphase
ausgeschlossen werden konnten, wurde der Parameter P ∗6 als lokales Maximum zwischen
10 % und 40 % der Standphase definiert:
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P ∗6 = min
(
M∗
3

(
t∗ ∈

[
1
10 ,

4
10

]))
(4.11)

Ein zweiter Parameter P ∗7 erfasst das lokale Maximum der M ∗
3 -Verläufe, welche typischer-

weise zwischen 60 % bis 70 % der Standphase auftraten. Um einen direkten Anschluss an
den ersten Teil des Momentenverlaufs zu beschreiben, wurde der Parameter P ∗7 als lokales
Maximum zwischen 40 % bis 80 % der Standphase definiert:

P ∗7 = max
(
M∗
3

(
T ∈

[
4
10 ,

8
10

]))
(4.12)

Ein dritter Parameter P ∗8 erfasst wiederum das lokale Minimum der M ∗
3 -Verläufe gegen

Ende der Standphase und ist definiert als:

P ∗8 = min
(
M∗
3

(
T ∈

[
8
10 , 1

]))
(4.13)

Schliesslich wurde zum Schluss noch ein kombinierter Parameter P ∗9 definiert, in welchen
alle drei Parameter P ∗6 bis P ∗8 einfliessen:

P ∗9 = P ∗7 −
P ∗6 + P ∗8

2
(4.14)
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Dieser letzte Parameter soll, wie schon weiter oben der Parameter P ∗3 , die Welligkeit des
Kurvenverlaufs beschreiben. Dazu wird mittels einer arithmetischen Mittelung von P ∗6 und
P ∗8 ein mittleres Wellental gebildet und vom Wellenberg, beschrieben durch den Parameter
P ∗7 , subtrahiert. Bei sämtlichen Berechnungen der Parameter P ∗6 bis P ∗8 wurde ein lokales
Extremum nur als solches für die weiteren statistischen Berechnungen zugelassen, wenn
der entsprechende Extremalwert nicht an der Grenze des jeweiligen Intervalls detektiert
wurde.

Vor allem zu Beginn der Standphase zeigten die einzelnen Kurvenverläufe für M3
∗ erheb-

liche Schwingungen, welche eine sinnvolle Berechnung des Parameters P ∗6 und des Para-
meters P ∗7 häufig verunmöglichte. Aus diesem Grunde wurden die Kurven von M3

∗ für
die Berechnung der Parameter P ∗6 bis P ∗8 mit einem zusätzlichen Tiefpass-Filter geglättet.
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Dabei wurde eine Eckfrequenz gewählt, deren Periode einem zehnten Teil der gesamten,
jeweiligen Standzeit ts entsprach. Insbesondere die im Vergleich zu dieser Eckfrequenz
deutlich „weicheren“ lokalen Extrema wurden durch diese Filterung nur unwesentlich be-
einflusst.
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Abbildung 4.7: Verlauf des über 20 Durchgänge gemittelten, reduzierten Moments
M3

∗. Links für die Gruppe der Probanden mit einer Arthroplastik P01-P10,
rechts für die Gruppe der gesunden Vergleichspersonen N01-N10. Alle Messwerte
sind zur einfacheren Darstellung mit dem Wert 1000 multipliziert worden. In
der unteren Darstellung ist der Gruppenmittelwert sowie der Streubereich von
plus/minus einer Standardabweichung dargestellt.
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Resultate der statistischen Vergleiche von P ∗6 bis P ∗9

Die Werte von P ∗6 bis P ∗9 sind für die Gruppe der Operierten in Tabelle 4.7 auf S. 98 und
für die Normativgruppe in Tabelle 4.8 auf S. 99 festgehalten. Für die beiden Versuchsper-
sonen P02 und P08 konnten trotz Filterung keine sinnvollen Werte für den Parameter P ∗6
gewonnen werden. Hier war das erste lokale Minimum nicht ausgeprägt. Bei der Versuchs-
person N03 zeigte sich das lokales Maximum häufig vor 40 % der Standphase, was hier eine
sinnvolle Berechnung von P ∗7 verunmöglichte. Da die beiden Parameter P ∗6 und P ∗7 für die
Berechnung des zusammengesetzten Parameters P ∗9 nötig waren, konnte bei P02, P08 und
N03 die Berechnung von P ∗9 nicht durchgeführt werden.

Eine statistische Auswertung der verbleibenden Parameter fördert zu Tage, dass sich vor
allem Unterschiede beim Parameter P ∗7 manifestieren. Dieser liegt bei der Gruppe der
Operierten im Vergleich zur Normativgruppe bezüglich der zentralen Tendenz tiefer (P01-
P10: 2.28 ‰ vs. N01-N10: 3.18 ‰). Dieser Unterschied testet mit dem t-Test signifikant
(α ≤0.05). Weder der Parameter P ∗6 noch P ∗8 testen signifikant auf Unterschiede in der
zentralen Tendenz. Der Unterschied in der zentralen Tendenz des dynamischen Parameters
P ∗9 zwischen der Gruppe der Operierten und der Normativgruppe (P01-P10: 3.76 ‰ vs.
N01-N10: 4.87 ‰) testet nur schwach signifikant (α ≤0.1) mit dem t-Test.

In Bezug auf die gruppenspezifische Streuung der Parameter P ∗6 bis P ∗9 zeigen sich bei
den beiden Parametern P ∗6 und P ∗8 statistisch signifikante Unterschiede. Dabei testet P ∗6
(P01-P10: 0.46 ‰ vs. N01-N10: 1.16 ‰) signifikant (α ≤0.05), P ∗8 (P01-P10: 0.93 ‰ vs.
N01-N10: 0.52 ‰) hingegen nur schwach signifikant (α ≤0.1). Während P ∗6 in der Norma-
tivgruppe eine erhöhte Streuung aufweist, ist dies beim Parameter P ∗8 in der Gruppe der
Operierten der Fall. Die Kurvenverläufe streuen daher in der Gruppe der Operierten gegen
Ende der Standphase stärker als bei der Normativgruppe, in welcher sie aber in der ersten
Hälfte der Standphase (Lastannahme) stärker streuen als bei der Gruppe der Operierten
(vgl. Abb. 4.7).

Auf der Ebene der personenspezifischen Variabilitäten von P ∗6 bis P ∗9 konnten keine sta-
tistisch signifikanten Unterschiede eruiert werden. Es ist also davon auszugehen, dass die
Personen aus beiden Vergleichsgruppen in Bezug auf die Parameter P ∗6 bis P ∗9 ein gleicher-
massen konstantes Gangbild aufweisen.

Abschliessend sei bemerkt, dass die über die Personen der jeweiligen Gruppen gemittelten
Kurvenverläufe für beide Gruppen einen erstaunlich ähnlichen Verlauf zeigen (vgl. Abb.
4.7). Zwar lassen sich mit Hilfe der Statistik Unterschiede eruieren, diese sind, absolut
betrachtet, jedoch viel unbedeutender als die Streuungen unter den Personen innerhalb
einer Gruppe. Dies ist umso erstaunlicher, als die Momente um die 3-Richtung einen
relativ geringen Beitrag zur gesamten Momentenbelastung am Sprunggelenk ausmachen
und nicht der Kontrolle der primären Bewegung in diesem Gelenk dienen. Der Verlauf der
Kurve von M∗

3 nimmt trotzdem eine für den normalen Gang typische Form an.
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Gruppe der Operierten (P01-P10)

ID P ∗6 S(P ∗6 ) P ∗7 S(P ∗7 ) P ∗8 S(P ∗8 ) P ∗9 S(P ∗9 )

P01 -1.24‰ 0.56‰ 1.47‰ 0.65‰ -4.16‰ 0.45‰ 4.17‰ 0.62‰

P02 —a) —a) 3.17‰ 0.78‰ -2.91‰ 0.51‰ — —

P03 -0.22‰ 0.51‰ 2.49‰ 0.55‰ -2.92‰ 0.50‰ 4.06‰ 0.63‰

P04 -0.40‰ 0.30‰ 3.88‰ 0.75‰ -1.91‰ 0.28‰ 5.04‰ 0.73‰

P05 -1.24‰ 0.52‰ 1.11‰ 0.80‰ -0.70‰ 0.37‰ 2.08‰ 0.75‰

P06 -0.16‰ 0.35‰ 1.31‰ 0.51‰ -2.54‰ 0.46‰ 2.66‰ 0.43‰

P07 -0.28‰ 0.45‰ 1.81‰ 0.43‰ -1.80‰ 0.25‰ 2.85‰ 0.61‰

P08 —a) —a) 1.59‰ 0.42‰ -2.30‰ 0.39‰ — —

P09 -0.71‰ 0.40‰ 2.27‰ 0.70‰ -1.76‰ 0.69‰ 3.50‰ 0.53‰

P10 -1.08‰ 0.40‰ 3.73‰ 0.45‰ -2.85‰ 0.50‰ 5.70‰ 0.49‰

Durch-

schnitt

-0.67‰

± 0.46‰

0.44‰

± 0.09‰

2.28‰

± 1.01‰

0.60‰

± 0.15‰

-2.39‰

± 0.93‰

0.44‰

± 0.13‰

3.76‰

± 1.23‰

0.60‰

± 0.11‰

Median -0.55‰ 0.42‰ 2.04‰ 0.60‰ -2.42‰ 0.45‰ 3.78‰ 0.62‰

a) Bei den meisten Durchgängen war kein eindeutiges lokales Minimum zwischen 10% und 40% der

Standphase detektierbar. Daher wurden P ∗6 und folglich auch P ∗9 nicht berechnet.

Tabelle 4.7: Charakteristische Grössen P ∗6 bis P ∗9 für Momente um die 3-Richtung
des natürlichen Koordinatensystems für die Gruppe der operierten Probanden.
Die tabellarischen Werte für die einzelnen Personen stellen die Mittelwerte aus
jeweils 20 Durchgängen sowie die dazugehörigen Standardabweichungen dar.

4.5 Diskussion der Resultate der vergleichenden Messreihen

Nachdem in den vorigen Abschnitten einzeln auf die Unterschiede der Kräfte- und Momen-
tenverläufe um die drei Achsen des natürlichen Koordinatensystem eingegangen worden ist,
sollen an dieser Stelle die zur Anwendung gekommenen Verfahren sowie die beobachteten,
wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Gruppen diskutiert werden.
Da bei den einzelnen Personen nur jeweils ein Bein mit den für die Messung der Lage
und Orientierung der Körpersegmente nötigen retroreflektiven Markern versehen wurde,
konnten keine personenspezifischen Links-Rechts-Vergleiche angestellt werden. Bei den
Personen der Normativgruppe wurden Links-Rechts-Entscheide auf zufälliger Basis getrof-
fen, bei der Gruppe der Operierten war der Entscheid durch die Situation der Arthroplastik
im Vornherein gegeben.

Messgenauigkeit

In Bezug auf die Genauigkeiten der im Einsatz stehenden Messeinrichtungen lassen sich
folgende Anmerkungen machen. Die einzelnen Marker wurden mit einer Genauigkeit von
ca. 3 mm im dreidimensionalen Raum registriert. Diese Genauigkeit liegt in etwa im Be-
reich der zu erwarteten Formstabilität der einzelnen Segmente Fuss und Unterschenkel.
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Normativgruppe (N10-N10)

ID P ∗6 S(P ∗6 ) P ∗7 S(P ∗7 ) P ∗8 S(P ∗8 ) P ∗9 S(P ∗9 )

N01 1.10‰ 0.39‰ 2.97‰ 0.46‰ -2.98‰ 0.64‰ 3.89‰ 0.42‰

N02 0.20‰ 0.43‰ 3.93‰ 0.74‰ -2.59‰ 0.30‰ 5.12‰ 0.68‰

N03 -0.31‰ 0.72‰ —a) —a) -2.48‰ 0.74‰ — —

N04 -0.88‰ 0.46‰ 3.01‰ 0.37‰ -3.18‰ 0.28‰ 5.04‰ 0.46‰

N05 -2.79‰ 0.62‰ 3.78‰ 0.50‰ -3.36‰ 0.47‰ 6.85‰ 0.64‰

N06 0.44‰ 0.23‰ 2.59‰ 0.36‰ -3.01‰ 0.49‰ 3.87‰ 0.36‰

N07 -1.32‰ 0.32‰ 1.84‰ 0.50‰ -1.91‰ 0.35‰ 3.45‰ 0.60‰

N08 -2.01‰ 0.62‰ 3.79‰ 0.65‰ -1.79‰ 0.45‰ 5.69‰ 0.73‰

N09 -0.60‰ 0.39‰ 2.46‰ 0.64‰ -2.83‰ 0.45‰ 4.17‰ 0.53‰

N10 -0.50‰ 0.39‰ 4.28‰ 0.44‰ -2.45‰ 0.37‰ 5.76‰ 0.42‰

Durch-

schnitt

-0.67‰

± 1.16‰

0.46‰

± 0.15‰

3.18‰

± 0.81‰

0.52‰

± 0.13‰

-2.65‰

± 0.52‰

0.45‰

± 0.15‰

4.87‰

± 1.11‰

0.54‰

± 0.13‰

Median -0.55‰ 0.41‰ 3.01‰ 0.50‰ -2.71‰ 0.45‰ 5.04‰ 0.53‰

a) Bei den meisten Durchgängen war kein eindeutiges lokales Maximum zwischen 40% und 80% der

Standphase detektierbar. Daher wurden P ∗7 und folglich auch P ∗9 nicht berechnet.

Tabelle 4.8: Charakteristische Grössen P ∗6 bis P ∗9 für Momente um die 3-Richtung
des natürlichen Koordinatensystems für die Vergleichsgruppe. Die tabellarischen
Werte für die einzelnen Personen stellen die Mittelwerte aus jeweils 20 Durchgän-
gen sowie die dazugehörigen Standardabweichungen dar.

Auch die Beweglichkeit der auf die Haut geklebten Marker bezüglich des darunter liegenden
Knochens ist in diesem Bereich anzusetzen. Eine räumlich genauere Positionsermittlung
der einzelnen Marker liesse sich nur damit begründen, dass man die Formstabilität der be-
obachteten Segmente deutlich erhöhen und die Bewegung der Marker relativ zu darunter
liegenden Knochen deutlich verringern würde. Dies würde aber, wollte man am Vicon ™ -
System festhalten, unweigerlich zu invasiven Techniken führen, bei welchen die Marker
z. Bsp. mittels transcutanen Schrauben (engl. bone pins) fest im Knochen verankert wür-
den. Auf ein solches Vorgehen wurde im Rahmen dieser Arbeit verzichtet.

Die vereinfachende Betrachtung des Gelenkszentrums mit einem repräsentativen Kugelge-
lenk nimmt zwar keine Rücksicht auf die tatsächliche Orientierung der beiden Gelenksach-
sen des oberen und des unteren Sprunggelenks. Hingegen ist aus andernorts durchgeführten
Untersuchungen bekannt, dass diese Achsen keineswegs eine konstante Lage und Orientie-
rung bezüglich der Knochen aufweisen, insbesondere nicht die Achse des unteren Sprung-
gelenks unter Belastung (vgl. z. Bsp. van den Bogert [213] oder van Langelaan [214]). Die
Beweglichkeit des Fusssegments relativ zum Unterschenkelsegment konnte mit der Metho-
de des personenspezifisch optimierten, repräsentativen Kugelgelenks mit mittleren Werten
der Kosten-Funktion J von 10 mm2 bis 20 mm2 modelliert werden (vgl. Abschnitt 3.2.4 auf
S. 61ff). Dividiert man J mit der Anzahl von fünf relativ bewegten Markern und zieht dar-
aus noch die Wurzel, liegt man auch hier im Bereich der Genauigkeit des Vicon ™ -Systems.
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Somit kann gesagt werden, dass die vereinfachende Betrachtung des Gelenkszentrums mit
einem repräsentativen Kugelgelenk die Beweglichkeit des Fusses relativ zum Unterschenkel
für das verwendete Vicon ™ -System in erster Näherung genügend genau zu beschreiben
vermag. Sämtliche Fehler-Einflüsse bei der Positionsermittlung des Gelenks einschliessend
wird grob eine räumliche Unsicherheit von ca. 5 mm veranschlagt.

Die Kraftkomponenten lassen sich mit einem geschätzten Fehler von ca. 1 % des Körper-
gewichtes FKG mit der Kraftmessplatte bestimmen (vgl. Gleichung 2.21 auf S. 49). Bei
der Bestimmung der Lage des Kraftangriffspunktes auf der Oberfläche der Kraftmessplatte
wird von einem Fehler in der Grössenordnung von 1 mm ausgegangen (vgl. Gleichung 2.22
auf S. 49). Dies ist in einem Vergleich zu den Fehlern der Positionsermittlung der Seg-
mente als unbedeutend einzustufen. Die Genauigkeit des freien Moments um die Vertikale
ist in der Grössenordnung von 0.35 mm ·FKG anzusetzen (vgl. Gleichung 2.23 auf S. 49).
Diese hat sich als kritische Grösse in Bezug auf die Fehler erwiesen. Da die e3-Richtung
in erster Näherung vertikal orientiert ist, fliessen Fehler bei der Bestimmung von Tz mehr
oder weniger direkt in die Bestimmung von M3 ein. Selbst im Falle einer Anwendung der
entsprechenden Kalibration gemäss Anhang B auf S. 171 ff ist hier mit Anteilen in der
Grössenordnung von ∆M ≈ 0.35mm · 750 N ≈ 0.26Nm zu rechnen. Dies ist im Vergleich
zu den tatsächlich gemessen Momentenwerten für M3 (vgl. Abb. H.4 auf S. 238) nicht
unerheblich. Man erkennt hier die Bedeutung der statischen Kalibration der Kraftmess-
platte! Ohne eine solche würden diese Fehler nämlich noch bedeutend höher ausfallen. So
kann z. Bsp. schon eine rein vertikale Belastung der Kraftmessplatte (Kistler 9281B) mit
750 N je nach Ort der Belastung zu einem unkorrigierten Ablesen des freien Moments von
bis zu 3 Nm führen, wo dieses eigentlich Null sein müsste! Für schiefe Belastungen wird
der Fehler noch grösser. Der Einfluss des Fehlers von M3 auf die Bestimmung der Parame-
ter P ∗6 bis P ∗9 erweist sich damit selbst nach Anwendung einer statischen Kalibration als
unerwünscht hoch und kann nur insofern geschmälert werden, als dass für jede untersuchte
Person jeweils 20 Durchgänge aufgenommen wurden und sich der mittlere Fehler dadurch
erwartungsgemäss reduzieren dürfte. Die Aussagekraft der sich auf M3 beziehenden Pa-
rameter P ∗6 bis P ∗9 muss daher leider im Lichte eines deutlich erhöhten Fehlers diskutiert
werden. Insbesondere ist nachdrücklich zu erwähnen, dass Messungen von Momenten um
eine annähernd vertikale Achse nicht ohne eine Kalibration der Kraftmessplatte des ver-
wendeten Typs erfolgen dürfen.

Untersuchte Personen

In Bezug auf die Auswahl der untersuchten Personen gilt es unbedingt zu erwähnen, dass die
Gruppe der operierten Probanden ausschliesslich Individuen aufwies, bei denen die Arthro-
plastik des oberen Sprunggelenks gemäss Einschätzung des operierenden Arztes ein gutes
klinisches Resultat darstellt. Problematische klinische Verläufe sowie allfällige Misserfolge
wurden für die vorliegenden Untersuchungen nicht berücksichtigt. Es ist aus diesem Grun-
de nicht möglich, anhand der gewonnenen Messwerte Aussagen über die Erfolgsquote der
Operation an sich zu machen. Bei der Auswahl der Personen der Normativgruppe wurde
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darauf geachtet, dass mehr oder weniger sämtliche Altersgruppen (Kinder ausgenommen)
und beide Geschlechter vertreten waren und dass die in Betracht gezogenen Personen zu
früheren Zeiten keinerlei Verletzungen am untersuchten Sprunggelenk aufwiesen.

Beide untersuchten Gruppen wiesen für diese Untersuchungen einen Umfang von jeweils
zehn Personen auf. Obwohl sich mit statistischen Prüfverfahren bei grösseren Stichproben-
umfängen kleinere Unterschiede mit gleicher Signifikanz zeigen lassen würden, wurde im
Rahmen dieser Arbeit ein Stichprobenumfang von zehn Individuen je Gruppe als ausrei-
chend erachtet. Es war nämlich nicht das Ziel, möglichst kleine Effekte statistisch signi-
fikant zu untermauern, sondern zu untersuchen, ob sich die entsprechenden Grössen mit
einer gewissen Deutlichkeit und im Ausmass bedeutend unterscheiden.

Diskussion der empirischen Ergebnisse

Alle in den vorhergehenden Abschnitten aufgeführten Ergebnisse der statistischen Testver-
fahren sind im Sinne einer besseren Übersicht in Tab. 4.9 auf S. 105 zusammengefasst.4

Eine hohe Signifikanz zeigten die Unterschiede bei der dimensionslosen inversen Standzeit
1/t∗s und in den Parametern P ∗1 und P ∗3 . Obwohl statistisch nachweisbar, so stellten sich
die Unterschiede doch geringer dar als ursprünglich erwartet. Insbesondere fand sich ei-
ne beinahe trivial anmutende Verringerung der grössenkorrigierten Ganggeschwindigkeit
um ca. 10 %. Diese liesse sich jedoch mit erheblich einfacheren Methoden als den hier
verwendeten finden.

Es stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage, welchen Einfluss eine verminderte Gang-
geschwindigkeit, repräsentiert durch 1/t∗s, auf die Parameter P ∗1 bis P ∗9 hat. Zu diesem
Zwecke sind diese Parameter in den Abbildungen 4.8 bis 4.16 auf Seite 102 und 103 ge-
genüber 1/t∗s als Mass für die individuelle Ganggeschwindigkeit dargestellt. Eine positive
Korrelation zeigten insbesondere die Parameter P ∗2 , P

∗
3 und P ∗4 , welche alle mit steigender

Ganggeschwindigkeit zunahmen. Eine höhere Ganggeschwindigkeit geht insbesondere mit
einer höheren Dynamik im Kurvenverlauf der Kraft in Längsrichtung des Unterschenkels,
einer Erhöhung der Schwankung der F ∗2 -Kräfte in postero-anteriorer Richtung sowie einem
erhöhten Spitzenwert des Moments M ∗

1 einher. Diese Erkenntnis scheint intuitiv einleuch-
tend, zumal die e1-Achse jene Achse ist, um welche die grössten Momentenanteile auftreten
und sie gleichermassen eine Hauptachse des Sprunggelenks in Bezug auf Momente darstellt.
Bei den restlichen Parametern ergibt sich kein dermassen offensichtlicher Zusammenhang
zwischen 1/t∗s und der Grösse des Parameters, wie sich durch Betrachtung der entsprechen-
den Abbildungen einsehen lässt (vgl. Abb. 4.8 und 4.12 bis 4.16). Einzig der Parameter
P ∗9 scheint eine abfallende Tendenz für zunehmende 1/t∗s zu beschreiben, allerdings erst
dann, wenn man die beiden Gruppen separat betrachtet (vgl. Abb. 4.16). Die signifikan-
ten Unterschiede der beiden untersuchten Gruppen in Bezug auf P ∗3 lassen sich aufgrund
der beobachtbaren Korrelationen mit 1/t∗s mit einer signifikanten Veränderung von 1/t∗s,
also der Ganggeschwindigkeit, begründen.

4Im Anhang H sind in Tabelle H.1 auf S. 236 zusätzlich die Signifikanzen des nichtparametrischen

U -Tests und des nichtparametrischen Siegel-Tukey-Tests aufgeführt.
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Abbildung 4.16: Darstellung 1/ts
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über dem Parameter P9∗. Nicht dargestellt
sind infolge fehlender Parameter P02, P06,
P08 und N03.
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Abbildung 4.17: Darstellung P3∗ gegenüber
dem Parameter P9∗. Nicht dargestellt sind
infolge fehlender Parameter P02, P06, P08
und N03.

Eine deutliche Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen auf Ebene der Parameter
P ∗1 bis P ∗9 ergibt sich interessanterweise dann, wenn man den Parameter P ∗3 gegenüber
dem Parameter P ∗9 aufträgt (vgl. Abb. 4.17). Man erkennt darin die Tendenz, dass P ∗9 für
zunehmende P ∗3 in beiden Gruppen abfällt, wobei sich die beiden Gruppen mehr oder we-
niger deutlich voneinander abgrenzen. Der Abfall von P ∗9 ist für die Gruppe der Operierten
im Vergleich zur Normativgruppe deutlich erhöht und findet bereits bei tieferen Werten
von P ∗3 statt. Je mehr Dynamik also der Kräfteverlauf von F ∗3 zeigt (P ∗3 ), desto geringer
fällt die Dynamik bei Momentenverlauf von M ∗

3 aus (P ∗9 ). Eine plausible Erklärung hierfür
liegt dem Schreibenden nicht auf der Hand. Das erwähnte Verhalten wird als Beobachtung
hingestellt.
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An dieser Stelle sei der Einfluss der Orientierung des natürlichen Koordinatensystems
auf die Bestimmung der einzelnen Parameter noch einmal aufgegriffen und diskutiert
(vgl. Abschnitt 3.3.4 auf S. 71ff). Die Orientierung erfolgte aufgrund der über der Standzeit
zeitlich gemittelten Kraft- und Momentenvektoren im Segment des Unterschenkels. Diese
Orientierung kann dahingehend verstanden werden, dass sich das natürliche Koordinaten-
system an die „Hauptrichtungen“ der Kräfte- und Momentenbelastung des Sprunggelenks
anlehnt. Damit schlägt sich die zeitliche Beschreibung der Kräftebelastung hauptsächlich
in Komponenten der 3-Richtung und jene der Momentenbelastung hauptsächlich in Kom-
ponenten der 1-Richtung nieder. Die verbleibenden Komponenten können mit dieser Art
der Beschreibung gleichermassen als Nebengrössen verstanden werden. Diese Sichtweise
erhärtet sich, wenn man die entsprechenden Grössenordnungen der Kräfte und Momen-
te der Nebengrössen im Vergleich zu den Hauptgrössen betrachtet (vgl. Abb. H.1–H.4
auf S. 237 f). Insbesondere der Vergleich der Maxima von M ∗

1 als Hauptgrösse und M ∗
3

als Nebengrösse fördert zu Tage, dass das letztere etwa 50 mal geringer ausfällt. Eine
Definition eines Koordinatensystems, welches in seiner Orientierung auch nur geringfügig
von dem hier verwendeten abweicht, führt unweigerlich dazu, dass zum Teil beachtliche
Anteile der Hauptgrösse sich in der Nebengrösse niederschlagen. Der Orientierung des na-
türlichen Koordinatensystems kommt aus diesem Grunde eine besondere Bedeutung zuteil.
Dieser Punkt ist insbesondere dann wichtig, wenn die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
mit Resultaten anderer Studien verglichen werden sollen, bei welchen die Orientierung des
Koordinatensystems auf unterschiedliche Weise geschieht. Die Orientierung des natürli-
chen Koordinatensystems dieser Arbeit wurde mit einem speziellen Schwergewicht auf eine
möglichst geringe Beeinflussung der Nebengrössen durch die Hauptgrössen gewählt.

4.6 Schlussbemerkungen zu den vergleichenden Messreihen

Obwohl man statistisch signifikante Unterschiede finden kann, liegen diese für alle unter-
suchten Grössen immer noch mehr oder weniger im Bereich der Streuung zwischen den
Versuchspersonen einer Gruppe. Ein Vergleich der in den vorigen Abschnitten einzeln auf-
geführten normalisierten Kräfte- und Momentenverläufe fördert keine offensichtlichen und
in ihrem Ausmass als relevant einzustufenden Unterschiede zu Tage. Einzig die Tatsache,
dass die Versuchspersonen mit einer Arthroplastik eine bezogen auf ihre Körpergrösse etwa
10 % langsamere Ganggeschwindigkeit wählten, verdient aus Sicht des Schreibenden eine
erwähnenswerte Notiz. Damit ist die Fragestellung der ersten Zielsetzung dieser Arbeit
beantwortet.
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Unterschiede der Unterschiede der

zentralen Tendenz Streuung

(t-Test) (F -Test)

1/t∗s *** –

S(1/t∗s) – –

P1
∗ – –

S(P1
∗) *** a) –

P2
∗ – –

S(P2
∗) – –

P3
∗ *** **

S(P3
∗) – –

P4
∗ ** ** b)

S(P4
∗) – –

P5
∗ * –

S(P5
∗) – –

P6
∗ – **

S(P6
∗) – –

P7
∗ ** –

S(P7
∗) – –

P8
∗ – *

S(P8
∗) – –

P9
∗ * –

S(P9
∗) – –

a) Ohne Berücksichtigung von N01 (Ausreisser)

Mit Berücksichtigung von N01 keine Signifikanz

mit α ≤0.1
b) Ohne Berücksichtigung von P08 (Ausreisser)

keine mit α ≤0.1

Tabelle 4.9: Zusammenstellung der signifikanten Unterschiede zwischen
den beiden untersuchten Gruppen. Sämtliche Tests wurden zweiseitig
durchgeführt. *: α ≤0.1, **: α ≤0.05, ***: α ≤0.01.





Kapitel 5

Mechanische Modellierung am
menschlichen oberen Sprunggelenk

Walking is very important for meeting the world, for growing up, for retrea-

ting to solitude, for returning to join again, for carrying the day’s tasks, for

belonging. David A. Winter.

In diesem Kapitel werden die über den Sprunggelenk-Komplex wirkenden Muskeln und
die Lastübertragung durch die einzelnen passiven Strukturen im oberen Sprunggelenk mo-
delliert. Es werden damit Antworten zum zweiten und dritten Punkt der Zielsetzungen
dieser Arbeit bereitgestellt. Diese beiden Zielsetzungen waren dahingehend ausgerichtet,
den Lastfluss in der Transversalebene des Sprunggelenks zu erklären und dabei insbeson-
dere der kinematisch geänderten Situation beim arthroplastisch ersetzten Sprunggelenk
Rechnung zu tragen (vgl. Abschnitt 1.4 auf S. 37, Punkt 2 und 3).

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wird eine Diskussion über die Aufteilung der
einzelnen muskulären Anteile des Moments im Sprunggelenk angestellt. Diese Aufteilung
ist aber leider mathematisch nicht eindeutig auflösbar. Als passive Strukturen werden vor
allem der Bandapparat und beim gesunden Gelenk zusätzlich der zylindrische Kontakt
zwischen den Knorpelflächen an Sprungbeinrolle und Unterseite des Schienbeines (Facies
superior tali und Facies articularis inferior tibiae, vgl. Abschnitt 1.1.1 auf S. 7) in die
Modellierung einbezogen.

5.1 Modellierung der muskulären Situation am Sprunggelenk

Um die extrinsische Muskulatur am Sprunggelenk zu modellieren, wurde auf die geome-
trischen Daten zurückgegriffen, welche Procter [168] im Rahmen seiner Dissertation zu-
sammengestellt hat. Dieses Vorgehen stellt eine Vereinfachung in dem Sinne dar, dass
die zu Grunde liegenden Daten einen Mittelwert über fünf Personen bilden, was die wah-
re Situation am individuellen Sprunggelenk nur annähernd wiedergeben kann. Es wird
aber angenommen, dass die wesentliche Funktion eines Sprunggelenks mit dieser mittleren
Geometrie beschrieben werden kann. Procter hatte die Daten in aufwendigster Weise an
autoptischen Präparaten gewonnen1.

1Procter spricht von durchschnittlich 6 Wochen pro Präparat.
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Um die geometrischen Daten von Procter mit den kinetischen Daten aus Kapitel 4 dieser
Arbeit in Verbindung zu bringen, musste eine Transformation zwischen den beiden zugrun-
de liegenden Koordinatensystemen etabliert werden. Diese wurde anhand von anatomi-
schen Prominenzen durchgeführt. So fällt z. Bsp. der Ursprung des Koordinatensystems
bei Procter mit dem Mittelpunkt der Verbindungslinie zwischen dem medialen und dem
lateralen Malleolus zusammen. Zur Bestimmung der relativen Lage der beiden Koordina-
tensysteme können somit direkt die beiden Marker U2 und U1 des in dieser Arbeit verwen-
deten Marker-Sets (vgl. Abb. 3.2 auf S. 59) herangezogen werden. Die Orientierung des
Koordinatensystems nach Procter ist über zwei weitere Prominenzen gewährleistet, näm-
lich über den Kopf der Metatarsale II, welcher bei Procter die Vorwärtsrichtung definierte,
und die Ansatzstelle der Patellar-Sehne am Schienbein, der Tuberositas tibiae. Während
die Position der Tuberositas tibiae ebenfalls direkt mit dem Marker U4 des in der vorlie-
genden Arbeit verwendeten Marker-Sets identifiziert werden konnte, musste der Kopf der
Metatarsale II unter Zuhilfenahme der Marker am Fusssegment und angenommenen geo-
metrischen Proportionen rekonstruiert werden. Mit einer Unsicherheit von ca. 5 mm sind
so Orientierungsfehler zwischen den beiden Koordinatensystemen in der Grössenordnung
von ca. 2° zu erwarten, was in Anbetracht der in Realität vorherrschenden interindividu-
ellen Variabilität als ausreichend genau erachtet wurde. Mit Kenntnis der Transformation
konnten somit die in dieser Arbeit gewonnenen kinetischen Daten in das System von Proc-
ter übertragen und so eine gemeinsame Basis für die weiteren Berechnungen geschaffen
werden. Für diese wurden die kinetischen Messwerte jeweils über die beiden Gruppen von
Versuchspersonen gemittelt.

Für die Gruppenvergleiche der Netto-Belastung im Sprunggelenk hatte sich das natürliche
Koordinatensystem bewährt. Dies trifft vor allem unter dem Aspekt der Nebengrössen
zu. Mit einer andersweitigen Orientierung als jener des natürlichen Koordinatensystems
wären diese Nebengrössen stark durch die Hauptgrössen beeinflusst worden. Da jedoch
letzten Endes Aussagen über die mechanische Belastung der anatomischen Strukturen des
Sprunggelenks gesucht werden, wird an dieser Stelle der Schritt in ein anatomisch orien-
tiertes Koordinatensystem vollzogen. Obwohl sich das Koordinatensystem von Procter an
anatomischen Prominenzen orientiert und in diesem Sinne ein anatomisches Koordinaten-
system darstellt, wird an dieser Stelle ein geringfügig von diesem abweichendes Koordina-
tensystem eingeführt. Dieses orientiert sich strenger an der oberen Sprunggelenksachse als
jenes von Procter, wo die obere Sprunggelenksachse nicht mit der medio-lateralen Richtung
(E1-Richtung) zusammenfiel.

Das hier verwendete anatomische Koordinatensystem (vgl. Abb. 5.1) mit den drei Ein-
heitsvektoren E1, E2 und E3 wurde folgendermassen konstruiert: Die zwei von Procter
ermittelten Sprunggelenksachsen gOSG und gUSG des oberen und des unteren Sprunggelenks
lassen sich durch zwei windschiefe Geraden charakterisieren. Die Richtung der oberen
Sprunggelenksachse gOSG fällt mit der Richtung von E1 zusammen, E2 steht senkrecht
auf E1 und liegt in der neutralen Lage in einer Ebene, welche horizontal zum Boden
ist. E3 wird aus E1 und E2 im Sinne eines rechtshändigen Koordinatensystems erzeugt.
Der Ursprung des Koordinatensystems fällt mit jenem Punkt zusammen, in welchem die
kürzeste Verbindung der beiden windschiefen Gelenksachsen die Achse gOSG des oberen
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Achsen-Modells und des hier ver-
wendeten anatomischen Koordinatensystems für einen rechten Fuss (vgl. auch
Abb. 1.6 auf S. 26).

Sprunggelenks schneidet. Sämtliche Modellierungen und Berechnungen sollen im Weiteren
wiederum für einen rechten Fuss gemacht werden.

5.1.1 Anatomische Daten der Gelenksachsen und der Muskulatur

Gelenksachsen des oberen und unteren Sprunggelenks

Die beiden Gelenksachsen gOSG und gUSG des oberen und des unteren Sprunggelenks sind
jeweils durch einen Stützvektor und einen Richtungsvektor beschrieben. Die beiden Stütz-
vektoren fallen hier mit jenen Punkten zusammen, welche die kürzeste Verbindung zwischen
den beiden Gelenksachsen definieren. Die ins hier verwendete anatomische Koordinatensy-
stem transformierten Daten der beiden Gelenksachsen von Procter sind in Tabelle 5.1 auf S.
110 zusammengefasst. Der Richtungssinn der beiden Achsen ist dergestalt, dass die Achse
des oberen Sprunggelenks nach lateral und jene des unteren Sprunggelenks nach postero-
lateral zeigt. Die Länge der beiden Richtungsvektoren wurde auf die Länge 1 normiert,
und wird im Folgenden ohne Einheiten angegeben.2 Der windschiefe Abstand der beiden
Gelenksachsen beträgt ca. 14.8 mm. Ihre Richtungsvektoren schliessen einen Winkel von
ca. 54° ein.

Wirklinien der Muskulatur und anatomische Grössen

Die von Procter untersuchten Muskeln umfassten bis auf den M. peronaeus tertius sämt-
liche extrinsischen Muskeln am Sprunggelenk. Der Wadenmuskel (M. triceps surae), also

2Dies trifft auch auf die weiter unten folgenden Wirklinien der Muskeln zu.
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Oberes Sprunggelenk Unteres Sprunggelenk

Stützvektor Richtungsvektor Stützvektor Richtungsvektor

E1: 0 mm 1 0 mm 0.5821

E2: 0 mm 0 9.38 mm -0.6292

E3: 0 mm 0 -11.46mm -0.5150

Tabelle 5.1: Lage und Orientierung der transformierten Achsen gOSG und gUSG des
oberen und des unteren Sprunggelenks nach Procter [168]

der Schollenmuskel (M. soleus) inklusive des zweiköpfigen Zwillingswadenmuskels (M. ga-
strocnemius medialis und lateralis), wird als Einheit mit einer gemeinsamen Sehne, der
Achillessehne, betrachtet. Sämtliche geometrischen Daten sind bei Procter in der neu-
tralen Lage durch einen fussnahen Punkt auf der jeweiligen Sehne und deren Wirklinie
definiert. Wie Procter in seiner Arbeit gezeigt hat, ändern sich die Richtungen der Wir-
klinien mit Ausnahme des M. triceps surae relativ zum Fuss für Bewegungen des Fusses
beim Gehen kaum und können in erster Näherung als konstant angenommen werden. Die
ins verwendete anatomische Koordinatensystem transformierten Stützvektoren und Rich-
tungsvektoren dieser fussnahen Sehnen sind in Tabelle 5.2 zusammengestellt. Dabei ist
anzumerken, dass die Wirklinie des langen Grosszehen-Beugers (M. flexor hallucis longus)
nach der Umlenkung an der Unterseite des Sprungbeines wiedergegeben ist, weshalb sich
dessen Richtungsvektor zu einem grossen Teil in der E3-Komponente niederschlägt.

Stützvektor Wirklinie

E1 E2 E3 E1 E2 E3

M. triceps surae 13.76mm -46.85mm -13.97mm -0.1775 0.0038 0.9841

M. tibialis anterior -36.28mm 43.41 mm -19.01mm 0.3152 -0.4198 0.8511

M. tibialis posterior -28.06mm 9.23 mm -19.27mm 0.0059 -0.5287 0.8488

M. flexor hallucis long. -6.57 mm -22.67mm -7.01mm 0.0443 -0.1435 0.9887

M. flexor digitorum long. -18.97mm 0.15 mm -20.16mm 0.0340 -0.6415 0.7664

M. peronaeus long. 33.78mm 3.76 mm -23.45mm 0.0031 -0.5418 0.8405

M. peronaeus brev. 31.75mm 24.11 mm -26.73mm -0.0087 -0.7954 0.6060

M. extensor hallucis long. -26.88mm 69.95 mm -13.31mm 0.3657 -0.7567 0.5419

M. extensor digitorum long. 1.15 mm 66.00 mm -11.35mm 0.1096 -0.8523 0.5114

Tabelle 5.2: Stützstellen und Wirklinien der transformierten geometrischen Daten
für die extrinsische Muskulatur am Sprunggelenk nach Procter

Will man die Umlenkung der Sehne des langen Grosszehen-Beugers an der Unterseite des
Sprungbeines im Hinblick auf seine Wirkung um die untere Sprunggelenksachse in die
Modellierung miteinbeziehen, dann sind weitere Annahmen über die Stelle dieser Umlen-
kung sowie die Richtung der von dieser Umlenkung aus zur Grosszehe verlaufenden Sehne
notwendig, welche Procter leider nicht zur Verfügung stellt. Es wurde daher angenom-
men, dass die Stelle der Umlenkung auf gleicher Höhe (horizontale Ebene) geschieht, auf
welcher die Unterseite des Kahnbeines liegt. Anhand der Zugrichtung der umgelenkten
Sehne und der vorgegebenen vertikalen Position kann die Stelle der Umlenkung durch
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einen Schnitt einer Geraden mit einer horizontalen Ebene rekonstruiert werden. Es ergibt
sich für die neutrale Lage ein Wert von [ -6.98 mm -21.34 mm -16.18 mm ]T . Die Richtung
der Wirklinie wurde mit Hilfe der Koordinaten des Kopfes der Metatarsale I berechnet,
für welche Procter ebenfalls Werte zur Verfügung stellt. Es ergibt sich ein Richtungsvek-
tor von [ 0.2501 -0.9245 0.2877 ]T und ein Umlenkwinkel der Sehne am Sprungbein von
ungefähr 65°.

Die Hebelarme der einzelnen Muskeln um die beiden Gelenksachsen können für die neutrale
Lage folgendermassen berechnet werden:

li,j = (ri,j × f i) · gj mit ||f i|| = 1 und ||gj || = 1 (5.1)

Darin ist ri,j jeweils ein Verbindungsvektor von einem Punkt auf der jeweiligen Gelenksach-
se j (OSG bzw. USG) mit dem Richtungsvektor gj zu einem Punkt auf der jeweiligen Sehne
des Muskels i, deren Wirklinie durch den Richtungsvektor f i definiert ist. Ein Hebelarm
li,j ist dann positiv, wenn er eine Tendenz hervorruft, das Gelenk im positiven Drehsinn zu
bewegen. Dieser positive Drehsinn ist gemäss den oben definierten Achsen eines rechten
Fusses für das obere Sprunggelenk die Dorsiflexion und für das untere Sprunggelenk die
Eversion. Berechnet man auf diese Weise für die neutrale Lage die Hebelarme der einzelnen
Muskeln, wobei für den langen Grosszehen-Beuger um das untere Sprunggelenk die Wirkli-
nie vor der Umlenkung am Sprungbein und um das obere Sprunggelenk die Wirklinie nach
der Umlenkung verwendet werden, so ergeben sich Hebelarme, wie sie in Tabelle 5.3 auf
S. 112 zusammengefasst sind. Die Vorzeichen können leicht mit der Zusammenstellung in
Tabelle 1.1 auf Seite 17 überprüft werden, wo die Muskeln entsprechend ihrer Funktion vier
Quadranten zugeordnet wurden. An der Grösse dieser Hebelarme kann direkt abgelesen
werden, wie hoch das durch den entsprechenden Muskel erzeugte Moment um die beiden
Gelenksachsen in Folge einer Einheitskraft von 1 N ausfällt. Auffallend ist, dass der M. ti-
bialis anterior nur einen geringen Hebelarm bezüglich des unteren Sprunggelenks aufweist,
was auch für die beiden Mm. peronaei und den M. tibialis posterior in Bezug auf die obere
Sprunggelenksachse zutrifft. Der M. tibialis anterior bewirkt daher vorwiegend eine Dor-
siflexion, die beiden Mm. peronaei vorwiegend eine Eversion und der M. tibialis posterior
vorwiegend eine Inversion. Die restlichen Muskeln, und insbesondere der dominante M.
triceps surae, bewirken gleichzeitig Momente um beide Sprunggelenksachsen.

Das untere Rückhalteband und dessen Einfluss auf die extensorische Muskula-
tur

Das untere Rückhalteband der Extensoren (Retinaculum musculorum extensorum inferius,
vgl. Abb. 1.4 auf S. 15) setzt sich aus zwei Schleifen zusammen und verhindert, dass die
Sehnen der Extensoren unter Zug abheben. Eine Muskelkraft in einem der extensorisch
wirkenden Muskeln bewirkt demnach ebenfalls eine Zugkraft in diesem System von Rück-
haltebändern. Die obere Schleife dieses unteren Rückhaltebandes verläuft über die beiden
Gelenksachsen des oberen und unteren Sprunggelenks hinweg und bewirkt somit wie die
einzelnen Muskeln ein Moment um diese beiden Achsen. Die Insertionsstellen der unteren
Schleife liegen beide auf dem Fusssegment. Da die Wirklinien der extensorisch wirkenden
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OSG USG

M. triceps surae -46.1 mm -18.9 mm

M. tibialis anterior 29.0mm -5.2 mm

M. tibialis posterior -2.4 mm -25.1 mm

M. flexor hallucis long. -23.4 mm -16.5 mm

M. flexor digitorum long. -12.8 mm -22.8 mm

M. peronaeus long. -9.5 mm 20.8 mm

M. peronaeus brev. -6.6 mm 23.1 mm

M. extensor hallucis long. 27.8mm 10.5 mm

M. extensor digitorum long. 24.1mm 21.0 mm

Tabelle 5.3: Hebelarme der extrinsischen Muskulatur am oberen (OSG) und un-
teren (USG) Sprunggelenk, berechnet mittels der Wirklinien und Ansatzstellen
nach Procter. Über ähnliche Werte berichten z. Bsp. Spoor et al. [201], Jacob
[100], Hintermann et al. [90] oder Klein et al. [109].

Muskeln, welche von diesem System von Rückhaltebändern zurückgehalten werden, von
Procter proximal von dieser unteren Schleife bestimmt wurden und über den Bewegungs-
umfang ein annähernd konstanter Winkel zwischen diesen Sehnen und dem Fusssegment
beobachtet wurde, musste diese untere Schleife für die weiteren Berechnungen nicht weiter
in Betracht gezogen werden und konnte gedanklich im Fusssegment integriert werden.

Für die lateral am Fuss befestigte obere Schleife hat Procter einen Stützvektor und einen
Richtungsvektor angegeben. Eine Transformation ins anatomische Koordinatensystem er-
gibt einen Stützvektor von [ 24.97 mm 12.92 mm -11.68 mm ]T und einen Richtungsvek-
tor von [ -0.6268 -0.5109 0.6178]T . Die Wirklinie dieses Teils des Rückhaltebandes
hat vorwiegend einen evertierenden Hebel bezüglich des unteren Sprunggelenks, nämlich
ca. 16.3 mm. Bezüglich des oberen Sprunggelenks verfügt es über einen extensorischen
Hebel von lediglich ca. 2 mm.

Eine genaue Berechnung der Zugkraft in dieser oberen Schleife des unteren Rückhalteban-
des gestaltet sich nicht einfach, weil gleichzeitig mehrere Muskeln von diesem Band zurück-
gehalten werden und die entsprechenden zugbelasteten Sehnen in gegenseitiger Wechsel-
wirkung mit diesem Rückhalteband stehen. Mittels stark vereinfachender Annahmen kann
man aber dennoch eine grobe Abschätzung anstellen. Mit einer seilstatischen Betrachtung
kann die zur Umlenkung eines unter Zug F stehenden Seiles, in diesem Fall einer Sehne
bzw. eines Rückhaltebandes, aufzubringende Kraft Fu in Abhängigkeit des Umlenkwinkels
∆φ angegeben werden (vgl. Abb. 5.2).

Fu = 2 · sin(∆φ/2) · F (5.2)

Der Betrag, um welchen die extensorisch wirkenden Muskeln an der oberen Schleife um-
gelenkt werden, wird abgeschätzt zu ca. 10° für den M. tibialis anterior und ca. 30° für
die beiden M. extensor dig. longus und M. extensor hall. longus (vgl. Abb. 1.4 auf S.
15). Weiter wird angenommen, dass die obere Schleife des Rückhaltebandes selbst einen
Umlenkwinkel von ca. 90° aufweist und sich sämtliche Umlenkwinkel über die beim Gehen



5.1 Modellierung der muskulären Situation 113

∆φ

FF

FU

Abbildung 5.2: Punktuelle Umlenkung eines unter Zug stehenden Seilzuges

entstehenden Gelenkswinkel nicht wesentlich ändern. Die zusätzliche Annahme, dass alle
Umlenkungen an derselben räumlichen Stelle stattfinden und sich diese Stelle entsprechend
den wirkenden Sehnenkräften so einstellt, dass sich die Umlenkkräfte von den Sehnen und
jene der Schleife im Gleichgewicht befinden, führt schliesslich zu einer Abschätzung der
Kraft in der Schleife des Rückhaltebandes.

Fret ≈
1

sin(45°)
· (FM.t.a. · sin (5°) + (FM.e.h.l. + FM.e.d.l.) · sin (15°) (5.3)

≈ 0.12 · FM.t.a. + 0.37 · (FM.e.h.l. + FM.e.d.l.) (5.4)

Nach dieser einfachen Abschätzung rufen eine Kraft von 1 N des M. tibialis anterior, des
M. extensor digitorum longus und des M. extensor hallucis longus etwa eine Kraft von
jeweils 0.12 N bzw. 0.37 N in der oberen Schleife des Rückhaltebandes hervor. Dies hat zur
Folge, dass die effektiven Hebelverhältnisse dieser drei Muskeln durch die hervorgerufenen
Kräfte in der Schleife vor allem bezüglich der Eversion grösser ausfallen als die alleinige
Berechnung mittels Wirklinie der entsprechenden Sehnen. Die Einflüsse der Umlenkung
der drei entsprechenden Sehnen ändert die allgemeine Situation aber nur unwesentlich,
wie die weiter unten folgende Abbildung 5.5 auf S. 118 anschaulich dokumentiert. In
dieser Abbildung sind für die drei entsprechenden Muskeln die mit dem Einfluss Schleife
korrigierten Hebelverhältnisse in gestrichener Form eingezeichnet. Effekte des unteren
Rückhaltebandes sollen daher nicht weiter betrachtet werden.

5.1.2 Verknüpfung mit den kinetischen Messdaten aus den Gangunter-

suchungen

Die Messungen aus den Ganguntersuchungen dieser Arbeit enthalten neben den kineti-
schen Grössen auch kinematische Daten. Dazu gehören auch Informationen in Bezug auf
die relative Rotation zwischen den beiden Segmenten Fuss und Unterschenkel. Aus der
Drehmatrix der relativen Rotation können bei einer Annahme der beiden Gelenksachsen
die Drehwinkel um dieselben extrahiert werden3. Die Gruppenmittelwerte für die Nor-
mativgruppe sowie die Gruppe der Operierten sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Man

3Eine Drehmatrix beinhaltet im Allgemeinen drei Rotationen und kann unter der Annahme von drei

nicht kollinearen Richtungsvektoren als sequentielle Drehung um diese drei Achsen beschrieben werden.

Bei der hier verwendeten Extraktion der beiden Winkelverläufe wurden lediglich zwei Achsen vorgegeben

und mittels einer Optimierung die beiden Winkelverläufe berechnet. Der maximale Fehler zwischen der

real gemessenen Drehmatrix und der mit den beiden extrahierten Winkelverläufen beschriebenen Drehung

belief sich auf ca. 2.5°.
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erkennt darin insbesondere, dass der Fuss in der Phase der maximalen Momentenbela-
stung bei ca. 75 % der Standphase nicht stark von der neutralen Lage abweicht und sich
ca. 5° Plantarflexion einstellen.

Eine genauere Betrachtung der einzelnen Hebelarme fördert deren Abhängigkeit von den
beiden Bewegungswinkeln im oberen und unteren Sprunggelenk an den Tag (vgl. z. Bsp. [90,
109, 201]). So variiert der Hebel des M. triceps surae mit den hier angenommen Achsen
und Ansatzstellen der Achillessehne und den Drehwinkeln der gesunden Vergleichsgrup-
pe beim Gehen zwischen ungefähr -44 mm und -48 mm für das obere Sprunggelenk und
zwischen ungefähr -16 mm und -21 mm für das untere Sprunggelenk. Die Änderungen
der anderen Muskeln fallen allesamt geringer aus. Setzt man typische Gelenkswinkel für
normales Gehen von ca. ± 10° um die beiden Gelenksachsen voraus, so fallen diese aber
nicht substantiell ins Gewicht. Sie beschränken sich in der Regel auf einige wenige Mil-
limeter. Eine Rechnung mit den konstanten Hebelverhältnissen der neutralen Lage sollte
aus diesem Grunde insbesondere für die maximal auftretenden Momente im Sinne einer
approximativen Modellierung hinreichend sein.
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Abbildung 5.3: Gruppenmittelwerte der Verläufe der Gelenkswinkel für die Grup-
pe der Operierten (links) und die Normativgruppe (rechts).

Um die kinetischen Daten aus den Ganguntersuchungen vgl. Kapitel 4 auf S. 77 ff in die
Modellierung miteinzubeziehen, wird an dieser Stelle die Annahme getroffen, dass sich das
Zentrum des individuell bestimmten Kugelgelenks mit dem geometrischen Mittelpunkt der
Verbindungsgerade der beiden windschiefen Achsen deckt. Mit dieser Annahme kann man
die zunächst dimensionslosen Kraft- und Momentengrössen mit der zusätzlichen Kenntnis
der relativen Orientierung in das hier verwendete anatomische Koordinatensystem trans-
formieren und anschliessend die Momente um die beiden Gelenksachsen berechnen. Die
auf die mittlere Grösse von 1.67 m und die mittlere Masse von 65.4 kg der fünf von Procter
untersuchten Präparate skalierten Momente sind für beide untersuchten Gruppen in Abbil-
dung 5.4 wiedergegeben. Diese skalierten Werte sind in dem Sinne zu verstehen, dass diese
sich aufgrund der in dieser Arbeit durchgeführten Messungen erwartungsgemäss ergeben
hätten, wenn die Körpermaße Gewicht und Grösse des untersuchten Personenkreises den
mittleren Werten von Procter entsprochen hätten.
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Abbildung 5.4: Gruppenmittelwerte der skalierten Momente der äusseren Bela-
stung um die beiden Gelenksachsen für die Gruppe der Operierten (links) und
die Normativgruppe (rechts). Ähnliche Werte sind z. Bsp. bei Scott und Winter
[190] zu finden.

Die durch die extrinsische Muskulatur erzeugten Drehmomente um die beiden Gelenksach-
sen j können als Linearkombination der Produkte der einzelnen Muskelkräfte Fi mit ihren
jeweiligen Hebelarmen li,j geschrieben werden. Dabei ist die Nebenbedingung wirksam,
dass die Muskeln nur Zugkräfte entwickeln können, also Fi ≥ 0.

Mj,musk. =
∑

i

li,j · Fi mit Fi ≥ 0 (5.5)

Mit der Annahme, dass neben der äusseren Belastung einzig die Muskulatur Drehmomen-
te um die physiologischen Gelenksachsen hervorruft, kann im Sinne einer quasistatischen
Rechnung die Summe der Drehmomente der äusseren Belastung und der durch die Mus-
kulatur verursachten Drehmomente in beiden Gelenken j = 1, 2 ins Gleichgewicht gesetzt
werden.

Mj,musk. +Mj, ext. = 0 j = 1, 2 (5.6)

Die Auflösung dieses überbestimmten Gleichungssystems mit zwei Gleichungen nach den
einzelnen Muskelkräften Fi mit i = 1, . . . , 9 ist leider auch mit der Einschränkung, dass
Muskeln nur Zugkräfte entwickeln können, nicht eindeutig. Den zwei Momentengleichun-
gen liegen mit den einzelnen Muskelkräften gemäss vorliegender Modellierung neun Ein-
flussgrössen zugrunde. Der Lösungsansatz aufgrund von Optimierungsmethoden mit einer
angenommenen Kosten-Funktion wurde an anderer Stelle dieser Arbeit (Abschnitt 1.2.3,
S. 28 ff.) bereits erwähnt. Hingegen muss eine grosse Unsicherheit über die „korrekte“
Kosten-Funktion in Kauf genommen werden. Verschiedene Ansätze liefern zum Teil stark
unterschiedliche Resultate. Es soll an dieser Stelle daher vielmehr der Versuch unternom-
men werden, anstelle einer mathematischen Auflösung in erster Linie die Relevanz der
einzelnen Muskeln zu erörtern.

Procter hat diesbezüglich in seiner Arbeit [168] die Masse der Muskeln, die Querschnitts-
fläche der Sehnen sowie die physiologische Querschnittsfläche der Muskeln bestimmt. Die
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entsprechenden Daten nach Procter sind in Tabelle 5.4 zusammengefasst. Man erkennt
an diesen Werten leicht, dass der M. triceps surae mit Abstand der bedeutendste ex-
trinsische Muskel ist, was durch die grösste physiologische Querschnittsfläche, die grösste
Querschnittsfläche der Sehne und die grösste Masse dieses Muskels unterstrichen wird.
Es gilt jedoch zu bedenken, dass diese Daten wiederum personenspezifische Grössen dar-
stellen und insbesondere durch entsprechendes Training (Muskelaufbau) verändert werden
können.

Physiologische

Querschnittsfläche
Querschnittsfläche

der Sehne
Masse des Muskels a)

M. triceps surae 83.5 cm2 58.5 mm2 425 gr

M. tibialis anterior 9.8 cm2 20.6 mm2 82 gr

M. tibialis posterior 16.1 cm2 25.3 mm2 65 gr

M. flexor hallucis long. 6.9 cm2 14.5 mm2 45 gr

M. flexor digitorum long. 5.0 cm2 11.7 mm2 31 gr

M. peronaeus long. 10.2 cm2 18.9 mm2 50 gr

M. peronaeus brev. 5.8 cm2 13.0 mm2 19 gr

M. extensor hallucis long. 2.5 cm2 9.1 mm2 25 gr

M. extensor digitorum long. 4.5 cm2 13.4 mm2 30 gr

a) Werte eines einzigen Probanden

Tabelle 5.4: Physiologische Querschnittsflächen der Muskeln, Querschnittsflächen
der Sehnen und Massen der extrinsischen Muskulatur am Sprunggelenk nach Proc-
ter. Ähnliche Werte liefert z. Bsp. Winter [220].

Gemäss Procter [168] und Winter [220] reichen die maximalen Spannungen in den Mus-
keln für reale Bewegungen je nach Untersuchung zwischen 20 N/cm2 bis 100 N/cm2. Nimmt
man einen mittleren Wert von ungefähr 50 N/cm2 als obere Spannungsgrenze, so kann man
die Momenten-Potentiale der einzelnen Muskeln um die beiden Sprunggelenksachsen ab-
schätzen. Dies geschieht, indem man das Produkt der physiologischen Querschnittsfläche
des jeweiligen Muskels, der maximal angenommenen Spannung und den entsprechenden
Hebelarmen um die beiden Achsen multipliziert. Zur graphischen Veranschaulichung wur-
den dazu in Abbildung 5.5 auf S. 118 die negierten Momenten-Potentiale der einzelnen
Muskeln um die OSG-/USG-Achse gegeneinander aufgetragen. Der Einfluss des M. triceps
surae als grösster extrinsischer Muskel verstärkt sich neben den in Tabelle 5.4 aufgeführten
Maßen zusätzlich durch die Lage von dessen Ansatzstelle am hinteren Ende des Fersenbei-
nes, was ihm den grössten Hebelarm sämtlicher extrinsischer Muskeln am Sprunggelenk
verleiht. Die Hebel der Muskulatur wurden für die Darstellung in Abbildung 5.5 negiert,
damit sie graphisch mit den Momenten der äusseren Belastung verglichen werden können
(vgl. Gleichung 5.6 auf S. 115). Eine optische Übereinstimmung vom Moment der äusse-
ren Belastung Mj, ext. und dem muskulären Gegenmoment −Mj,musk. führt so automatisch
zum Erfüllen dieser beiden Gleichungen.

Vergleicht man die Verhältnisse der physiologischen Querschnittsflächen der Muskulatur
mit den Querschnittsflächen der entsprechenden Sehnen oder mit den Massen der einzel-
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nen Muskeln (vgl. Tab. 5.5), so erahnt man, dass das Potential des M. triceps surae auf
Basis der physiologischen Querschnittsfläche dessen Stellenwert im Vergleich zur restlichen
Muskulatur wahrscheinlich überschätzt, was auch die optische Erscheinung in Abbildung
5.5 vermuten lässt. Beschränkt man für diesen Muskel die maximale Muskel-Spannung
auf Werte unter 50 N/cm2, wird die obere Begrenzung des muskulär möglichen Bereichs
in Abbildung 5.5 entsprechend nach unten gesetzt. Im Allgemeinen deckt sich aber das
muskuläre Gesamt-Potential gut mit der tatsächlich beobachteten äusseren Momenten-
belastung in den beiden Gelenken. Die Dominanz des M. triceps surae tritt auch bei
herabgesetzter maximaler Spannung für diesen Muskel deutlich hervor.

Relative physiologische

Querschnittsfläche
Relative Querschnitts-

fläche der Sehne

Relative Masse

des Muskels a)

M. triceps surae 100% 100% 100%

M. tibialis anterior 12 % 35% 19 %

M. tibialis posterior 19 % 43% 15 %

M. flexor hallucis long. 8 % 25% 11 %

M. flexor digitorum long. 6 % 20% 7 %

M. peronaeus long. 12 % 32% 12 %

M. peronaeus brev. 7 % 22% 5 %

M. extensor hallucis long. 3 % 16% 6 %

M. extensor digitorum long. 5 % 23% 7 %

a) Werte eines einzigen Probanden

Tabelle 5.5: Relative physiologische Querschnittsflächen, relative Querschnittsflä-
chen der Sehnen und relative Massen der extrinsischen Muskulatur am Sprung-
gelenk nach Procter. M. triceps surae=100 %.

Mit der vereinfachenden Annahme, dass das maximale Flexionsmoment ausschliesslich
durch den M. triceps surae aufgebracht wird und dessen Wirklinie annähernd mit der
Richtung von E3 zusammenfällt, lässt sich die Spitzenbelastung des Sprunggelenks leicht
abschätzen. Danach muss dieser Muskel ein Moment von ca. 80 Nm bis 100 Nm (vgl. Abb.
5.4) mit einem Hebel von ca. 46 mm entwickeln, wozu Kräfte in der Grössenordnung von
ca. 1750 N bis 2150 N notwendig sind, was zu Muskel-Spannungen von ca. 21 N/cm2 bis
26 N/cm2 führt (vgl. Abb. 5.5). Die vom M. triceps surae entwickelte Kraft entspricht für
die hier angenommene Körpermasse ungefähr dem 2.7 bis 3.3-fachen des Körpergewichtes.
Zu dieser Grösse addiert sich noch der Anteil der äusseren Netto-Belastung in Richtung
von E3, welcher während des maximalen Flexionsmoments bei ca. 75% der Standphase
auftritt und in der Grössenordnung vom 1.1-fachen des Körpergewichtes liegt. Mit einem
kleinen Zuschlag zur Berücksichtigung der restlichen Muskulatur erscheint eine maxima-
le Kompressionskraft im Gelenk in vertikaler Richtung von ca. dem 4 bis 4.5-fachen des
Körpergewichtes realistisch. Ähnliche Resultate haben z. Bsp. Stauffer et al. [205] oder
Procter [168, 169] gefunden. Es ist mit Hilfe von Abbildung 5.5 leicht einzusehen, dass der
M. tibialis anterior zu Beginn der Standphase aktiv ist und dass die beiden Mm. peronaei
zeitlich synchron mit dem M. triceps surae beim Gehen aktiviert werden, was z. Bsp. von
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Abbildung 5.5: Darstellung der negierten Momenten-Potentiale der Muskeln be-
züglich des oberen (OSG) und unteren Sprunggelenks (USG) unter der Annahme,
dass diese mit höchstens 50 N/cm2 belastet werden. In der linken Abbildung sind
auch die Gruppenmittelwerte der Momente der äusseren Belastung eingetragen
(Gruppe der Operierten: rot; Normativgruppe: schwarz). Grau schattiert ist der
Bereich, welcher durch sämtliche Linearkombinationen der einzelnen Muskelkräfte
erreichbar ist (konvexe Hülle). Zusätzlich dargestellt sind die entsprechend redu-
zierten Bereiche, wenn man für den M. triceps surae maximale Spannungen von
10 N/cm2 bis 50 N/cm2 zulässt. Die rechte Abbildung stellt eine lokale Vergrösse-
rung der linken Abbildung dar. Der Übersicht halber sind in dieser Vergrösserung
die Momente der äusseren Belastung nicht dargestellt. Dafür ist für die drei ex-
tensorisch wirkenden Muskeln die Veränderung der Hebelverhältnisse infolge von
Zugkräften im Rückhalteband in Form von Strichlinien dargestellt.
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Hunt et al. [96] beobachtet werden konnte. Letzteres äussert sich in Abbildung 5.5 dadurch,
dass die Momentenlinie der äusseren Belastung etwas links vom Anteil des M. triceps su-
rae verläuft, was mit einer teilweisen Aktivierung der Mm. peronaei erreicht werden kann.
Eine intuitive Argumentation könnte dahingehen ausfallen, dass diese mit je ungefähr der
Hälfte von 50 N/cm2 aktiviert werden müssen, um eine entsprechende Abweichung von der
Aktivierungslinie des M. triceps surae zu erzielen.

Die Komponenten der Wirklinie des M. triceps surae im hier verwendeten Koordinaten-
system lassen eine weitere interessante Tatsache erkennen. Die Komponente in negativer
E1-Richtung weist mit einem Wert von ca. 0.18 eine beachtliche Grösse auf (vgl. Tab. 5.2
auf S. 110). Sie hat zur Folge, dass der Talus bei einer Aktivierung des M. triceps surae
mit ca. 18 % von dessen Kraft an die schienbeinseitige Knorpelwange (Facies articularis
malleoli tibiae) gedrückt wird. Darin ist der Einfluss der restlichen Muskulatur sowie die
Tatsache, dass die Netto-Kraft selbst einen negativen Anteil in E1-Richtung aufweist, noch
nicht berücksichtigt. Das natürliche obere Sprunggelenk wird hernach durch den Winkel
zwischen Gelenksachse und Wirklinie des M. triceps surae in bedeutendem Masse im Sinne
einer nach medial wirkenden Kraft achsial belastet!

5.1.3 Muskulär verursachte Gelenkszwänge im gesunden oberen Sprung-

gelenk

In diesem Abschnitt werden die im oberen Sprunggelenk ins Schienbein eingeleiteten, mus-
kulär verursachten Momente behandelt. Gemäss dem einfachen Ansatz der Modellierung
kann im oberen Sprunggelenk kein Moment um dessen Achse eingeleitet werden (Schar-
niergelenk). Das Moment um die E1-Richtung muss Null sein, was durch Erfüllen der
Gleichung 5.6 um die obere Sprunggelenksachse automatisch gewährleistet ist. Das im
oberen Sprunggelenk ins Schienbein eingeleitete Moment weist somit im Sinne der Model-
lierung nur Anteile in E2 und E3-Richtung auf (vgl. Abb. 5.1 auf S. 109).

Durch Kenntnis der Wirklinien der extrinsischen Fussmuskeln, welche über deren Sehnen
Zugkräfte auf das Fusssegment ausüben, kann man neben dem potentiellen Moment um
die obere Sprunggelenksachse die potentiellen Momente um die beiden Achsen E2 und E3
berechnen. Im Gegensatz zur Gelenksachse müssen sich die Momente der äusseren Bela-
stung und die Momente der Muskulatur gegenseitig nicht mehr aufheben. Ein allfälliges
Differenz-Moment wird in Form eines Gelenkszwanges ins nächste Segment weitergeleitet,
welches hier der Unterschenkel ist.

In Abbildung 5.6 auf S. 120 sind die skalierten Gruppenmittelwerte der Netto-Momente
der äusseren Belastung sowie die negierten potentiellen Momente der Muskulatur bezüglich
der E2- und E3-Achse des hier verwendeten anatomischen Koordinatensystems dargestellt.
Die muskulären Momente wurden der Darstellung wegen wiederum negiert, damit bei einer
optischen Übereinstimmung vom Moment der äusseren Belastung und dem muskulärem
Moment die Summe zu Null verschwindet. Das muskulär nicht kompensierte Moment kann
als Differenz-Moment vom gesamten muskulären Moment hin zum Moment der äusseren
Belastung anhand dieser Abbildung bestimmt werden. Da sich die einzelnen Muskelkräfte
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Abbildung 5.6: Äussere Momentenbelastung (Gruppenmittelwerte für beide
Gruppen: Gruppe der Operierten: rot; Normativgruppe: schwarz) und muskuläre
Momenten-Potentiale am Sprungbein um die E2- und E3-Richtung. Grau schraf-
fiert ist wiederum der Bereich des muskulär möglichen totalen Moments unter
der Annahme einer maximalen Muskel-Spannung von 50 N/cm2. Die Reduktion
dieses Bereiches für entsprechend reduzierte maximale Muskel-Spannungen von
10 N/cm2 bis 50 N/cm2 des M. triceps surae ist ebenfalls dargestellt. Die untere
Darstellung stellt eine lokale Vergrösserung dar. In der oberen Teil der Abbildung
ist des Weiteren eine Abschätzung des zu erwartenden Differenzvektors als offener
Pfeil eingetragen.
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aber infolge der Überbestimmtheit des Systems nicht ohne weiteres bestimmen lassen, ist
auch das tatsächliche Differenz-Moment nicht eindeutig auflösbar.

Es fällt auf, das insbesondere der M. triceps surae wiederum über ein beachtliches Mo-
menten-Potential verfügt. Nimmt man die im vorigen Abschnitt gewonnenen Aussagen
in Bezug auf die muskuläre Aktivierung zu Hilfe, insbesondere die dominante Rolle des
M. triceps surae, so erkennt man, dass Differenz-Momente um die E2-Achse sowie E3-
Achse zu erwarten sind. In Abb. 5.6 wurde das aufgrund alleiniger Aktivität des M. triceps
surae zu erwartende Differenz-Moment als offener Pfeil eingetragen. Grob abgeschätzt sind
bei alleiniger Betrachtung des M. triceps surae Momente von ca. -5 Nm bis -10 N um die
E2-Achse und Momente von ca. 10 Nm bis 15 Nm um die E3-Achse zu erwarten. Lässt
man insbesondere eine Aktivität der beiden Mm. peronaei zu, so reduzieren sich diese
Momente um die E3-Achse entsprechend. So konnte Hunt et al. eine solche Aktivierung
der beiden Mm. peronaei bei 50 % bis 80 % der Standphase beobachten, also genau zu
jener Phase der Standphase, während der die maximalen Momentenbelastungen auftreten.
Auch andere Autoren konnten eine deutliche Aktivität der beiden Mm. peronaei gegen
Ende der Standphase beobachten (vgl. z. Bsp. Bichsel [19], Debrunner [43] oder Hofmann
[94]).

Im Gegensatz zu den Mm. peronaei führt eine Aktivierung des M. tibialis posterior zu
erhöhten Momenten um die E3-Achse. Es konnte verschiedentlich auch eine solche Ak-
tivierung dieses Muskels beobachtet werden, vor allem zu Beginn der Standphase, aber
auch in etwas vermindertem Ausmass gegen Ende der Standphase (vgl. z. Bsp. Bichsel
[19] oder Hofmann [94]). Da sich dieser Muskel in den tiefer liegenden Schichten befindet,
ist dessen Aktivität elektromyographisch nur auf umständliche Weise mittels gestochener
Drahtelektroden realisierbar (vgl. z. Bsp. Hofmann [94]). Es zeigen sich z. T. individuell
recht unterschiedliche Aktivierungsmuster für diesen Muskel.

5.2 Modellierung der mechanischen Eigenschaften des Ge-
lenksknorpels

Die Forschung im Bereiche von hyalinem Knorpel4 hat die Erkenntnis gebracht, dass dessen
mechanische Eigenschaften äussert komplex sind. Dieser weist nach heutigem Stand der
Kenntnis nichtlineare, viskoelastische Eigenschaften auf. Die genauere Erforschung der
mechanischen Eigenschaften des Gelenksknorpels hat sich mittlerweile als eigenständiger
biomechanischer Forschungszweig etabliert (vgl. z. Bsp. [57, 95, 154, 155, 119]).

5.2.1 Betrachtungen zur Viskoelastizität beim Gelenksknorpel

Man kann sich den Knorpel als ein mit Flüssigkeit gesättigtes, schwammartiges Gebilde
vorstellen. Die feste Matrix setzt sich hauptsächlich aus Kollagen-Fasern und Proteoglykan-
Aggregaten zusammen. Wird der Knorpel mit einer Last beaufschlagt, so wird die Flüssig-
keits-Phase aus dieser Matrix herausgepresst. Weil sich die Porengrösse mit zunehmender

4Gelenksknorpel wird als hyaliner Knorpel bezeichnet.
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Druckverformung verringert, muss die eingebettete Flüssigkeit gegen einen immer grösser
werdenden Widerstand fliessen. Daraus resultiert das erwähnte nichtlineare, viskoelastische
Verhalten, welches zur Folge hat, dass die Verformung des Knorpels einen komplizierten
Zusammenhang zwischen aufgebrachter Last, momentaner Verformung und momentaner
Verformungsgeschwindigkeit zeigt. So erfährt zyklisch auf Druck belasteter Knorpel so-
wohl eine mittlere Verformung als auch eine zyklische Verformung. Die mittlere Verfor-
mung stellt sich erst nach Einschwingen des Systems ein. Die zyklische Verformung zeigt
eine ausgeprägte Frequenzabhängigkeit. Höhere Frequenzen führen zu kleineren zyklischen
Verformungen. Der Knorpel verhält sich für zunehmende Belastungsfrequenzen steifer.

Die viskoelastische Natur des Knorpels macht eine genaue Formulierung des Kontaktpro-
blems schwierig. Um ein solches zu lösen, muss man erstens auf iterativem Wege die in Kon-
takt stehenden Flächen des Knorpels finden und zweitens die gesamte Kraft und das gesam-
te Moment, welche die im Kontakt stehenden Knorpelflächen auf einen Knochen ausüben,
in ein Gleichgewicht zu den restlichen auf diesen Knochen einwirkenden Kräfte (Muskel-
kräfte, Gravitation, Trägheitskräfte und äussere Belastungen wie z. Bsp. Bodenreaktionen)
bringen. Bereits eine statische Rechnung eines Kontaktproblems mit vorgegebenen äusse-
ren Kräften, welchem die Annahme eines linear-elastischen, nicht viskoelastischen Materi-
alverhaltens zugrunde liegt, bedingt grosse numerische Ressourcen und muss für allgemeine
Geometrien iterativ gelöst werden. Eine viskoelastische Formulierung des Problems wür-
de neben einer vorauszusetzenden genauen Kenntnis des viskoelastischen Verhaltens die
genaue Kenntnis der Anfangsbedingungen sowie des zeitlichen Lastverlaufs bedingen. Die
Lösung eines viskoelastisch formulierten Kontaktproblems wäre daher mit einem noch deut-
lich grösseren numerischen Aufwand verbunden und würde den Rahmen einer einfachen
Modellierung überschreiten.

Aus diesen Gründen werden für das Lösen eines Kontaktproblems in den meisten Fällen
die mechanischen Eigenschaften von Knorpel als linear-elastisch angenommen. Der dabei
zur Anwendung kommende Elastizitäts-Modul widerspiegelt die scheinbare dynamische
Steifigkeit von Knorpelgewebe (vgl. z. Bsp. [20, 147]). Man nimmt bei dieser Art von
Modellierung an, dass sich eine mittlere Verformung einstellen kann, diese aber im Vergleich
zu den Gelenksabmessungen klein ausfällt und sich somit nicht auf die Berechnung des
Kontaktproblems niederschlägt.

Barker und Seedhom [10] geben gemäss ihren Studien dynamische Elastizitäts-Moduli von
bis zu 20 MPa an. Die Perioden der Belastungszyklen, wie sie typischerweise beim Gehen
entstehen, sind gemäss diesen Autoren um Grössenordnungen tiefer als die Relaxations-
zeiten von Knorpel, welche im Bereich von einigen Tausend Sekunden liegen. Blankevoort
et al. [20] rechnen mit Werten von 5-15 MPa und einer Querkontraktionszahl5 ν nahe bei
0.5. Hayes und Mockros [79] haben in dynamischen Tests für kurzzeitige Belastungen einen
Elastizitäts-Modul von 12 MPa und eine Querkontraktionszahl von ν = 0.42 ermittelt. Gal-
braith und Bryant [59] rechnen in Anlehnung an andere Autoren mit einem Elastizitäts-
Modul von 12 MPa und einer Querkontraktionszahl ν = 0.45. Bendjaballah et al. [17]
verwenden für ihre FE-Simulation6 ebenfalls die Werte von 12 MPa und ν = 0.45. Gefen

5Diese ist in der Literatur auch als Poisson-Zahl bekannt.
6FE: abkürzende Bezeichnung für die Methode der Finiten Elemente.
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[62] verwendet für seine FE-Simulationen am Fuss Werte von E =10 MPa bzw. ν =0.4.
Haut Donahue et al. [77] brauchen für ihre FE-Modellierung in Anlehnung an Shepard am
Knie Werte von von E =15 MPa bzw. ν =0.475.

Für weitere Berechnungen des knorpeligen Kontakts wurde im Rahmen dieser Arbeit und
im Wissen um eine stark vereinfachende Annahme ein Elastizitäts-Modul von 10 MPa und
eine Querkontraktionszahl ν = 0.42 angesetzt. Das progressive Steifigkeitsverhalten von
Knorpel wird im nächsten Abschnitt modelliert.

5.2.2 Modellierung der progressiven Steifigkeit einer elastischen, isotro-

pen Knorpelschicht

Blankevoort et al. [20] haben das progressive Steifigkeitsverhalten anhand einer Integration
über endliche Schritte der Verformung beschrieben. Sie gingen dabei von einem ebenen
Fall mit behinderter Querdehnung aus. Dieses Vorgehen beinhaltet die Annahme, dass die
Dicke des Knorpels im Vergleich zur Ausdehnung der Kontaktfläche klein ist, was diese
vereinfachende, lokale Beschreibung mittels eines ebenen Verformungszustandes für die
Knorpelschicht zulässt. Weiter haben sie angenommen, dass der dem Knorpel zugrunde
liegende Knochen um Grössenordnungen steifer ist. Die Steifigkeit K der Knorpelschicht
kann dann geschrieben werden als:

K =
(1− ν)E

(1 + ν)(1− 2ν)
(5.7)

Die Dicke der unbelasteten Knorpelschicht sei mit l0 bezeichnet. Die mit einer kleinen
Verformung um die Länge x einhergehende Dehnung des Knorpels und die Spannung σ

berechnen sich dann als:

ε =
x

l0
(5.8)

σ = K · ε (5.9)

Für endlich grosse Verformungen nimmt die Dicke des Knorpels zunehmend ab, was sich
in einer Erhöhung der Spannungszunahme ∂σ für eine inkrementelle Verformung ∂x aus-
drückt:

∂σ

∂x
=

K

l0 − x
⇒ ∂σ = K

∂x/l0
1− x/l0

= K
∂ε

1− ε (5.10)

Diese Beziehung lässt sich integrieren und man erhält:

σ(ε) =

∫ ε

0
K

dε
1− ε = −K · ln(1− ε) (5.11)
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Insbesondere steigt σ ins Unendliche, wenn x gegen l0 strebt. Dies ist dann der Fall,
bei welchem die ursprüngliche Dicke des Knorpels gänzlich zusammengedrückt wird und
die Steifigkeit des Knochensubstrates voll zum Tragen kommt. Es ist offensichtlich, dass
der Knorpel unter natürlichen Bedingungen nicht gänzlich zusammengedrückt wird, da
er bereits früher unwiderruflich geschädigt würde. Dennoch kann man mit dieser Mo-
dellierung eine Zunahme der Steifigkeit mit zunehmender Verformung auch mit einem
isotropen, elastischen Material elegant beschreiben. Für kleine Verformungen x ¿ l0
fällt auch dieses Modell gemäss Gleichung 5.11 annähernd linear aus, da die natürliche
Logarithmus-Funktion für das Argument Null die Steigung Eins aufweist und durch eine
Gerade approximiert werden kann.

Abbildung 5.7: MRI-Aufnahme eines sagittalen Schnittes durch ein linkes Sprung-
gelenk im Massstab 1:1. Auffallend ist die hohe Kongruenz der Knorpelflächen
des oberen Sprunggelenks.
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5.3 Modellierung des Kontakts der Knorpelflächen – Idealfall
der elastisch gebetteten Zylinderrolle

Um die prinzipielle Mechanik des knorpeligen Kontakts zwischen Schien- und Sprung-
bein zu modellieren, kann man in erster Näherung von einem vereinfachenden geometri-
schen Repräsentativ einer Zylinderrolle mit Radius r ausgehen, welche in einer kongruen-
ten bzw. leicht grösseren zylindrischen Wanne gebettet ist. Dabei stellt die Zylinderrolle
das Sprungbein und die zylindrische Wanne die entsprechende, konkave Gelenksfläche am
Schienbein dar. Die MRI-Aufnahme in Abbildung 5.7 veranschaulicht die anatomische
Situation.

Die Grundkörper von Rolle und Wanne werden dabei als starr angenommen und sind
im Bereich des gegenseitigen Kontakts mit einer im Vergleich zum Zylinderradius dünnen
und weichen, elastischen Schicht der Dicke l0 überzogen. Ein Vergleich der Steifigkeiten
von Knochen und Knorpel lässt erkennen, dass Knorpel selbst für dynamische Lasten um
Grössenordnungen weicher ist als der Knochen, was die Annahme der starren Grundkörper
rechtfertigt. Obwohl Knorpel viskoelastische Eigenschaften aufweist, werden diese in dieser
ersten Näherung vernachlässigt. Die Schicht wird als Material mit einem Elastizitätsmodul
E=10 MPa und einer Querkontraktionszahl ν=0.42 angenommen. Damit errechnet sich ein
K gemäss Gleichung 5.7 auf S. 123 von ungefähr 25.5 MPa.

Fv

 Mv , θ

 Fh 

 Mh , φ
 ζ

b=a=

Abbildung 5.8: Visualisierung der Modellierung nach Medley [146]

Die Modellierung des Sprunggelenks durch die beiden Grundkörper Rolle und Wanne lehnt
sich an Medley et al. [146] an, welche die Geometrie des oberen Sprunggelenks mittels
dreier autoptischer Präparate untersucht haben. Diese hatten die geometrischen Abmes-
sungen für ein zylindrisches Repräsentativ des oberen Sprunggelenks ermittelt (vgl. Abb.
5.8). Nach diesen Autoren kann die Schichtdicke des Knorpels sowohl schienbein- wie
sprungbeinseitig mit ca. l0 = 1.2 mm angesetzt werden. Die Breite des Zylindergelenks
(Ausdehnung in axialer Richtung) bestimmten sie auf a = 26 mm und die Ausdehnung
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der Wanne in postero-anteriorer Richtung auf b = 28 mm. Den Radius der Wanne inkl.
Knorpelschicht ermittelten sie zu r1 = 22.1 mm, jenen des Zylinders zu r2 = 20.8 mm. Das
so modellierte Gelenk ist hauptsächlich senkrecht zur Achse des Zylinders in vertikaler
Richtung lasttragend (Kraft Fv in Abb. 5.8), kann aber auch in horizontaler Richtung
gewisse Kräfte aufnehmen (Kraft Fh in Abb. 5.8). Diese vertikale Richtung entspricht im
anatomischen Vergleich der Längsachse des Unterschenkels, die horizontale ungefähr der
Längsachse des Fusses.

In den folgenden Betrachtungen werden jeweils zwei Fälle behandelt, der kongruente Fall
mit r = (r1+r2)/2 = 21.45 mm und der nicht kongruente Fall, bei welchem die von Medley
et al. vorgeschlagenen Werte für Zylinder- und Wannenradius zur Anwendung kommen,
d. h. 20.8 mm für den Zylinder und 22.1 mm für die Wanne. In der unbelasteten Lage
berühren sich die beiden Gelenkskörper im kongruenten Fall an der gesamten Gelenksfläche
des konkaven Zylinders, im inkongruenten Fall an einer Kontaktlinie, welche sich an der
höchsten Stelle der modellierten Sprungbeinrolle befindet.

Die Wanne umschliesst den zylindrischen Rollenkörper bogenförmig über einen Winkelbe-
reich von ±αmax, welcher sich wie folgt berechnen lässt:

αmax = ± arcsin

(
b

2r

)

≈ ±41° (5.12)

5.3.1 Translatorische Belastungen in postero-anteriorer Richtung

Betrachtet man den Fall, bei welchem der Zylinderrolle eine Verschiebung sh in postero-
anteriorer Richtung aufgezwungen wird7, so sind Kräfte in vertikaler und horizontaler
Richtung zu erwarten (vgl. Abb. 5.8). Des Weiteren ist eine Verschiebung sv in vertikaler
Richtung zuzulassen, womit sich eine Einflussgrösse auf die vertikale Kraft im Gelenk
ergibt. Gibt man diese beiden Verschiebungen vor, so lässt sich zunächst eine virtuelle
Durchdringung p der beiden unbelasteten Gelenksflächen errechnen. Diese soll positiv
definiert sein wenn sich die beiden in Kontakt stehenden Körper annähern.

Der Fall kongruenter zylindrischer Kontaktflächen

Da kleine Verschiebungen angenommen werden, kann man die Kontaktfläche mit der Be-
rührungsfläche der beiden Knorpelschichten im unbelasteten Fall gleichsetzen. Infolge der
aufgezwungenen Verschiebungen sv und sh in vertikaler und horizontaler Richtung kann
man die virtuelle Durchdringung p der beiden unbelasteten Kontaktflächen in Abhängig-
keit dieser beiden Verschiebungen und dem Bogenwinkel α der zylindrischen Kontaktfläche
berechnen. Das Ausmass dieser virtuellen Durchdringung p normal zur gemeinsamen Kon-
taktfläche kann für kleine Verschiebungen sv und sh geschrieben werden als:

7In FE-Simulationen spricht man häufig von kraft- bzw. weggesteuerten Berechnungen des Kontakt-

problems. Während erstere Methode rechenintensive Iterationen zur Berechnung der Verschiebung mit

vorgegebener äusserer Kräftebelastung nach sich zieht, ist letztere numerisch stabiler. Es werden bei die-

ser Methode die resultierenden Kräfte bei vorgegebener Verschiebung berechnet. Das hier vorgestellte

Verfahren entspricht einer weggesteuerten Berechnung der Kontaktkräfte.
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p(α) = sv · cos(α) + sh · sin(α) (5.13)

Von Interesse sind Orte, an welchen die virtuelle Durchdringung positive Werte annimmt.
Negative Werte stellen ein Aufklaffen des Kontakts dar, womit keine Kontaktspannungen
mehr übertragen werden können. Im Weiteren wird der Kontakt reibungsfrei modelliert,
d. h. es werden nur Kontaktkräfte zugelassen, welche in Normalrichtung zur unbelasteten
Kontaktfläche wirken. Weil die beiden Knorpelflächen gleich dick angenommen werden
und die gleichen Material-Kennwerte aufweisen, müssen sie lokal um den gleichen Betrag x
zusammengedrückt werden. Dieses beidseitige Zusammendrücken wird nun gerade so gross
angesetzt, dass keine reale Durchdringung auftritt. Dies ist dann der Fall, wenn jede der
beiden Kontaktflächen an Stellen positiver virtueller Durchdringung lokal um den halben
Betrag derselben zusammengedrückt wird. Die lokale Dehnung erhält man, wenn man x

in ein Verhältnis zur ursprünglichen Schichtdicke des Knorpels setzt.

x(α) =
p(α)

2
⇒ ε(α) =

x(α)

l0
(5.14)

In der Folge können die in Abschnitt 5.2.2 aufgestellten Beziehungen herangezogen wer-
den, um aus den lokalen Dehnungen die zugehörigen Spannungen zu berechnen. Eine
Integration in vertikaler und horizontaler Richtung der nach Voraussetzung positiven Kon-
taktspannungen über der Kontaktfläche8 Ac, also über jene Bereiche mit positiver virtueller
Durchdringung, liefert schliesslich die für das Verschieben um sv und sh notwendigen Kräf-
te Fv und Fh. Gleichzeitig erhält man die dabei auftretende maximale Verformung xmax
und durch Division mit der unverformten Dicke l0 die maximale Dehnung εmax.

Fv =

∫∫

Ac

σ(α) · cos(α) dA (5.15)

Fh =

∫∫

Ac

σ(α) · sin(α) dA (5.16)

Die Ergebnisse dieser einfachen Modellierung des Kontakts wurden numerisch ermittelt
und sind in Abbildung 5.9 auf S. 128 dargestellt. Darin sind die Kräfte Fv und Fh jeweils
noch mit r2 und K und die Verschiebung sh mit der Schichtdicke des Knorpels l0 normiert
worden:

F ∗ =
F

r2 ·K (5.17)

und

s∗h =
sh
l0

(5.18)

8Die Integration geschieht über jene Fläche, wo sich die beiden Körper im unbelasteten Zustand berüh-

ren. Diese Vereinfachung ist für kleine Verschiebungen legitim.
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Abbildung 5.9: Verlauf von Linien gleicher normierter horizontaler Verschiebung
und gleicher maximaler Dehnung εmax für den kongruenten Fall (r1 = r2) für ver-
schiedene normierte Kompressionskräfte F ∗v und normierte Translationskräfte F ∗h .

Folgende Beobachtungen lassen sich zusammenfassen:

• In Abbildung 5.9 sind nur positive horizontale Kräfte F ∗h eingetragen. Das Gelenk
kann aber natürlich auch horizontale Kräfte in Gegenrichtung aufnehmen. Man stelle
sich dazu die Abbildung an der Abszisse gespiegelt vor. Die vertikalen Tangenten
der Linien gleicher maximaler Dehnung für verschwindende horizontale Belastungen
des Gelenks deuten darauf hin, dass kleine horizontale Belastungen nur unwesentlich
zu erhöhten maximalen Dehnungen führen.

• Es gibt für eine gegebene vertikale Kompressionskraft eine theoretisch maximal mög-
liche horizontale Belastbarkeit des modellierten Zylindergelenks. Diese ist dann er-
reicht, wenn die gesamte, durch das Gelenk übertragene Kraft entlang einer Kon-
taktlinie bei α = αmax anfällt. Es gilt daher:

Fh ≤ tan(αmax) · Fv (5.19)

Diese theoretische Grenze ist in Abbildung 5.9 als dicke Linie dargestellt. Natürlich
ist dieser theoretische Grenzfall mit unendlich hohen, lokalen Dehnungen verknüpft,
was in der Realität keinen Sinn ergibt. Unter Berücksichtigung einer maximal mögli-
chen Dehnung der in Kontakt stehenden Knorpelschichten ist die zulässige Belastbar-
keit entsprechend vermindert. In der Nähe dieser theoretischen Grenze ist zudem die
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Bedingung eines ebenen Dehnungszustandes verletzt, da innerhalb der Kontaktfläche
hohe lokale Gradienten im Dehnungszustand zu erwarten sind.

• Die Steifigkeit des modellierten Gelenks gegenüber Belastungen in der horizontalen
Richtung widerspiegelt sich im vertikalen Abstand der Linien gleicher horizontaler
Verschiebung s∗h. Dieser ist abhängig von der vertikalen Kompressionskraft F ∗v . Sie
wird erwartungsgemäss für zunehmende Kompressionskräfte grösser. Der Anstieg
dieser Steifigkeit fällt ab einer gewissen Kompressionskraft moderater aus als in der
Nähe des unbelasteten Gelenks. Es stellt sich daher bereits ab geringen Kompressi-
onskräften eine annähernd konstante Steifigkeit ein.

• In einem horizontal nicht belasteten Gelenk (F ∗h = 0) ist die maximale Dehnung gleich
der halben Verschiebung s∗v, für welche die Isolinien in Abbildung 5.9 einer besseren
Übersichtlichkeit halber weggelassen wurden. Demnach führt eine vertikale Last von
ca. F ∗v ≈ 0.2 zu einer vertikalen Verschiebung von ca. s∗v ≈ 0.25.9 Vergleicht man
diese Verschiebung mit jener in horizontaler Richtung, so erkennt man, dass letztere
bereits bei sehr viel tieferen Kräften erreicht wird (F ∗h ≈ 0.04 für s∗h ≈ 0.25). Das
modellierte Gelenk verhält sich bezüglich vertikaler Lasten F ∗v also erwartungsgemäss
deutlich steifer als bezüglich horizontaler Lasten F ∗h .

• Die mit dem Materialverhalten gemäss Gleichung 5.11 auf S. 123 modellierte pro-
gressive Steifigkeit äussert sich in einem zunehmenden Abstand der Isolinien für
zunehmende Belastungen, was man am besten über den Abstand der Isolinien der
maximalen Dehnung auf der Abszisse überprüfen kann.

• Für konstante geometrische Verhältnisse (r/a, r/b, r/l0, s∗v und s∗h) und konstan-
te Material-Kennwerte (K) verhalten sich die tatsächlich wirkenden Kräfte Fv und
Fh reziprok zu r2 (vgl. Gleichung 5.17 auf S. 127). r2 ist dabei ein Mass für die
Kontaktfläche des Gelenks.

Der Fall nichtkongruenter zylindrischer Kontaktflächen

Im Falle nichtkongruenter Kontaktflächen weist die Sprungbeinrolle einen kleineren Radi-
us auf als die zylindrische Wanne, nämlich 20.8 mm und 22.1 mm. Bei α = αmax beträgt
das Aufklaffen im unbelasteten Fall dann 0.31 mm, was ca. einem Viertel der Schichtdicke
des Knorpels entspricht. Für die Rechnungsfläche10 wurde im nichtkongruenten Fall ein
mittlerer Radius r = (r1+r2)/2 von 21.45 mm gewählt. Unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Radien der beiden Kontaktflächen errechnet sich die virtuelle Durchdringung
p in Richtung der Flächennormalen im nichtkongruenten Fall zu:

p(α) = sv · cos(α) + sh · sin(α) + ∆r · (cos(α)− 1) mit ∆r = r1 − r2 (5.20)

9Eine vertikale Last von F ∗v ≈ 0.2 entspricht in groben Zügen der maximalen Kompressionskraft im

Sprunggelenk beim Gehen.
10Fläche, über welche die Integration der Spannungen geschieht.
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Eine analoge Integration gemäss den beiden Gleichungen 5.15 und 5.16 liefert wiederum
die zu den aufgezwungenen Verschiebungen zugehörigen Belastungen Fv und Fh. Zur Nor-
mierung der Kräfte im nichtkongruenten Fall wurde der mittlere Radius r herangezogen.
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Abbildung 5.10 dargestellt.
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Abbildung 5.10: Verlauf von Linien gleicher normierter horizontaler Verschiebung
und gleicher maximaler Dehnung εmax für den nichtkongruenten Fall (r1 6= r2) für
verschiedene normierte Kompressionskräfte F ∗v und normierte Translationskräfte F ∗h .

Folgende Beobachtungen lassen sich für den nichtkongruenten Fall zusammenfassen:

• Bezüglich Symmetrie (F ∗h vs. −F ∗h ) und theoretischer Grenze bestehen keine Unter-
schiede zum kongruenten Fall.

• Für gleiche Lastgrössen treten im nichtkongruenten Fall höhere maximale Dehnun-
gen auf. Auch die mit gleichen Lastgrössen einhergehenden Verschiebungen sind im
nichtkongruenten Fall gegenüber dem kongruenten Fall erhöht. Lokal können sich
aber infolge der progressiv modellierten Steifigkeit der Knorpelschicht ähnlich hohe
Steifigkeiten manifestieren. So beträgt z. Bsp. die vertikale Verschiebung für eine
rein vertikale Last mit F ∗v = 0.2 im kongruenten Fall ca. s∗v ≈ 0.25, wohingegen
sie im nichtkongruenten Fall ca. s∗v ≈ 0.34 beträgt. Die lokale Steifigkeit ist aber
annähernd gleich gross, was sich im ungefähr gleichen Abstand zweier benachbarter
Isolinien gleicher maximaler Dehnung auf der Abszisse ablesen lässt.



5.3 Modellierung des Kontakts – Idealfall Zylinderrolle 131

• Im Gegensatz zum kongruenten Fall erhöht sich die Steifigkeit gegenüber horizonta-
len Verschiebungen mit zunehmender vertikaler Belastung auch für höhere vertikale
Belastungen deutlich. Das nichtkongruente Zylindergelenk ist daher für zunehmende
Kompressionskräfte durch einen progressiven Charakter in Bezug auf die Steifigkeit
in postero-anteriorer Richtung gekennzeichnet.

5.3.2 Rotatorische Belastungen um die postero-anteriore Richtung

Betrachtet man den Fall, bei welchem der Zylinderrolle neben der durch die Kompression
verursachten vertikalen Verschiebung sv eine Verdrehung φ um eine postero-anteriore Ach-
se aufgezwungen wird (vgl. Abb. 5.8 auf S. 125), so sind Kräfte Fv in vertikaler Richtung
sowie MomenteMh um die postero-anteriore Achse zu erwarten . Für die folgenden Berech-
nungen ist zusätzlich eine Koordinatenachse ζ definiert worden, deren Richtung mit der
Richtung der Achse des Zylinders übereinstimmt und deren Ursprung mit dem Zentrum
der Sprungbeinrolle zusammenfällt.

Der Fall kongruenter zylindrischer Kontaktflächen

Die virtuelle Durchdringung p errechnet sich in diesem Lastfall mit einer vorgegebenen
Verschiebung sv und einer Verdrehungen φ zu:

p(α, ζ) = (sv ·+ζ · φ) · cos(α) (5.21)

Dabei sind die Winkelwerte φ in Radianten ausgedrückt. Analog zu obigem Vorgehen kann
man wiederum auf die lokalen Dehnungen und mit der Gleichung 5.11 darauf folgend auf die
Spannungen schliessen. Die Integration zur Ermittlung von Fv geschieht auch hier gemäss
Gleichung 5.15 auf S. 127. Die Integration zur Ermittlung des Moments Mh berechnet sich
mit:

Mh =

∫∫

Ac

σ(α, ζ) · ζ · cos(α) dA (5.22)

Die Normierung des Moments Mh wurde folgendermassen vollzogen:

M∗ =
M

r3 ·K (5.23)

Die Resultate dieser Rechnung sind in Abbildung 5.11 auf S. 133 dargestellt. Somit lassen
sich für den Lastfall kongruenter Kontaktflächen folgende Beobachtungen zusammenfassen:

• Die Betrachtungen für negative Werte des Moments M ∗
h ergeben sich wiederum durch

Spiegelung an der Abszisse. Die Isolinien gleicher maximaler Dehnung εmax weisen
für verschwindende Momente M ∗

h keine vertikale Tangente auf. Schon eine Belastung
mit einem kleinen M∗

h führt demzufolge zu einer direkten Erhöhung der maximalen
Dehnung in der Kontaktfläche.
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• Noch deutlicher als im Falle einer Kräftebelastung in postero-anteriorer Richtung
stellt sich im Falle einer Momentenbelastung um die gleiche Richtung bereits ab ei-
ner moderaten Kompressionskraft F ∗v eine ziemlich konstante Steifigkeit des Gelenks
in Bezug auf diese Momentenbelastung ein, was sich in einem ziemlich konstanten,
vertikalen Abstand der flach verlaufenden Isolinien gleichen Verdrehwinkels φ wider-
spiegelt.

• Isolinien gleicher maximaler Dehnung εmax schneiden die Abszisse erwartungsgemäss
bei gleichen Werten von F ∗v wie im kongruenten Fall bei einer Kräftebelastung in
postero-anteriorer Richtung.

• Das theoretische Grenzmoment für eine gegebene vertikale Last Fv ist dann erreicht,
wenn die vertikale Last punktuell bei ζ = a/2 und α = 0° angreift. Es gilt somit:

Mh ≤
a

2
· Fv (5.24)

Diese theoretische Grenze ist in Abbildung 5.11 wiederum als dicke Linie eingetra-
gen. Auch hier wird in der Nähe dieser theoretischen Grenze die Bedingung eines
ebenen Dehnungszustandes verletzt. Die einfache Rechnung ist also auch hier mit
zunehmender Nähe zur theoretischen Grenze in zunehmenden Masse nicht mehr rea-
litätstreu.

Der Fall nichtkongruenter zylindrischer Kontaktflächen

Die Berechnung des nichtkongruenten Falls geschieht erneut dadurch, dass man vom Fall
vollständiger Kongruenz den Term ∆r · (1 − cos(α)) von der virtuellen Durchdringung
subtrahiert.

p = (sv ·+ζ · φ) · cos(α) + ∆r · (cos(α)− 1) mit ∆r = r1 − r2 (5.25)

Eine Integration über die in Kontakt stehende Fläche liefert wiederum die zur vorgegebenen
vertikalen Verschiebung und Verdrehung gehörigen Kraft- und Momentengrössen Fv und
Mh. Die Resultate der Berechnungen des nichtkongruenten Falls sind in Abbildung 5.12
auf S. 134 dargestellt.

Es lassen sich folgende Beobachtungen zusammenfassen:

• Analog zur Kräftebelastung in postero-anteriorer Richtung (vgl. Abschnitt 5.3.1 auf
S. 126 ff) sind für Momentenbelastungen um die postero-anteriore Richtung für gleich
grosse Lastgrössen F ∗v und M∗

h im nichtkongruenten Fall grössere Verschiebungen s∗v
und Verdrehwinkel φ erforderlich als im kongruenten Fall.

• Die Unterschiede zwischen dem kongruenten und nichtkongruenten Fall fallen jedoch
bei Momentenbelastungen um die postero-anteriore Richtung nicht so deutlich aus
wie bei Kräftebelastungen in postero-anteriorer Richtung.
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Abbildung 5.11: Verlauf von Linien gleicher Verdrehung φ und gleicher maximaler
Dehnung εmax für den kongruenten Fall (r1 = r2) für verschiedene normierte
Kompressionskräfte F ∗v und normierte Momente M ∗

h .

5.3.3 Rotatorische Belastungen um die vertikale Richtung (Torsion)

Schliesslich wird als letzter Fall eine rotatorische Momentenbelastung des modellierten
Zylindergelenks bei gleichzeitiger Kompression durch Fv betrachtet. Dazu werden der
Sprungbeinrolle unterschiedliche Verdrehwinkel θ und wiederum vertikale Verschiebungen
sv aufgezwungen (vgl. Abb. 5.8 auf S. 125) und in ähnlicher Weise die damit einhergehen-
den Kräfte- und Momentenbelastungen ermittelt.

Der Fall kongruenter zylindrischer Kontaktflächen

Die virtuelle Durchdringung p errechnet sich für diesen Lastfall zu:

p(α, ζ) = sv · cos(α) + θ · ζ · sin(α) (5.26)
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Abbildung 5.12: Verlauf von Linien gleicher Verdrehung φ und gleicher maximaler
Dehnung εmax für den nichtkongruenten Fall (r1 6= r2) für verschiedene normierte
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Ähnlich zu Gleichung 5.22 auf S. 131 kann man neben der bereits bekannten Integration
der Kompressionskraft Fv die mit aufgezwungenen Verschiebungen sv und Rotationen θ

einhergehenden Momente Mv um die vertikale Rotationsachse integrieren:

Mv =

∫∫

Ac

σ(α, ζ) · ζ · sin(α) dA (5.27)

Die Normierung geschieht wiederum analog gemäss Gleichungen 5.17 auf S. 127 und 5.23
auf S. 131. Die Resultate dieser Berechnungen sind für den Fall vollständiger Kongruenz
in Abbildung 5.13 dargestellt.

Folgende Beobachtungen lassen sich zusammenfassen:

• Bei gegebener Kraft Fv wandert die Stelle mit maximaler Kontaktspannung mit
zunehmendem Moment Mv in Richtung jener zwei Ecken, wo |ζ| und |α| maximale
Werte annehmen. Dabei befinden sich diese zwei Punkte diagonal benachbart, womit
das geforderte Moment entsprechend aufgebaut werden kann.

• Es gibt für eine gegebene Kraft Fv ein theoretisch maximal aufnehmbares Moment
Mv. Dieses ergibt sich, wenn man zwei singuläre Kräfte annimmt, die diagonal
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benachbart bei (+α,+ζ) und bei (−α,−ζ) anfallen. Das theoretisch maximal auf-
nehmbare Moment Mv berechnet sich zu

Mv ≤
Fv · a · tan(αmax)

2
(5.28)

und ist in Abbildung 5.13 wiederum als dicke Linie dargestellt. In Bezug auf die
Realitätstreue in der Nähe dieser theoretischen Grenze gelten die gleichen Aussagen
wie weiter oben.

• Die Verdrehsteifigkeit ist bereits ab moderaten Kompressionskräften F ∗v weitgehend
unabhängig von denselben, was sich in einem flachen Verlauf der Linien gleicher
Verdrehwinkel θ in Abbildung 5.13 äussert.

• Für konstante geometrische Proportionen und gegebene Verdrehwinkel θ und maxi-
male Dehnungen εmax verhalten sich die Kompressionskräfte wieder reziprok zu r2

und die Momente reziprok zu r3.

• Im Vergleich zur Verdrehsteifigkeit um die postero-anteriore Richtung (vgl. Abschnitt
5.3.2 auf S. 131 ff) ist das modellierte Zylindergelenk gegenüber Verdrehungen um die
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vertikale Achse viel nachgiebiger, wie man bei einem direkten Vergleich der beiden
Abbildungen 5.11 und 5.13 leicht erkennen kann. Die für einen vorgegebenen Ver-
drehwinkel notwendigen Momente sind hier um etwa einen halbe Grössenordnung
kleiner. Ein ähnliches Verhältnis wurde zwischen den vertikalen und horizontalen
Steifigkeiten gefunden (vgl. Abschnitt 5.3.1 auf S. 126 ff).

• Die Isolinien gleicher maximaler Dehnung weisen für verschwindende Momentenbe-
lastungen im Gegensatz zu den rotatorischen Belastungen um die postero-anteriore
Richtung vertikale Tangenten auf, wie es auch für den Fall von Kräftebelastungen in
postero-anteriorer Richtung zutrifft.

Der Fall nichtkongruenter zylindrischer Kontaktflächen

Im nichtkongruenten Fall ist bei der Berechnung der virtuellen Durchdringung p wiederum
das Aufklaffen der beiden Kontaktflächen zu berücksichtigen. Sie errechnet sich zu:

p(α, ζ) = sv · cos(α) + θ · ζ · sin(α) + ∆r · (cos(α)− 1) mit ∆r = r1 − r2 (5.29)

Eine Integration über die in Kontakt stehenden Flächen gemäss Gleichung 5.27 liefert
wiederum das Moment Mv um die vertikale Achse. Die Resultate sind in Abbildung 5.14
dargestellt.

Folgende Beobachtungen lassen sich zusammenfassen:

• Erneut sind die für gleiche Lastgrössen F ∗v und M∗
v aufzubringenden Verschiebungen

s∗v und Verdrehwinkel θ im nichtkongruenten Fall erhöht.

• Die Unterschiede zwischen dem kongruenten und dem nichtkongruenten Fall sind
für rotatorische Belastungen um die vertikale Richtung grösser als für rotatorische
Belastungen um die postero-anteriore Richtung.

Allgemeine Beobachtungen der einfachen Modellierung des Zylindergelenks mit
elastischen Gelenksflächen

Während der Abstossphase eines Schrittes entstehen im Sprunggelenk Kompressionskräfte
in der Grössenordnung von ungefähr dem 4-fachen des Körpergewichtes. Eine erwachsene
Person baut somit Kräfte in der Grössenordnung von ca. 2500 N auf. Dies entspricht
mit der oben eingeführten Normierung und einem K ≈ 25.5MPa und einem Radius
r ≈21.5 mm einem F ∗v -Wert von ungefähr 0.21. Die Steifigkeit des modellierten Gelenks für
rein vertikale Lasten beträgt für diese Kompressionskraft sowohl im kongruenten als auch
im nichtkongruenten Fall ungefähr k ≈ 10.1 kN/mm. Der Grund für diese annähernd gleich
grossen Werte liegt darin, dass die progressive Zunahme der Steifigkeit (vgl. Gl. 5.11 auf
S. 123) die Verminderung der Steifigkeit des gesamten Gelenks infolge der Nichtkongruenz
ungefähr kompensiert. Die Steifigkeit des gesamten Gelenks in postero-anteriorer Richtung
beträgt k ≈ 1.85 kN/mm im kongruenten Fall gegenüber k ≈ 1.77 kN/mm im nichtkon-
gruenten Fall. Bezüglich Verdrehungen um die postero-anteriore Richtung ergeben sich
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für rein vertikale Belastungen Verdrehsteifigkeiten von k ≈ 8.53Nm/° im kongruenten Fall
und k ≈ 8.57Nm/° im nichtkongruenten Fall. Die gegenüber dem kongruenten Fall leicht
höhere Steifigkeit des nichtkongruenten Falls kann wiederum mit der progressiv modellier-
ten Steifigkeit der Knorpelschicht erklärt werden. In Bezug auf die Verdrehsteifigkeit um
die vertikale Richtung ergeben sich Werte von k ≈ 1.57Nm/° im kongruenten Fall und
k ≈ 1.45Nm/° im nichtkongruenten Fall.

Die Berechnung der absoluten Steifigkeitswerte ist ziemlich empfindlich auf unterschiedli-
che Werte der Querkontraktionszahl ν, wie man leicht aus Gleichung 5.7 auf S. 123 sehen
kann. Aussagen über die relativen Grössenordnungen behalten aber auch für unterschiedli-
che Werte von ν ihre Gültigkeit. Demnach zeigt ein einfaches Modell eines Zylindergelenks,
dass dieses für die oben beschriebenen geometrischen Proportionen bezüglich einer Kräfte-
belastung in vertikaler Richtung gegenüber einer Kräftebelastung in horizontaler Richtung
und bezüglich einer Momentenbelastung um die postero-anteriore Achse gegenüber einer
Momentenbelastung um die vertikale Achse um ungefähr jeweils eine halbe Grössenordnung
steifer ist.

Abschliessend gilt zu bemerken, dass die Annahme ebener Dehnungszustände im nicht-
kongruenten Fall noch deutlicher verletzt wird als bereits schon im kongruenten Fall. Dies
wird unter der Begründung, dass ∆r ¿ r̄ dennoch im Sinne einer ersten Näherung hinge-



138 Kapitel 5: Mechanische Modellierung

nommen. Des Weiteren ist die natürliche Sprungbeinrolle nur bis zu einem gewissen Grad
durch einen Zylinder repräsentiert. Insbesondere weist diese nämlich eine je nach Person
mehr oder weniger stark ausgeprägte, in Längsrichtung verlaufende Rinne auf, welche ihr
eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit in Bezug auf eine Verdrehung verleiht. In der Mo-
dellierung weist die Zylinderrolle des Weiteren abrupte Enden mit scharfen Kanten auf. In
Realität sind die Enden jedoch mehr oder weniger stark abgerundet, was sich günstig auf
die lokalen Spannungsspitzen auswirkt. Eine Einbeziehung dieser Rundungen und einer
wahrheitsgetreueren geometrischen Form würde den Rahmen einer einfachen mathemati-
schen Modellierung jedoch sprengen und wäre allenfalls mit erweiterten Hilfsmitteln wie
z. Bsp. der Methode der Finiten Elemente als Kontaktproblem zu behandeln.

5.4 Mechanische Betrachtungen zur Malleolengabel

Die komplizierte dreidimensionale Struktur der Malleolengabel macht eine einfache Model-
lierung der Spreizung der Malleolengabel infolge einer Rotation des Sprungbeines um eine
vertikale Achse sehr schwierig. Einerseits weist die Sprungbeinrolle hinten eine geringere
Breite auf als vorne, anderseits weisen sowohl die annähernd vertikale Knorpelfläche des
inneren Malleolus am Schienbein (Facies articularis malleoli tibiae) wie auch die innere
Knorpelfläche des Wadenbeines am äusseren Knöchel (Facies articularis malleoli fibulae)
Geometrien auf, die über die Höhe nicht konstant sind. Die Knorpelfläche des Wadenbeines
reicht darüber hinaus weiter nach unten als jene des Schienbeines, welche ihrerseits dafür
einen stetigen Übergang zur lasttragenden, zylindrisch-wannenförmigen Knorpelfläche des
Schienbeines aufweist. Beide Malleolen laufen nach unten hin mehr oder minder spitz aus.

Es mag auf den ersten Blick augenfällig erscheinen, dass die Malleolengabel gespreizt wird,
wenn die Sprungbeinrolle in der Malleolengabel um eine vertikale Achse verdreht wird.
Der Zusammenhalt von Schien- und Wadenbein wird im unteren Teil hauptsächlich durch
die Bänder der Syndesmose und im oberen Teil durch die Membrana interossea cruris
gewährleistet (vgl. Abschnitt 1.1 auf S. 5 ff). Auch in Ganguntersuchungen gewonnene
Beobachtungen deuten auf eine Spreizung hin. So haben z. Bsp. Ledermann und Cordey
[129] Messungen der Spreizung der Malleolengabel beim Gehen bei lebenden Probanden
mit Hilfe von transcutan im Knochen fixierten Metallstäben durchgeführt und geben Werte
zwischen 1 mm und 1.5 mm an. Auch Macellari et al. [139] berichten über Messungen
bezüglich der Verbreiterung der Malleolengabel während des Bodenkontaktes beim Gehen
und geben Werte in der Grössenordnung von 1.3 mm an. Obwohl jedoch eine Spreizung der
Malleolengabel in diesen Untersuchungen offensichtlich beobachtet werden konnte, bleibt
deren genauer Einfluss auf die Verdrehsteifigkeit des oberen Sprunggelenks indes zunächst
unklar, wie im Folgenden dargelegt werden soll.

Beumer et al. [18] haben eine stereophotogrammetrische in vivo-Studie an elf Probanden
durchgeführt und den Einfluss der Belastung des Sprunggelenks mit dem Körpergewicht
sowie den Einfluss einer Aussenrotation des Fusses unter ca. 7.5 Nm auf die Kinematik der
tibiofibulären Syndesmose untersucht. Während die alleinige Belastung ohne Aussenrota-
tion keine konsistenten Bewegungsmuster des Wadenbeines relativ zum Schienbein nach
sich zog, fanden Beumer et al. bei einer Aussenrotation des Fusses ohne Belastung des
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Sprunggelenks durch das Körpergewicht eine Verdrehung des Wadenbeines von ca. 4° nach
aussen. Das Sprungbein rotierte um ca. 16° nach aussen. Interessant ist anzumerken, dass
das Wadenbein bei dieser Belastung tendenziell um ca. 1.5 mm nach medial und ca. 2 mm
in posteriore Richtung migrierte. Vor allem die Komponente der Migration in media-
ler Richtung widerspricht einer möglichen Hypothese, dass die Malleolengabel unter einer
Spreizung einer Verdrehung um die vertikale Achse entgegenwirkt. Bei gleichzeitiger Bela-
stung des Sprunggelenks mit dem Körpergewicht und einer durch den Probanden willentlich
hervorgerufenen Aussenrotation des Fusses konnten keine konsistenten Bewegungsmuster
zwischen Waden- und Schienbein beobachtet werden. Leider fehlen vergleichende Anga-
ben bezüglich der Rotation des Sprungbeines um die vertikale Achse zwischen dem mit
dem Körpergewicht belasteten und unbelasteten Sprunggelenk unter einer Aussenrotation,
wodurch aus dieser Studie keine Rückschlüsse in Bezug auf die Verdrehsteifigkeit der bela-
steten Sprungbeinrolle gewonnen werden können. Beumer et al. berichten auch über eine
deutlich beobachtbare Aufweitung der Malleolengabel von ca. 1 mm bei einer Bewegung
von Plantar- zu Dorsiflexion des Fusses, was leicht mit der sich nach vorne verbreiternden
Sprungbeinrolle erklärt werden kann.

Auch Xenos et al. [227] haben anhand von Röntgen-Untersuchungen an 25 post mortem
Spezimina keine signifikante Spreizung der Malleolengabel in lateraler Richtung bei Aus-
senrotation des Fusses mit 5 Nm feststellen können. Hingegen stellten diese Autoren fest,
dass das distale Ende des Wadenbeines vor allem nach erfolgter, totaler Durchtrennung der
Syndesmose zwischen Schien- und Wadenbein unter forcierter Aussenrotation nach poste-
rior auswich. Die bei den Untersuchungen ebenfalls aufgezeichnete Rotation zwischen Fuss
und Unterschenkel nahm zwar bei sukzessiver Durchtrennung der Syndesmose und konstant
bleibendem Moment zu, diese Erhöhung fiel aber vor allem nach einer ersten Durchtrennung
des Lig. tibiofibulare anterius mit durchschnittlich 2.7° und der darauf folgenden Durch-
trennung des ganzen Lig. tibiofibularis intermedium inklusive der Membrana interossea
cruris mit durchschnittlich zusätzlichen 2.8° relativ moderat aus. Erst die totale Beseiti-
gung der Syndesmose mittels Durchtrennung des verbleibenden Lig. tibiofibulare posterius
führte durchschnittlich zu einer Erhöhung der Verdrehung um ca. 10° im Vergleich zur li-
gamentär intakten Situation, was in Anbetracht des Ausmasses der Durchtrennungen und
im Vergleich zur gesamten Verdrehung von durchschnittlich ca. 33° immer noch moderat
erscheint. Diese Abnahme der Verdrehsteifigkeit ist in erster Linie nicht auf eine vermin-
derte Widerstandsfähigkeit der Malleolengabel in Bezug auf eine laterale Abspreizung des
Wadenbeines vom Schienbein zurückzuführen, welche nur in geringem Masse beobachtet
werden konnte. Vielmehr nimmt die Steifigkeit des ganzen Sprunggelenk-Komplexes und
somit auch der Verankerung der Bänder am ganzen Komplex ab.

Dies wird unter anderem gestützt durch die Beobachtungen von Close [37], welcher fun-
dierte Untersuchungen zur ligamentären Situation am Sprunggelenk von elf post mortem
Spezimina anstellte. So stellte er z. Bsp. fest, dass die Bänder der Syndesmose durch Be-
lastungen nur im Zusammenspiel mit den restlichen Bändern am Sprunggelenk und nicht
isoliert gedehnt werden können, was auf die starke elastische Verkopplung der passiven
Strukturen des Knöchels schliessen lässt. Wie Xenos et al. hat Close schon viel früher
festgehalten, dass die Bänder der Syndesmose zur Elastizität des gesamten Komplexes
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beitragen und insbesondere bei einer Aussenrotation des Fusses die laterale Rotation des
Wadenbeines beeinflussen, aber keine eigentliche Spreizung der Malleolengabel bei dieser
Art der Belastung beobachtet wird. Diese ergibt sich aber mit ca. 1.5 mm deutlich, wenn
man den Fuss aus einer Plantarflexion in eine Dorsiflexion bringt, was sich wiederum mit
einer sich nach hinten verjüngenden Breite der Sprungbeinrolle erklären lässt.

Abbildung 5.15: MRI-Aufnahme eines transversalen Schnittes durch ein linkes
Sprunggelenk auf Höhe der Malleolengabel im Massstab 1:1 (Blickrichtung von
oben nach unten). Die beiden annähernd vertikalen Knorpelwangen des inneren
(in der Abb. rechts) und äusseren Malleolus (in der Abb. links) sowie die ent-
sprechenden sprungbeinseitigen Knorpelflächen weisen ansatzweise eine Krüm-
mung in der Transversalebene auf, welche eine relativ unbehinderte Verdrehung
des Sprungbeines erahnen lassen.

Einen Schritt weiter als Close gingen McCullough und Burge [144], indem sie die von ihnen
untersuchten Präparate neben einem torquierenden Moment zusätzlich einer kompressiven
Kraft unterwarfen, was der in Realität vorherrschenden Belastung besser entspricht. Auch
sie haben herausgefunden, dass der Flächenkontakt der annähernd vertikalen Knorpelwan-
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gen des inneren und des äusseren Malleolus bloss einen untergeordneten Einfluss auf den
Verdrehwiderstand um die vertikale Achse ausüben. Zwar sind diese Knorpelflächen immer
in Kontakt mit den entsprechenden Flächen am Sprungbein, aber deren Exzision zog nur
eine moderate Verringerung des Verdrehwiderstandes nach sich. Bei erhöhter vertikaler
Kompression des Gelenks fiel die Verringerung des Verdrehwiderstandes zudem deutlich
geringer aus als bei moderater Kompression. McCullough und Burge zeigten in ihrem Bei-
trag aber auch, dass die Bänder der Syndesmose durchaus einen Beitrag zur Aufnahme
des torquierenden Moments leisten, was sie mittels einer Durchtrennung derselben und
einer darauf folgenden, wiederholten Belastung darlegen konnten. Die Verdrehung war im
Falle der vollständig durchtrennten Bänder substantiell erhöht. Der Grund dafür ist aber
nicht im Widerstand der Malleolengabel in Bezug auf deren Spreizung, sondern vielmehr
in der elastischen Verankerung der Bänder zu suchen, welche ihrerseits an der Übertra-
gung der Torsion wirksam sind. Es sind vor allem die lateralen Kollateralbänder, welche
mit Ausnahme des Lig. calcaneofibulare ziemlich horizontal orientiert sind und gleichsam
einen Ring zwischen Sprungbein und Unterschenkel zur Aufnahme dieses Moments bilden.
Daneben wurde aber auch das Lig. deltoideum als wichtiges Glied in der Kette bei der
Übertragung eines torquierenden Moments identifiziert, wiederum mit der Methode der
Durchtrennung. Der laterale Malleolus bildet gemäss diesen Autoren eine „Säule für die
Ansatzstellen“ dieser Kollateralbänder. In Übereinstimmung mit Xenos et al. berichten
auch McCullough und Burge, dass das Wadenbein bei Aufbringen eines torquierenden Mo-
ments am Fuss einerseits um seine Längsachse rotiert und anderseits in postero-anteriorer
Richtung wandert. McCullough und Burge haben in ihren Ausführungen eindeutig dar-
gelegt, dass bei einem konstant gehaltenen torquierenden Moment die Verdrehung mit
zunehmender vertikaler Last reduziert werden konnte. Diese Beobachtungen stimmen mit
den auf theoretischer Ebene gewonnen Einsichten aus dem vorhergehenden Abschnitt 5.3
der vorliegenden Arbeit überein.

Gestützt auf die Beobachtungen von den hier aufgeführten Arbeiten lässt sich der Schluss
ziehen, dass eine Spreizung der Malleolengabel sich zwar bei Dorsiflexion aber nicht sub-
stantiell bei einer Rotation um die Vertikale ergibt. Demzufolge muss die Vorstellung einer
sich unter Torsion spreizenden Malleolengabel verworfen werden. Die Krümmungen der
medialen sowie lateralen vertikalen Knorpelwange des Sprungbeines in der Transversal-
ebene unterstützen diese Aussage auf einer intuitiven Basis. Die in Ganguntersuchungen
beobachtete Spreizung der Malleolengabel begründet sich primär durch die Rotation des
Sprungbeines in der Sagittalebene. Sie kommt daher zustande, dass sich die Sprungbein-
rolle nach posterior verjüngt.

5.5 Modellierung der ligamentären Situation am Sprungge-
lenk

In Abschnitt 5.1 auf S. 107 ff wurde ein Bezug zwischen den in den Untersuchungen ge-
wonnenen Netto-Belastungen am Sprunggelenk und der über das Sprunggelenk wirksamen
Muskulatur hergestellt. Die Differenz-Belastung, also das Zwangsmoment des Gelenk-
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Komplexes, muss von passiven Strukturen aufgenommen werden. Von besonderem In-
teresse ist gemäss Zielsetzung der vorliegenden Arbeit das Differenz-Moment um die E3-
Richtung, die Tibia-Torsion. In den folgenden Abschnitten soll die Rolle des Bandappa-
rates am Sprunggelenk in Bezug auf die Aufnahme eines Moments um die E3-Richtung
modellhaft beschrieben werden.

5.5.1 Anatomische Daten der Bänder über das obere und untere Sprung-

gelenk

Neben den Ansatzstellen der extrinsischen Muskulatur des Sprunggelenks hat Procter [168]
in seiner Arbeit auch die Ansatzstellen der wichtigsten Bänder am Sprunggelenk bestimmt.
Mit einer analogen Begründung wie im Abschnitt 5.1 soll auch bei den Ansatzstellen der
Bänder auf seine Daten zurückgegriffen werden. Für die neutrale Stellung der Gelenke sind
die ins anatomische Koordinatensystem (vgl. Abb. 5.1 auf S. 109) übertragenen Daten der
betrachteten Bänder in Tabelle 5.6 zusammengetragen. Speziell zu erwähnen ist jener Teil
der oberflächlichen Schicht des medialen Bandapparates, welcher sich vom inneren Knöchel
des Schienbeines (Tibia) an die mediale Seite des Fersenbeines (Calcaneus) zieht. Es wird
allgemein als Lig. deltoideum pars tibiocalcanearis bezeichnet. In den folgenden Tabellen
und Abbildungen ist der Länge wegen dieser Name abgekürzt durch „Lig. delt. pars. tc.“.
In Abschnitt 1.1.2 fand dieser Teil des Lig. deltoideum keine spezielle Erwähnung. Da es
aber von Procter und anderen Autoren explizit beschrieben worden ist, wird die Gliederung
des Lig. deltoideum an dieser Stelle vollzogen.

Proximale Ansatzstelle Distale Ansatzstelle

E1 E2 E3 E1 E2 E3

Lig. tibiotalare ant. -28.5 mm 5.0 mm 8.4mm -24.6 mm 6.6 mm -6.1 mm

Lig. delt. pars tc. -30.3 mm 0.1 mm 5.7mm -18.0 mm -1.4mm -13.6 mm

Lig. tibiotalare post. -25.9 mm -8.4 mm 5.3mm -17.3 mm -10.3mm -0.5 mm

Lig. talofibulare ant. 26.2mm 2.7 mm 3.9mm 17.5mm 10.8 mm 3.4 mm

Lig. calcaneofibulare 31.1mm -2.7 mm 1.1mm 27.1mm -18.9mm -13.2 mm

Lig. talofibulare post. 24.4mm -8.9 mm 4.9mm 8.2 mm -21.1mm 3.0 mm

Tabelle 5.6: Proximale und distale Ansatzstellen der von Procter [168] erfassten
Bänder

In Tabelle 5.7 sind die Längen der Verbindungsvektoren zwischen den proximalen und dis-
talen Ansatzstellen für die neutrale Lage zusammengestellt. Als Vergleich sind die von Luo
et al. [137] und Funk et al. [58] bestimmten Längen der Bänder ebenfalls eingetragen. Die
unterschiedlichen Längen sind auf die fliessenden und auffächerigen Übergänge zwischen
Bandstrukturen und Knochen sowie die teilweise flachen Winkel der Insertion zurückzufüh-
ren und unterstreichen die Schwierigkeit, einheitliche und unstreitbare anatomische Daten
bereitzustellen. Die einzelnen Längen weisen bei den hier aufgeführten Autoren wenigstens
eine identische relative Reihenfolge auf.
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Neutrale Länge l0
Procter [168] Funk [58] Luo [137]

Lig. tibiotalare ant. 15.1mm 12.0 mm 19.6mm

Lig. delt. pars tc. 22.9mm 31.7 mm 22.1mm

Lig. tibiotalare post. 10.5mm 10.7 mm 10.6mm

Lig. talofibulare ant. 12.0mm 11.0 mm 11.5mm

Lig. calcaneofibulare 22.0mm 24.7 mm 20.6mm

Lig. talofibulare post. 20.3mm 15.3 mm 14.2mm

Tabelle 5.7: Länge l0 der von Procter [168] erfassten Bänder in der neutralen Lage.
Zum Vergleich sind auch die schlaffen Längen der Bänder nach Funk et al. [58]
sowie die Längen der Bänder in der neutralen Lage nach Luo et al. [137] angege-
ben.

5.5.2 Dehnverhalten der Bänder am Sprunggelenk bei physiologischen

Bewegungen

In diesem Abschnitt sollen die Längenänderungen der Bänder nach Procter bei einer mo-
dellierten physiologischen Bewegung betrachtet werden. Als modellierte physiologische
Bewegung wird hier eine Bewegung verstanden, die sich aus reinen Drehbewegungen um
die obere und untere Sprunggelenksachse zusammensetzt. Als Drehachsen werden dabei
die von Procter ermittelten Drehachsen herangezogen (vgl. Tab. 5.1 auf S. 110). Von den
sechs hier betrachteten Bändern erstrecken sich nur deren zwei über beide Gelenksachsen,
nämlich das Lig. deltoideum pars tibiocalcanearis sowie das Lig. calcaneofibulare. Die
restlichen vier Bänder wirken bloss über die obere Sprunggelenksachse. Bei diesen Bän-
dern wird das Dehnverhalten alleine durch den Bewegungswinkel im oberen Sprunggelenk
bestimmt, wohingegen bei den ersteren zusätzlich auch der Bewegungswinkel des unteren
Sprunggelenks berücksichtigt werden muss.

Die Streckungsverhältnisse λ = l/l0 berechnen sich durch die Abstände der beiden Inserti-
onsstellen der entsprechenden Bänder. Dabei ist l der Abstand der beiden Insertionsstellen
nach erfolgter Verdrehung und l0 der Abstand in der neutralen Lage. Die Streckungsver-
hältnisse λ der vier nur über das obere Sprunggelenk wirkenden Bänder sind in Abbildung
5.16 auf S. 144 in Abhängigkeit des Bewegungswinkels am oberen Sprunggelenk dargestellt.
Ein Streckungsverhältnis λ < 1 bedeutet, dass die beiden Insertionsstellen näher beieinan-
der liegen als in der neutralen Lage. Dies geht mit einem Erschlaffen des entsprechenden
Bandes einher.

Die Streckungsverhältnisse λ verlaufen für die hier in Betracht gezogenen Bewegungsum-
fänge von 15° Plantarflexion und 10° Dorsiflexion um die modellierte OSG-Achse ziemlich
linear. Die Ableitung nach dem Bewegungswinkel ist somit in erster Näherung konstant.
Bei den über beide Gelenksachsen wirkenden Bändern besteht eine Abhängigkeit von bei-
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Abbildung 5.16: Streckungsverhältnisse λ für die vier ausschliesslich über das
obere Sprunggelenk wirkenden Bänder.

den Gelenkswinkeln. Die Ableitungen nach den Bewegungswinkeln wurden in der neutralen
Lage berechnet und sind in Tabelle 5.8 zusammengefasst.

∂λ/∂α (OSG) ∂λ/∂β (USG)

Lig. tibiotalare ant. -6.7 ·10−3 —

Lig. delt. pars tc. 2.1 ·10−3 9.1 ·10−3

Lig. tibiotalare post. 9.2 ·10−3 —

Lig. talofibulare ant. -4.0 ·10−3 —

Lig. calcaneofibulare 0.2 ·10−3 9.1 ·10−3

Lig. talofibulare post. 3.3 ·10−3 —

Tabelle 5.8: Ableitungen der Streckungsverhältnisse λ nach dem Bewegungswinkel
α [°] im oberen Sprunggelenk (OSG) und nach dem Bewegungswinkel β [°] im
unteren Sprunggelenk

Vergleich mit der Literatur

Leardini ([123]-[128]) hat sich in seinen Arbeiten unter anderem auch ausführlich mit dem
Dehnverhalten der Bandstrukturen bei verschiedenen physiologischen Bewegungen beschäf-
tigt. Im Bereich der neutralen Lage ergab sich im Besonderen für das Lig. calcaneofibula-
re und das Lig. deltoideum pars tibiocalcanearis infolge einer Plantarflexion/Dorsiflexion
nahezu ein isometrisches Dehnverhalten, was gut mit den Werten in Tabelle 5.8 überein-
stimmt, wo diese beiden Bänder die geringste Ableitung ∂λ/∂α aufweisen. Auch Bruns
und Rehder [24] und Renstrom et al. [173] konnten ein annähernd isometrisches Verhalten
dieser beiden Bänder infolge einer Plantarflexion/Dorsiflexion beobachten.

Interessant ist die Tatsache, dass die von Procter bestimmten Insertionsstellen des Lig.
calcaneofibulare mit der Lage und Orientierung der unteren Sprunggelenksachse einen po-
sitiven Wert für eine zunehmende Eversion aufweisen und gleich gross ausfallen wie für das
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Lig. deltoideum pars tibiocalcanearis. Wirth [221] hat in einer Studie mit einem Faden-
modell zeigen können, dass sich das Dehnverhalten des Lig. calcaneofibulare mit unter-
schiedlichen Ansatzstellen an der Aussenseite des Fersenbeines grundsätzlich ändert und
vor allem bei weit hinten liegenden Ansatzpunkten durchaus eine Dehnung des Bandes
bei Eversion des Fusses resultieren kann. Bei Messungen an post mortem Präparaten mit
einer intakten ligamentären Situation (vgl. [222]) konnte er in der Nähe der neutralen La-
ge eine Dehnung dieses Bandes bei einer Eversion („Valgus/Aussenrotation“) als auch bei
einer Inversion („Varus/Innenrotation“) beobachten, wobei sich erstere deutlicher manife-
stierte. Andere Autoren berichten konsistent über eine Dehnung dieses Bandes bei Inversi-
on (vgl. Colville et al. [39], Luo et al. [137], Nigg et al. [160], Parenteau et al. [164] oder
Renstrom et al. [173]), was im Gegensatz zu der hier aufgestellten Modellierung steht.

Es wurde in verschiedenen Arbeiten beobachtet, dass das Lig. talofibulare anterius mit
zunehmender Plantarflexion gedehnt wird, was wiederum in guter Übereinstimmung mit
der hier vorgestellten Modellierung steht (vgl. z. Bsp. Bruns und Rehder [24], Colville
et al. [39], Leardini [123], Luo et al. [137], Nigg et al. [160], Renstrom et al. [173]).

Beim Lig. talofibulare posterius wurde beobachtet, dass dieses ausgehend von der neutralen
Lage mit zunehmender Dorsiflexion gedehnt wird. Im Gegensatz zu der hier angestellten
Modellierung wird dieses Band aber nicht nur bei Dorsiflexion, sondern auch bei erhöhter
Plantarflexion (ab ca. 20°) gedehnt (vgl. z. Bsp. Colville et al. [39], Luo et al. [137], Wirth
[222]).

Über das Dehnverhalten der tiefen Bänder des medialen Bandapparates (Lig. tibiotalare
anterius bzw. Lig. tibiotalare posterius) stehen in der Literatur nur spärliche Informatio-
nen zur Verfügung. Luo et al. [137] berichten über eine starke Dehnung des Lig. tibiotalare
anterius unter einer Plantarflexion, wohingegen das Lig. tibiotalare posterius eine modera-
te Dehnung sowohl unter Plantarflexion als auch Dorsiflexion erfährt. Gemäss Bruns und
Rehder [24] wird das Lig. tibiotalare posterius unter einer Dorsiflexion gedehnt, nicht aber
unter einer Plantarflexion.

Die Konsistenz der in der Literatur verfügbaren Informationen in Bezug auf das Dehnver-
halten ist leider nicht vollständig gegeben. Unterschiede sind wahrscheinlich auf verschiede-
ne Methoden der Auslenkung zurückzuführen, welche bisweilen manuell und bisweilen mit
speziell konstruierten Apparaturen mit unterschiedlichen kinematischen Zwangsmechanis-
men erreicht wurden. Die im Vergleich zu den hier gewonnenen Dehnverhalten zum Teil ab-
weichenden Ergebnisse verschiedener Autoren dürften unter anderem darauf zurückzufüh-
ren sein, dass sich die Gelenksachsen, insbesondere bei grösseren Bewegungsumfängen, be-
züglich der Knochen auch für eine physiologische Bewegung nicht starr verhalten und damit
das Dehnverhalten zum Teil stark beeinflussen können. Die in Tabelle 5.8 dargestellten Ab-
leitungen der Streckungsverhältnisse beinhalten jedoch die Vereinfachung, dass die Drehun-
gen aufgrund von Achsen berechnet wurden, welche bezüglich der Knochen fixiert sind. Aus
eingehenden Untersuchungen ist aber bekannt, dass diese Annahme für den menschlichen
Sprunggelenk-Komplex nicht strikte erfüllt ist (vgl. Lundberg et al. [133, 134, 135, 136],
van Langelaan [214], Leardini [123, 124] und Leardini et al. [125, 126, 127, 128]).
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Das von einigen Autoren deutlich beobachtete Dehnverhalten vom Lig. calcaneofibulare un-
ter Inversion dürfte zum Teil dadurch verursacht sein, dass bei diesen Untersuchungen die
Rotationsachse nicht auf die subtalare Achse ausgerichtet wurde, sondern die Längsachse
des Fusses gewählt wurde. Anderseits ist der Zweifel angebracht, ob die Wahl einer bezüg-
lich der Knochen starren Achse, insbesondere für die Situation im unteren Sprunggelenk,
nicht eine zu starke Vereinfachung darstellt.

Trotz dieser Einschränkungen lässt sich aber selbst mit einer einfachen Modellierung mit
starren Achsen zeigen, dass sich die Dehnungen für eine physiologische Bewegung mit für
den Gang typischen Winkelwerten (vgl. Abb. 5.3 auf S. 114) im Wesentlichen nicht über
10 % hinausbewegen. Der Bandapparat des Sprunggelenks behindert die physiologische
Beweglichkeit in der Nähe der neutralen Lage dadurch nur unwesentlich. Im Vergleich zu
den muskulär aufzubringenden Momenten während des Ganges sind die Momente, wel-
che der Bandapparat bei einer physiologischen Bewegung verursacht, dadurch in erster
Linie vernachlässigbar (vgl. Siegler und Moskowitz [195]). Dies kann man auch leicht
einsehen, wenn man sich Momente vor Augen führt, welche Parenteau et al. [164] an 32
post mortem Spezimina bei einer physiologischen Plantar-/Dorsiflexion sowie bei Eversi-
on/Inversion bestimmt haben (vgl. Abb. 5.17). In der Nähe der neutralen Lage verlaufen
die Momentenkurven flach, was eine niedrige Verdrehsteifigkeit darstellt. Für Winkelwerte
beim normalen Gehen (vgl. Abb. 5.3 auf S. 114) bleiben die passiven Anteile im Ver-
gleich zu den muskulären Momenten (vgl. Abb. 5.4 auf S. 115) um die physiologischen
Gelenksachsen vernachlässigbar.
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Abbildung 5.17: Verdrehsteifigkeit des Sprunggelenk-Komplexes für physiologi-
sche Bewegungen nach Parenteau et al. [164]

5.5.3 Dehnverhalten der Bänder am Sprunggelenk bei Zwangsrotation

um die Tibia-Längsachse

In diesem Abschnitt soll das Dehnverhalten der sechs betrachteten Bänder infolge einer
Zwangsrotation des Fusssegments um die E3-Achse besprochen werden. Der Durchstoss-
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punkt der E3-Achse durch die Transversalebene ist a priori unbekannt. Die Betrachtung
eines Transversalschnittes durch ein Sprunggelenk (vgl. Abb. 5.15, S. 140) lässt die Lage
dieser Achse aufgrund der gekrümmten Knorpelflächen des äusseren und inneren Knöchels
in erster Näherung im geometrischen Zentrum der beiden Malleolen erahnen. Die Situa-
tion ist schematisch für ein rechtes Sprunggelenk in Abbildung 5.18 wiedergegeben. Das
Zentrum Z des anatomischen Koordinatensystems liegt ungefähr auf halber Distanz zwi-
schen den beiden Malleolen. Durchstosspunkte der Rotationsachse, welche sich in postero-
anteriorer Richtung aus diesem Zentrum verschoben befinden (z. Bsp. Punkt Z∗), lassen
sich dadurch verwerfen, dass Drehungen um eine derart aus dem Zentrum verschobene
Achse an den Wangen des Sprungbeines zu Kollisionen mit den Innenflächen der beiden
Knöchel führten und eine Spreizung der Knöchelgabel nach sich ziehen würden. Des Weite-
ren würde der knorpelige Kontakt an einer der beiden Wangen aufgehoben. Im Abschnitt
5.4 auf S. 138 ff wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Spreizung der Knöchelga-
bel bei diversen Untersuchungen nicht beobachtet werden konnte und insbesondere der
Kontakt zwischen den vertikalen Wangen des Sprungbeines (Facies malleolaris medialis
bzw. lateralis tali) weder am inneren (Facies articularis malleoli tibiae) noch am äusseren
Knöchel verloren (Facies articularis malleoli fibulae) geht (vgl. z. Bsp. McCullough und
Burge [144]).

Z Z 
+

Z -

Z* E1

E2

5mm 5mm

Abbildung 5.18: Schematischer Transversalschnitt durch ein rechtes oberes
Sprunggelenk. Medialer Knöchel links, lateraler Knöchel rechts, Sprungbeinrolle
dazwischen.

In Bezug auf eine Verschiebung des Rotationszentrums Z in medio-lateraler Richtung
(Punkt Z+ bzw. Z− in Abb. 5.18) ist die Lage unklar. Aus diesem Grunde wurden im
Folgenden drei Durchstosspunkte der Rotationsachse in der Transversalebene betrachtet,
nämlich ein Punkt Z−, der 5 mm in negativer E1-Richtung verschoben ist, das Zentrum
Z des anatomischen Koordinatensystems und ein Punkt Z+, welcher 5 mm in positiver
E1-Richtung verschoben ist.

Das modellierte Dehnverhalten der sechs modellierten Bänder ist in Abbildung 5.19 auf
S. 148 wiedergegeben. Man erkennt darin, dass bei einer aufgezwungenen Innenrotation
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Abbildung 5.19: Dehnverhalten der Bänder am Sprunggelenk infolge Zwangsrota-
tion um E3-Richtung. Durchgezogene Linien gelten für das Rotationszentrum Z;
gestrichene Linien gelten für das Rotationszentrum Z+; punktgestrichene Linien
gelten für das Rotationszentrum Z−.

des Fusses um die E3-Richtung die beiden Bänder Lig. talofibulare anterius und Lig.
tibiotalare posterius gedehnt werden. Bei einer aufgezwungenen Aussenrotation werden
vor allem die beiden Bänder Lig. talofibulare posterius und Lig. calcaneofibulare ge-
dehnt, in schwächerem Masse aber auch das Lig. tibiotalare anterius. Das direkt vom
Schien- ans Sprungbein ziehende Lig. deltoideum pars tibiocalcanearis erfährt bei einer
Zwangsrotation um die E3-Richtung praktisch keine Dehnung. Die unterschiedliche Wahl
des Rotationszentrums hat nur einen unwesentlichen Einfluss auf das Dehnverhalten der
einzelnen Bänder unter einer Zwangsrotation um die E3-Richtung (vgl. Abb. 5.19).

In der Nähe der neutralen Lage kann man wiederum das Dehnverhalten der einzelnen
Bänder annähernd durch einen linearen Zusammenhang beschreiben, was die geringen
Krümmungen der einzelnen Kurven darlegen. Die Ableitungen der Streckungsverhältnisse
λ nach Winkel γ der Zwangsrotation durch Z sind in Tabelle 5.9 wiedergegeben. Im
Vergleich zur physiologischen Bewegung ergeben sich deutlich erhöhte Werte, was den
Widerstand der Bandstrukturen gegen diese Rotation unterstreicht. Man erkennt, dass
eine aufgezwungene Innenrotation vor allem durch die beiden Lig. tibiotalare posterius
und Lig. talofibulare anterius und eine aufgezwungene Aussenrotation vor allem durch die
beiden Lig. calcaneofibulare und Lig. talofibulare posterius behindert wird.

5.5.4 Berechnung der effektiven Wirkradien der Bänder

Mit den Ableitungen ∂λ/∂γ der einzelnen Bänder und der ungespannten Länge des Bandes
l0 kann man einen effektiven Wirkradius reff berechnen.

reff = l0 ·
∂λ

∂γ
· 180
π

(5.30)
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∂λ/∂γ

Lig. tibiotalare ant. -4.9 ·10−3

Lig. delt. pars tc. 1.5 ·10−3

Lig. tibiotalare post. 19.1 ·10−3

Lig. talofibulare ant. 28.8 ·10−3

Lig. calcaneofibulare -18.6 ·10−3

Lig. talofibulare post. -18.6 ·10−3

Tabelle 5.9: Ableitungen der Streckungsverhältnisse λ nach Winkel γ [°] der
Zwangsrotation um die E3-Richtung durch Z

Der Faktor 180/π rührt daher, dass γ in Grad und nicht in Radianten ausgedrückt ist.
Die effektiven Wirkradien der betrachteten Bänder bezüglich einer Zwangsrotation um
E3-Richtung sind in Tabelle 5.10 für die neutrale Position dargestellt. Ein positiver Wert
bedeutet, dass das entsprechende Band unter einer Innenrotation gedehnt wird. Die annä-
hernd linearen Kurvenverläufe in Abbildung 5.19 deuten darauf hin, dass sich die effektiven
Wirkradien über einen Verdrehwinkel von ±10° nur unwesentlich ändern und im Sinne einer
vereinfachten Modellierung als konstant angenommen werden können.

reff

Lig. tibiotalare ant. -4.2mm

Lig. delt. pars tc. 1.9 mm

Lig. tibiotalare post. 11.6 mm

Lig. talofibulare ant. 19.8 mm

Lig. calcaneofibulare -23.4mm

Lig. talofibulare post. -21.7 mm

Tabelle 5.10: Effektiver Wirkradius reff der sechs modellierten Bänder bezüglich
der Zwangsrotation um die E3-Richtung durch Z

5.5.5 Verhalten von Bandstrukturen unter Zug

Ähnlich der Situation beim Knorpel haben Beobachtungen und Testreihen in der Vergan-
genheit gezeigt, dass auch Bänder ein viskoelastisches Verhalten zeigen (vgl. z. Bsp. Fung
[57], Funk [58], Sarver et al. [179], Abramowitch [3]). Diese Viskoelastizität rührt vor al-
lem daher, dass Bänder zu einem grossen Teil aus Wasser (60 % bis 70 %, vgl. Woo [223])
und neben weiteren Proteinen vor allem aus einer faserigen Kollagen-Struktur bestehen.
Unter Einfluss von Zug entstehen so viskose Wechselwirkungen zwischen den beiden Pha-
sen Wasser und Faser-Matrix. Des Weiteren zeigen Bänder im Zugversuch eine progressive
Steifigkeit, was mit dem Strecken eines anfänglich nicht vollständig ausgerichteten Faser-
Netzwerkes (engl. crimped fibres) erklärt werden kann (vgl. z. Bsp. Hansen [73], Kwan
[117]). Unter zunehmender Last wird die Kraft-Dehnungs-Kennlinie zunehmend linear.



150 Kapitel 5: Mechanische Modellierung

Der Bereich der progressiven Steifigkeit bei kleinen Dehnungen wird im Englischen als „toe
region“ bezeichnet.

In dieser Arbeit wurde bei der Modellierung des Dehnverhaltens der Bänder analog zum
Vorgehen beim Knorpel nur der elastische Anteil modelliert und der viskose Anteil vernach-
lässigt. Gemäss Untersuchungen von Funk et al. [58] werden nämlich ungefähr 90 % der
Spannungen in den Bändern nach einem sprunghaften Anstieg der Dehnung von Systeman-
teilen mit Zeitkonstanten von über 10 Sekunden verursacht. Das kann im Vergleich zu den
Frequenzen, die beim Gehen auftreten, als langsam angesehen werden. Das progressive
Steifigkeitsverhalten der Bänder wurde für die weitere Modellierung hingegen berücksich-
tigt.

5.5.6 Experimentelle post mortem Kennwerte der Bänder am Knöchel

In der Literatur finden sich nur vereinzelt Arbeiten, welche die mechanischen Eigenschaften
der Bänder am Sprunggelenk untersucht haben (vgl. Tab. 5.11 und 5.12). Die Werte streu-
en von Person zu Person und auch von Untersuchung zu Untersuchung stark. Während
die Reissfestigkeiten in einem groben Rahmen vergleichbar sind, fallen die Unterschiede
bei den Steifigkeiten der einzelnen Bänder deutlicher aus. Eine mögliche Ursache für die
Unterschiede bei den medialen Bändern liegt vermutlich darin begründet, dass eine klare
Separation des Lig. deltoideum in dessen einzelne Substrukturen schwierig ist. Die Re-
sultate verschiedener Autoren sind somit kaum miteinander vergleichbar. Es gilt auch zu
bedenken, dass die Untersuchungen vorwiegend an autoptischen Präparaten von älteren
Personen durchgeführt wurden und die gewonnenen Werte stark vom angewandten Ver-
suchsprotokoll (Präparation, Einspannung, Dehngeschwindigkeit, etc.) abhängen dürften.

Reissfestigkeit [N]

Sauer

[180]

Attarian

[8]

Siegler

[193]

Funk

[58]

Lig. tibiotalare ant. 120 N 131N

Lig. delt. pars tc. 598 Na) 714Nb) 432Nc) 403N

Lig. tibiotalare post. 467 N —

Lig. talofibulare ant. 167N 139N 231 N 297N

Lig. calcaneofibulare 255N 346N 307 N 598N

Lig. talofibulare post. 309N 261N 418 N 554N

a) Gesamtes Lig. deltoideum
b) Tiefe Schicht des Lig. deltoideum
c) In diesem Wert ist das Lig. tibiotalare ant. teilweise mitberücksichtigt

Tabelle 5.11: Reissfestigkeiten der einzelnen Bänder am Sprunggelenk gemäss
verschiedener Quellen
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Steifigkeit [N/cm]

Sauer

[180]

Attarian

[8]

Siegler

[193]

Lig. tibiotalare ant. 391N/cm

Lig. delt. pars tc. 378N/cma) 1288N/cmb) 1226N/cmc)

Lig. tibiotalare post. 2343N/cm

Lig. talofibulare ant. 324N/cm 400N/cm 1418N/cm

Lig. calcaneofibulare 294N/cm 705N/cm 1266N/cm

Lig. talofibulare post. 329N/cm 398N/cm 1643N/cm

a) Gesamtes Lig. deltoideum
b) Tiefe Schicht des Lig. deltoideum
c) In diesem Wert ist das Lig. tibiotalare ant. teilweise mitberücksichtigt

Tabelle 5.12: Dehnsteifigkeiten der einzelnen Bänder am Sprunggelenk gemäss
verschiedener Quellen

Eine exakte Modellierung des Bandapparates ist infolge Fehlens genauerer und kosisten-
terer Werte daher nicht möglich. Um dennoch eine einfache Modellierung zu ermöglichen
wurde auf die Steifigkeitswerte von Siegler et al. [193] zurückgegriffen. Neben den Stei-
fikeitswerten im linearen Bereich haben Siegler et al. auch die absoluten Dehnungen in
Zentimetern angegeben, was mit Hilfe der neutralen Länge l0 gemäss Procter [168] eine
Umrechnung in Dehnungen λ gestattet. Für die nachfolgende Modellierung wurde folgen-
des Verhalten der Bänder angenommen (vgl. Abb. 5.20):
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Abbildung 5.20: Einfache Modellierung des Dehnverhaltens eines Bandes.

• Im oberen Dehnbereich weisen die Bänder ein lineares Dehnverhalten auf. Die Steifig-
keiten wurden von Siegler et al. [193] übernommen und mit den Längen der Bänder
von Procter (vgl. Tab. 5.7 auf S. 143) in der neutralen Lage in Streckungsverhältnisse
λ umgerechnet.

• Im unteren Dehnbereich wurde ein exponentielles Verhalten angenommen. Die Gren-
ze zwischen den beiden Bereichen wurde mit 25% der maximalen Bandkraft, für wel-
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che die lineare Beziehung gemäss Siegler et al. gilt, angenommen. Das exponentielle
Verhalten eines Bandes wurde durch zwei zu bestimmende Konstanten c1 und c2
definiert.

F (λ) = c1 ·
(

e (c2 · λ) − 1
)

(5.31)

• An der Übergangsstelle der beiden Bereiche wurde die Steigung gleichgesetzt. Die
Forderung nach einem stetigen Verlauf mit gleicher Steigung lieferte für jedes Band
die beiden Konstanten c1 und c2.

• Der lineare Verlauf wurde über die von Siegler bestimmte maximale Bandkraft hinweg
angenommen, was in Abbildung 5.20 durch die gestrichene Linie angedeutet ist.

Das auf diese Weise modellierte Dehnverhalten der einzelnen Bänder ist in Abbildung 5.21
wiedergegeben. Rechnet man die Dehnungen, welche gemäss Siegler den linearen Bereich
nach oben begrenzen, mit den neutralen Längen gemäss Procter in Dehnungen um, so
liegen diese im Bereich von 15 % bis 25 %.
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Abbildung 5.21: Modelliertes Dehnverhalten der einzelnen Bänder in Abhängig-
keit vom Streckungsverhältnis λ

5.5.7 Verdrehsteifigkeit des modellierten Bandapparates

Anhand des Dehnverhaltens infolge Zwangsrotation um die E3-Richtung durch Z (vgl.
Abb. 5.19 auf S. 148) und der modellierten Charaktieristiken F (λ) der einzelnen Bän-
der kann man das zu einer Verdrehung zugehörige Moment berechnen. Abbildung 5.22
zeigt das Resultat dieser Berechnung. Um die neutrale Lage entwickelt der Bandapparat
infolge der progressiven Steifigkeiten nur geringe Momente. Der modellierte Sprunggelenk-
Komplex weist hier eine Laxheit von einigen Grad auf. Bei ca. ± 3° Verdrehung nimmt die
Steifigkeit zu und bleibt für weitere Verdrehwinkel annähernd linear. Die modellierte Stei-
figkeit fällt in diesem linearen Bereich für die Aussenrotation (ca. 2.5 Nm/°) etwas höher
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aus als für die Innenrotation (ca. 2 Nm/°). Legt man der Charakteristik die von Siegler
et al. [193] ermittelten Reissfestigkeiten der modellierten Bänder zugrunde, sind diese für
eine Innenrotation bei Momenten von ca. 7 Nm und für eine Aussenrotation bei Momenten
von ca. 15 Nm erreicht. Nicht berücksichtigt bleibt dabei der Einfluss der Gelenkkapsel.
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Abbildung 5.22: Modellierte Verdrehsteifigkeit des Bandapparates des
Sprunggelenk-Komplexes infolge Zwangsrotation um die E3-Richtung

Vergleich mit der Literatur

Verschiedene Arbeiten haben sich in der Vergangenheit im Speziellen mit der Verdreh-
steifigkeit des Sprunggelenks in der Transversalebene befasst. Bei Vergleichen zwischen
den einzelnen Arbeiten sind insbesondere Unterschiede in der Kompression des Gelenks in
vertikaler Richtung, die verschiedenen mechanischen Zwänge der verwendeten Apparatu-
ren sowie die Einbeziehung des unteren Sprunggelenks in die gemessene Verdrehsteifigkeit
des Komplexes zu erwähnen. Das untere Sprunggelenk wurde bei einigen Untersuchungen
z. Bsp. mittels Knochenschrauben versteift. Bei anderen Untersuchungen wurden keine
einschränkenden Massnahmen in diesem Gelenk getroffen. Im Falle eines uneingeschränk-
ten unteren Sprunggelenks findet ein Teil der Rotation in diesem statt, was zu tieferen
Werten der Verdrehsteifigkeit führt.

Matejczyk et al. [142] haben schon früh Untersuchungen zur Verdrehsteifigkeit von natürli-
chen sowie prothetisch versorgten Sprunggelenk-Komplexen unternommen. Die Präparate
wurden dabei mit 2700 N vertikal belastet. Ein Moment um die Vertikale von ca. 8.5 Nm
(75 inch-pounds) führte beim natürlichen Sprunggelenk zu einer Verdrehung von ca. 6° mit
intaktem Bandapparat und zu ca. 17° nach einer Durchtrennung desselben. Es wurden im
Rahmen dieser Untersuchungen auch verschiedene Typen von Arthroplastiken betrachtet.
Während die kinematisch freien Konzepte Verdrehwinkel von 20° und mehr zeigten, waren
diese bei den kinematisch nicht freien Konzepten in der Gegend von 10° und somit deutlich
herabgesetzt.
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Rastegar et al. [172] haben mittels eines speziell zu diesem Zweck erstellten Apparates
die Verdrehsteifigkeit des Rückfusses zwischen Schien- und Fersenbein unter verschiede-
nen Kompressionskräften an einem Präparat bestimmt. Sie haben eine ausgeprägte Last-
abhängigkeit der Verdrehsteifigkeit beobachtet, welche unter zunehmender Kompression
höher ausfiel und zunehmend einen lineareren Verlauf zeigte (vgl. Abb. 5.23). Bei den
Untersuchungen von Rastegar et al. wurden insbesondere die translatorischen Zwänge in
der Transversalebene durch eine aufwendige Konstruktion ausgeschaltet. Der Kurvenver-
lauf der Verdrehsteifigkeit weist für den Fall der geringsten Kompressionskraft (300 N) eine
ähnliche Form auf wie das einfache Modell dieser Arbeit, obschon die absoluten Momenten-
werte für gegebene Winkel tiefer liegen. Dies ist im Lichte eines miteinbezogenen unteren
Sprunggelenks bei Rastegar et al. zu betrachten. Die Verdrehsteifigkeit lag für Aussenro-
tationen höher als für Innenrotationen. Die maximale Steigung der Charakteristik betrug
für eine Innenrotation ca. 2.4 Nm/° und für eine Aussenrotation ca. 3.2 Nm/°. Diese Werte
wurden indessen erst bei Verdrehwinkeln von über 15° beobachtet.

Burge und Evans [29] haben die Verdrehsteifigkeiten von vier unbelasteten Sprunggelenk-
Komplexen, bei welchen das untere Sprunggelenk mittels Schrauben verblockt wurde, ge-
messen (vgl. Abb. 5.24). Auch hier zeigte sich eine um die neutrale Lage verminderte
Steifigkeit deutlich. Bei ca. ± 5° stieg die Steifigkeit sprunghaft an. Die Steifigkeit im
linearen Bereich lässt sich nur schwer aus den Charakteristika herauslesen, dürfte aber im
Bereich von ca. 1 Nm/° bis 2 Nm/° liegen. Neben den vier gesunden Sprunggelenken haben
Burge und Evans auch Präparate untersucht, welchen post mortem eine Arthroplastik mit
einem kinematisch freien Konzept eingesetzt wurde. Da der Bandapparat erhalten war
und die intakten Sprunggelenke nicht vertikal belastet waren, zeigten diese Präparate sehr
ähnliche Charakteristika. Einzig ein absichtlich zu dünn gewählter Polyäthylen-Einsatz
führte zu einer erhöhten Laxheit.

Abbildung 5.23: Momenten-Charakteri-
stik bezüglich Verdrehens des Sprungge-
lenks nach Rastegar et al. [172]

Abbildung 5.24: Momenten-Charakteri-
stik bezüglich von unbelasteten Sprung-
gelenken nach Burge und Evans [29]
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Johnson und Markolf [101] haben an 30 post mortem Präparaten mit intaktem unteren
Sprunggelenk die Verdrehsteifigkeiten ermittelt und haben insbesondere den Einfluss einer
Durchtrennung des Lig. talofibulare anterius auf die Charakteristik genauer betrachtet
(vgl. Abb. 5.25 und 5.26). Im Gegensatz zu Rastegar et al. haben sie aber nur Momente
von ± 2.5 Nm aufgebracht. Die maximalen Steifigkeiten lagen sowohl für eine Innen- als
auch für eine Aussenrotation im Bereiche von ca. 0.5 Nm/° und fielen somit ziemlich tief
aus. Die Durchtrennung des Lig. talofibulare anterius hatte einen markanten Einfluss auf
die Charakteristik bezüglich einer Innenrotation, was die tragende Rolle dieses Bandes bei
dieser Art der Belastung unterstreicht.

Abbildung 5.25: Momenten-Charakteristik von unbelasteten Sprunggelenken
nach Johnson und Markolf [101]. N: in neutraler Lage; DF: in Dorsiflexion; PF:
in Plantarflexion

Abbildung 5.26: Einfluss einer Durchtrennung des Lig. talofibulare anterius auf
die internale Rotation nach Johnson und Markolf [101].

Chen et al. [35] haben mittels einer mechanisch komplexen Apparatur das Steifigkeits-
verhalten von 15 unbelasteten Sprunggelenk-Komplexen über deren beide Gelenksachsen
bestimmt, indem sie jeweils das Schienbein fixierten und das Fersenbein mit vorgegebenen
Momenten um alle drei Achsen im Raum beaufschlagten. Für die Verdrehsteifigkeit um die
vertikale Richtung fanden sie maximale Steifigkeiten im Bereiche von ca. 1 Nm/°, sowohl
für eine Innen- als auch eine Aussenrotation. Ähnlich wie bei Rastegar lag der Umschlag-
punkt der progressiven Steifigkeit im Bereiche von 15° bis 20°. Wie Johnson und Markolf
konnten sie eine Änderung der Charakteristik nach Durchtrennung des Lig. talofibulare
anterius in Bezug auf eine Innenrotation beobachten.
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Obwohl verschiedene Autoren in der Vergangenheit Messungen der Verdrehsteifigkeit an-
gestellt haben, zeigt sich auch hier kein konsistentes Bild. Die im Rahmen dieser Arbeit
angestellte Modellierung liefert in Bezug auf die Form der Charakteristik sinnvolle Re-
sultate, vor allem im Vergleich zu Arbeiten, die das untere Sprunggelenk nicht in die
Messungen miteinbezogen haben. In Bezug auf die absoluten Werte liefert die hier an-
gestellte Modellierung in einem breiten Vergleich tendenziell zu hohe Momentenwerte. In
dieser Modellierung nicht berücksichtigt geblieben ist die Elastizität der Verankerung der
einzelnen Bänder (vgl. Abschnitt 5.4 auf S. 138 ff), insbesondere die relative Beweglichkeit
des Wadenbeines (Fibula) in Bezug auf das Schienbein (Tibia). Diese wird vor allem durch
die Bänder der Syndesmose und die Zwischenknochenhaut definiert. Eine Mitberücksich-
tigung würde tiefere Verdrehsteifigkeiten erwarten lassen. Diese liegt jedoch infolge der
komplexen anatomischen Situation der miteinander interagierenden Knorpelflächen aus-
serhalb des Rahmens einer einfachen Modellierung. In Anbetracht der Einfachheit dieser
Modellierung und der doch beachtlichen Unsicherheiten in Bezug auf Dehnverhalten der
einzelnen Bandstrukturen (vgl. Tab. 5.12 auf S. 151) liegen die modellierten Charakteri-
stiken im Rahmen des Möglichen. Eine präzisere Modellierung bedürfte einer exakteren
Kenntnis des mechanischen Verhaltens sowie der tatsächlichen Geometrie.

In Bezug auf das maximal durch den Bandapparat aufnehmbare Moment vor Eintritt
eines Versagens ergeben sich beim Studium der Literatur zum Teil ebenfalls beachtliche
Diskrepanzen. Auch hier gilt es, die genaueren Umstände bei der Ermittlung in Betracht
zu ziehen, wiederum in erster Linie die Tatsache, ob das zu untersuchende Präparat vertikal
belastet wurde oder nicht.

Kempson et al. [103] berichten über aufgebrachte Momente von ca. 40 Nm bis 60 Nm bei
einem unter vertikaler Kompression belasteten Sprunggelenk-Komplex mit 1.8 kN, bevor
entweder eine Bandruptur oder ein knöcherner Bruch eingetreten war. An Sprunggelen-
ken, bei welchen post mortem eine Arthroplastik eingesetzt worden war, reduzierte sich
die Widerstandsfähigkeit auf Werte von ca. 30 Nm bis 40 Nm. Der hier verwendete, 2-
komponentige Prothesen-Typ wurde jedoch nicht nach einem kinematisch freien Konzept
hergestellt, sondern wies ähnlich der natürlichen Situation eine zylindrische Kontaktfläche
auf.

Johnson und Markolf [101] haben nach einer Durchtrennung des Lig. talofibulare anterius
bei einigen Präparaten eine „erstaunlich tiefe“ Verdrehfestigkeit des unbelasteten Sprung-
gelenks um die vertikale Achse von 3 Nm beobachten können. Sie stellten aber gleichzeitig
die Hypothese auf, dass die Widerstandsfähigkeit durch eine Erhöhung der Kompression
im Gelenk erreicht werden dürfte, um die in vivo auftretenden Momente, welche offensicht-
lich höher ausfallen können, ohne Schaden für den Bandapparat aufnehmen zu können.
Auch Burge und Evans [29] machten die für sie überraschende Feststellung, dass das von
ihnen aufgebrachte Moment von ± 3 Nm erstaunlich tief war im Vergleich zu den unter
normalen Umständen auftretenden Momenten in vivo. Diese Werte von ± 3 Nm scheinen
dem Schreibenden sehr tief.

Die Resultate von Rastegar et al. [172] (vgl. Abb. 5.23 auf. S. 154) zeigen, dass auch an
einem Sprunggelenk, welches nur unter geringer Kompression steht, durchaus Momente in
der Grössenordnung von ± 20 Nm aufgebracht werden können. Auch Beumer et al. [18]
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waren in der Lage, in vivo durch eine Aussenrotation ein Moment von 7.5 Nm aufzubringen,
ohne dass die untersuchte Person dabei das untersuchte Bein belastete und durch den
Versuch zu Schaden kam.

Das Studium der Literatur lässt in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit des Sprunggelenk-
Komplexes gegenüber Rotationen um die vertikale Achse keine schlüssigen Erkenntnisse zu.
Es ist aber unbestritten, dass eine vertikale Kompression des natürlichen Gelenks dessen
Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Verdrehung um eine vertikale Achse begünstigend
beeinflusst.

5.6 Einfluss der Reibung im natürlichen und arthroplastisch
ersetzten Gelenk

Die Reibung in natürlichen Gelenken nimmt sehr tiefe Werte an. Die Synovialflüssig-
keit, welche in der Gelenkkapsel eingeschlossen ist und für einen Schmierfilm zwischen den
beiden in Kontakt stehenden Knorpelflächen sorgt, führt in gesunden Gelenken zu Reib-
werten, welche in der Regel unter 0.01 liegen (vgl. Mow et al. [153]). In arthroplastisch
ersetzten Gelenken ist die Gleitpaarung häufig Polyäthylen zu Metall. Hier ist im Vergleich
zum natürlichen Gelenk mit erhöhten Reibwerten zu rechnen, auch bei Vorhandensein von
Synovialflüssigkeit. Ma et al. [138] ermittelten an künstlichen Hüftgelenken mit der tribo-
logischen Paarung von hochdichtem Polyäthylen zu einer polierten Metall-Legierung Werte
im Bereich von 0.1 bis 0.15 an. Die beiden Gleitflächen befanden sich während der Unter-
suchungen in Blutserum, was die physiologische Umgebung im Körper simulierte.

Unter Annahme, dass sich die Kontaktspannung σ = F/A zwischen dem quadratischen
Polyäthylen-Einsatz und der ebenen Unterseite der schienbeinseitigen Komponente (Seiten-
länge a, vgl. Abb. 5.27) homogen ausbildet, kann das maximale Reibungsmoment Mreib

durch eine numerische Integration berechnet werden.

Mreib =

∫∫

dA
τ · r · dA =

∫ x=a/2

x=−a/2

∫ y=a/2

y=−a/2
µ · σ

√

x2 + y2 · dx dy = 0.3826 · a · µ ·F (5.32)
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dA

x
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a

Abbildung 5.27: Veranschaulichung der Integration des Reibungsmoments
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Mit einer Seitenlänge a ≈ 25mm, vertikalen Kompressionskräften in der Grössenordnung
von ca. 2000 N und einem Reibwert von µ von 0.1 bis 0.15 ergeben sich beim arthropla-
stisch ersetzten Gelenk Reibungsmomente Mreib in der Grössenordnung von ca. 2 Nm bis
3 Nm. Beim gesunden Gelenk sind diese Reibungsmomente etwa eine Grössenordnung tiefer
anzusetzen und können ohne Inkaufnahme von grösseren Fehlern vernachlässigt werden.

5.7 Einfluss der Orientierung der Arthroplastik im Vergleich
zur natürlichen Situation

Im Gegensatz zur natürlichen Situation wird die schienbeinseitige Komponente einer Ar-
throplastik in der Frontalebene nicht geneigt eingesetzt (vgl. Abb. 5.28). Die dadurch
definierte Flexions-/Extensionsachse nimmt also in der Frontalebene ungefähr einen Win-
kel von 90° ein, während die Situation beim natürlichen Sprunggelenk eine Achse aufweist,
welche von medial nach lateral abfällt und mit einer horizontalen Ebene einen Winkel von
ca. 10° einschliesst (vgl. auch Abschnitt 1.2.2 auf S. 20 f). Auch die von Procter bestimmte
Achse des oberen Sprunggelenks weist gegenüber einer horizontalen Ebene einen Winkel
von ca. 12° auf. Stellt man eine Rechnung über das Dehnverhalten der einzelnen Bänder
in Bezug auf eine Zwangsrotation um eine um 12° um die E2-Achse in Richtung der Ver-
tikalen verdrehte Rotationsachse E3’ an, so stellt man fest, dass sich die Ableitungen der
Streckungsverhältnisse ∂γ/∂λ (vgl. Tab. 5.9 auf S. 149) für sämtliche betrachteten Bänder
um weniger als 2.5 · 10−3 ändern. Diese Winkeldifferenz der Achse der Zwangsrotation von
12° hat demnach keinen nennenswerten Einfluss auf die modellierte Widerstandsfähigkeit
des Bandapparates.

E3'E3

E1

E1'

12
˚

Abbildung 5.28: Veranschaulichung der Orientierung einer Sprunggelenks-
Arthroplastik.
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Auch auf die Hebelarme der einzelnen extrinsischen Fussmuskeln um die Achse des oberen
Sprunggelenks ergeben sich nur unbedeutende Änderungen, wie Tabelle 5.13 darlegt. Dies
trifft in besonderem Maße für den dominanten M. triceps surae zu, welcher hauptsächlich
zur Generierung eines Flexionsmoments um die OSG-Achse verantwortlich ist. Die Ver-
kippung der Arthroplastik in der Frontalebene um ca. 12° im Vergleich zur natürlichen
Situation hat hingegen zur Folge, dass die Sehne dieses Muskels nur noch eine unbedeu-
tende Komponente in negativer E ′1-Richtung aufweist, da E ′3 nahezu parallel zu dessen
Wirklinie verläuft. Im Gegensatz zur natürlichen Situation wird also bei einer Aktivie-
rung des M. triceps surae das Sprungbein im arthroplastisch ersetzten Gelenk nicht an die
mediale, innere Wange des Schienbeines gedrückt, was auch nicht erwünscht wäre!

OSG — 0° OSG — 12°

M. triceps surae -46.1 mm -46.8 mm

M. tibialis anterior 29.0mm 28.8 mm

M. tibialis posterior -2.4 mm 0.8 mm

M. flexor hallucis long. -23.4 mm -22.5 mm

M. flexor digitorum long. -12.8 mm -10.0 mm

M. peronaeus long. -9.5 mm -13.2 mm

M. peronaeus brev. -6.6 mm -11.7 mm

M. extensor hallucis long. 27.8mm 26.3 mm

M. extensor digitorum long. 24.1mm 21.9 mm

Tabelle 5.13: Änderung der Hebelarme der modellierten extrinsischen Fussmus-
keln infolge einer Drehung der OSG-Achse um 12°.

Auch in Bezug auf die Differenz-Momente zwischen den Netto-Momenten der äusseren Be-
lastung und den muskulär verursachten Momenten um die E ′2- und E′3-Richtung (vgl. Ab-
schnitt 5.1.3) ergeben sich keine bedeutenden Unterschiede, da sich beide Anteile entspre-
chend gleichsinnig ändern. So ist zwar das Moment der äusseren Belastung um die E ′3-
Richtung im Vergleich zur E3-Richtung reduziert, aber in annähernd gleichem Ausmass
reduziert sich auch das Moment des M. triceps surae um die E ′3-Richtung im Vergleich zur
E3-Richtung. Es ist daher mit annähernd gleich grossen Differenz-Momenten und musku-
lären Einflüssen zu rechnen. Im Speziellen behält der M. tibialis posterior seine Wirkung,
einer äusseren Momentenbelastung entgegenzuwirken, welche den Fuss um E ′3 nach aussen
rotiert, bzw. die beiden Mm. peronaei behalten ebenfalls ihre Wirkung, einer äusseren
Momentenbelastung entgegenzuwirken, welche den Fuss E ′3 nach innen rotiert.

In diesem Kapitel wurden einige wichtige Antworten zum zweiten und dritten Punkt der
Zielsetzungen dieser Arbeit (vgl. S. 37) gefunden, wenn auch die Modellierung gewisse
Unsicherheiten beinhaltet. Im folgenden Kapitel wird eine abrundende Synthese sämtlicher
Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit angestellt.





Kapitel 6

Synthese der gewonnenen
Beobachtungen und der
theoretischen Modellierung

The complexity of the foot and its contribution to locomotion is vastly under-

rated. The foot provides a compliant, yet sufficiently rigid interface to transmit

propulsive forces from the body to the ground. Stephen H. Scott und David

A. Winter.

In diesem Kapitel werden die gewonnen Beobachtungen aus der Ganganalyse und die Er-
kenntnisse aus der mechanischen Modellierung zusammengetragen und miteinander in Ver-
bindung gebracht. Im Speziellen sollen abrundende Antworten auf die Fragestellungen
gefunden werden, welche auf S. 37 als Zielsetzungen dieser Arbeit formuliert wurden.

6.1 Generelle Betrachtungen zum Sprunggelenk-Komplex

Eine ausführliche Literaturstudie zu Beginn dieser Arbeit hat gezeigt, dass der menschliche
Sprunggelenk-Komplex bereits über längere Zeit einen Forschungsschwerpunkt verschiede-
ner Autoren darstellt. Trotzdem konnten sich in vielen Fragestellungen bis heute keine
eindeutigen Auffassungen durchsetzen. So wird das Vorhandensein einer mehr oder we-
niger deutlich ausgeprägten Achse im oberen Sprunggelenk weniger kontrovers dargestellt
als z. Bsp. im unteren Sprunggelenk, insbesondere wenn der Sprunggelenk-Komplex mit
einer vertikalen Kraft belastet wird. Ebenfalls streitbar bleiben beispielsweise eine allge-
mein gültige Modellierbarkeit des gesamten Komplexes in Bezug auf die interindividuelle
Variabilität oder die Berechnung der individuellen Muskelkräfte infolge der Überbestimmt-
heit der muskulären Situation. Unbestritten ist hingegen die Tatsache, dass es sich beim
menschlichen Sprunggelenk-Komplex selbst bei normalen Tätigkeiten wie z. Bsp. dem Ge-
hen um einen hoch belasteten Komplex handelt, dessen anatomische Strukturen aber um
ein Vielfaches komplexer sind als jene der ähnlich hoch belasteten Gelenke Knie oder Hüf-
te. Dies dürfte neben der tieferen Inzidenz eines arthrotischen Befalls des Sprunggelenks
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mit ein Grund dafür gewesen sein, dass die Entwicklung eines arthroplastischen Ersatzes
für das obere Sprunggelenk zeitlich erst deutlich nach Knie oder Hüfte stattgefunden hat.

Der Stand der Arthroplastik am oberen Sprunggelenk erscheint heute aus klinischer Sicht
viel versprechend. Es kann über die letzten Jahre ein klarer Trend in Richtung einer
kinematisch freien Design-Philosophie (engl. unconstrained design) ausgemacht werden,
welche infolge tieferer Lockerungsraten bessere Langzeit-Ergebnisse verspricht im Vergleich
zu Arthroplastiken, welche nach einem kinematisch nicht freien Konzept (engl. constrained
design) entworfen sind. Die alternative Form der Behandlung einer Versteifung des defekten
oberen Sprunggelenks mittels Knochenschrauben (Arthrodese) wird durch den Einsatz von
modernen Arthroplastiken zunehmend verdrängt und wird vor allem dann angewandt,
wenn klare Kontra-Indikationen wie z. Bsp. eine Talus-Nekrose gegen den Einsatz einer
Arthroplastik sprechen.

6.2 Betrachtungen zu den Messeinrichtungen und Resultaten
der Messreihen

Eine zentrale Problematik bei Messungen am lebenden Menschen ist dadurch gegeben,
dass diese die körperliche Integrität der Versuchsperson keinesfalls beeinträchtigen dürfen.
Invasive Methoden werden nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen und bedürfen einer
sehr strengen ethischen Prüfung. In der Konsequenz finden in den allermeisten Fällen nur
indirekte Messmethoden eine Anwendung, bei welchen mit von aussen messbaren Grös-
sen Aussagen über das Geschehen im Körperinnern getroffen werden. Dies war auch im
Rahmen dieser Arbeit der Fall. Aussagen über die Belastungen von Strukturen im Kör-
perinnern bleiben dabei oft auf einer spekulativen Basis und können in dem Sinne am
einzelnen Individuum auch nicht validiert werden.

6.2.1 Messeinrichtungen

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Messeinrichtungen gehören zum Standard-
Repertoire einer biomechanischen Ganganalyse. Während das Erfassen der zeitabhängi-
gen räumlichen Position der einzelnen Marker in einer speziell dafür entworfenen System-
Umgebung (Vicon™) geschah und somit eine fertige Lösung ohne direkte Einflussmöglich-
keiten seitens des Anwenders darstellte, konnte auf die Berechnung der Bodenreaktionskräf-
te direkt Einfluss genommen werden, da hierzu acht Kraftsignale miteinander verrechnet
werden mussten. Insbesondere konnte die Genauigkeit der Messungen mit Kraftmessplat-
ten der Firma der Kistler ™ durch eine statische Kalibration deutlich verbessert werden.

Da ein Schwergewicht der vorliegenden Arbeit in der Bestimmung der um die Längsachse
des Unterschenkels wirkenden Torsionsmomente bestanden hat, stand vor allem die Erfas-
sung der Momente um eine vertikale Achse im Zentrum. Gerade hier hat sich gezeigt, dass
man ohne eine genauere Kalibration der verwendeten Kraftmessplatte mit unzulässig hohen
Fehlern zu rechnen hat. Einer sorgfältigen Kalibration der verwendeten Kraftmessplatte
wurde daher im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine zentrale Bedeutung zuteil.
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6.2.2 Resultate der Messreihen

Um die erste Fragestellung nach einer deutlich erkennbaren Veränderung im Gangbild
zu beantworten, wurde eine vergleichende biomechanische Messreihe durchgeführt. Dazu
wurden zwei Gruppen mit je zehn Probanden gebildet, einerseits eine Normativgruppe
mit Personen, welche keinerlei verletzliche oder deformative Veränderung im Sprunggelenk
aufwiesen und anderseits eine Gruppe von Personen mit einer kinematisch freien OSG-
Arthroplastik identischer Bauart (Prothesen-Typ: Buechel-Pappas). Diese waren zum
Zeitpunkt der Messungen vollständig rehabilitiert und in der Lage, während der ganzen
Untersuchung barfüssig und ohne Gehhilfe zu gehen. Ihr Gangbild war unauffällig.

Um statistische Vergleiche zwischen den beiden Personengruppen anstellen zu können, wur-
den die grössen- und gewichtskorrigierten Netto-Kräfte und Momente, welche die äussere
Belastung (Bodenreaktion) im Sprunggelenk-Komplex verursachen, in einem kinetisch ori-
entierten Koordinatensystem (natürliches Koordinatensystem) ausgedrückt. Dies erlaubte
eine Untersuchung der Nebengrössen, ohne dass die Hauptgrössen störend diese Beschrei-
bung beeinflussten.

Der offenkundigste Unterschied zwischen den beiden untersuchten Gruppen zeichnete sich
in der von den Probanden selbst gewählten Ganggeschwindigkeit ab. So wählte die Gruppe
der operierten eine im Vergleich zur Normativgruppe durchschnittlich 10 % tiefere grössen-
korrigierte Ganggeschwindigkeit. Die statistisch ebenfalls nachweisbare Reduktion in der
Dynamik der Längskraft entlang des Schienbeines dürfte ihre Ursache in dieser reduzierten
Geschwindigkeit des Ganges haben.

Auf der Ebene der Netto-Momente ist das maximale Flexionsmoment bei der Gruppe
der operierten Probanden geringfügig reduziert. Bemerkenswerterweise zeigt das Netto-
Moment um die Längsachse des Unterschenkels keine offenkundigen Unterschiede. Die-
se wären aufgrund der veränderten kinematischen Zwänge des arthroplastisch ersetzten
Sprunggelenks eigentlich intuitiv zu erwarten gewesen. Offensichtlich sind die sich im
Sprunggelenk einstellenden Netto-Momente mehr Folge des Bewegungsablaufs des Gehens
an sich als Folge der lokalen Gelenks-Kinematik. Sie scheinen sich für ein normales Gehen
als Folge der Dynamik der Gesamtheit aller bewegten Körpersegmente gezwungenermassen
einzustellen.

Damit ist die Fragestellung der ersten Zielsetzung der vorliegenden Arbeit beantwortet.
Personen mit eingesetzter OSG-Arthroplastik tragen der geänderten Kinematik im Sprung-
gelenk nicht mit deutlichen Änderungen der Netto-Belastungen Rechnung.

6.3 Schlussfolgerungen aus der Modellierung

Basierend auf der Feststellung, dass die Gruppe der operierten Probanden ihren natürlichen
Gang nicht wesentlich änderte, wurden lastübertragende Mechanismen am Sprunggelenks-
Komplex modelliert. Dazu wurde auf geometrische und mechanische Daten in der Literatur
zurückgegriffen. Diese weisen z. T. eine beachtliche Bandbreite auf und verunmöglichen
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dadurch eine genaue Modellierung. Es wurde dennoch im Bestreben, die Relevanz der
verschiedenen Anteile zu eruieren, eine modellhafte Beschreibung angestellt.

6.3.1 Einflüsse der Muskulatur

Eine Modellierung der muskulären Situation am Sprunggelenk-Komplex hat die klare Do-
minanz des Wadenmuskels (M. triceps surae) unterstrichen. Dieser ist einerseits der grösste
Muskel des Unterschenkels und anderseits verfügt er über den grössten Hebelarm sowohl
in Bezug auf das obere als auch das untere Sprunggelenk. Dieser Muskel erzeugt bei einer
Aktivierung sowohl ein Flexionsmoment um die Achse des oberen Sprunggelenks aber auch
ein invertierendes Moment um die Achse des unteren Sprunggelenks. Somit wirkt dieser
Muskel der äusseren Belastung am Fuss entgegen, welche den Fuss ohne eine entsprechende
Aktivierung der Muskulatur in eine Dorsiflexion und Eversion zwingen würde.

Die Modellierung des muskulär verursachten Moments um die Längsachse des Unterschen-
kels ist mathematisch leider nicht eindeutig auflösbar. Geht man davon aus, dass der M.
triceps surae als der dominante Muskel im Unterschenkel als einziger das gesamte Drehmo-
ment um die beiden Achsen hervorruft, so ist zum Zeitpunkt der maximalen Momente bei
ca. 75 % der Standphase mit Zwangsmomenten um die Längsachse des Unterschenkels in
der Grössenordnung von ca. 5 Nm bis 15 Nm zu rechnen. Diese sind so gerichtet, dass der
Fuss eine Innenrotation erfährt. Sie fallen bei den Probanden mit Arthroplastik infolge ei-
nes geringfügig reduzierten Flexionsmoments geringfügig tiefer aus. Diese Zwangsmomente
können aber vor allem durch eine Aktivierung der beiden Mm. peronaei weiter reduziert
werden. Eine solche Aktivierung dieser beiden Muskeln wird durch elekromyographische
Aufzeichnungen in der Regel auch beobachtet. Allerdings wurde verschiedentlich auch ei-
ne Aktivierung des M. tibialis posterior dokumentiert, welcher wiederum das am oberen
Sprunggelenk eingeleitete Moment um die Längsachse des Unterschenkels vergrössert.

6.3.2 Einflüsse des Bandapparates

Eine genaue Modellierung des Bandapparates ist infolge mangelnder Kenntnisse der Band-
strukturen des Sprunggelenk-Komplexes nicht möglich. Mit Hilfe der geometrischen Stel-
len der Ansatzpunkte ausgewählter Bänder und angenommenem Dehnverhalten derselben
konnte dennoch eine grobe Modellierung vorgenommen werden. Dabei wurde trotz der
zum Teil recht unterschiedlichen Werte in der Literatur auf diese zurückgegriffen.

Infolge dieser Modellierung zeigte sich, dass bei einer Innenrotation des Fusses um die
Längsrichtung des Unterschenkels vor allem das Lig. talofibulare anterius und das Lig.
tibiotalare posterius gedehnt werden und somit eine solche Rotation behindern. Bei einer
Aussenrotation wurden gemäss der Modellierung vor allem das Lig. calcaneofibulare sowie
das Lig. talofibulare posterius gedehnt.

Anhand der Modellierung ist mit einer Verdrehsteifigkeit des Bandapparates von ca. 2 Nm/°
für eine Innenrotation sowie ca. 2.5 Nm/° für eine Aussenrotation um die Längsachse des
Unterschenkels zu rechnen. Vergleiche mit der Literatur deuten darauf hin, dass diese
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modellierten Werte eher hoch ausfallen. Hingegen ist zu bedenken, dass die in Realität
beobachtete Nachgiebigkeit der knöchernen Verankerung nicht Teil dieser Modellierung ist.
So konnte z. Bsp. bei Studien an autoptischen Präparaten ein Ausweichen des unteren, la-
teralen Knöchels nach posterior beobachtet werden, wohingegen diese Elastizität durch die
Komplexität der gegenseitigen Wechselwirkungen der einzelnen Knochen nicht ins Modell
integriert wurde. Werte aus der Literatur für die Verdrehsteifigkeit sind im Bereiche von
ca. 1 Nm/° anzusiedeln.

6.3.3 Einflüsse des zylindrischen Knorpel-Kontakts

Die mechanische Situation am intakten oberen Sprunggelenk zeigt ein hochgradig kongru-
entes, annähernd zylindrisches Gelenk mit annähernd gleich dicken Knorpelschichten am
Sprung- und Schienbein. Eine einfache Formulierung des Kontaktproblems durch vorge-
gebene Verschiebungen führt zur Erkenntnis, dass der gelenkige Kontakt des belasteten
menschlichen oberen Sprunggelenks in vertikaler Richtung ungefähr eine halbe Grössen-
ordnung steifer ausfällt als in postero-anteriorer Richtung. Ein ähnliches Verhältnis findet
man, wenn man die Verdrehsteifigkeit des modellierten Sprunggelenks um eine postero-
anteriore Richtung mit jener um eine vertikale Richtung vergleicht. Auch hier fällt letztere
mit ca. 1.5 Nm/° um etwa eine halbe Grössenordnung tiefer aus als jene um die postero-
anteriore Richtung.

Die Steifigkeit des modellierten zylindrischen Gelenks hängt in bedeutendem Mass von der
vertikalen Belastung des Gelenks ab. Sie nimmt mit zunehmender vertikaler Last zu. Die
vertikalen Gelenksbelastungen nehmen bei normalen Verhältnissen typischerweise Werte
in der Gegend vom 4- bis 5-fachen des Körpergewichtes an und unterstreichen damit die
hohe Belastung dieses Gelenks selbst bei nicht an die Grenzen der Belastbarkeit reichenden
Tätigkeiten.

Die Modellierung des zylindrischen Kontakts im natürlichen oberen Sprunggelenk hat eine
Verdrehsteifigkeit gegenüber Verdrehungen um eine annähernd vertikale Achse ergeben,
welche mit ca. 1.5 Nm/° durchaus im Bereich der Steifigkeit des Bandapparates anzusiedeln
ist!

6.3.4 Einflüsse der Reibung

Die Reibung spielt beim natürlichen Gelenk eine untergeordnete Rolle, da mit sehr tiefen
Reibwerten zu rechnen ist. Bei arthroplastisch ersetzen Gelenken sind diese zwar deutlich
erhöht, nehmen aber auch hier kaum Werte von deutlich über 2 Nm an. Der Effekt ist
somit zwar vorhanden, nimmt aber auch hier keine dominante Stellung ein.

6.4 Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Modellierungen aufgrund von in der Literatur
verfügbaren Informationen angestellt. Diese weisen zum Teil beachtliche Unsicherheiten



166 Kapitel 6: Synthese der Beobachtungen und Modellierungen

auf. Um diese Unsicherheiten zu reduzieren, wären weitere Untersuchungen erstrebens-
wert, welche jedoch den Rahmen einer einzigen Arbeit bei weitem gesprengt hätten und
vor allem invasive Methoden am Individuum oder autoptische Studien am Präparat be-
dingt hätten. So wären zum Beispiel eine genauere Kenntnis des mechanischen Verhaltens
der einzelnen Bänder aber auch geometrische Untersuchungen der knorpeligen Gelenksflä-
chen wünschenswert. Auch eine Untersuchung, ob sich die Bänder bei Personen mit einer
Arthroplastik des oberen Sprunggelenks den geänderten Erfordernissen anpassen und sich
verstärken, würde tiefer gehende Einblicke gewähren.

Des Weiteren stellt die genaue Beschreibung des kinematischen Verhaltens der einzelnen
Knochen im Sprunggelenk-Komplex bei verschiedenen Tätigkeiten wie dem normalen Gang
eine Lücke des Wissensstandes dar. Bleibt man hingegen auf einer nichtinvasiven Ebene
der kinematischen Segment-Beschreibung mittels auf der Haut angebrachter Marker, so
sind die Bewegungen von einzelnen, grösseren Körpersegmenten wie Fuss oder Unterschen-
kel im Groben beschreibbar, die Bewegungen der einzelnen Knochen des Fusssegments
wie z. Bsp. des Sprungbeines bleiben hingegen einer exakten Beschreibung verborgen. Es
stellt ein erstrebenswertes Ziel dar, einen vertieften Einblick in die in vivo-Kinematik
der einzelnen Knochensegmente des Rückfusses sowie allenfalls von künstlichen Gelenken
(z. Bsp. durch Röntgen-fluoroskopische Studien) zu erreichen.

Auch in Bezug auf die muskulären Aktivierungen und Kraftentfaltungen wären weiterfüh-
rende in vivo-Studien von grossem Nutzen. In Bezug auf die Arthroplastiken am oberen
Sprunggelenk sind insbesondere der M. tibialis posterior sowie die beiden Mm. peronaei
von grossem Interesse, da diese ein substantielles Moment um die Längsachse des Unter-
schenkels verursachen können.

Abschliessend sei erwähnt, dass die bislang offensichtlich guten klinischen Ergebnisse durch-
aus für eine Arthroplastik des oberen Sprunggelenks sprechen, dass aber die künftige For-
schung auf diesem Gebiet weitere wertvolle, bis heute noch unbekannte Einblicke verspre-
chen dürfte.
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Anhang A

Medizinische Terminologie

A

Amphiarthrose . . . . . . . . . . . . . . . straffes Gelenk

anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vorne (liegend)

Aponeurose . . . . . . . breitflächige Sehnenplatte

Articulatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelenk

Arthritis deformans . . entzündliche, degenera-

tive Gelenkserkrankung

Arthrodese . . . . . . . . . . . . . . . Gelenksversteifung

Arthrose . . . . . . . . . . . . . . Synonym für Arthritis

deformans

Arthroplastik . . . . . . . . . . künstl. Gelenksersatz

autolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . körpereigen

autoptisch . . . . . . . . . .durch/während Autopsie

Autopsie . . . . . . Leichenschau, Leichenöffnung

B

Bursa synovialis . . . . . . . . . . . . . . . Schleimbeutel

C

Calcaneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fersenbein

Capsula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gelenks-)Kapsel

Caput . . . . . . . . . . . . . . . . Kopf (eines Knochens)

Collum . . . . . . . . . . . . . . Hals, halsähnlicher Teil

Condylus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gelenkknorren

Crista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kante

cruciformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kreuzförmig

Crus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschenkel

cruralis . . . . . . . . . . zum Unterschenkel gehörig

cuboideus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . würfelförmig

cuneiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . keilförmig

D

deltoideus . . . . . . . . . . . . .deltaähnlich, zu etwas

Deltaähnlichem gehörend

Diarthrose . . . . . . . . . bewegliche Gelenkfügung

Diastase . . pathologisches Auseinanderklaffen

distal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vom Rumpf weg

dorsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rückenwärts

E

Eminentia . . . . . . . . . .Erhöhung, Hervorragung

Endorotation . . . . Synonym für Innenrotation

Eversion . . . . . . . . . . . . .Synonym für Pronation

Exorotation . . . . Synonym für Aussenrotation

Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streckung

Extensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strecker

F

Fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . bindegewebige Hülle

Facies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gelenks-)Fläche

Femur . . . . . . . . . . . . . . . . . Oberschenkelknochen

Fibula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadenbein

Flexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beugung

Flexor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beuger

Fossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grube

Frontalebene . . . . . . . . . . . . . . . . Ebene der Stirn

H

hyalin . . . . . . . . . durchsichtig, durchscheinend,

glasähnlich
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I

inkonstant . . . . . . . . . . . nicht immer auftretend

interosseus . . . . . zwischen Knochen befindlich

Incisura . . . . . . . . . . . . . .Einschnitt, Einkerbung

Inversion . . . . . . . . . . . Synonym für Supination

L

lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seitlich

Ligamentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Band

M

Malleolus . . . . . . . Knochenvorsprung, Knöchel

Membrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haut, Membran

metatarsalis . . . . . . . . . . zum Mittelfuss gehörig

MRI . . . . .engl. Magnetic Resonance Imaging,

bildgebende magnetische Kernresonanz

N

navicularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kahnförmig

Nekrose . . . . . . . . . . . . . Absterben des Gewebes

O

Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knochen

Os cuboideum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würfelbein

OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oberes Sprunggelenk

Os metatarsale . . . . . . . . . . . .Mittelfussknochen

Os naviculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kahnbein

Ossa cuneiformia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keilbeine

osteofibrös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kochenfaserig

P

Palpation . . . . . . . . . . . . . . . . Abtasten, Ertasten

Patella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kniescheibe

pathologisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .krankhaft

peronaeus . . . . . . . . . . . zum Wadenbein gehörig

Phalanx . . . . . . . . . . . . Zehen- bzw. Fingerglied

posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hinten (liegend)

postoperativ . . . . . . . . . . . . . nach der Operation

post mortem . . . . . . .nach Eintreten des Todes

präoperativ . . . . . . . . . . . . . . . vor der Operation

Präparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leichenteil

Processus . . . . . . . . . . . . . . . Fortsatz, Vorsprung

Pronation . . . . . . . . .Hebung des äusseren bzw.

Senkung des inneren Fussrandes

proximal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zum Rumpf hin

Pseudoarthrose . . . . . . . falsche Gelenkbildung,

Ausbleiben der knöchernen

Verbindung

R

Retinaculum . . . . . . . . . . . . . . . . . Rückhalteband

S

Sagittalebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Längsebene

Sinus . . . . . . . . . . . . . . . . . abgeschlossener Kanal

Subluxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verrenkung

Sulcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rinne, Furche

Supination . . . . . . . Senkung des äusseren bzw.

Hebung des inneren Fussrandes

Sustentaculum . . . . . . . . . . . . . . knöcherner Vor-

sprung, Stütze

Synchondrose . . . . . . . . .knorpelige Verbindung

zweier Knochen

Syndesmose . . . . . . . . . . .bandhafte Verbindung

zweier Knochen

Synostose . . . . . . . . . . . . .knöcherne Verbindung

zweier Knochen

T

Talus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprungbein

Tarsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fusswurzel

Tendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sehne

Tibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schienbein

transcutan . . . . . . . . . . .die Haut durchstossend

Transversalebene . . . . . . . . . Querschnittsebene

Trochlea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolle

Tuberculum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Höcker

Tuberositas . . . Knochenhöcker mit Rauigkeit

U

USG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .unteres Sprunggelenk

V

ventral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bauchwärts



Anhang B

Statische Kalibration der Kistler™ -
Kraftmessplatte vom Typ 9281B

Verschiedene Autoren (vgl. z. Bsp. Hall [70], Barth [12], Schmiedmayer [185, 186, 187],
Bobbert [21], oder Chockalingam [36]) haben in der Vergangenheit bereits auf systemati-
sche Fehler von statisch überbestimmt gelagerten Kraftmessplatten hingewiesen und diese
diskutiert. Da diese Fehler systematischer Natur sind, können sie durch eine entsprechende
Korrektur, im Folgenden Kalibration genannt, reduziert werden (vgl. Dettwyler [46]).

Vor der Kalibration der für die Messungen verwendeten Kraftmessplatte wurde diese ge-
mäss Betriebsanleitung [1] vor Ort montiert. Die Befestigungsschrauben wurden daraufhin
während der ganzen Messreihen nicht mehr gelöst. Die Platte wurde bei der Kalibration
an 56 Punkten eines ausgewählten Kalibrationsgitters belastet (vgl. Abb. B.1, S. 172).

In einem ersten Schritt der Kalibration wurde die Platte mit einem Kalibrationsgewicht
an den Punkten des Kalibrationsgitter belastet. Die Masse dieses Kalibrationsgewichtes
wurde vorgängig mit einer MettlerTM Labor-Wage auf ein Gramm genau bestimmt und
betrug etwas über 18 kg. Mit diesen Messungen konnte das ortsabhängige Übersprechen
(engl. crosstalk) einer rein vertikalen Belastung auf die horizontalen Mess-Signale sowie die
ebenfalls ortsabhängige Verzerrung des vertikalen Mess-Signals selbst bestimmt werden.

In einem zweiten Schritt wurden an den Punkten des Kalibrationsgitters mit doppelsei-
tigem Klebeband 1 mm dicke Aluminium-Plättchen befestigt, bei denen zuvor mit einem
Körner mittig eine kleine Vertiefung eingebracht wurde. Über einen hölzernen Stock mit
scharfer, metallener Spitze wurden dann von einer Person Lasten über die Körner-Löcher
an sämtlichen 56 Gitterpunkten in die Kraftmessplatte eingeleitet (vgl. Abb. B.2 auf S.
172). Die Kräfte, welche auf diese Weise eingeleitet wurden, variierten in ihrer Richtung
und wiesen einen Winkel bezüglich der Vertikalen von bis zu 30° auf. Mit dieser Art der
Krafteinleitung konnte sichergestellt werden, dass an den Punkten des Kalibrationsgitters
nur vernachlässigbar kleine Momente, insbesondere auch um die Vertikale durch den je-
weiligen Gitterpunkt, entstehen konnten. Zudem war der tatsächliche Kraftangriffspunkt
bis auf vernachlässigbare Fehler beim Aufbringen der Aluminium-Plättchen durch dieses
Vorgehen bekannt. Es wurde beim Aufbringen der Lasten darauf geachtet, dass die Bie-
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geeinflüsse des Fundaments und damit die Rückwirkungen auf die statisch überbestimmt
gelagerte Kraftmessplatte klein gehalten wurden. Dies wurde dadurch erreicht, dass die
Person, welche die Last mit dem Kalibrationsstock einleitete, auf einer ca. 4 m langen,
hölzernen Brücke stand, deren Auflager nicht in unmittelbarer Nähe zur Kraftmessplatte
zu liegen kamen.
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Abbildung B.1: Kalibrationsgitter mit 56 Knoten. Die Lage der vier mit Kraft-
sensoren bestückten Säulen ist jeweils mit einem Strichlinien-Kreis angedeutet.

Abbildung B.2: Kalibrationsstock mit scharfer Körner-Spitze bei schräger Be-
lastung eines Knotens des Kalibrationsgitters. Gut erkennbar sind Aluminium-
Plättchen, welche zum Schutz der Kraftmessplatte aufgebracht wurden.
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B.1 Systematischer Fehler beim Bestimmen der resultieren-
den Kraft — Übersprechen und Verzerrung infolge Fz

Infolge einer rein vertikal wirkenden Belastung entsteht ein systematischer, ortsabhängi-
ger Übersprech-Fehler in die gemessenen horizontalen Kraftkomponenten sowie ein Fehler
durch eine Verzerrung des vertikalen Kraftsignals selbst. Als unkorrigierte Kraftgrössen
Funkorrigiert sind hier Werte zu verstehen, die sich gemäss den Formeln 2.1 bis 2.3 auf S. 40
durch eine entsprechende Verrechnung der einzelnen Signale ergeben. Als korrekte Kraft-
grösse Fkorrekt wurde in vertikaler Raumrichtung die Gewichtskraft des Kalibrationsge-
wichtes angenommen. In horizontaler Raumrichtung waren aufgrund der ausschliesslichen
Belastung durch das Eigengewicht des Kalibrationsgewichtes keine Kräfte zu erwarten.
Das Übersprechen und die Verzerrung wurden anhand der drei Koeffizienten cz→x, cz→y,
und cz→z folgendermassen modelliert:






∆Fx(x, y)

∆Fy(x, y)

∆Fz(x, y)




 =






cz→x(x, y)

cz→y(x, y)

cz→z(x, y)




 · Fz,unkorrigiert (B.1)

Der Fehler wurde dabei als Differenz zwischen dem gemessenen und dem wahren Wert
definiert:

∆F = Funkorrigiert − Fkorrekt

Im Allgemeinen ist bei Kraftmessplatten des verwendeten Typs auch ein Übersprechen
infolge einer horizontalen Belastung in die gemessenen Kraftgrössen der beiden anderen
Raumrichtungen sowie eine Verzerrung der gemessenen horizontalen Kraftgrössen selbst
zu erwarten. Um dieses Verhalten genau bestimmen zu können, brauchte man aber eine
aufwendige Einrichtung, welche in der Lage wäre, an beliebigen Stellen der Oberfläche
genau bekannte, horizontale Kräfte einzuleiten. Weil jedoch eine solche Kalibrationsein-
richtung nicht zur Verfügung stand und weil die horizontalen Kraftgrössen, welche während
eines Schrittes beim Gehen auftreten, bedeutend kleiner ausfallen als die vertikalen Kraft-
grössen, wurde auf eine Kalibration dieser Einflüsse verzichtet. Folglich muss hier zur
Beurteilung der Genauigkeit auf die Angaben des Herstellers der Kraftmessplatte zurück-
gegriffen werden. Dieser hält die Fehler global für die ganze Kraftmessplatte fest. Die
entsprechenden Werte sind in Tabelle B.1 auf S. 174 zusammengetragen.

Die drei Faktoren cz→x, cz→y, und cz→z aus Gleichung B.1 wurden für sämtliche 56 Punkte
des Kalibrationsgitters bestimmt. Mittels eines polynomialen Ansatzes vierter Ordnung
mit gemischten Termen in x- und in y-Richtung nach Gleichung B.2 konnten die drei
Kalibrationsflächen mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate approximiert und durch
jeweils 25 Parameter (ai,j , i=1...5,j=1...5) analytisch beschrieben werden (engl. surface fit).

Korrektur-Koeffizient(x, y) =
5∑

i=1

5∑

j=1

ai,j · x(i−1) · y(j−1) (B.2)
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Übersprech-Fehler in % der aus-
lösenden Kraft

Fz → Fx,y ≤ 1 %
Fx → Fy ≤ 1 %
Fy → Fx ≤ 1 %
Fx,y → Fz ≤ 2 %

Tabelle B.1: Angaben der Übersprech-Koeffizienten gemäss Hersteller (vgl. [1])

Die Verläufe der mittels der Gleichung B.2 analytisch beschriebenen Kalibrationsflächen
für die Koeffizienten cz→x, cz→y, und cz→z sind in den Abb. B.3 – Abb. B.5 auf S. 179 f
ersichtlich. Die Abweichungen der in den Kalibrationsmessungen ermittelten Werte von
cz→x, cz→y und cz→z an den 56 Gitterpunkten der Kalibration vom Idealwert bzw. von den
jeweiligen Kalibrationsflächen sind in der Tabelle B.2 zusammengefasst. An der deutlichen
Reduktion der Spanne und des Mittelwertes der Abweichungen in Tabelle B.2 erkennt man,
dass sich durch eine Korrektur eine deutliche Verbesserung in Bezug auf ein Übersprechen
und eine Verzerrung infolge einer vertikalen Belastung erzielen lässt.

Unkalibriert: Abweichungen an
den Gitterpunkten (Idealfall: 0 %)

Kalibriert: Abweichungen an den
Gitterpunkten zu den Kalibrations-
flächen (ideale Kalibration: 0 %)

cz→x cz→y cz→z cz→x cz→y cz→z

Bereich
≤ 0.005 %
...1.65 %

0.02 %
...2.82 %

0.02 %
...1.62 %

≤ 0.005 %
...0.20 %

≤ 0.005 %
...0.95 %

≤ 0.005 %
...0.85 %

Spanne 1.65 % 2.81 % 1.60 % 0.20 % 0.95 % 0.85 %

Mittelwert 0.58 % 0.53 % 0.45 % 0.04 % 0.09 % 0.16 %

Tabelle B.2: Abweichungen (Absolutbetrag in %) der Koeffizienten cz→x, cz→y

und cz→z über die 56 Gitterpunkte der Kalibration vom Idealfall bzw. von den
Kalibrationsflächen

Ist die Stelle der Krafteinwirkung bekannt, so kann man durch Auswerten der drei Koeffi-
zienten in der Kalibrationsfläche eine Messung der Kraft korrigieren:






Fx
Fy
Fz






korrigiert

=






Fx
Fy
Fz






unkorrigiert

−






cz→x(x, y)

cz→y(x, y)

cz→z(x, y)




 · Fz,unkorrigiert (B.3)
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Während eines normalen Schrittes nehmen die Werte für Fx und Fy im Vergleich zu Fz nur
geringe Werte an. Mit einer einfachen, aber realistischen Abschätzung von Fx ≤ 0.1 · Fz
(Seitwärtskomponente) und Fy ≤ 0.25 · Fz (Vor-/Rückkomponente) kann man diese nach
oben eingrenzen. Damit sind die absoluten Fehler aufgrund der horizontalen Komponenten
der Belastung (Fx bzw. Fy) klein. Eine Abschätzung, wonach die Fehler nach der hier
vorgestellten Korrektur 1% des Körpergewichtes FKG (vorwiegend in z-Richtung wirkend)
in allen drei Raumrichtungen nicht überschreitet, scheint daher realistisch.

|∆Fi| ≤ 1 % · FKG (B.4)

B.2 Systematischer Fehler bei der Berechnung des Kraftan-
griffspunktes

Auch das Vorhandensein eines systematischen Messfehlers bei der Berechnung des Kraft-
angriffspunktes wurde schon von verschiedenen Autoren beschrieben (vgl. z. Bsp. [12, 21,
185, 198]). Schmiedmayer und Kastner [185] haben mittels einer analytischen Lösung für
den zweidimensionalen, linear-elastischen Fall zeigen können, dass der Fehler bei der Be-
stimmung des Kraftangriffspunktes vom Ort und von der Richtung der angreifenden Kraft
abhängt. Dieser Ansatz wurde bei der hier vorgestellten Kalibrationsmethode auf die dritte
Raumdimension erweitert. Anstelle der Gleichungen 2.7 und 2.8 auf S. 41 kommen folgende
erweiterte Ansätze zur Berechnung des korrigierten Kraftangriffspunktes zur Anwendung:

ax,korrigiert = C1(x, y) ·
Fx
Fz

+ C2(x, y) ·
Fy
Fz

+ C3(x, y)−
My

Fz
(B.5)

ay,korrigiert = D1(x, y) ·
Fx
Fz

+D2(x, y) ·
Fy
Fz

+D3(x, y) +
Mx

Fz
(B.6)

Darin weisen die Koeffizienten C1 bis C3 und D1 bis D3 wiederum eine Ortsabhängigkeit
auf und wurden für jeden Punkt des Kalibrationsgitters aufgrund von Kräften mit un-
terschiedlicher Schiefe (Fx/Fz bzw. Fy/Fz) bestimmt. Die Grössen Fx/Fz, Fy/Fz sowie
My/Fz und Mx/Fz fliessen hier in unkorrigierter Form ein. Die jeweiligen Kalibrationsflä-
chen wurden aufgrund der Kalibrationsmessungen ebenfalls durch Polynome vierter Ord-
nung mit gemischten Termen in x- und in y-Richtung approximiert (vgl. Gleichung B.2
auf S. 173).

Die Gleichungen B.5 und B.6 gehen in die Gleichungen 2.7 und 2.8 auf S. 41 über, wenn
C1 und D2 den Wert az und die restlichen Koeffizienten jeweils den Wert Null aufweisen.
Analog zu az sind die Korrektur-Koeffizienten C1 bis C3 undD1 bisD3 dimensionsbehaftet.
Die entsprechenden Kalibrationsflächen für diese Koeffizienten sind in den Abbildungen B.6
bis B.11 auf S. 180 ff dargestellt. Erwartungsgemäss sind die beiden Koeffizienten C1 und
D2 dem vom Hersteller vorgeschlagenen Wert für az= -54 mm am nächsten, liegen aber
etwas tiefer. Auch Barth [12] hat herausgefunden, dass der optimale Wert für az nicht die
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vom Hersteller vorgeschlagenen -54 mm, sondern ca. -74 mm betragen sollte. Die restlichen
Koeffizienten C2, C3, D1 und D3 der Gleichungen B.5 und B.6 weisen einen vergleichbar
kleineren Wert auf. Die Abweichungen der Korrektur-Koeffizienten C1 bis C3 und D1 bis
D3 zu den vom Hersteller vorgeschlagenen Werten bzw. zu den Kalibrationsflächen sind
in Tabellen B.3 und B.4 zusammengestellt.

Unkalibriert: Absolute Abwei-
chungen an den Gitterpunkten zu
den vom Hersteller vorgeschlage-
nen Werten in [mm]

Kalibriert: Absolute Abweichun-
gen an den Gitterpunkten zu den
Kalibrationsflächen in [mm]

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Bereich
9.39

...19.37
≤0.005
...6.11

0.14
...11.46

0.01
...1.21

≤0.005
...1.11

≤0.005
...1.71

Spanne 9.98 6.11 11.32 1.20 1.11 1.70

Mittelwert 13.79 2.28 4.09 0.30 0.40 0.42

Tabelle B.3: Absolute Abweichungen (in [mm]) der Koeffizienten C1, C2 und C3
über die 56 Gitterpunkte der Kalibration zu den vom Hersteller vorgeschlagenen
Werten (C1 = −54mm, C2 = C3 = 0mm) bzw. zu den ermittelten Kalibrations-
flächen

Der Ort des Kraftangriffspunktes ist a priori nicht bekannt und eine direkte Bestimmung
der Korrektur-Koeffizienten daher im Vornherein nicht möglich (Ortsabhängigkeit von C1
bis C3 und D1 bis D3). Deshalb geschah die Berechnung des korrigierten Kraftangriffs-
punktes in der praktischen Anwendung mittels einer Iteration und konvergierte immer. Als
Startwert des Kraftangriffspunktes wurde die Lösung der Gleichungen 2.7 und 2.8 auf S.
41 gewählt.

Kombiniert man die beiden Koeffizienten C3 und D3, so kann der von der Richtung der
Belastung unabhängige Fehler in der Bestimmung des Kraftangriffspunktes visualisiert
werden, was in Abbildung B.12 auf S. 183 dargestellt ist. Dieser Fehler kann als Fehler
einer rein vertikalen Belastung interpretiert werden, wenn die hier besprochene Kalibration
nicht zur Anwendung kommt. Ein ähnliches Verhalten wurde z. Bsp. auch von Barth [12]
oder Sommer et al. [198] beschrieben.

Für die Abschätzung des im Mittel zu erwartenden, trotz einer Korrektur der systema-
tischen Einflüsse verbleibenden Fehlers bei der Berechnung des Kraftangriffspunktes wer-
den die mittleren Abweichungen der Korrektur-Koeffizienten an den Gitterpunkten zu den
entsprechenden Kalibrationsflächen gemäss Tabellen B.3 und B.4 herangezogen. Damit
ergeben sich mit der wiederholten Annahme Fx ≤ 0.1 · Fz und Fy ≤ 0.25 · Fz für normales
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Gehen folgende vereinfachte Abschätzungen für die verbleibenden systematischen Fehler
bei der Berechnung des Kraftangriffspunktes in x- und y-Richtung:

∆ax ≈ 0.1 · 0.30mm + 0.25 · 0.40mm + 0.42mm = 0.55mm (B.7)

∆ay ≈ 0.1 · 0.72mm + 0.25 · 0.26mm + 0.73mm = 0.87mm (B.8)

⇒ |∆ai| ≈ 1mm (B.9)

Der nach der Kalibration im Mittel verbleibende, systematische Fehler ∆a bei der Berech-
nung des Kraftangriffspunktes beträgt demnach rund 1 mm und konnte durch die Kalibra-
tion gemäss den Gleichungen B.5 und B.6 im Vergleich zu den unkorrigierten Gleichungen
2.7 und 2.8 auf S. 41 deutlich reduziert werden (vgl. Tabellen B.3 und B.4).

Unkalibriert: Absolute Abwei-
chungen an den Gitterpunkten zu
den vom Hersteller vorgeschlage-
nen Werten in [mm]

Kalibriert: Absolute Abweichun-
gen an den Gitterpunkten zu den
Kalibrationsflächen in [mm]

D1 D2 D3 D1 D2 D3

Bereich
0.03

...2.54
12.65

...21.99
0.01

...17.72
≤0.005
...1.80

≤0.005
...0.89

0.01
...1.77

Spanne 2.51 9.34 17.71 1.80 0.89 1.76

Mittelwert 1.08 17.20 5.30 0.72 0.26 0.73

Tabelle B.4: Absolute Abweichungen (in [mm]) der Koeffizienten D1, D2 und D3
über die 56 Gitterpunkte der Kalibration zu den vom Hersteller vorgeschlagenen
Werten (D1 = D3 = 0mm, D2 = −54mm) bzw. zu den ermittelten Kalibrations-
flächen

B.3 Systematischer Fehler bei der Berechnung des freien Mo-
ments Tz um die Vertikale durch den Kraftangriffspunkt

Der Ansatz zur Korrektur des freien Moments Tz gestaltet sich folgendermassen:

Tz,korrigiert = Tz,unkorrigiert − E1(x, y) · Fx − E2(x, y) · Fy − E3(x, y) · Fz (B.10)

Tz,unkorrigiert berechnet sich darin gemäss 2.9 auf S. 41. Die Korrektur-Koeffizienten E1,
E2 und E3 sind wiederum dimensionsbehaftet und tragen die Einheit [mm]. Bildlich ge-
sprochen können sie als Fehler-Hebel für die drei Kraftkomponenten angesehen werden.
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Idealerweise weisen sie den Wert Null auf. Die Berechnung an den einzelnen Punkten des
Kalibrationsgitters erfolgte unter der Annahme, dass die mit dem Kalibrationsstock erzeug-
ten Lasten ein verschwindendes Moment Tz auf die Kraftmessplatte ausüben (vgl. Abb.
B.2 auf S. 172). Die Resultate der Kalibration bezüglich E1, E2 und E3 sind in den
Abbildungen B.13 – B.15 auf S. 184 f wiedergegeben. Hier berechnet sich der nach der Ka-
libration verbleibende systematische Fehler mit den analogen Annahmen wie weiter oben
für einen normalen Schritt im Mittel zu:

∆Tz ≈ (0.1·0.70mm+0.25·0.49mm+0.16mm)·Fz = 0.35mm·Fz ≈ 0.35mm·FKG (B.11)

Auch hier zeigt sich eine deutliche Reduktion des systematischen Fehlers (vgl. Tab. B.5).
Ohne eine Kalibration ist mit Fehler-Hebeln von einigen Millimetern zu rechnen.

Unkalibriert: Absolute Abwei-
chung an den Gitterpunkten zu
den vom Hersteller vorgeschlage-
nen Werten in [mm]

Kalibriert: Absolute Abweichung
an den Gitterpunkten zu den Ka-
librationsflächen in [mm]

E1 E2 E3 E1 E2 E3

Bereich
0.07

...14.49
0.16

...7.81
≤0.005
...3.89

≤0.005
...1.42

0.02
...2.18

≤0.005
...0.63

Spanne 14.43 7.66 3.89 1.42 2.16 0.63

Mittelwert 7.25 2.55 1.17 0.70 0.49 0.16

Tabelle B.5: Absolute Abweichungen (in [mm]) der Koeffizienten E1, E2 und E3
über die 56 Gitterpunkte der Kalibration zu den vom Hersteller vorgeschlagenen
Werten (E1 = E2 = E3 = 0mm) bzw. zu den ermittelten Kalibrationsflächen

B.4 Graphische Darstellungen der Kalibrationsflächen

Auf folgenden Seiten sind die Kalibrationsflächen für die oben besprochene Kalibration
graphisch mittels Isolinien dargestellt. Abbildung B.12 auf S. 183 veranschaulicht mittels
Vektoren den Fehler bei der Bestimmung des Kraftangriffspunktes für eine rein vertikal
wirkende Belastung ohne Anwendung der vorgestellten Kalibration. Man erkennt darin,
dass die Kraftmessplatte bei einer Messung ohne eine entsprechende Korrektur vor allem
im Randbereich ungenaue Ergebnisse liefert.
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Abbildung B.3: Linien gleichen Übersprechens Fz → Fx der angenäherten Ka-
librationsfläche vierter Ordnung. Die Werte sind in % bezüglich Fz angegeben.
Äquidistanz: 0.25 %
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Abbildung B.4: Linien gleichen Übersprechens Fz → Fy der angenäherten Ka-
librationsfläche vierter Ordnung. Die Werte sind in % bezüglich Fz angegeben.
Äquidistanz: 0.25 %



180 Anhang B: Kalibration der Kraftmessplatte

−300 −200 −100 0 100 200 300
−200

−100

0

100

200

y [mm]

x 
[m

m
]

− 1

− 
0.

5

− 0.5

0

0

0

0
0

0

0

00.5

0.
5

0.5 0.
5

0.5

0.5

0.5

Abbildung B.5: Linien gleicher Verzerrung Fz → Fz der angenäherten Kalibrati-
onsfläche vierter Ordnung. Die Werte sind in % bezüglich Fz angegeben. Äqui-
distanz: 0.25 %
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Abbildung B.6: Isolinien der Kalibrationsfläche für C1 in [mm]; Äquidistanz: 1 mm
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Abbildung B.7: Isolinien der Kalibrationsfläche für C2 in [mm]; Äquidistanz: 1 mm
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Abbildung B.8: Isolinien der Kalibrationsfläche für C3 in [mm]; Äquidistanz: 1.5 mm
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Abbildung B.9: Isolinien der Kalibrationsfläche für D1 in [mm]; Äquidistanz: 0.5 mm
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Abbildung B.10: Isolinien der Kalibrationsfläche für D2 in [mm]; Äquidistanz: 1 mm
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Abbildung B.11: Isolinien der Kalibrationsfläche für D3 in [mm]; Äquidistanz: 2 mm
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Abbildung B.12: Kalibration des systematischen Fehlers des Kraftangriffspunktes
für eine rein vertikale Belastung, 4-fach vergrössert. Die Pfeile zeigen in Richtung
der fehlerhaften Werte.
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Abbildung B.13: Isolinien der Kalibrationsfläche für E1 in [mm]; Äquidistanz: 1.5 mm
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Abbildung B.14: Isolinien der Kalibrationsfläche für E2 in [mm]; Äquidistanz: 1 mm
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Abbildung B.15: Isolinien der Kalibrationsfläche für E3 in [mm]; Äquidistanz: 0.5 mm





Anhang C

Grundlegendes zur Photogrammetrie

Die Photogrammetrie behandelt neben vielen weiteren Aufgaben auch die räumliche Posi-
tionsermittlung beobachteter Objektpunkte aufgrund optischer Abbildungen, was auch als
photogrammetrische Punktbestimmung bezeichnet wird (vgl. z. Bsp. Kraus [115], [116]).
Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob die Abbildung über eine Belichtung eines Filmes
oder über eine digitale Aufzeichnung mittels eines CCD-Flächensensors geschieht.

C.1 Linsengleichung und deren Vereinfachung

Grundlage zur photogrammetrischen Punktbestimmung bildet die Linsengleichung, welche
sich aus dem Strahlensatz ableiten lässt. Betrachtet man den Strahlengang einer idealen
Linse, so lassen sich folgende Verhältnisse beschreiben:
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Abbildung C.1: Strahlengang durch eine ideale Linse

G

B
=
g

b
=
g − f
f

=
g

f
− 1 (C.1)
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Darin sind G die Gegenstandsgrösse, B die Bildgrösse, g die Gegenstandsweite, b die
Bildweite und f die Brennweite. Der Abstand vom beobachteten Gegenstand zur Bildebene
berechnet sich als g∗ = g+b. Dividiert man die Gleichung C.1 durch g und stellt die Terme
um, so lässt sich hieraus die Linsengleichung formulieren:

1

b
+

1

g
=

1

f
(C.2)

Im Allgemeinen ist der Abstand zum beobachteten Objekt, also die Gegenstandsweite g,
im Vergleich zur Brennweite f der Linse gross. Für g À f lässt die Linsengleichung dann
in vereinfachter Form schreiben als:

G

B
=
g

f
− 1 ≈ g

f
⇒ B ≈ f

g
·G = λ ·G mit λ =

f

g
(C.3)

λ wird auch als Abbildungsmassstab oder Bildmassstabszahl bezeichnet. Die Bildweite b
und der Abstand g∗ = g+b vom beobachteten Gegenstand zur Bildebene vereinfachen sich
für g À f zu:

b =
fg

g − f ≈ f und g∗ = g + b ≈ g (C.4)

Die vereinfachte Linsengleichung lässt sich geometrisch einfach interpretieren, nämlich als
Strahlenbündel durch ein optisches Zentrum Z0 (vgl. Abb. C.2). Vor diesem optischen
Zentrum liegt eine zweite, virtuelle Bildebene, in welcher das Bild im Gegensatz zur wirk-
lichen Bildebene nicht invertiert wird. In der Realität wird man sich im Allgemeinen mit
Abbildungen in dieser virtuellen Bildebene auseinandersetzen und nicht mit Abbildungen
in der wirklichen Bildebene. Letztere sind für das menschliche Auge schlechter interpre-
tierbar. Man bezeichnet diese zwei Bildebenen auch mit negativer und positiver Bildebene.
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Abbildung C.2: Vereinfachte Linsengleichung für g À f
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C.2 Abbildungsgleichung einer idealen Kamera

Im Folgenden wird, basierend auf der vereinfachten Linsengleichung, das Modell einer
idealisierten Kamera vorgestellt.

P

Bildebene

optische Achse

Kamera

g

f

Ke1

Ke2

Ke3

Abbildung C.3: Schematische Darstellung des Strahlengangs einer idealen Kamera
(ideale Zentralprojektion) und Definition des Koordinatensystems der Kamera

Die Kamera weise ein Koordinatensystem auf, dessen Ursprung im optischen Zentrum1 Z0

liege und dessen e3-Achse mit der optischen Achse zusammenfalle und in Richtung der ein-
gehenden Strahlen zeige. Die Koordinaten der Abbildung Kp′ eines Objektpunktes Kp ins
Bild der Kamera lassen sich im Koordinatensystem der Kamera mit einer Zentralprojektion
wie folgt ausdrücken.

Kp′ =

K




p′1
p′2
p′3




 = λ ·

K




p1
p2
p3




 = λ · Kp (C.5)

Der Index K verdeutlicht, dass die Koordinaten im System der Kamera ausgedrückt sind.
Die Umrechnung ins Koordinatensystem des Labors, gekennzeichnet durch den Index L,
geschieht mittels einer orthonormalen Drehmatrix LQK und der vektoriellen Addition,
welche die Position der Kamera beinhaltet und mit dem Ortsvektor Lr im raumfesten
Koordinatensystem des Labors beschrieben wird. Die Drehmatrix LQK beinhaltet die
Orientierung der Kamera in Bezug auf das raumfeste Koordinatensystem des Labors.

Lp = LQK · Kp + Lr =
1

λ
· LQK · Kp′ + Lr (C.6)

1Dieses wird auch Projektionszentrum genannt.
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Da LQK eine Drehmatrix darstellt, sind deren Inverse und Transponierte identisch. Die
Elemente qi,j von LQK setzen sich aus den Skalarprodukten der Einheitsvektoren der bei-
den Koordinatensysteme folgendermassen zusammen.

L [qi,j ]K = Kej · Lei (C.7)

oder ausgeschrieben

LQK =






Ke1 · Le1 Ke2 · Le1 Ke3 · Le1
Ke1 · Le2 Ke2 · Le2 Ke3 · Le2
Ke1 · Le3 Ke2 · Le3 Ke3 · Le3




 (C.8)

Schreibt man Gleichung C.6 um und berücksichtigt, dass die Inverse von LQK identisch
mit ihrer Transponierten ist, also LQK

−1
= LQK

T
= KQL , dann folgt:

Kp′ = λ · KQL · (Lp−L r) (C.9)

Dies stellt eine Vektorgleichung mit drei Komponenten dar. Mit der dritten Komponente
lässt sich der Skalierungsfaktor λ in den ersten beiden Komponenten eliminieren.

Kp′3 = λ ·
[

Ke3 · Le1 Ke3 · Le2 Ke3 · Le3
]

· (Lp−L r) = −f (C.10)

Die darin vorkommende Matrix-Multiplikation zwischen einem Zeilenvektor und einem Ko-
lonnenvektor stellt das Skalarprodukt dar. Die beiden Vektoren sind einerseits die optische
Achse der Kamera und anderseits der Objektstrahl. Da diese beiden Vektoren nicht ge-
zwungenermassen in die gleiche Richtungen zeigen, folgt für den eingeschlossenen Winkel
θ, den Öffnungswinkel des Objektstrahls:

cos θ =
−
[

Ke3 · Le1 Ke3 · Le2 Ke3 · Le3
]

· (Lp−L r)

||p− r ||2
(C.11)

und

λ =
f

cos θ · ||p− r ||2
(C.12)

Die in Gleichung C.9 verbleibenden ersten beiden Komponenten lassen sich damit folgen-
dermassen schreiben:

K
[

p′1
p′2

]

=
f

cos θ · ||p− r ||2
·
[

Ke1 · Le1 Ke1 · Le2 Ke1 · Le3
Ke2 · Le1 Ke2 · Le2 Ke2 · Le3

]

·

L 




p1 − r1
p2 − r2
p3 − r3






(C.13)
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Sind die Brennweite, die Position und die Orientierung der Kamera, d. h. f , Lr und LQK ,
bekannt, dann transformiert Gleichung C.13 die drei räumlichen Koordinaten Lp1, Lp2
und Lp3 des Objektpunktes P vom Objektraum in den Bildraum mit den beiden Grössen
und Kp′1 und Kp′2. Das Bild einer Kamera liefert demnach zwei Messgrössen für jeden
Objektpunkt P . Die Auflösung dieser beiden Bildpunkte nach den räumlichen Koordinaten
des Objektpunktes im dreidimensionalen Raum2 ist somit mit einer einzigen Kamera nicht
möglich. Es müssen mindestens die Bildpunkte desselben Objektpunktes P im Abbild
einer zweiten Kamera vorhanden sein.

C.3 Systemgleichung der Abbildungen eines Objektpunktes
bei Verwendung mehrerer Kameras

Die Abbildungsgleichung C.13 einer einzelnen Kamera setzt die beobachtbaren Bildpunkte
und die wirklichen Koordinaten des Objektpunktes P in eine nichtlineare Beziehung. Indi-
ziert man die Gleichung für die einzelnen Kameras mit dem Buchstaben i, so kann dieser
Sachverhalt mit einer allgemeinen Vektorfunktion if dargestellt werden:

ip′ = if(p ) mit ip′ ∈ IR 2 und p ∈ IR 3 (C.14)

Im allgemeinen Fall ist diese Abbildung mit Fehlern behaftet und wird nicht ideal erfüllt.
Es lässt sich demnach ein Residual-Vektor iδ∈ IR 2 berechnen:

iδ = if(p )−ip′ (C.15)

Der Residual-Vektor iδ wird zum Nullvektor, wenn man für p den wirklichen Positionsvek-
tor des Objektpunktes und für ip′ die fehlerfreien Koordinaten der Abbildung der Kamera
i einsetzt. Das ganze System bestehend aus n Kameras mit Index i = 1, . . . , n lässt sich
schreiben als:

∆ =






1δ
...
nδ




 =






1f(p )−1 p′
...

nf(p )−n p′




 (C.16)

Dieses stellt für n ≥ 2 ein überbestimmtes, nichtlineares Gleichungssystem für denselben
Objektpunkt P dar. Eine möglichst optimale Lösung minimiert eine vorgängig zu definie-
rende Norm von ∆. Als Norm wird meistens die Euklidische Norm ||∆ ||2 angenommen,
womit man die Summe der quadrierten Komponenten von ∆ minimiert. Eine mögliche
Methode hierzu stellt die Gauss-Newton Methode dar, bei welcher zunächst ein Schätzwert
für die Lösung angenommen wird, dann das System um diesen geschätzten Punkt durch

2Man bezeichnet die beiden Koordinaten-Paare ip′ und jp′ für zwei Kameras i 6= j auch als korrespon-

dierende Bildpunkte des Objektpunktes P . Die Berechnung der räumlichen Koordinaten des Objektpunk-

tes P aufgrund der korrespondierenden Bildpunkte in mehreren Kamerabildern wird auch als räumlicher

Vorwärtsschnitt bezeichnet.
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Ableitung linearisiert wird, und schliesslich in einem nächsten Iterationsschritt durch das
Lösen eines linearen Ausgleichsproblems mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate der
nächste Schätzwert berechnet wird (vgl. z. Bsp. Schwarz [189], p. 365 ff). Es kommen aber
auch andere Methoden zum Einsatz (vgl. z. Bsp. Grün [68]).

C.4 Linearisierte Abbildungsgleichung für eine Kamera für
Objektpunkte nahe der optischen Achse

Die nichtlineare Natur von Gleichung C.13 macht die Lösung der Minimierungsaufgabe ge-
mäss dem System C.16 aufwendig. Ist man an einer möglichst genauen Lösung interessiert,
muss zwangsläufig iteriert werden. Im Gegensatz dazu bestehen für lineare Gleichungssy-
steme Lösungsmethoden, die einfacher sind und bei welchen nicht iteriert werden muss.
Die Lösung lässt sich in diesem Fall in analytisch geschlossener Form angeben.

Bei genauerer Betrachtung von Gleichung C.13 erkennt man, dass diese für kleine Winkel
θ linear ausfällt. θ ist dann klein, wenn der senkrechte Abstand G des Objektpunktes zur
optischen Achse (Gegenstandsgrösse) klein ist im Verhältnis zur Gegenstandsweite g (siehe
Abbildung C.2 auf S. 188).

Bei einer beschränkten Bildgrösse B (Grösse des Films bzw. des CCD-Flächensensors) und
einer durch die Messung abzudeckenden Länge G des Objektpunktes (Ausdehnung des
Messvolumens) ist man bisweilen versucht, ein Objektiv kleiner Brennweite (Weitwinkel-
Objektiv) zu verwenden. Dies führt zu einem grösseren maximalen Öffnungswinkel θmax
des Objektstrahls. Im Sinne einer linearen Rechnung sollte man indes nach Möglichkeit
versuchen, den maximalen Öffnungswinkel θmax des Objektstrahls klein zu halten. Dies
erreicht man dadurch, dass man die Kamera weiter vom Objekt entfernt und die Verkleine-
rung der Bildgrösse durch die Wahl eines Objektivs mit erhöhter Brennweite kompensiert.
Man sollte die Brennweite f nur so tief ansetzen, dass gerade die erwünschte Gegenstands-
grösse G noch abgebildet werden kann. Für die linearisierte Rechnung wirkt es sich also
günstig aus, wenn man die Kamera weiter vom Objekt entfernt, dafür aber ein Teleobjektiv
montiert.

Legt man willkürlich das Koordinatensystem des Labors in die Nähe des Objektpunktes,
resultiert aus der Forderung nach kleinen Winkel θ die Bedingung

||p− r ||2 ≈ || r ||2 (C.17)

Damit lässt sich die linearisierte Beobachtungsgleichung für kleine Winkel θ und eine Kame-
ra, deren optische Achse ins Zentrum des Koordinatensystem des Labors zeigt und welche
Objektpunkte in der Nähe dieses Zentrums beobachten kann, folgendermassen schreiben:

K
[

p′1
p′2

]

=
f

|| r ||2
·
[

Ke1 · Le1 Ke1 · Le2 Ke1 · Le3
Ke2 · Le1 Ke2 · Le2 Ke2 · Le3

]

·

L 




p1 − r1
p2 − r2
p3 − r3




 (C.18)
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Damit lässt sich eine lineare Fehlergleichung der Kamera i der Form

iδ = iC · p+ id mit iC ∈ IR 2×3 , p ∈ IR 3 und id ∈ IR 2 (C.19)

aufstellen (vgl. Schwarz [189], p. 340 ff). Darin sind

iC =
if

|| ir ||2
·
[

iKe1 · Le1
iKe1 · Le2

iKe1 · Le3
iKe2 · Le1

iKe2 · Le2
iKe2 · Le3

]

(C.20)

id = −






K
[

ip′1
ip′2

]

+iC ·

L 




ir1
ir2
ir3









 =

[
id1
id2

]

(C.21)

und iδ der Residual-Vektor der Kamera i. Analog zu Gleichung C.16 lässt sich hier die
lineare Fehlergleichung für das System bestehend aus n ≥ 2 Kameras aufstellen

∆ =






1δ
...
nδ




 =






1C
...

nC




 · p+






1d
...
nd




 = C · p+ d (C.22)

Die Dimensionen der darin vorkommenden Vektoren und der Matrix sind: ∆ ∈ IR 2n,
C ∈ IR 2n×3 und d ∈ IR 2n.

Die Summe der Quadrate der Komponenten von ∆ lässt sich schreiben als

2n∑

i=1

∆i
2 = ∆T

∆ = (Cp+ d)T (Cp+ d) = pTCTC p+ 2(CTd)Tp+ dTd (C.23)

Mit A = CTC und b = CTd kann eine zu minimierende, quadratische Funktion F (p)

aufgestellt werden

F (p) =∆T
∆ = pTAp+ 2bTp+ dTd = min! (C.24)

Die Ableitung von F nach den einzelnen Komponenten pi von p liefert

∂F (p)

∂pi
= 2

n∑

j=1

ai,j · pj + 2bi (C.25)

Setzt man dieses Gleichungssystem zu Null und schreibt es in Matrixform wieder auf, so
folgt als notwendige Bedingung für eine Minimierung von F :

Ap+ b = 0 (C.26)
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Diese Gleichung nennt man die Normalgleichung zur Fehlergleichung C.22. Löst man sie
nach dem unbekannten Vektor p auf, dann erhält man

p = −A−1b = −(CTC)
−1
CTd = J d (C.27)

Die Berechnung von p mit dem Bildvektor d stellt somit eine lineare Abbildung dar. Der
absolute oder totale Fehler in der Berechnung des Positionsvektors aufgrund der Bildfehler
∆d kann damit folgendermassen berechnet werden

∆p = J̃ ∆d (C.28)

Darin ist J̃ die Matrix, die aus J hervorgeht, wenn man von dieser elementweise den
Betrag nimmt. Es sind bei dieser Fehlerrechnung nur Fehler berücksichtigt, welche sich
aufgrund von Bildfehlern ∆d ergeben. Es wurde also stillschweigend vorausgesetzt, dass
die Lage und Orientierung sowie die Brennweiten der n Kameras genau bekannt sind. Im
allgemeinen Fall sind jedoch diese Grössen nicht genau bekannt und wirken sich demnach
auch auf den Fehler aus. Dieser Einfluss wurde an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Bildet man von Gleichung C.27 das diadische Produkt, so erhält man

ppT = Jd (Jd)T = J ddTJT = JDJT (C.29)

Die Matrix D = dd T ∈ IR 2n×2n enthält in ihrer Diagonalen für jede Kamera i die qua-
drierten Werte id1

2 und id2
2 und in allen anderen Feldern die entsprechenden Kreuzterme

idk
jdl für i, j ∈ {1, . . . , n} und k, l ∈ {1, 2} mit k 6= l.

Geht man davon aus, dass die zu erwartenden Fehler für alle Bildkomponenten normalver-
teilt sind und eine Standardabweichung iσdj mit i = 1, . . . , n und j = 1, 2 aufweisen und
voneinander unabhängig sind3, so kann man eine Abschätzung des mittleren Fehlers im
Koordinatensystem des Labors machen

LσP · Lσ
T

P
= LV = J ·












1σd1
2

0 0 · · · 0

0 1σd2
2 0 · · · 0

0 0 2σd1
2

...
...

...
. . . 0

0 0 · · · 0 nσd2
2












· JT = J diag
(
iσdj

2
)

JT

(C.30)

3Die Annahme, dass die Fehler der einzelnen Bildkomponenten voneinander unabhängig sind, führt

dazu, dass die Kreuzterme der Standardabweichungen in D im Mittel verschwinden und folglich für eine

Fortpflanzung der Varianz nur die Diagonalelemente betrachtet werden müssen. (siehe z. Bsp. Papula

[163], p. 678 ff)
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Die Varianz-Matrix LV ist symmetrisch und kann deshalb mittels der orthonormalen Dreh-
matrix QV geschrieben werden als

LV = QV V QV
T mit V =






σ1
2 0 0

0 σ2
2 0

0 0 σ3
2




 (C.31)

Darin ist die Varianz-Matrix V im Hauptachsen-System eine Diagonalmatrix, d. h. V weist
bloss in ihrer Diagonalen Elemente auf, deren Wert von Null verschieden ist. LV und V

haben zudem die gleichen Eigenwerte, die gleich den Elementen der Diagonale von V sind.
Die Spur von V ist gleich der Summe ihrer Eigenwerte und gleichzeitig gleich der Spur von
LV

Spur(V ) = Spur(LV ) = σ1
2 + σ2

2 + σ3
2 (C.32)

Sie ist für eine gegebene Anordnung der Kameras eine Funktion von den quadrierten Stan-
dardabweichungen iσdj der 2n Bildkomponenten und ein Mass für die räumliche Unsicher-
heit bei der Punktbestimmung von P .

Die Verteilung der räumlichen Fehler definiert ein Fehler-Ellipsoid. Dessen Halbachsen σi =√
eig i, i = 1, . . . 3 sind die Wurzeln aus den Eigenwerten der Matrix LV = J diag

(
iσdj

2
)

JT .
Die drei Hauptachsen dieses Fehler-Ellipsoids werden durch die drei Richtungen der zu die-
sen Eigenwerten gehörigen Eigenvektoren von LV definiert. Sie stehen zwar immer senk-
recht aufeinander, stimmen aber im Allgemeinen nicht mit den Richtungen des raumfesten
Koordinatensystems des Labors überein.

C.5 Linearisierte Betrachtung für den Musterfall von 3 or-
thogonal ausgerichteten Kameras

Betrachtet sei exemplarisch der Fall von drei Kameras, deren optische Achsen jeweils senk-
recht aufeinander stehen und die sich im Ursprung des Koordinatensystems des Labors
schneiden (vgl. Abbildung C.4 auf S. 196). Der Objektpunkt P befinde sich in der Nä-
he dieses Ursprungs, was zu kleinen Winkeln θ führt und somit eine lineare Rechnung
rechtfertigt.

Die drei Matrizen 1C, 2C und 2C berechnen sich für diesen Fall zu:

1C =
1f

1 r

[

0 1 0

0 0 1

]

, 2C =
2f

2 r

[

−1 0 0

0 0 1

]

, 3C =
3f

3 r

[

−1 0 0

0 −1 0

]
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Kamera 1

r Kamera 2

Kamera 3

1

r2r3

P
Le1

Le2

Le3

1Ke1

1Ke2

1Ke3

2Ke1
2Ke2

2Ke3

3Ke13Ke2

3Ke3

Abbildung C.4: Aufstellung der 3 Kameras im Labor-System

Mit der Einführung von iλ = if/ ir berechnen sich die Matrizen A = CTC und CT zu

A =






2λ
2
+ 3λ

2
0 0

0 1λ
2
+ 3λ

2
0

0 0 1λ
2
+ 2λ

2






CT =






0 0 −2λ 0 −3λ 0
1λ 0 0 0 0 −3λ
0 1λ 0 2λ 0 0






Die Matrizen A−1 = (CTC)−1 und −(CTC)−1CT = −A−1CT = J berechnen sich als

A−1 =







1
2λ2+3λ2

0 0

0 1
1λ2+3λ2

0

0 0 1
1λ2+2λ2







−A−1CT = J =







0 0
2λ

2λ2+3λ2
0

3λ
2λ2+3λ2

0

−1λ
1λ2+3λ2

0 0 0 0
3λ

1λ2+3λ2

0 −1λ
1λ2+2λ2

0 −2λ
1λ2+2λ2

0 0
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Weisen alle drei Kameras die selbe Brennweite f und den selben Abstand r vom Ursprung
auf, so vereinfacht sich A zu:

A = 2

(
f

r

)2

I3 = 2λ2I3

In diesem Fall lässt sich die Inverse von A wie folgt berechnen:

A−1 = 1/2

(
r

f

)2

I3 =
1

2λ2
I3

−A−1CT wird hier zu:

−A−1CT = J =
1

2λ






0 0 1 0 1 0

−1 0 0 0 0 1

0 −1 0 −1 0 0






Geht man von einer genau bekannten und eingehaltenen Aufstellung der Kameras aus, so
kann man den aufgrund eines Bildfehlers ∆d den totalen oder absoluten Positionsfehler
∆p folgendermassen berechnen:

∆p =
1

2λ2
I3 ∆b =

1

2λ






0 0 1 0 1 0

1 0 0 0 0 1

0 1 0 1 0 0




∆d =

1

2λ






∆2d1 +∆3d1
∆1d1 +∆3d2
∆1d2 +∆2d2






Sind die totalen Fehler der Bildkomponenten ∆idj alle gleich gross, also ∆idj = ∆d für
i = 1, . . . , 3 und j = 1, 2, dann kann der totale Positionsfehler noch vereinfacht werden

∆pi =
1

λ
∆d =

r

f
∆d (C.33)

Mit der Annahme, dass die zu erwartenden Fehler für alle Bildkomponenten normalverteilt
sind und eine gleiche Standardabweichung σd aufweisen, kann man den mittleren Positi-
onsfehler σpi der i-ten Komponente von p, also die zu erwartende Standardabweichung der
i-ten Komponente des gemessenen Positionsvektors mit dem Gauß’schen Fehlerfortpflan-
zungsgesetz (vgl. Abschnitt 2.1.1 auf S. 41 f) berechnen.

σpi =

√
(

1

2λ
σd

)2

+

(
1

2λ
σd

)2

=
1√
2λ

σd

Der totale Positionsfehler ∆di und die zu erwartende Standardabweichung σpi verhalten
sich demnach reziprok zu λ. Im Falle von drei orthogonalen Kameras ist der Positionsfehler
für alle drei Komponenten gleich gross. Die drei Hauptachsen des Ellipsoids fallen in diesem
Fall mit den Richtungen des Labor-fixierten Koordinatensystems zusammen.
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C.6 Linearisierte Betrachtung für 2 Kameras mit sich schnei-
denden optischen Achsen

Eine analoge Rechnung nur für Kamera 1 und Kamera 2 gemäss Abbildung C.4 auf S. 196
liefert zwar die gleichen totalen Positionsfehler wie eine Berechnung mit drei Kameras, der
mittlere Positionsfehler ist aber für die ersten beiden Komponenten um den Faktor

√
2

grösser, nimmt also den Wert σd/λ ein.

Bei den oben behandelten Betrachtungen waren die Achsen der Kameras mit den Richtun-
gen des Koordinatensystems des Labors übereinstimmend. Im Allgemeinen ist aber davon
auszugehen, dass die Achsen der Kameras beliebig orientiert sein können. Man kann das
Resultat für die Betrachtung mit zwei Kameras, deren optische Achsen sich in einem Punkt
schneiden, verallgemeinern und findet für den totalen Positionsfehler:4

∆pimax ≤
1

sin(φ)

(
1
1
λ

+
1
2
λ

)

∆dmax (C.34)

Kamera 2

Kamera 1

λ1

λ2

φ P

Abbildung C.5: Schematische Darstellung von 2 Kameras, die in Bezug auf ein
raumfestes Koordinatensystem beliebig orientiert sind und deren optische Achsen
den Winkel φ einschliessen und sich im Objektpunkt P schneiden.

Darin ist φ der zwischen den beiden optischen Achsen eingeschlossene Winkel (φ ≤ 90).
Der maximale Bildfehler ∆dmax geht linear in den totalen Positionsfehler ein. Man erkennt
leicht, dass der totale Positionsfehler zunimmt, wenn eingeschlossenen Winkels φ abnimmt
und wenn die Abbildungsmassstäbe 1λ und 2λ der beiden Kameras abnehmen (Weitwin-
kelobjektive bzw. weit entfernte Gegenstände, vgl. Gleichung C.3 auf S. 188). Ähnliche
Überlegungen lassen sich auch für den mittleren Fehler anstellen und führen auf:

σpi ≤
1

sin(φ)
·
√
1λ2 + 2λ2

1λ · 2λ
· σdmax (C.35)

4Für gleich λ =1λ =2λ können für den totalen und mittleren Fehler leicht schärfere Fehlerschranken

angegeben werden: ∆pimax ≤ 2·cos (φ/2)
sin(φ)·λ ∆dmax und σpi

≤
√

2
2·sin(φ/2)·λ · σdmax
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Eine analytische Behandlung der Fehlerrechnung mit mehr als zwei Kameras ist aufwendi-
ger. Im folgenden Abschnitt C.7 ist eine empirische Abschätzung der Genauigkeit des zum
Einsatz kommenden Vicon ™ -System mit sieben Kameras beschrieben.

C.7 Empirische Abschätzung der Genauigkeit des eingesetz-
ten photogrammetrischen Systems Vicon™

Die folgenden Betrachtungen basieren auf einer räumlichen Aufstellung der 7 Kameras,
wie sie auch während sämtlicher Messreihen mit den Probanden für diese Arbeit verwen-
det wurde. Dies bezieht sich auf die Position und Orientierung der Kameras und die
verwendeten Objektive. Die räumliche Anordnung der 7 Kameras im Koordinatensystem
des Labors ist in in Abbildung C.6 massstäblich dargestellt sowie in den beiden Tabellen
C.1 und C.2 auf Seite 200 aufgelistet. Das Koordinatensystem des Labors besitzt seinen
Ursprung in der Mitte der Kraftmessplatte (KMP). Die Orientierung ist dergestalt, dass die
y-Richtung mit der Gangrichtung zusammenfällt. Die x-Richtung zeigt in Gangrichtung
betrachtet nach rechts und die z-Richtung vertikal nach oben. Diese Anordnung wurde
mittels Vorversuchen eruiert und lieferte für die typischen Schritte eines rechten wie auch
eines linken Unterschenkels befriedigende Ergebnisse.

1m

1m

KMP

Kamera No. 1
(f=25mm,
H=0.5m)

Kamera No. 2
(f=12.5mm,
H=0.5m)

Kamera No. 3
(f=16mm, 
H=2.2m)

Kamera No. 4
(f=25mm,
H=3.6m)

Kamera No. 5
(f=35mm,
H=3.5m)

Kamera No. 7
(f=35mm,
H=3.5m)

Kamera No. 6
(f=35mm,
H=3.3m)

G
an

gr
ic

ht
un

g

Abbildung C.6: Veranschaulichung der räumlichen Anordnung der sieben Kame-
ras von oben (KMP: Kraftmessplatte, H: Höhe über dem Boden, f : Brennweite)
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x-Position y-Position z-Position || r ||2 f λ θmax
a)

Kamera 1 -1.0 m 3.5 m 0.5 m 3.7 m 25 mm 6.8 10−3 19°
Kamera 2 2.0 m 1.3 m 0.5 m 2.4 m 12.5 mm 5.1 10−3 34°
Kamera 3 2.5 m -0.9 m 2.2 m 3.4 m 16 mm 4.6 10−3 28°
Kamera 4 2.4 m -4.3 m 3.6 m 6.1 m 25 mm 4.1 10−3 19°
Kamera 5 -1.8 m -4.4 m 3.5 m 5.9 m 35 mm 5.9 10−3 14°
Kamera 6 -6.5 m -0.2 m 3.3 m 7.3 m 35 mm 4.8 10−3 14°
Kamera 7 -3.7 m 4.7 m 3.5 m 6.9 m 35 mm 5.1 10−3 14°

a) Berechnet aufgrund der halben Bilddiagonale d=16.9 mm: θmax ≈ arctan(d/2f)

Tabelle C.1: Position, Abstand || r ||2 vom Ursprung , Brennweite f , Abbildungsmassstab
λ und maximaler Öffnungswinkel θmax für die Kameras

Azimut φ Elevation θ Rollwinkel ψ

Kamera 1 106° 8° ∼ 90°
Kamera 2 33° 12° ∼ 0°
Kamera 3 340° 40° ∼ 90°
Kamera 4 299° 36° ∼ 90°
Kamera 5 248° 36° ∼ 90°
Kamera 6 182° 27° ∼ 0°
Kamera 7 128° 30° ∼ 45°

Tabelle C.2: Orientierung der sieben Kameras

C.7.1 Abschätzung des totalen Positionsfehlers

Geht man davon aus, dass der totale Fehler am grössten ist, wenn nur zwei Kameras einen
Objektpunkt beobachten können, so kann man mit Gleichung C.34 eine Abschätzung des
totalen Fehlers anstellen.5 Die entsprechenden Faktoren sind in Tabelle C.3 aufgelistet,
beginnend mit dem schlechtesten Kamera-Paar. Dieses tritt bei Kamera 3 und der Kamera
4 auf , gefolgt von Kamera 1 und Kamera 7, etc. Das beste Kamera-Paar tritt bei Kamera
1 und Kamera 2 auf. Die obere Schranke des totalen Fehlers lässt sich demnach aus obigen
Betrachtungen folgendermassen abschätzen:

∆pimax ≤ 861 ·∆dmax

5Die kritischste Dreiergruppe von Kameras wird zu kleineren Fehlern führen als die kritischste Zweier-

Paar, da sie zwangsläufig über mehr Information verfügt als die darin enthaltenen Zweier-Paare für sich

alleine.
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Kamera-Paar φ 1
sinφ

(
1
iλ

+ 1
jλ

)

3 – 4 32° 861
1 – 7 31° 676
4 – 5 41° 630

...
...

...
1 – 6 74° 370
5 – 7 88° 367
1 – 2 72° 360

Tabelle C.3: Kamera-Paare mit jeweils eingeschlossenem Winkel φ zwischen den
optischen Achsen und dem Faktor gemäss Gleichung C.34 in absteigender Rei-
henfolge

Die Grösse ∆dmax ist nicht leicht zu ermitteln und muss abgeschätzt werden. Verschiedene
Faktoren wie z. Bsp. die Güte der Korrektur der Linsenverzerrung oder die Grösse der
Marker im Bild der Kamera fliessen hier ein. Da die Marker im Bild der Kamera grösser
als ein Bildpunkt (Pixel) sind, können Lage des Mittelpunktes des Markers in der Regel mit
einer Genauigkeit berechnet werden, die unterhalb eines Pixelabstandes liegt.6 Anderseits
ist nicht bekannt, wie gut die vom System errechnete Korrektur der Linsenverzerrung ist.
In erster Näherung wird für ∆dmax ein Wert von ca. 10µm angenommen, was ungefähr der
Grösse des lichtempfindlichen Anteils eines Bildpunktes entspricht (vgl. Seite 50). Damit
erhält man eine Abschätzung des totalen Fehlers von:

∆pmax ≤ 861 · 10µm = 8.6mm

Die hier angestellten Abschätzungen des totalen Positionsfehlers gehen von einer genau
bekannten Kamera-Aufstellung und von sich schneidenden optischen Achsen (keine Paral-
laxen) aus. Im Allgemeinen ist die für die Berechnung verwendete Kamera-Aufstellung aber
ebenfalls fehlerbehaftet und wird beim Vicon ™ -System mittels einer System-Kalibration
zu Beginn der Messungen automatisch bestimmt. Das System berechnet dabei die Lage
und Orientierungen der einzelnen Kameras mittels einer internen Optimierung selbstän-
dig. Diese Werte für Lage und Orientierung, welche bei der Selbst-Kalibration des Systems
anfallen, sind auf Ebene des Benutzers nicht beeinflussbar und müssen daher als gegeben
hingenommen werden.

Aus diesem Grunde wurde eine Vergleichsmessung durchgeführt. Dazu wurde ein Stab
mit fünf Markern verwendet (siehe Abbildung C.7 auf S. 202). Dieser wurde während
20 Sekunden durch das Messvolumen bewegt, was bei einer Aufnahmerate von 50 Hz zu
1000 berechneten Bildpunkten für jeden dieser fünf Marker führte. Für jeden Zeitpunkt
kann man vier voneinander unabhängige Distanzen L zwischen den fünf Objektpunkten
im Raum berechnen. Hier wurde dazu jeweils die Distanz zum nächsten Marker berechnet.

6Dazu wird auf mathematischem Weg ein Kreis in das Abbild gefittet.
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Diese ist bei einer exakten, in der Realität aber nicht verwirklichbaren Messung bei einem
starren Stab konstant. Als empirische Abschätzung des totalen Fehlers wurde die maximale
absolute Abweichung vom Mittelwert L der berechneten Längen herangezogen.

∆p ≈ max
(∣
∣
∣L− Li

∣
∣
∣

)

(C.36)

Die Resultate sind in Tabelle C.4 zusammengefasst. Die maximale Abweichung betrug bei
dieser Vergleichsmessung ca. 9 mm und liegt im Bereich der theoretischen Abschätzung.

Abbildung C.7: Stab mit fünf Markern im Abstand von jeweils ca. 100 mm

Bedeutung des totalen Positionsfehlers in der Praxis:

In der praktischen Anwendung vom Vicon ™ -System während der Ganganalysen wurden
die am Fuss und am Unterschenkel befestigten Marker in der Regel von mehr als drei
Kameras erfasst, was durch eine geschickte Anordnung der Kameras erreicht wurde. Be-
wegte sich ein Marker in eine räumliche Region hinein, in welcher er nur von zwei Kameras
beobachtet werden konnte, machte sich das in der Regel in sprunghaften Verläufen der
dreidimensionalen Trajektorien bemerkbar. Diese waren für die das System bedienende
Person meistens leicht von blossem Auge zu erkennen und die Messwerte des entspre-
chenden Markers wurden von Hand verworfen. Es wird angenommen, dass ein solches,
mit entsprechender Sorgfalt durchgeführtes, manuelles Verwerfen zu einem verbleibenden
totalen Fehler von ca. 3 mm führt.
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C.7.2 Abschätzung des mittleren Positionsfehlers

Die Abschätzung des mittleren Positionsfehlers wurde für die verwendete Anordnung der
Kameras nur aufgrund der empirischen Vergleichsmessung erstellt. Geht man von einer
vereinfachenden Annahme aus, dass das Ellipsoid der Standardabweichungen in allen drei
Raumrichtungen gleiche Halbachsen aufweist7, kann man die Standardabweichung bei der
Berechnung der Distanz zwischen zwei Punkten folgendermassen abschätzen.

σL =
√

σp2 + σp2 =
√
2σp

Zur Abschätzung von σL kann die empirische Standardabweichung

sL =

√
√
√
√

1

n− 1

n∑

i=1

Li − L ≈ σL mit L =
1

n

n∑

i=1

Li

herangezogen werden. Daraus lässt sich die Standardabweichung der Positionsermittlung
indirekt abschätzen. Die empirisch ermittelten Werte finden sich wiederum in Tabelle C.4.

Gemäss den in Tabelle C.4 zusammengetragenen Resultaten kann von einem mittleren Posi-
tionsfehler von ungefähr 0.5 mm ausgegangen werden. Der Grund für die doch beachtlichen
Unterschiede zwischen dem totalen und dem mittleren Fehler ist darin zu suchen, dass die
obere Fehlerschranke des totalen Positionsfehlers auf dem schlechtest möglichen Fall des
kritischen Kamera-Paares beruht, wohingegen beim empirisch ermittelten mittleren Posi-
tionsfehler sich die Einflüsse der Bildfehler im statistischen Mittel zum Teil auslöschen und
im Allgemeinen mehr als zwei Kameras einen Objektpunkt beobachten können.

Punkt-Punkt Distanz bzw.

Abschätzung des Fehlers der Punktbestimmung Durchschnitt bzw.

1-2 2-3 3-4 4-5 Maximalwert

L 100.723mm 99.500mm 100.062mm 100.484mm 100.192mm

max
(∣
∣
∣L− Li

∣
∣
∣

)

8.072mm 7.747mm 3.522mm 9.268mm 9.268 mm

sL ≈ σL 0.753mm 0.724mm 0.623mm 0.704mm 0.701mm

σp ≈ σL/
√

2 0.532mm 0.512mm 0.441mm 0.498mm 0.496 mm

Tabelle C.4: Empirische Abschätzung des totalen und des mittleren Positionsfeh-
lers von Vicon ™ in der räumlichen Aufstellung der Messreihen. Der Grund für
die von 100 mm abweichenden Werte für die mittlere Länge ist hauptsächlich in
Ungenauigkeiten beim Anbringen der einzelnen Marker zu suchen.

7Bei einem sorgfältig installierten System sollte dies annähernd der Fall sein.





Anhang D

Daten zu den untersuchten Personen

In diesem Anhang findet sich eine Beschreibung der untersuchten Personen: Personen
mit einer Sprunggelenks-Arthroplastik sind mit P01 bis P10 bezeichnet, Personen aus der
Normativgruppe mit N01 bis N10.

ID Geschlecht Operations-

Datum

Untersuchungs-

Datum

untersuchte

Seite

Alter bei

Versuch

Grösse

[m]

Gewicht

[kg]

P01 ♂ Nov. 2000 Okt. 2002 L 72 J. 1.78 81.7

P02 ♂ Mai 2000 Okt. 2002 R 72 J. 1.65 95.8

P03 ♂ Mai 2001 Nov. 2002 L 73 J. 1.78 88.7

P04 ♂ Nov. 1999 Dez. 2002 R 47 J. 1.74 97.4

P05 ♂ Mär. 2001 Apr. 2003 L 60 J. 1.78 93.0

P06 ♀ Feb. 2000 Apr. 2003 R 44 J. 1.65 70.7

P07 ♀ Feb. 2001 Apr. 2003 R 59 J. 1.63 68.5

P08 ♂ Sep. 2000 Apr. 2003 R 71 J. 1.87 92.1

P09 ♀ Apr. 2000 Mai 2003 L 71 J. 1.68 80.5

P10 ♂ Aug. 2000 Mai 2003 R 60 J. 1.75 80.1

7♂/3 ♀ 6R/4L 63 J. 1.73 84.9

± 11 J. ± 0.08 ± 10.2

Tabelle D.1: Zusammenstellung der anonymisierten Personendaten der Versuchs-
personen P01-P10 mit Arthroplastik des oberen Sprunggelenks
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ID VAS-Index

präoperativ

VAS-Index

postoperativ

P01 8 0

P02 9.5 0.5

P03 7.5 0.5

P04 8 0.5

P05 8.5 0

P06 9.5 2.5

P07 8 0

P08 8 0

P09 9 1

P10 9 0

Durchschnitt 8.5 0.5

Tabelle D.2: Mit VAS-Skala ermittelter prä- und postoperativer Schmerz-Index
der Versuchspersonen P01-P10. VAS-Wert 10 bedeutet Maximal-Schmerz, VAS-
Wert 0 bedeutet Minimal-Schmerz. Bei dieser Methode zur Ermittlung des
Schmerz-Indexes kann die befragte Person auf einem Lineal ohne Teilung mit
einem Schieber ihr Urteil einstellen. Die Skala wird durch einen Farb-Balken re-
präsentiert, der seine Farbe graduell ändert. Auf der Rückseite des Lineals kann
der Arzt den entsprechenden Zahlenwert ablesen.

ID Geschlecht Untersuchungs-

Datum

untersuchte

Seite

Alter bei

Versuch

Grösse

[m]

Gewicht

[kg]

N01 ♀ Okt. 2002 L 79 J. 1.57 63.6

N02 ♂ Nov. 2002 R 61 J. 1.71 83.0

N03 ♀ Nov. 2002 R 70 J. 1.56 67.7

N04 ♀ Nov. 2002 L 61 J. 1.71 70.9

N05 ♂ Dez. 2002 R 19 J. 1.85 79.9

N06 ♂ Jan. 2003 L 60 J. 1.64 67.9

N07 ♂ Jan. 2003 L 52 J. 1.82 80.1

N08 ♀ Feb. 2003 R 18 J. 1.72 83.2

N09 ♂ Apr. 2003 L 59 J. 1.74 82.6

N10 ♀ Mai 2003 L 21 J. 1.68 67.1

5♂/5 ♀ 4R/6L 50 J. a) 1.70 74.6

± 22 J. ± 0.09 ± 7.8

a) Ohne Berücksichtigung der deutlich jüngeren Personen N05, N08 und N10 betrug das mittlere

Alter 63 J. ± 9 J.

Tabelle D.3: Zusammenstellung der anonymisierten Personendaten der Versuchs-
personen N01-N10 der Vergleichsgruppe ohne signifikante klinische Vorgeschichte
im untersuchten Knöchel
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ID e1∠E1 [°] e2∠E2 [°] e3∠E3 [°] σ(e1∠E1) [°] σ(e2∠E2) [°] σ(e3∠E3) [°]

P01 22.59° 18.46° 27.12° 0.44° 0.89° 0.68°

P02 12.88° 15.13° 19.59° 0.31° 0.86° 0.69°

P03 7.62° 20.54° 21.49° 0.53° 0.82° 0.72°

P04 10.32° 16.54° 18.83° 0.53° 0.68° 0.43°

P05 17.09° 21.48° 18.44° 1.43° 1.29° 0.70°

P06 11.03° 16.21° 16.62° 2.70° 3.38° 1.49°

P07 20.44° 16.39° 25.03° 0.44° 1.00° 0.47°

P08 19.88° 20.21° 27.88° 0.36° 0.85° 0.44°

P09 23.71° 18.38° 25.66° 1.27° 1.25° 0.39°

P10 27.11° 19.56° 28.70° 1.23° 1.67° 0.43°

P01-P10 17.26° 18.29° 22.94° 0.92° 1.27° 0.64°

±6.52° ±2.15° ±4.44° ±0.75° ±0.80° ±0.33°

N01 17.10° 19.50° 24.99° 0.51° 1.11° 0.73°

N02 19.48° 19.58° 23.10° 0.60° 0.79° 0.30°

N03 18.23° 23.83° 28.92° 0.50° 0.96° 0.69°

N04 19.23° 16.92° 25.60° 0.26° 0.59° 0.33°

N05 17.78° 19.26° 24.96° 0.84° 0.99° 0.58°

N06 18.41° 17.73° 24.61° 0.30° 0.89° 0.48°

N07 24.17° 17.57° 28.68° 0.45° 1.22° 0.52°

N08 19.42° 19.93° 27.79° 0.32° 0.77° 0.46°

N09 18.63° 18.59° 26.41° 0.15° 0.64° 0.42°

N10 16.00° 18.70° 22.49° 0.32° 0.97° 0.65°

N01-N10 18.85° 19.16° 25.75° 0.43° 0.89° 0.51°

±2.16° ±1.91° ±2.20° ±0.20° ±0.20° ±0.15°

Tabelle D.4: Mittelwerte und Standardabweichungen über 20 Durchgänge der
Winkel zwischen jeweils einem Einheitsvektor ei aus dem natürlichen und einem
Einheitsvektor Ei aus dem anatomischen Koordinatensystem für die Gruppe der
operierten Probanden (P01-P10) und die Vergleichsgruppe der gesunden Personen
(N01-N10)
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Masse Länge Zeit Frequenz Kraft Moment Geschwindigkeit

m0

[kg]
l0
[m]

√
l0
g

[ms]

√
g
l0

[1/s]

m0 · g
[N]

m0 · g · l0
[Nm]

√
l0 · g

[m/s]

P01 81.7 1.78 426 2.35 802 1427 4.18

P02 95.8 1.65 410 2.44 940 1551 4.02

P03 88.7 1.78 426 2.35 870 1548 4.18

P04 97.4 1.74 421 2.37 956 1663 4.13

P05 93.0 1.78 426 2.35 912 1623 4.18

P06 70.7 1.65 410 2.44 694 1145 4.02

P07 68.5 1.63 408 2.45 672 1095 4.00

P08 92.1 1.87 437 2.29 904 1690 4.28

P09 80.5 1.68 413 2.42 790 1323 4.05

P10 80.1 1.75 422 2.37 786 1375 4.14

N01 63.6 1.57 400 2.50 624 980 3.92

N02 83.0 1.71 418 2.40 814 1392 4.10

N03 67.7 1.56 399 2.51 664 1036 3.91

N04 70.9 1.71 418 2.40 696 1190 4.10

N05 79.9 1.85 434 2.30 784 1450 4.26

N06 67.9 1.64 409 2.45 666 1092 4.01

N07 80.1 1.82 431 2.32 786 1430 4.23

N08 83.2 1.72 419 2.39 816 1403 4.11

N09 82.6 1.74 421 2.37 810 1409 4.13

N10 67.1 1.68 414 2.42 658 1105 4.06

Tabelle D.5: Bezugsgrössen nach Hof [93] für sämtliche Probanden. Eine dimen-
sionslose Kenngrösse ergibt sich durch eine Division der gemessenen Grösse durch
die entsprechende Bezugsgrösse gleicher physikalischer Dimension.



Anhang E

Beschreibung der Bewegung im
dreidimensionalen Raum

Vektorgrössen der Dimension IR 3 sind in diesem Anhang als fettgedruckte Kleinbuchsta-
ben in der Form a, b, c . . . geschrieben, Matrizen der Dimension IR 3×3 bzw. IR 4×4 als
Grossbuchstaben in der Form A,B,C, . . . . Daneben findet der Grossbuchstaben K als
Bezeichnung eines Koordinatensystems Verwendung. Der kalligraphische Grossbuchstabe
K bezeichne einen geometrischen Körper im Raum.

Der dreidimensionale Raum kann beschrieben werden durch ein orthogonales, rechtshän-
diges Koodinatensystem1 0K mit den drei gleich skalierten Einheits-Richtungsvektoren
e1 = ex ∈ IR 3, e2 = ey ∈ IR 3 und e3 = ez ∈ IR 3, häufig auch Basisvektoren genannt.
Dieses Koordinatensystem ist in einem festen Punkt im Raum fixiert und verdreht sich
nicht. Die Orthogonalität garantiert, dass das Skalarprodukt ei · ej zwischen zwei belie-
bigen Richtungsvektoren für i 6= j verschwindet und für i = j den Wert 1 annimmt. Mit
rechtshändig sei folgendes Verhalten beschrieben:

e1 × e2 = e3 , e2 × e3 = e1, und e3 × e1 = e2

In der Sprache der Linearen Algebra sagt man, dass die drei Vektoren e1, e2 und e3 eine
orthonormale Basis für den Vektorraum V der Dimension drei bilden, bzw. den dreidimen-
sionalen Vektorraum V aufspannen.

V = span(e1, e2, e3)

E.1 Bewegung eines Punktes im Raum

Bei der allgemeinen Bewegung eines Punktes durch den dreidimensionalen Raum beschreibt
dieser eine Bahn. Diese sei mit drei zeitabhängigen Koordinaten r1(t), r2(t) und r3(t)

1Der hochgestellte Index 0 links neben K deutet an, dass dieses Koordinatensystem eine absolute

Referenz bildet. Man sagt auch, es bilde das Null-System. Ein hochgestellter Index dieser Art wird im

Folgenden gebraucht werden, um klarzustellen, in welchem Koordinatensystem die Komponenten eines

Vektors ausgedrückt werden.



210 Anhang E: Bewegungen im Raum

beschrieben, welche die zeitliche Position des Punktes als vektorielle Addition der ent-
sprechenden skalaren Vielfachen der Einheits-Richtungsvektoren wiedergeben. r1, r2 und
r3 bilden so die Komponenten des zeitabhängigen Ortsvektors r(t). Diese hängen von
der Wahl des Koordinatensystems ab. Für die folgenden Beziehungen E.1 – E.3 bei der
Bewegung eines Raumpunktes ist immer ein raumfestes Koordinatensystem angenommen.

r(t) =






r1(t)

r2(t)

r3(t)




 (E.1)

Die Geschwindigkeit v(t) des Raumpunktes erhält man durch die Ableitung von r(t) nach
der Zeit t, was komponentenweise geschieht:

v(t) =






v1(t)

v2(t)

v3(t)




 =






ṙ1(t)

ṙ2(t)

ṙ3(t)




 = ṙ(t) (E.2)

Die Beschleunigung a(t) des Raumpunktes erhält man durch die Ableitung von v(t) nach
der Zeit t, was wiederum komponentenweise geschieht:

a(t) =






a1(t)

a2(t)

a3(t)




 =






v̇1(t)

v̇2(t)

v̇3(t)




 = v̇(t) = r̈(t) (E.3)

Ein Punkt hat im Raum drei Freiheitsgrade, nämlich r1(t), r2(t) und r3(t). Die Bewegung
eines Punktes durch den Raum wird auch als Translation bezeichnet. Da ein idealisierter
geometrischer Punkt keine Ausdehnung besitzt, macht es keinen Sinn, eine Drehung des
Punktes zu beschreiben.

Man kann die Beschleunigung a(t) in eine zur Bahn tangentiale Bahnbeschleunigung at(t)
und eine zur Bahn normale Zentripetalbeschleunigung an(t) aufspalten, was betragsmässig
folgende Beziehungen ergibt:

||at(t)||2 =
a(t) · v(t)
||v(t)||2

(E.4)

||an(t)||2 = ||a(t)− at(t)||2 =
||v||2

2

ρ
(E.5)

Darin stellt || · ||2 die Euklidische Vektornorm dar, was im dreidimensionalen Raum der
Länge gleichkommt. Die Zentripetalbeschleunigung an(t) zeigt immer zum Krümmungs-
mittelpunkt der Bahn, deren Krümmungsradius mit ρ angegeben ist.
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E.2 Bewegung eines starren Körpers im Raum

Ein starrer Körper K kann als Menge aller Punkte Pi mit den Ortsvektoren pi, i = 1...n

definiert werden, die zum Körper K gehören und deren Distanzen und relative Lagen sich
zwischen zwei beliebigen Punkten im Verlaufe der Zeit nicht ändern.2

K =
{

Pi |Pi ∈ K, i = 1...n mit
∣
∣
∣
∣pi − pj

∣
∣
∣
∣
2
= konst ∀ i, j

}

(E.6)

Eine Beschreibung der Bewegung eines starren Körpers von einer Lage 1 zu einer Lage 2
erhält man, wenn man ein körperfestes Koordinatensystem KK definiert, welches seinen
Ursprung an einem Referenzpunkt p ref des Körpers hat und welches sich bei einer Bewe-
gung durch den Raum mit diesem Körper mitbewegt, d. h. sämtliche Translationen und
Rotationen mitmacht. Die Forderung nach konstanten Abständen zwischen zwei beliebigen
Punkten des Körpers reduziert sich dann zu konstanten Koordinaten dieser Punkte im kör-
perfesten Koordinatensystem. Als Referenzpunkt des starren Körpers kann ein beliebiger
Punkt pi ∈ K gewählt werden. Häufig wählt man aber dessen Schwerpunkt, da die Wahl
eine direkte Auswirkung auf die Formulierung der dynamischen Bewegungsgleichungen3

hat. Bei einer allgemeinen Bewegung ändern sich die Koordinaten aller Punkte des Kör-
pers im raumfesten Koordinatensystem, was durch folgende Transformation beschrieben
werden kann:

0pi = Q · Kpi +0 t (E.7)

0e1

0e2

ϕ

ϕ
Pi

Ke1

Ke2

t

0pi

Kpi

K0e1

K0e2

Abbildung E.1: Darstellung einer
allgemeinen Transformation beste-
hend aus einer Verschiebung und ei-
ner Verdrehung für den zweidimen-
sionalen Fall.

Beispiel für den zweidimensionalen Fall: In
nebenstehende Abbildung E.1 berechnet sich
die Matrix Q ∈ IR 2×2 zu:

Q =

[

cos(ϕ) − sin(ϕ)

sin(ϕ) cos(ϕ)

]

.

Die Koordinaten des Punktes Pi im unge-
drehten, aber in den Referenzpunkt verscho-
benen Koordinatensystem K0K und im ge-
drehten körperfesten Koordinatensystem KK

sind mit Strichlinien angedeutet. Man er-
kennt in dieser Abbildung, dass eine Drehung
des Körpers K um den Winkel ϕ einer Dre-
hung des Koordinatensystems um den Winkel
−ϕ gleichkommt, wenn man sich den Körper
K festgehalten denkt.

2Im Falle eines Kontinuums strebt n gegen ∞.
3Die dynamischen Bewegungsgleichungen stellen eine Beziehung zwischen den zeitlich variablen Kräfte-

und Momenten-Einwirkungen auf den Körper und dessen Bewegung durch den Raum her.
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Für den dreidimensionalen Fall beschreibt Q ∈ IR 3×3 bei der Transformation die Drehung
des Körpers K um dessen Referenzpunkt p ref von der Lage 1 in die Lage 2 und 0t die
Translation des Ursprungs des körperfesten Koordinatensystems (also von p ref ) ausge-
drückt im 0K-System. Dabei seien die beiden Koordinatensysteme 0K und KK vor der
Drehung übereinstimmend. Dies ist dann gegeben, wenn sie den gleichen Ursprung und die
gleiche Ausrichtung aufweisen, also e1, e2 und e3 in der Referenz-Lage für beide Systeme
zusammenfallen.

Die Matrix Q weist einige Besonderheiten auf:

• Q ist eine orthonormale Matrix mit det(Q) = 1 und QT ·Q = Q ·QT = I3.

• Die Inverse von Q ist gleich der Transponierten von Q: Q−1 = QT .

• Beschreibt Q eine Drehung von 180°, dann ist Q symmetrisch.
Es gilt dann: Q ·Q = I3, Q = QT und Spur(Q) = −1.

• Q ist durch drei Parameter eindeutig bestimmt.

Zu einer zeitlichen Beschreibung der Bewegung gelangt man, wenn die Lage 2 als zeitlich
variabel betrachtet wird. Da für alle Punkte pi die Beschreibung in einem körperfesten
Koordinatensystem, also Kpi, konstant ist, sind nur Q(t) und 0t(t) Funktionen der Zeit.

Denkt man sich Q als Drehmatrix einer endlichen Drehung um den Winkel β um die
Achse u = 0u = [u1, u2, u3]

T mit ||u||2 = 1, so kann man sie nach Hiller et al. [88] auch
folgendermassen schreiben:

Q(u, β) =






(1− cβ)u12 + cβ (1− cβ)u1u2 − u3sβ (1− cβ)u1u3 + u2sβ
(1− cβ)u1u2 + u3sβ (1− cβ)u22 + cβ (1− cβ)u2u3 − u1sβ
(1− cβ)u1u3 − u2sβ (1− cβ)u2u3 + u1sβ (1− cβ)u32 + cβ




 (E.8)

Darin ist für sin(β) die Abkürzung „sβ“ und für cos(β) die Abkürzung „cβ“ verwendet
worden. Für kleine Winkel β geht diese Gleichung über in:

Q(u, β)β→0 =






1 −u3β u2β

u3β 1 −u1β
−u2β u1β 1




 (E.9)

Mit der Einführung von Quaternionen4 mit den Eigenschaften

q0 = cos(β/2) und q = u · sin(β/2) =






u1 · sin(β/2)
u2 · sin(β/2)
u3 · sin(β/2)




 (E.10)

4Eine Quaternion ist eine viergliedrige hyperkomplexe Grösse und setzt sich aus einem skalaren Teil q0

und einem vektoriellen Teil q zusammen (vgl. z. Bsp. Hiller et al. [88]).
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kann man die Gleichungen E.8 und E.9 auch wie folgt schreiben:

Q(q0, q) =






q0
2 + q1

2 − q22 − q32 2(q1q2 − q0q3) 2(q1q3 + q0q2)

2(q1q2 + q0q3) q0
2 − q12 + q2

2 − q32 2(q2q3 − q0q1)
2(q1q3 − q0q2) 2(q2q3 + q0q1) q0

2 − q12 − q22 + q3
2




 (E.11)

Für kleine Winkel geht Gleichung E.11 über in:

Q(q0, q)β→0 =






1 −2q3 2q2
2q3 1 −2q1
−2q2 2q1 1




 (E.12)

Bildet man in Gleichung E.8 oder E.11 die Spur der Matrix Q, so ergibt sich:

Spur(Q) = Q1,1 +Q2,2 +Q3,3 = 1 + 2 cos(β) mit − 1 ≤ Spur(Q) ≤ 3 (E.13)

Die drei Parameter, welche die Drehmatrix Q vollständig bestimmen, sind die zwei Rich-
tungsparameter5 von u sowie der Drehwinkel β gegeben. Mit der weiter oben aufgeführten
Erkenntnis, dass die Translation eines Punktes durch den dreidimensionalen Raum durch
drei Freiheitsgrade beschrieben wird, kann man mit E.7 leicht einsehen, dass die allgemeine
Bewegung eines starren Körpers durch den Raum gemäss der Transformation sechs Frei-
heitsgrade aufweist, nämlich drei für die Beschreibung der Drehmatrix Q und drei für die
Beschreibung der Translation t.

Häufig findet man die inverse Problemstellung, dass man die Drehmatrix Q kennt und
damit die Drehachse u und den Drehwinkel β aus Q extrahieren will. Die Darstellung
von Q gemäss E.11 gestattet eine einfachere Auflösung nach den unbekannten q0 und q als
E.8 nach den unbekannten u und β, da darin keine Winkelfunktionen vorkommen. Man
kann u und β nach einem Auflösen von E.11 nach q0 und q mit der Gleichung E.10 relativ
einfach bestimmen.

Wegen der quadratischen Terme in E.11 ist die Lösung aber nicht eindeutig, sondern vier-
fältig.6 Bei genauerer Betrachtung macht diese Vierfältigkeit durchaus einen Sinn. Um
einen Körper von einer Lage 1 in die Lage 2 zu drehen, gibt es nämlich immer eine kürzest
mögliche Drehung 1 um den Winkel β1 um die Achse u1 und die entsprechende Gegen-
drehung um den Winkel β2 = 360° − β1 um die Achse u2 = − u1 (Es gilt: β1 ≤ β2,
180° ≥ β1, β2 ≥ 0° und β1 = β2 ⇒ β1 = β2 = 180°). Daneben gibt es noch die mathema-
tisch korrekten, aber für die Praxis nicht relevanten Lösungen β3 = −β1 mit u3 = − u1

und β4 = −β2 mit u4 = − u2.

Bei der Auflösung der Gleichung E.11 ist zu beachten, dass Spezialfälle auftreten können,
bei welchen gewisse Produkte qiqj null werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Drehachse
entweder mit einer der Koordinatenachsen zusammenfällt oder in einer von zwei Koordina-
tenachsen aufgespannten Ebene liegen. Diese Fälle können aber algorithmisch abgefangen

5Die Richtung einer Geraden im Raum ist durch 2 Parameter eindeutig bestimmt.
6Nach E.8 wäre die Lösung infolge der Periodizität der Winkelfunktionen vierfältig.
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werden und treten bei realen Rekonstruktionen von Q gem. Anhang F auf S. 221 ff im
Allgemeinen nicht auf.

Die Drehachse u fällt dann mit einer der drei Koordinatenachsen zusammen, wenn die
Produkte q1q2 = q1q3 = q2q3 = 0 sind. Die Produkte q1q2 , q1q3 und q2q3 erhält man am
einfachsten, wenn man die entsprechenden, über die Diagonale benachbarten Elemente der
Matrix Q zusammenzählt und durch vier teilt.

Die Drehachse fällt dann in eine durch zwei Koordinatenachsen aufgespannte Ebene, wenn
q1q2 = 0 oder q1q3 = 0 oder q2q3 = 0. In diesem Fall ist zwar das Produkt q1q2 ·q1q3 ·q2q3 =
0, aber nicht die Summe |q1q2|+ |q1q3|+ |q2q3| 6= 0.

Sieht man von solchen unwahrscheinlichen Spezialfällen zunächst einmal ab, dann gestaltet
sich die Auflösung folgendermassen:

q1
2 =

q1q2 · q1q3
q2q3

(E.14)

q2
2 =

q1q2 · q2q3
q1q3

(E.15)

q3
2 =

q1q3 · q2q3
q1q2

(E.16)

Da die direkte Drehung 0 ≤ β1 ≤ 180° vorausgesetzt werden kann, gilt in Anlehnung an
E.13:

β = β1 = acos
(

Spur(Q)− 1

2

)

mit 0 ≤ β1 ≤ 180° (E.17)

Man kann davon ausgehen, dass: q12 ≥ 0, q22 ≥ 0 und q3
2 ≥ 0. Mit einer Auflösung der

Art

q =






q1
q2
q3




 =










sign(q1q0) ·
∣
∣
∣

√

q12
∣
∣
∣

sign(q2q0) ·
∣
∣
∣

√

q22
∣
∣
∣

sign(q3q0) ·
∣
∣
∣

√

q32
∣
∣
∣










(E.18)

erhält man für jedes qi , i = 1 . . . 3 eine Lösung, welche die Matrixgleichung E.11 unter der
Annahme von β1 gemäss Gleichung E.17 für jedes Element erfüllt. Darin ist sign(·) eine
Funktion, welche das Vorzeichen des Arguments liefert, also

sign(x) =







1 für x > 0

0 für x = 0

−1 für x < 0

, x ∈ IR.

Die entsprechenden Produkte q1q0, q2q0 und q3q0 erhält man ähnlich zu den Produkten
q1q2 , q1q3 und q2q3, indem man zwischen den entsprechenden, über die Diagonale benach-
barten Elemente der Matrix Q die Differenzen bildet und durch vier teilt.
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Neben der Lösung gemäss Gleichung E.17 existiert auch die zweite Lösung für β:

β2,u2 mit 180° ≤ β2 ≤ 360°, β2 = 360°− β1 und u2 = −u1 (E.19)

Kennt man die Lösung von u und β, dann kann man die zur Drehmatrix Q gehörende
Quaternion (q0,q) gemäss der Vorschrift E.10 leicht berechnen. Auf Ebene der Quaternio-
nen schreiben sich diese zwei Lösungen folgendermassen: (q0, q)⇔ (−q0,−q). Darin steht
die erste Quaternion für die Lösung mit u1 und β1 und die negierte, zweite Quaternion für
die Lösung mit u2 und β2.

Die speziellen Betrachtungen für kleine β gemäss Gleichungen E.9 oder E.12 sind sinnvoll,
da ansonsten bei der Auflösung von E.11 für kleine Winkel numerische Fehler Überhand
gewinnen und das Resultat verzerren können. Als Entscheidungskriterium, ob es sich um
einen kleinen Verdrehwinkel handelt oder nicht, kann die Spur der Matrix Q herangezogen
werden. Diese bildet ein Mass für die Grösse von β und errechnet sich als Spur(Q) =

1+2 cos(β). Wo der Schwellenwert gesetzt werden sollte, kann durch numerische Versuche
abgeschätzt werden.

Auch der Fall Q = I3 verlangt eine spezielle algorithmische Behandlung. In diesem Fall
findet nämlich keine Drehung statt, bzw. eine Drehung um ein Vielfaches von 360°. Ein
Bestimmen der Richtung der Drehachse u wird dabei unmöglich.

Die bisher betrachtete Transformation E.7 auf S. 211 beschreibt die dreidimensionalen
Raumkoordinaten, welche die Punkte eines starren Körpers nach einer solchen Transfor-
mation einnehmen. Erweitert man die Betrachtungen durch die Einführung einer zeitlichen
Abhängigkeit von Q(t) und 0t(t) auf den zeitkontinuierlichen Fall, dann rückt insbesonde-
re die Beschreibung der Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes des starren Körpers ins
Zentrum des Interesses. Die Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes des starren Körpers
K lässt sich dann folgendermassen schreiben:

0v(t) = 0v ref (t) +0 ω(t) × Kpi mit 0v ref (t) =
∂

∂t
0p ref (t) (E.20)

Darin ist das Symbol × als Zeichen für das Kreuzprodukt zwischen zwei räumlichen Vek-
toren verwendet worden. Man kann diese Gleichung in eine Matrixgleichung überführen,
wenn man das Kreuzprodukt etwas umschreibt:

0v(t) = 0v ref (t)+0Ω(t)· Kpi mit 0Ω(t) =






0 −0ω3(t) 0ω2(t)
0ω3(t) 0 −0ω1(t)
−0ω2(t) 0ω1(t) 0




 (E.21)

Man erkennt darin leicht die Verwandtschaft mit den Gleichungen E.9 und E.12 auf S. 212 f.
Dies ist dadurch zu erklären, dass der Berechnung der Geschwindigkeit eine Bildung eines
Grenzwertes zu Grunde liegt.

v(t) =
∂x(t)

∂t
= lim
∆t→0

∆x

∆t
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Die Tatsache, dass die Einsen in der Diagonale von 0Ω im Gegensatz zu Q verschwinden,
ist in der immer vorhandenen Bildung einer Differenz bei der Ableitung zu suchen. Es gilt
an dieser Stelle zu bemerken, dass sowohl 0ω =0 ω(t) als auch 0Ω =0 Ω(t) im Null-System
ausgedrückt sind und dass diese Grössen selbst eine zeitliche Abhängigkeit aufweisen kön-
nen. Wie bei der allgemeinen Beschreibung der räumlichen Transformation (vgl. Gleichung
E.7 auf S. 211) kann auch in Gleichung E.20 auf S. 215 jeder beliebige Punkt des starren
Körpers als Referenzpunkt gewählt werden, solange Kpi den Verbindungsvektor von diesem
Referenzpunkt zum betrachteten Punkt darstellt. ω stellt unabhängig davon für den gan-
zen starren Körper eine räumlich konstante, vektorielle Grösse dar.7 Man sagt in diesem
Zusammenhang auch, ω bilde eine kinematische Invariante In1 = ω. Ein starrer, sich
durch den Raum bewegender Körper weist noch eine weitere, skalare Invariante auf. Sie
berechnet sich als: In2 = v · ω. Darin ist v die Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes
des Körpers. Da ω über den ganzen starren Körper konstant ist, kann die zweite Invariante
In2 dahingehend interpretiert werden, dass der vektorielle Anteil vω der Geschwindigkeit
v in Richtung von ω über den ganzen Körper konstant ausfällt (Projektionssatz). vω

weist demnach die gleiche Richtung wie ω auf (vgl. Abb. E.2). Der verbleibende Anteil
v⊥ errechnet sich als v⊥ = − ω × ρ⊥, wo ρ⊥ der senkrechte Verbindungsvektor vom be-
trachteten Punkt zu dem am nächst liegenden Punkt auf der Zentralachse (siehe folgender
Abschnitt) darstellt. Es gilt: v= vω+ v⊥.

Es gibt für eine allgemeine Bewegung mit nicht verschwindender Winkelgeschwindigkeit
ω=ω(t) und Translationsgeschwindigkeit ṫ(t) des Körpers K eine Achse, auf welcher die
Geschwindigkeit momentanen parallel zur Winkelgeschwindigkeit ω ist. Diese Achse heisst
momentane Schraub- oder Zentralachse (engl. instantaneous helical axis) und ihre Rich-
tung ist identisch mit der Richtung von ω. Die Zentralachse muss nicht zwingend durch
den Körper K führen. Der Faktor pω, mit welchem man ω multiplizieren muss um zu vω
zu gelangen, wird Steigung der Zentralachse genannt und hat die Dimension einer Länge:
vω = pω · ω. Auf der Zentralachse selbst gilt v=vω und v⊥ = 0. Der Verbindungsvektor ρ⊥
vom betrachteten Punkt zu dem am nächst liegenden Punkt auf der Zentralachse errechnet
sich für eine gegebene Bewegung für jeden Punkt des Körpers gemäss Kerle und Pittschellis
[106] wie folgt:

ρ⊥ =
ω × v
||ω||2

(E.22)

Die vektoriellen Grössen ω und v sind darin als physikalische Grössen zu verstehen und
deshalb nicht a priori auf ein Koordinatensystem bezogen. Um die vektorielle Grösse ρ⊥
im absoluten Koordinatensystem 0K darzustellen, kann man einfach die entsprechenden
vektoriellen Grössen 0ω und 0v einsetzen. Um aber die Umrechnung in ein körperfestes
Koordinatensystem zu erreichen, muss der Vektor 0ρ⊥ noch mit einer inversen von Q

multipliziert werden, die für die Matrix Q gleich wie ihre Transponierte ist.8

Kρ⊥ = QT ·0 ρ⊥ = QT ·
0ω ×0 v
||0ω||2

=
Kω ×K v
||Kω||2

wobei
∣
∣
∣
∣Kω

∣
∣
∣
∣
2
=
∣
∣
∣
∣0ω

∣
∣
∣
∣
2
= ||ω||2 (E.23)

7Sehr wohl ist diese vektorielle Grösse aber zeitlich veränderlich.
8Eine Koordinaten-Transformation entspricht einer inversen Drehung (vgl. S. 211).
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Abbildung E.2: Darstellung der Zentralachse. In dieser Abbildung ist ρ⊥ für den
Ursprung des körperfesten Koordinatensystems KK dargestellt.

Mit dem Formalismus der Quaternionen kann man gemäss Hiller et. al. [88] die Winkelge-
schwindigkeit 0ω im Null-System und Kω im körperfesten Koordinatensystem folgender-
massen ausdrücken:

0ω =






0ω1
0ω2
0ω3




 = 2 ·






−q1 q0 −q3 q2
−q2 q3 q0 −q1
−q3 −q2 q1 q0




 ·








q̇0
q̇1
q̇2
q̇3








(E.24)

Kω =






Kω1
Kω2
Kω3




 = 2 ·






−q1 q0 q3 −q2
−q2 −q3 q0 q1
−q3 q2 −q1 q0




 ·








q̇0
q̇1
q̇2
q̇3








(E.25)

qi = qi(t), i = 0 . . . 3 alle weisen im allgemeinen Fall eine Abhängigkeit von der Zeit auf.
Sämtliche Elemente qi, i = 1 . . . 3 der Quaternion (q0, q) sind bezüglich des Null-Systems
beschrieben, was hier der Einfachheit halber weggelassen worden ist.

E.2.1 Mehrfach-Drehungen und Mehrfach-Transformationen

Wird ein Körper K aus seiner Referenz-Lage zunächst mittels Q1 und t1 in eine Lage 1 und
von dort mittels Q2 und t2 relativ zur Lage 1 in eine Lage 2 bewegt, so wird dies durch
folgenden mathematischen Zusammenhang wiedergegeben:

0pi = Q1 ·
(
Q2 · Kpi +1 t2

)
+0 t1 (E.26)
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Sukzessive Drehungen und Translationen lassen sich somit zu einer gesamten Drehung und
Translation zusammenfassen. Für den Fall von zwei aufeinander folgenden Drehungen
und Translationen ergeben sich die gesamte Drehmatrix Qges = Q1 · Q2 und die gesamte
Translation zu 0tges = Q1 ·1 t2 +0 t1. Analog lässt sich dieser Formalismus für mehr als
zwei Drehungen erweitern. Die Position der einzelnen Punkte Pi eines starren Körpers K
lässt sich für eine beliebige Anzahl aufeinander folgender Drehungen und Verschiebungen
durch ein einziges Qges und ein einziges 0tges mit der Gleichung der Transformation E.7
auf S. 211 beschreiben.

E.2.2 Relative Bewegung zwischen zwei starren Körpern

Um die relative Bewegung zwischen zwei starren Körpern (vgl. Abb. E.3) zu beschreiben,
muss man zunächst die inverse Transformation von Gleichung E.7 aufstellen, welche einen
im 0K-System bekannten Punkt Pi mit 0pi in die Beschreibung in Koordinaten des K1K-
Systems, also nach K1pi , transformiert:

K1pi = Q1
T · (0pi −0 t1) (E.27)

Setzt man für den Punkt Pi einen Punkt des Körpers K2 ein, welcher ebenfalls der Trans-
formation gemäss E.7 gehorcht, so gelangt man zur Darstellung der relativen Bewegung
des Körpers K2 bezüglich des Körpers K1. Man beschreibt auf diese Weise Punkte des
Körpers K2 im Koordinatensystem des Körpers K1:

K1pi = Q1
T · (Q2 · K2pi +

0 t2 −0 t1) mit K2pi = konst , Pi ∈ K2 (E.28)

Auf analoge Weise gelangt man zur Beschreibung der relativen Bewegung des Körpers K1
bezüglich des Körpers K2:

K2pi = Q2
T · (Q1 · K1pi +

0t1 − 0t2) mit K1pi = konst, Pi ∈ K1 (E.29)

Wiederum lässt sich die Bewegung durch eine einzige relative Transformation mit Qrel und
trel beschreiben. Im Falle von Gleichung E.28 werden Qrel = QT

1 ·Q2 und trel = QT
1 ·(0t2−

0t1) und im Falle von Gleichung E.29 werden Qrel = QT
2 ·Q1 und trel = QT

2 · (0t1 − 0t2).
Die Transformation nach Gleichung E.29 entspricht also der umgekehrten Transformation
nach Gleichung E.28. Der Verschiebungsvektor trel ist in Komponenten des entsprechenden
relativen Koordinatensystems ausgedrückt, d. h. im Falle von E.28 im K1K-System und im
Falle von E.29 im K2K-System.

Analog zu den Betrachtungen vom einem einzigen starren Körper im Raum kann man
bei der relativen Bewegung zwischen zwei Körpern die relative Winkelgeschwindigkeit ωrel

berechnen, wenn man die vier Komponenten der Quaternion (q0, q) gemäss dem oben
beschriebenen Verfahren aus Qrel extrahiert. Es ist aber zu beachten, dass die dyna-
mischen Gleichungen, welche eine Beziehung zwischen Bewegung und Kräften darstellen,
nicht bezüglich eines Relativsystems, sondern bezüglich eines Inertialsystems gelöst werden
müssen.
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Abbildung E.3: Relative Bewegung zwischen zwei starren Körpern

E.2.3 Die Beschreibung der Bewegung durch homogene Koordinaten

Mit Einführen der sogenannten homogenen Koordinaten der Dimension IR 4 kann man die
Transformation gemäss Gleichung E.7 auch als eine einzige Matrix-Multiplikation mit der
Matrix T ∈ IR 4×4 schreiben:9
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 (E.30)

Bei den homogenen Koordinaten sind für eine räumliche Interpretation nur die ersten drei
Komponenten von Interesse. Die vierte weist immer den Wert Eins auf. Die Matrix T setzt
sich dabei aus vier Blöcken zusammen und enthält zugleich sämtliche Informationen der
Verschiebung und der Verdrehung. Dieser Formalismus ist insbesondere dann sehr zweck-
mässig, wenn man die inverse Transformation bestimmen will. Man kann dann nämlich
die Matrix T einfach invertieren. Es lassen sich mit diesem Formalismus auch Mehrfach-
Transformationen und relative Bewegungen behandeln. Er eignet sich besonders gut für
numerische Algorithmen.

9Dieser Formalismus lässt sich natürlich auch auf relative Bewegungen gemäss den beiden Gleichungen

E.28 und E.29 anwenden.





Anhang F

Position und Orientierung einer
bekannten Punktwolke

Dieser Anhang ist in Anlehnung an die Beiträge von Hanson und Morris [75], Söderkvist
und Wedin [197], Challis [33] und Gander [60] gestaltet. Die im Folgenden vorgestellten
Operationen stellen eine analytische Lösung bei der Suche nach dem Verschiebungsvektor
und der Drehmatrix zwischen zwei Lagen einer Punktwolke im dreidimensionalen Raum
dar, wobei sich die Punktwolke an ausgewählten Punkten des betrachteten Körpers defi-
niert. Ist der betrachtete Körper starr bzw. werden Messfehler und Deformationen eines
realen Körpers vernachlässigt, dann existiert eine analytische Transformation, welche die
beiden Punktwolken exakt ineinander überführt. Für den Fall, dass die beiden Punktwol-
ken nicht starr bzw. Messfehler vorhanden sind, wird die Auflösung der Transformation
auf Basis eines Minimum-Kriteriums optimiert. Dieser Fall ist von grösserer Bedeutung
als der starre, da einerseits immer Messfehler vorhanden sind und anderseits die beiden
zu vergleichenden Punktwolken nicht gezwungenermassen als starres Gebilde aufgefasst
werden müssen. Die im Folgenden vorgestellte Lösungsmethode beinhaltet neben dem Fall
deformierbarer Körper insbesondere auch den starren Fall als Spezialfall, bei welchem das
Minimum-Kriterium zu Null verschwindet.

Als bekannt vorausgesetzt sei in einer Referenz-Lage eine Punktwolke P ref von n Punkten.
Das zugrunde liegende Koordinatensystem weise orthogonale Achsen gleicher Skalierung
auf (Orthonormale Basis). Die Koordinaten dieser Punktwolke seien durch eine 3×nMatrix
repräsentiert:

P ref ∈ IR 3×n , n ≥ 3 (F.1)

Mit der Annahme, die Punkte bilden eine Teilmenge eines starren Körpers, kann man jede
beliebige Lage und Orientierung, welche der Körper im Raum einnehmen kann, mit einer
Drehung dieser Punktwolke um den Ursprung des Koordinatensystems und einer darauf
folgenden Translation darstellen.
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Die entsprechende mathematische Transformationsgleichung lautet:

P = Q · P ref

︸ ︷︷ ︸

Drehung

+ T · E
︸ ︷︷ ︸

V erschiebung

(F.2)

Darin ist Q ∈ IR 3×3 eine orthogonale Drehmatrix mit det(Q) = 1, Q−1 = QT , und
QT ·Q = I3 (Einheitsmatrix), T ∈ IR 3×1 der Verschiebungsvektor und E ein Zeilen-
vektor mit E = [1, 1, · · · , 1]

︸ ︷︷ ︸

n – mal

∈ IR 1×n.

Die betrachtete Punktwolke soll gut konditioniert sein, d. h. die einzelnen Punkte sollen
nicht so liegen, dass sie annähernd eine Gerade definieren (strikte bzw. näherungsweise
Kollinearität). Sie sollen vielmehr im dreidimensionalen Raum mindestens eine Ebene
aufspannen. Diese Forderung kann nach Veldpaus et al. [215] mit der Einführung einer
Verteilungsmatrix

P Dist =
1

n
· (P ref − P ref · E ) · (P ref − P ref · E )T (F.3)

geschehen. Darin ist P
ref ∈ IR 3×3 der Schwerpunkt der Punktwolke und wird nach der

weiter unten aufgeführten Gleichung F.13 berechnet. Die Matrix P Dist ∈ IR 3×3 ist positiv
semidefinit und symmetrisch. Ihre drei Eigenwerte λ1, λ2 und λ3 sind daher reell und grös-
ser oder gleich Null. Ordnet man sie der Grösse nach, kann man sagen: λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥ 0.
Sind alle n Punkte identisch, dann sind sämtliche Eigenwerte λ1 = λ2 = λ3 = 0, liegen
sie auf einer Geraden, dann gilt λ1 ≥ λ2 = λ3 = 0, liegen sie auf einer Ebene, dann gilt
λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 = 0. Die Verteilung ist nun gut konditioniert, wenn der zweitkleinste Eigen-
wert λ2 signifikant grösser als Null ist. Als Signifikanz-Schwelle kann z. Bsp. das Quadrat
der zu erwartenden Messgenauigkeit oder ein entsprechendes Vielfaches davon gewählt
werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Punktwolke gut konditioniert sei.

Das eigentliche Problem stellt sich nun in der Auflösung der Gleichung F.2 nach den beiden
unbekannten Grössen Q und T für bekannte P und P ref . Hanson et. al. haben in [75] eine
Lösung erarbeitet, welche ausführlicher diskutiert werden soll. Die Funktion

(A,B) ≡ Spur (AT ·B) A,B ∈ IR 3×n (F.4)

bildet den Ausgangspunkt für nachstehende Betrachtungen. Man kann leicht beweisen,
dass die Identitäten (A,B) = (B,A), (A,B) = (AT , BT ) und (AB,C) = (B,ATC) gelten.
Für eine Nullmatrix N ∈ IR 3×n mit ni,j = 0∀ i, j verschwindet die Funktion (NT , N). Für
zwei identische A = B geht die Funktion bis auf die Wurzel in die Frobenius-Norm über.
Diese ist nachstehend definiert als:

||A||F =

√
√
√
√

3∑

i=1

n∑

j=1

(ai,j)2 A ∈ IR 3×n (F.5)
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Man kann leicht nachvollziehen, dass (A,A) = Spur (AT ·A) = Spur (A ·AT ) = (AT , AT )

für A ∈ IR 3×n und (E,E) = (ET , ET ) = n für E ∈ IR 1×n oder E ∈ IR n×1 und ei = 1

∀ i = 1...n.

Es sei zunächst der Fall einer als gegeben betrachteten Punktwolke R ∈ IR 3×n untersucht.
Gesucht sei ein Vektor S ∈ IR 3×1, so dass die Funktion φ(S) = (R− S ·E,R− S ·E) mit
E ∈ IR 1×n minimiert werde. Mit den oben betrachteten Eigenschaften der Funktion F.4
kann man φ(S) auf folgende Form bringen:

φ(S) = (R− S · E,R− S · E)

= Spur ([R− S · E]T · [R− S · E])
...

=

3∑

i=1

n∑

j=1

(r2i,j)+n·
3∑

i=1

(si)
2−2·

3∑

i=1

(si·
n∑

j=1

(ri,j)) = min!
(F.6)

Da der erste Term für eine gegebene Punktwolke R als gegeben betrachtet werden kann,
müssen bei einer Minimierung von φ(S) nur die beiden letzten Terme von F.6 weitergezogen
werden. Diese können noch umgeschrieben werden und ergeben:

φ∗(S) = n ·
3∑

i=1

(si)
2 − 2 ·

3∑

i=1

(si ·
n∑

j=1

(ri,j)) =
3∑

i=1

(si · (n · si − 2 ·
n∑

j=1

(ri,j))) = min! (F.7)

Ohne Verlust der Allgemeinheit kann man die einzelnen Terme der äusseren Summati-
on minimieren, um ein Minimum für φ∗(S) zu finden. Eine Ableitung von F.7 mit der
Produktregel nach si liefert:

∂φ∗

∂si
= (n · si − 2 ·

n∑

j=1

(ri,j)) + n · si = 2 · n · si − 2 ·
n∑

j=1

(ri,j) (F.8)

Setzt man diese Gleichung zu Null, so erhält man das Kriterium für den Extremalwert:

si = 1/n ·
n∑

j=1

(ri,j) (F.9)

Da die Ableitung von F.8 (entspricht der zweiten Ableitung von F.7) grösser Null ist,
handelt es sich hierbei um ein Minimum. Gleichung F.9 ist nichts anderes als die Gleichung
des Schwerpunktes von R. Damit lässt sich folgende Aussage machen: Die Funktion φ(S)
gemäss Gleichung F.6 nimmt dann und nur dann einen minimalen Wert an, wenn der
Vektor S den über die zweite Dimension gebildeten Mittelwert von R annimmt. Dies
entspricht gemäss F.1 dem Schwerpunkt einer Punktwolke.



224 Anhang F: Position und Orientierung einer Punktwolke

Die Eigenschaft, dass die Funktion F.4 für Nullmatrizen verschwindet, kann bei der Suche
nach Q und T ausgenützt werden. Indem man die Gleichung F.2 homogenisiert, kann man
mit der Definition F.4 ein Kriterium aufstellen, welches es beim Auffinden einer optimalen
Lösung für Q und T zu minimieren gilt.

f(Q,T ) = ( (P −Q · P ref − T · E) , (P −Q · P ref − T · E) )

= ( ( (P −Q · P ref )− T · E) , ( (P −Q · P ref )− T · E) )

=
∣
∣
∣
∣ (P −Q · P ref )− T · E

∣
∣
∣
∣ 2

F
= min!

(F.10)

Mit Hilfe der Erkenntnisse aus Gleichungen F.6 – F.9 kann man T in Gleichung F.10
eliminieren. Man kann nämlich in Analogie zu F.9 die Aussage treffen, dass f(Q,T ) nur
dann ein Minimum annehmen kann, wenn

ti = 1/n ·
n∑

j=1

(ri,j) (F.11)

mit

R = P −Q · P ref (F.12)

ist. T mit den Komponenten ti stellt nicht anderes als den Verbindungsvektor der Schwer-
punkte der beiden Punktwolken Q · P ref und P dar. Man kann an dieser Stelle den
Verschiebungsvektor T jedoch noch nicht explizit angeben, da die Drehmatrix Q noch
unbekannt ist.

Mit den Schwerpunkten

Pi
ref

= 1/n ·
n∑

j=1

prefi,j P
ref ∈ IR 3×1 (F.13)

und

Pi = 1/n ·
n∑

j=1

pi,j P ∈ IR 3×1 (F.14)

kann man die beiden Lagen der Punktwolken folgendermassen reduzieren1:

∗P ref = P ref − P ref · E (F.15)

und

∗P = P − P · E (F.16)

1Mit reduzieren wird hier ein Verschieben der Punktwolke bezeichnet, so dass deren Schwerpunkt nach

dieser Verschiebung mit dem Nullpunkt des Koordinatensystems zusammenfällt. Dies soll durch einen

hochgestellten Stern * gekennzeichnet sein.
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Q · P ref stellt eine Drehung des Referenz-Clusters um den Ursprung des Koordinaten-
systems dar. Für einen allgemeinen Fall, bei welchem der Schwerpunkt von P ref nicht
mit dem Ursprung des Koordinatensystems zusammenfällt, bewirkt diese Drehung eine
Verschiebung des Schwerpunktes der verdrehten Lage. Diese Verschiebung findet für den
reduzierten Referenz-Cluster gemäss Gleichung F.15 nicht statt. R gemäss Gleichung F.12
verschwindet für die reduzierten Cluster ∗P und ∗P ref identisch zu Null. Es lässt sich
damit eine neue Funktion ∗f schreiben, welche nur noch von Q abhängt:

∗f(Q,T ) = ∗f(Q) = (∗P −Q·∗P ref , ∗P −Q·∗P ref ) =
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∗P − Q ·∗P ref

∣
∣
∣

∣
∣
∣

2

F
= min! (F.17)

Somit konnte das Problem auf das Finden einer Drehmatrix Q reduziert werden, so dass
∗f(Q) minimiert werde. Wenn man von den Identitäten (A,B) = (B,A) und QT ·Q = I

Gebrauch macht, dann kann man die Gleichung F.17 für ∗f(Q) noch umschreiben und
erhält:

∗f(Q) = Spur (
[
∗P − Q ·∗P ref

]T ·
[
∗P − Q ·∗P ref

]
)

...
= ( ∗P , ∗P ) + ( ∗P ref , ∗P ref )− 2 · ( ∗P , Q · ∗P ref )

(F.18)

Da die ersten zwei Terme keinerlei Abhängigkeit von Q aufweisen, können sie bei der Suche
nach einem Minimum von ∗f(Q) ausser Acht gelassen werden. Den dritten Term gilt es
zu maximieren, damit ∗f(Q) minimiert wird. Dies sei mit einer weiteren Funktion

g(Q) = ( ∗P , Q · ∗P ref ) = max! (F.19)

festgehalten. Diese kann mit den Identitäten (A,B) = (B,A), (A,B) = (AT , BT ) und
(AB,C) = (B,ATC) und der Regel (AB)T = BTAT auf folgende Form gebracht werden:

g(Q) = ( ∗P · ∗P ref T , Q ) = (C , Q ) mit C = ∗P · ∗P ref T ∈ IR 3×3 (F.20)

An dieser Stelle wird die Singulärwertzerlegung2 von C eingeführt:

C = U · S · V T (F.21)

Darin sind U und V T orthonormale Matrizen der Grösse IR 3×3 und S eine Diagonalmatrix
der Grösse IR 3×3 mit den Singulärwerten s1 ≥ s2 ≥ s3 ≥ 0 in der Diagonalen und si,j =

0∀ i 6= j. Die Singulärwertzerlegung ist nicht eindeutig, d. h. es gibt verschiedene Lösungen
für U und V T . Insbesondere können die Determinanten det(U) = det(UT ) = ±1 und
det(V T ) = det(V ) = ±1 sein, was durch die Bedingung der Orthonormalität der beiden

2Engl. Singular value decomposition (SVD). Das Programm-System MATLABTM bietet dazu eine

fertige Funktion an. Die Singulärwerte sind nicht zu verwechseln mit den Eigenwerten. Die Singulärwerte

der Matrix A entsprechen den Längen der Halbachsen des Hyperellipsoids H, welches definiert wird durch

H = {A · x : ||x||2 = 1 | x ∈ IR 3×1}. Eine ausführliche Behandlung der Singulärwertzerlegung findet sich

z. B. in Golub [66] oder Schwarz [189].
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Matrizen U und V T garantiert wird. Die Vielfältigkeit der Lösung spielt aber bei der
Findung von Q unter der Voraussetzung det(Q) = 1 eine Rolle, wie weiter unten noch
angesprochen wird.

Mit den bereits erwähnten Identitäten kann man g(Q) in eine andere Form bringen:

g(Q) = (C , Q ) = (U · S · V T , Q ) = · · · = (S , UT · Q · V ) = (S , W ) (F.22)

Weil U , Q und V alle orthonormale Matrizen sind, ist W = UT · Q · V auch eine ortho-
normale Matrix der Grösse IR 3×3. Eine wichtige Eigenschaft von orthonormalen Matri-
zen ist, dass sämtliche Elemente in der Diagonalen betragsmässig einen Wert von kleiner
als oder höchstens gleich Eins aufweisen. Für die orthonormale Matrix W genügen also
sämtliche Diagonalelemente |wi,i| ≤ 1 für i = 1...3. Da in der Matrix S sämtliche Nicht-
Diagonalelemente den Wert Null aufweisen, kann die Funktion g(Q) auf folgende einfache
Form gebracht werden:

g(Q) = (C , Q ) =
3∑

i=1

(si · wi,i) ≤
3∑

i=1

si (F.23)

Da si keine Werte kleiner als Null annehmen kann, wird diese Ungleichung ausschliesslich
für den Fall wi,i = 1 ∀ si > 0 zur Identität und zugleich maximiert. Die dazugehörige Ma-
trix W nimmt dabei die Form einer 3 × 3 Einheitsmatrix I3 an. Die Lösung Q errechnet
sich in der Folge als

Q = U ·W · V T . (F.24)

Wie bereits weiter oben angesprochen nimmt die Determinante von Q bei der Maximierung
von g(Q) mit W = I3 die Werte ±1 an. Der Fall wo Q die Determinante det(Q) =

−1 annimmt ist aber als Lösung auszuschliessen. det(Q) = −1 würde einem Übergang
von einem rechtshändigen in ein linkshändiges Koordinatensystem entsprechen, was nicht
erwünscht ist. Hanson et. al. [75] konnten zeigen, dass die Bedingung det(Q) = 1 auf die
Lösung

W =






1 0 0
0 1 0

0 0 det(UT · V )




 (F.25)

führt. Die Determinante det(UT · V ) kann dabei die Werte ±1 annehmen.

Nachdem Q mit Hilfe der Gleichungen F.25 und F.24 gefunden wurde, kann man nun auch
den bis dahin unbekannten Verschiebungsvektor T auflösen. Dies geschieht, indem man in

Gleichung F.12 die beiden Schwerpunkte P und P
ref

einfügt. Man erkennt insbesondere,
dass sich die Berechnung von T auf die Bestimmung des Schwerpunktes der beobachteten
Punktwolke P reduziert, wenn der Referenz-Cluster seinen Schwerpunkt im Ursprung des
Koordinatensystems aufweist. Nach Möglichkeit sollte man also den Referenz-Cluster so
wählen. Mit der gleichen Gleichung F.12 erhält man letztlich auch die Residual-Werte der
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Drehung für die n Punkte, wenn man die ursprünglichen Matrizen P und P ref einsetzt
und davon T · E abzieht.

Hanson und Morris [75] und Challis [33] haben zusätzlich zum hier behandelten Fall kon-
stanter Grössen noch weitere Herleitungen bereitgestellt, insbesondere jenen für den Fall
einer skalaren Veränderlichkeit der Grösse der Punktwolke und jenen für den Fall einer Ge-
wichtung der einzelnen Punkte. Man kann zeigen, dass der Skalierungsfaktor s mit s ≥ 0

s =
1

||∗P ref ||2F
· (C , Q) =

1

||∗P ref ||2F
· Spur(CT · Q) (F.26)

auf ein Minimum der Gleichung

f(Q,T ) =
∣
∣
∣

∣
∣
∣ (P − s ·Q · P ref )− T · E

∣
∣
∣

∣
∣
∣

2

F
(F.27)

führt. Diese Gleichung entsteht durch eine kleine Modifikation der Gleichung F.2, wenn
man dort die skalare Grösse s als Grösse für die Streckung einbezieht.

P = s ·Q · P ref + T · E (F.28)

Die Berechnung von s gemäss Gleichung F.26 beeinflusst gemäss Hanson und Morris [75]
die Bestimmung von Q nicht. Eine Ermittlung von s für verschiedene Lagen eines angeblich
starren Körpers kann als ein Mass für die Verformung desselben dienen. Ein anderes Mass
stellt das Residuum nach Gleichung F.10 bzw. Gleichung F.27 bei zugelassener Streckung,
dar, wobei letzteres stets kleiner oder höchstens gleich gross wie ersteres ist. Es macht
daher durchaus Sinn, den Skalierungsfaktor s zu berechnen, auch wenn man weiss, dass
die beobachtete Punktwolke ihre Grösse nicht ändern sollte. Er stellt nämlich ein Mass für
die Grössen-Konstanz dar und tendiert für den Fall, wo keine Skalierung vorhanden ist,
idealerweise gegen den Wert Eins.

Mit dem hier vorgestellen Verfahren ist man auch in der Lage, die Informationen der
räumlichen Bewegung zu berechnen. Dazu braucht man einen zeitlich unveränderlichen
Referenz-Cluster sowie eine sich zeitlich ändernde Beobachtung P (t) einer zu untersuchen-
den Punktwolke. Eine Auswertung der entsprechenden Gleichungen liefert schliesslich die
zeitliche Translation des Schwerpunktes T (t) sowie eine sich zeitlich verändernde Drehma-
trix Q(t), welche die Rotation der beobachteten Punktwolke in Relation zum Referenz-
Cluster und somit zu einem raumfesten System beschreibt. Die räumliche Bewegung ist
durch sechs zeitabhängige Parameter definiert. Drei davon fliessen in T (t) ein, die restli-
chen drei in Q(t) (vgl. Anhang E.2 auf S. 211 ff).





Anhang G

Statistische Prüfverfahren

Statistische Prüfverfahren (vgl. z. Bsp. [16, 130, 131, 176, 204]) werden zum Fällen von sta-
tistisch fundierten Entscheidungen herangezogen. Dies geschieht im Allgemeinen durch das
Verwerfen bzw. Beibehalten der H0-Hypothese (Null-Hypothese). Wird die H0-Hypothese
verworfen, dann geht man davon aus, dass die sogenannte HA-Hypothese (Alternativ-
Hypothese) gilt. Dieses Verwerfen bzw. Beibehalten der Null-Hypothese kann aber nicht
mit absoluter Sicherheit geschehen. Es besteht immer die Möglichkeit, mittels eines sta-
tistischen Prüfverfahrens einen falschen Entscheid zu fällen. Die Wahrscheinlichkeit eines
solchen Fehlentscheides kann man aber mit dem sogenannten Signifikanz-Niveau beliebig
festlegen.

Als Fehler erster Art (auch Risiko erster Art genannt) bezeichnet man die Wahrschein-
lichkeit, dass man die Null-Hypothese H0 verwirft, obwohl sie beibehalten werden müsste.
Diese wird mit dem Symbol α bezeichnet, wobei 0 < α < 1. Der Wert 1 − α wird als
Signifikanz-Niveau bezeichnet. Gemeinhin übliche Werte für α sind 0.1, 0.05 oder 0.01.

Als Fehler zweiter Art bezeichnet man die Wahrscheinlichkeit, dass man die Null-Hypothese
beibehält, obwohl sie eigentlich verworfen werden müsste. In Wahrheit ist nicht H0 gültig,
sondern HA. Der Fehler zweiter Art wird mit β bezeichnet und verhält sich gegenläufig zu
α. Wird α kleiner, so steigt β an. Ein hohes Signifikanz-Niveau 1−α vermindert demnach
die Wahrscheinlichkeit, die Null-Hypothese fälschlicherweise zu verwerfen, führt aber dazu,
dass das Risiko, eine wahre Alternativ-Hypothese anzunehmen, sinkt. Durch die Berech-
nung des Wertes 1− β erhält man eine Grösse, welche ein Mass für die Wahrscheinlichkeit
darstellt, effektiv vorhandene Unterschiede durch das Prüfverfahren aufzuzeigen. Diese
Grösse wird als Macht oder Güte des Prüfverfahrens bezeichnet. Sie hängt insbesondere
von der Anzahl der Messwerte, vom Grad des Unterschieds zwischen H0 und HA und vom
verwendeten Prüfverfahren selbst ab. Im Allgemeinen ist die Güte eines Prüfverfahrens
grösser, je mehr Voraussetzungen es erfüllt.

Statistische Prüfverfahren gehen von gewissen Voraussetzungen aus. Werden Messreihen
erhoben, steht man jedoch vor dem Problem, diese Voraussetzungen nicht mit absoluter
Sicherheit überprüfen zu können. Es können allenfalls weitere Prüfverfahren herangezogen
werden, um einen wiederum statistisch fehlerbehafteten Entscheid bezüglich des Erfüllens
der Voraussetzungen des ursprünglich beabsichtigten Prüfverfahrens zu fällen.
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Man unterscheidet zwischen parametrischen oder verteilungsgebundenen Prüfverfahren
und nichtparametrischen oder verteilungsfreien Prüfverfahren. Während erstere an das
Vorhandensein und die Kenntnis gewisser Verteilungsformen gebunden sind, können letz-
tere beliebige Verteilungsformen aufweisen.

G.1 Der t-Test zum Vergleich zweier empirischer Mittelwerte

Der t-Test ist ein parametrischer Lokationstest. Als zweiseitiger Test prüft er Verteilun-
gen auf Unterschiede in der zentralen Tendenz, repräsentiert durch den Mittelwert x der
Verteilung. Der t-Test setzt zwei normalverteilte Grundgesamtheiten A und B mit glei-
cher Dispersion voraus (σA = σB) und prüft die Null-Hypothese H0 : xA = xB gegen die
Alternativ-Hypothese HA : xA 6= xB. Die Macht 1− β ist umso grösser, je weiter die bei-
den Mittelwerte xA und xB auseinander liegen. Die Null-Hypothese wird dann verworfen,
wenn die Testgrösse

Fall nA = nB = n : tν =
|xA − xB|
√

SA
2 + SB

2
·
√
n mit ν = 2 · (n− 1) (G.1)

beziehungsweise

Fall nA 6= nB : tν =
|xA − xB|

√
(nA−1)·SA

2+(nB−1)·SB
2

nA+nB−2

·
√

nA · nB
nA + nB

mit ν = nA + nB − 2

(G.2)

einen gewissen Grenzwert in der t-Verteilung überschreitet. Die Testgrösse tν ist t-verteilt
nach Student mit dem Freiheitsgrad ν und in zahlreichen Büchern für gegebene Signifikanz-
Niveaus tabelliert (z. Bsp. [16], [176]). Die beiden Grössen SA und SB sind die empirischen
Standardabweichungen gemäss

S =

√
1

n− 1
·
∑

i=1,...,n

(xi − x)2 (G.3)

G.2 Der U -Test nach Mann und Whitney zum Vergleich
zweier empirischer Mittelwerte

Der U -Test nach Mann und Whitney ist ein nichtparametrischer Lokationstest, welcher
im Gegensatz zum t-Test nicht von einer Normalverteilung der zu vergleichenden Grund-
gesamtheiten ausgeht, sondern bloss stetige Verteilungen gleicher Form voraussetzt. Auch
er prüft die Null-Hypothese H0 : xA = xB gegen die Alternativ-Hypothese HA : xA 6= xB,
ist aber bei einer vorhandenen Normalverteilung schwächer als der t-Test.
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Für den U -Test ordnet man die vereinigte Stichprobe von A und B gemeinsam der Grösse
nach und versieht jeden Wert mit einem entsprechenden Rang. Danach bildet man für alle
zu A bzw. zu B zugehörigen Werte die Rangsummen RA und RB. Eine Verteilung der
Stichprobe A, welche in der zentralen Tendenz tiefer liegt als die Verteilung einer zu ver-
gleichenden Stichprobe B, führt entsprechend zu tieferen Rangsummen RA der Stichprobe
A im Vergleich zu RB von B, bzw. zu höheren Rangsummen RA als RB, wenn sie in der
zentralen Tendenz höher liegt.

Die Testgrösse U errechnet sich als kleinerer Wert von UA und UB, welche wie folgt definiert
werden.

UA = nA · nB +
nA · (nA + 1)

2
−RA UB = nA · nB +

nB · (nB + 1)

2
−RB (G.4)

U = min(UA, UB) (G.5)

Die Null-Hypothese H0 wird dann zugunsten der Alternativ-Hypothese HA verworfen,
wenn die Testgrösse U kleiner oder gleich einem kritischen Wert Ukrit ist, welcher ab-
hängig ist von nA, nB und α. Die kritische Grösse Ukrit ist wiederum für verschiedene
Stichprobenumfänge nA und nB und Signifikanzniveaus in zahlreichen Büchern tabelliert
(z. Bsp. [16], [131], [176]).

G.3 Der F -Test zum Vergleich zweier empirischer Varianzen

Der F -Test ist ein parametrischer Dispersionstest. Er prüft die Null-Hypothese H0 : σA2 =
σB
2 gegen die Alternativ-Hypothese HA : σA

2 6= σB
2, wobei er eine Normalverteilung der

beiden Grundgesamtheiten A und B voraussetzt.

Die Testgrösse T(nA−1),(nB−1) ist für zwei normalverteilte Grundgesamtheiten A und B F -
verteilt mit (nA−1), (nB−1) Freiheitsgraden und berechnet sich als Verhältnis der beiden
empirisch ermittelten Varianzen.

T(nA−1),(nB−1) =
SA
2

SB
2 mit S2 =

1

n− 1

∑

i

(xi − x)2 für A und B (G.6)

Die Null-Hypothese H0 wird dann mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit α (Fehler erster
Art) zugunsten der Alternativ-Hypothese HA verworfen, wenn

T(nA−1),(nB−1) < F
α/2
(nA−1),(nB−1)

oder T(nA−1),(nB−1) > F
1−α/2
(nA−1),(nB−1)

(G.7)

Darin sind F
α/2
(nA−1),(nB−1)

bzw. F 1−α/2
(nA−1),(nB−1)

die Abszissen-Werte der F -Verteilung mit
(nA − 1), (nB − 1) Freiheitsgraden und den Summenhäufigkeiten α/2 bzw. 1−α/2. Diese
sind wiederum in zahlreichen statistischen Tafelwerken tabelliert.
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Durch die Tatsache, dass F α/2
m,n = 1/(F

1−α/2
n,m ), kann man die Prüfvorschrift dahingehend

vereinfachen, dass man die Testgrösse T(n1−1),(n2−1) so berechnet, dass die grössere Varianz
im Zähler steht. n1 ist dabei die Anzahl der Messwerte, welche zur grösseren Varianz führt.
Es genügt dann eine Prüfung auf T(n1−1),(n2−1) > F

1−α/2
(n1−1),(n2−1)

zur Verwerfung der Null-
Hypothese H0.

Der F -Test ist in Bezug auf eine Verletzung der Voraussetzung von normalverteilten Grund-
gesamtheiten ziemlich empfindlich.

G.4 Der Siegel-Tukey-Test (ST-Test) zum Vergleich zweier
empirischer Varianzen

Der Siegel-Tukey-Test, auch Rangdispersionstest nach Siegel und Tukey genannt, ist ein
nichtparametrischer Dispersionstest und somit nicht wie der F -Test empfindlich auf Ab-
weichungen der beiden Grundgesamtheiten von einer Normalverteilung. Bei tatsächlich
vorliegender Normalverteilung ist er aber schwächer als der F -Test. Er setzt formgleiche,
aber hinsichtlich Dispersion beliebige, stetige Verteilungsformen voraus, die bezüglich ihrer
zentralen Tendenz (Lokation) nicht allzu unterschiedlich sind.

Bei diesem Prüfverfahren bildet man, analog zum U -Test nach Mann und Whitney, mit
sämtlichen Werten von A und B die vereinigte Stichprobe. Die Vergabe der Rangzahlen
geschieht bei diesem Verfahren aber nicht in aufsteigender Weise, sondern von den äusser-
sten Werten der vereinigten Stichprobe zu inneren Werten fortschreitend. Der niedrigste
Wert erhält Rang 1, der höchste Rang 2, der zweithöchste Rang 3, der zweitniedrigste
Rang 4, der drittniedrigste Rang 5 usw. Enthält die vereinigte Stichprobe eine ungerade
Anzahl Werte, so lässt man von der Vergabe des letzten Ranges ab. Die Null-Hypothese
des Siegel-Tukey-Tests ist eine annähernd gleiche Rangsumme der beiden Stichproben A

und B, also H0 : RA ≈ RB, was bei annähernd gleicher Dispersion gegeben ist.

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit wählt man Stichprobe A als jene aus, welche einen
kleineren Umfang aufweist, also nA ≤ nB. Wenn die vereinigte Stichprobe A ∪ B eine
ungerade Anzahl Werte aufweist, bildet man n = nA + nB − 1, ansonsten n = nA + nB.
In der Folge bildet man die Rangsumme RA und deren Komplement RA

′ = 2 ·T −RA mit
T = nA · (n+ 1)/2 sowie die Testgrösse T:

T = min(RA, RA
′) (G.8)

Der kritische Grenzwert für die Testgrösse T ist z. Bsp. in Lienerts Tafelband [131] ta-
belliert. Die Null-Hypothese H0 wird dann verworfen, wenn T kleiner oder gleich dem
tabellierten kritischen Wert ist.

Da der Siegel-Tukey-Test auf Unterschiede in der zentralen Tendenz empfindlich reagiert,
macht man bisweilen eine Translationsverschärfung nach Wilcoxon und Wilcox ([130]).
Dabei verschiebt man eine der beiden Stichprobe um die Differenz der beiden Median-
Werte und bringt dieselben somit zur Übereinstimmung. Auf diese Weise kann man den
Einfluss von Unterschieden in der zentralen Tendenz ausschalten.



Anhang H

Tabellarische Auflistung der
Gruppenmittelwerte etc.
In diesem Anhang sind die jeweiligen Gruppenmittelwerte für die Gruppe der Patienten
sowie die gesunde Vergleichsgruppe tabellarisch festgehalten. Auf diese Weise sind die Da-
ten für F ∗1 , F

∗
2 und F ∗3 sowie M∗

1 , M
∗
2 und M∗

3 weiteren Studien zugänglich. Zusätzlich zur
tabellarischen Auflistung sind die Signifikanzen für die nichtparametrischen Testverfahren
(U -Test und ST-Test) in Tabelle H.1 auf S. 236 neben den Ergebnissen der parametrischen
Testverfahren aufgelistet.

Des Weiteren sind für die gesunde Vergleichsgruppe die Gruppenmittelwerte mit den ent-
sprechenden dimensionsbefreiten Grössen Fi∗ und Mi

∗ mit den mittleren Grössen für Ge-
wicht (m · g, m = 74.6 kg) und Körpergrösse (l0 =1.70 m) multipliziert und graphisch
dargestellt worden (vgl Abb. H.1 – H.4 auf S. 237 ff). Dies erlaubt eine bessere Interpre-
tierbarkeit der absoluten und relativen Grössenordnungen der Kurvenverläufe als dies mit
den Graphen der entsprechenden, dimensionsbefreiten Grössen Fi∗ und Mi

∗ der Fall ist.

Vergleichsgruppe der gesunden Probanden

Stand-

phase

F∗
1

F∗
2

F∗
3

M∗

1
M∗

2
M∗

3

0% 0.27% ± 0.17% 0.81% ± 0.32% 1.91% ± 0.19% -0.02% ± 0.01% -0.06‰ ± 0.07‰ 0.08‰ ± 0.08‰

1% 0.76% ± 1.17% 8.53% ± 2.75% 18.80% ± 6.73% -0.17% ± 0.13% -0.32‰ ± 0.47‰ 0.30‰ ± 0.33‰

2% 2.26% ± 1.95% 22.54% ± 6.09% 45.69% ± 10.77% -0.26% ± 0.17% -0.16‰ ± 0.88‰ 0.32‰ ± 0.44‰

3% 4.16% ± 1.78% 18.51% ± 2.38% 41.90% ± 9.60% -0.34% ± 0.20% -1.36‰ ± 1.06‰ 1.03‰ ± 0.64‰

4% 4.62% ± 1.70% 18.95% ± 2.67% 48.24% ± 12.70% -0.43% ± 0.23% -1.62‰ ± 1.17‰ 1.05‰ ± 0.62‰

5% 4.89% ± 1.75% 18.07% ± 4.22% 55.10% ± 14.55% -0.59% ± 0.26% -1.94‰ ± 1.24‰ 1.10‰ ± 0.67‰

6% 4.73% ± 1.72% 14.86% ± 4.27% 57.05% ± 13.84% -0.70% ± 0.26% -2.15‰ ± 1.21‰ 1.04‰ ± 0.63‰

7% 4.02% ± 1.65% 12.86% ± 3.43% 58.25% ± 12.69% -0.69% ± 0.28% -2.23‰ ± 1.16‰ 0.88‰ ± 0.54‰

8% 2.87% ± 1.86% 13.10% ± 2.78% 62.07% ± 11.24% -0.58% ± 0.30% -2.18‰ ± 1.21‰ 0.75‰ ± 0.46‰

9% 1.81% ± 1.93% 13.54% ± 3.18% 68.52% ± 11.67% -0.45% ± 0.28% -2.07‰ ± 1.20‰ 0.70‰ ± 0.48‰

10% 1.56% ± 2.04% 12.33% ± 3.77% 74.92% ± 13.64% -0.38% ± 0.25% -2.15‰ ± 1.11‰ 0.69‰ ± 0.68‰

11% 1.69% ± 2.19% 10.13% ± 3.26% 80.12% ± 14.89% -0.30% ± 0.27% -2.25‰ ± 1.00‰ 0.66‰ ± 0.79‰

12% 1.68% ± 2.15% 8.32% ± 2.31% 85.20% ± 14.91% -0.19% ± 0.29% -2.30‰ ± 0.94‰ 0.54‰ ± 0.80‰

13% 1.65% ± 2.12% 7.25% ± 2.05% 90.71% ± 14.62% -0.07% ± 0.30% -2.36‰ ± 0.94‰ 0.30‰ ± 0.79‰

14% 1.65% ± 2.13% 6.65% ± 2.12% 96.01% ± 14.17% 0.06% ± 0.32% -2.43‰ ± 0.97‰ 0.04‰ ± 0.83‰

15% 1.58% ± 2.08% 6.26% ± 2.07% 100.74% ± 13.45% 0.18% ± 0.34% -2.48‰ ± 0.99‰ -0.17‰ ± 0.94‰

16% 1.38% ± 1.94% 5.90% ± 1.89% 104.79% ± 12.55% 0.30% ± 0.37% -2.47‰ ± 1.02‰ -0.31‰ ± 1.07‰

17% 1.06% ± 1.79% 5.45% ± 1.65% 108.04% ± 11.75% 0.42% ± 0.39% -2.47‰ ± 1.06‰ -0.39‰ ± 1.15‰

18% 0.73% ± 1.70% 4.92% ± 1.51% 110.36% ± 10.94% 0.54% ± 0.41% -2.49‰ ± 1.11‰ -0.47‰ ± 1.14‰

19% 0.40% ± 1.63% 4.40% ± 1.51% 111.83% ± 10.07% 0.65% ± 0.43% -2.55‰ ± 1.13‰ -0.55‰ ± 1.12‰

20% 0.10% ± 1.53% 3.95% ± 1.56% 112.78% ± 9.32% 0.76% ± 0.45% -2.62‰ ± 1.14‰ -0.59‰ ± 1.14‰

fortgesetzt
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Fortsetzung der Vergleichsgruppe der gesunden Probanden

Stand-

phase

F∗
1

F∗
2

F∗
3

M∗

1
M∗

2
M∗

3

21% -0.20% ± 1.37% 3.55% ± 1.62% 113.21% ± 8.68% 0.87% ± 0.47% -2.66‰ ± 1.16‰ -0.58‰ ± 1.18‰

22% -0.48% ± 1.25% 3.19% ± 1.68% 113.15% ± 8.02% 0.98% ± 0.49% -2.68‰ ± 1.17‰ -0.53‰ ± 1.21‰

23% -0.73% ± 1.22% 2.82% ± 1.73% 112.60% ± 7.34% 1.09% ± 0.52% -2.70‰ ± 1.18‰ -0.46‰ ± 1.24‰

24% -0.92% ± 1.24% 2.45% ± 1.77% 111.63% ± 6.75% 1.21% ± 0.55% -2.71‰ ± 1.16‰ -0.38‰ ± 1.26‰

25% -1.07% ± 1.25% 2.07% ± 1.82% 110.25% ± 6.27% 1.33% ± 0.59% -2.70‰ ± 1.12‰ -0.29‰ ± 1.29‰

26% -1.20% ± 1.24% 1.68% ± 1.88% 108.55% ± 5.92% 1.44% ± 0.62% -2.67‰ ± 1.08‰ -0.17‰ ± 1.32‰

27% -1.34% ± 1.21% 1.32% ± 1.92% 106.57% ± 5.67% 1.56% ± 0.65% -2.62‰ ± 1.05‰ -0.05‰ ± 1.33‰

28% -1.47% ± 1.17% 0.99% ± 1.96% 104.40% ± 5.50% 1.67% ± 0.67% -2.56‰ ± 0.99‰ 0.06‰ ± 1.34‰

29% -1.59% ± 1.15% 0.73% ± 1.96% 102.10% ± 5.48% 1.79% ± 0.69% -2.48‰ ± 0.95‰ 0.15‰ ± 1.33‰

30% -1.69% ± 1.14% 0.51% ± 1.94% 99.74% ± 5.52% 1.90% ± 0.71% -2.41‰ ± 0.89‰ 0.24‰ ± 1.32‰

31% -1.78% ± 1.13% 0.32% ± 1.89% 97.34% ± 5.59% 2.00% ± 0.72% -2.34‰ ± 0.84‰ 0.31‰ ± 1.29‰

32% -1.86% ± 1.13% 0.15% ± 1.84% 94.93% ± 5.66% 2.11% ± 0.73% -2.26‰ ± 0.79‰ 0.39‰ ± 1.26‰

33% -1.92% ± 1.12% -0.01% ± 1.77% 92.57% ± 5.70% 2.21% ± 0.74% -2.20‰ ± 0.74‰ 0.46‰ ± 1.23‰

34% -1.95% ± 1.11% -0.15% ± 1.70% 90.26% ± 5.74% 2.32% ± 0.74% -2.14‰ ± 0.70‰ 0.52‰ ± 1.20‰

35% -1.95% ± 1.09% -0.27% ± 1.61% 88.07% ± 5.79% 2.41% ± 0.74% -2.11‰ ± 0.67‰ 0.59‰ ± 1.16‰

36% -1.93% ± 1.07% -0.36% ± 1.51% 86.04% ± 5.90% 2.51% ± 0.74% -2.05‰ ± 0.64‰ 0.66‰ ± 1.12‰

37% -1.87% ± 1.04% -0.43% ± 1.43% 84.19% ± 6.05% 2.61% ± 0.74% -2.02‰ ± 0.64‰ 0.73‰ ± 1.07‰

38% -1.80% ± 1.00% -0.46% ± 1.35% 82.50% ± 6.23% 2.71% ± 0.74% -1.99‰ ± 0.63‰ 0.81‰ ± 1.03‰

39% -1.70% ± 0.96% -0.47% ± 1.30% 81.00% ± 6.41% 2.81% ± 0.75% -1.97‰ ± 0.66‰ 0.88‰ ± 0.98‰

40% -1.61% ± 0.91% -0.47% ± 1.27% 79.68% ± 6.55% 2.92% ± 0.75% -1.95‰ ± 0.69‰ 0.97‰ ± 0.94‰

41% -1.51% ± 0.88% -0.46% ± 1.25% 78.52% ± 6.65% 3.02% ± 0.75% -1.94‰ ± 0.69‰ 1.05‰ ± 0.89‰

42% -1.43% ± 0.87% -0.45% ± 1.25% 77.53% ± 6.69% 3.12% ± 0.75% -1.92‰ ± 0.72‰ 1.13‰ ± 0.84‰

43% -1.37% ± 0.88% -0.44% ± 1.27% 76.72% ± 6.70% 3.23% ± 0.76% -1.90‰ ± 0.74‰ 1.21‰ ± 0.80‰

44% -1.33% ± 0.89% -0.42% ± 1.29% 76.09% ± 6.67% 3.34% ± 0.76% -1.90‰ ± 0.72‰ 1.30‰ ± 0.77‰

45% -1.31% ± 0.91% -0.41% ± 1.32% 75.66% ± 6.63% 3.46% ± 0.76% -1.88‰ ± 0.71‰ 1.39‰ ± 0.73‰

46% -1.32% ± 0.92% -0.41% ± 1.35% 75.39% ± 6.58% 3.59% ± 0.76% -1.86‰ ± 0.68‰ 1.48‰ ± 0.72‰

47% -1.33% ± 0.93% -0.43% ± 1.38% 75.31% ± 6.52% 3.72% ± 0.76% -1.84‰ ± 0.65‰ 1.57‰ ± 0.71‰

48% -1.35% ± 0.93% -0.45% ± 1.40% 75.39% ± 6.47% 3.86% ± 0.76% -1.82‰ ± 0.61‰ 1.66‰ ± 0.72‰

49% -1.37% ± 0.94% -0.49% ± 1.42% 75.67% ± 6.41% 4.01% ± 0.76% -1.79‰ ± 0.58‰ 1.75‰ ± 0.74‰

50% -1.37% ± 0.94% -0.55% ± 1.42% 76.10% ± 6.36% 4.17% ± 0.77% -1.77‰ ± 0.55‰ 1.84‰ ± 0.75‰

51% -1.37% ± 0.92% -0.62% ± 1.40% 76.70% ± 6.29% 4.33% ± 0.76% -1.73‰ ± 0.54‰ 1.91‰ ± 0.78‰

52% -1.36% ± 0.90% -0.71% ± 1.35% 77.44% ± 6.18% 4.51% ± 0.76% -1.69‰ ± 0.55‰ 1.98‰ ± 0.79‰

53% -1.35% ± 0.86% -0.80% ± 1.29% 78.31% ± 6.04% 4.69% ± 0.75% -1.65‰ ± 0.58‰ 2.05‰ ± 0.81‰

54% -1.35% ± 0.82% -0.91% ± 1.20% 79.30% ± 5.86% 4.88% ± 0.74% -1.60‰ ± 0.61‰ 2.11‰ ± 0.83‰

55% -1.36% ± 0.78% -1.04% ± 1.11% 80.38% ± 5.67% 5.08% ± 0.73% -1.53‰ ± 0.66‰ 2.17‰ ± 0.85‰

56% -1.37% ± 0.74% -1.19% ± 1.02% 81.55% ± 5.45% 5.29% ± 0.71% -1.48‰ ± 0.71‰ 2.23‰ ± 0.87‰

57% -1.40% ± 0.72% -1.35% ± 0.93% 82.81% ± 5.23% 5.51% ± 0.70% -1.41‰ ± 0.75‰ 2.29‰ ± 0.89‰

58% -1.44% ± 0.69% -1.54% ± 0.87% 84.18% ± 5.02% 5.74% ± 0.67% -1.33‰ ± 0.79‰ 2.36‰ ± 0.92‰

59% -1.48% ± 0.69% -1.74% ± 0.84% 85.67% ± 4.83% 5.97% ± 0.65% -1.25‰ ± 0.82‰ 2.41‰ ± 0.93‰

60% -1.54% ± 0.68% -1.96% ± 0.85% 87.25% ± 4.67% 6.22% ± 0.63% -1.15‰ ± 0.82‰ 2.48‰ ± 0.94‰

61% -1.59% ± 0.70% -2.21% ± 0.89% 88.94% ± 4.55% 6.47% ± 0.61% -1.03‰ ± 0.81‰ 2.54‰ ± 0.93‰

62% -1.65% ± 0.70% -2.47% ± 0.97% 90.75% ± 4.49% 6.72% ± 0.60% -0.89‰ ± 0.80‰ 2.59‰ ± 0.92‰

63% -1.70% ± 0.69% -2.75% ± 1.07% 92.67% ± 4.49% 6.98% ± 0.58% -0.74‰ ± 0.77‰ 2.64‰ ± 0.90‰

64% -1.76% ± 0.69% -3.04% ± 1.17% 94.65% ± 4.57% 7.24% ± 0.57% -0.55‰ ± 0.75‰ 2.68‰ ± 0.87‰

65% -1.77% ± 0.70% -3.33% ± 1.28% 96.69% ± 4.72% 7.49% ± 0.57% -0.35‰ ± 0.72‰ 2.71‰ ± 0.83‰

66% -1.78% ± 0.69% -3.63% ± 1.40% 98.77% ± 4.93% 7.75% ± 0.56% -0.13‰ ± 0.70‰ 2.72‰ ± 0.79‰

67% -1.75% ± 0.70% -3.94% ± 1.53% 100.86% ± 5.20% 7.99% ± 0.56% 0.11‰ ± 0.70‰ 2.73‰ ± 0.76‰

68% -1.68% ± 0.73% -4.24% ± 1.68% 102.86% ± 5.49% 8.23% ± 0.56% 0.37‰ ± 0.71‰ 2.71‰ ± 0.73‰

69% -1.60% ± 0.76% -4.56% ± 1.83% 104.76% ± 5.80% 8.45% ± 0.57% 0.65‰ ± 0.75‰ 2.69‰ ± 0.71‰

70% -1.47% ± 0.85% -4.89% ± 1.96% 106.52% ± 6.08% 8.66% ± 0.57% 0.94‰ ± 0.80‰ 2.64‰ ± 0.69‰

71% -1.33% ± 0.96% -5.25% ± 2.10% 108.10% ± 6.36% 8.85% ± 0.57% 1.26‰ ± 0.88‰ 2.58‰ ± 0.68‰

72% -1.20% ± 1.05% -5.63% ± 2.24% 109.44% ± 6.61% 9.02% ± 0.57% 1.60‰ ± 1.00‰ 2.50‰ ± 0.68‰

73% -1.05% ± 1.12% -6.02% ± 2.37% 110.53% ± 6.83% 9.17% ± 0.57% 1.95‰ ± 1.11‰ 2.38‰ ± 0.69‰

74% -0.88% ± 1.17% -6.44% ± 2.51% 111.35% ± 7.00% 9.29% ± 0.56% 2.34‰ ± 1.25‰ 2.24‰ ± 0.70‰

75% -0.71% ± 1.18% -6.87% ± 2.65% 111.86% ± 7.13% 9.38% ± 0.56% 2.72‰ ± 1.39‰ 2.08‰ ± 0.70‰

76% -0.55% ± 1.15% -7.30% ± 2.77% 112.06% ± 7.19% 9.45% ± 0.54% 3.14‰ ± 1.54‰ 1.89‰ ± 0.70‰

77% -0.40% ± 1.09% -7.71% ± 2.86% 111.94% ± 7.19% 9.48% ± 0.52% 3.58‰ ± 1.66‰ 1.70‰ ± 0.69‰

78% -0.26% ± 1.00% -8.09% ± 2.91% 111.47% ± 7.13% 9.48% ± 0.50% 4.02‰ ± 1.78‰ 1.49‰ ± 0.66‰

79% -0.13% ± 0.92% -8.44% ± 2.93% 110.67% ± 7.04% 9.45% ± 0.47% 4.48‰ ± 1.88‰ 1.28‰ ± 0.63‰

80% -0.01% ± 0.86% -8.74% ± 2.91% 109.49% ± 6.95% 9.38% ± 0.44% 4.92‰ ± 1.95‰ 1.06‰ ± 0.60‰

81% 0.14% ± 0.85% -8.96% ± 2.85% 107.86% ± 6.88% 9.28% ± 0.40% 5.35‰ ± 2.00‰ 0.82‰ ± 0.57‰

82% 0.31% ± 0.88% -9.12% ± 2.77% 105.77% ± 6.87% 9.13% ± 0.38% 5.76‰ ± 2.02‰ 0.57‰ ± 0.55‰

83% 0.53% ± 0.94% -9.19% ± 2.64% 103.14% ± 7.00% 8.93% ± 0.37% 6.15‰ ± 2.04‰ 0.28‰ ± 0.54‰

84% 0.81% ± 1.01% -9.15% ± 2.46% 99.96% ± 7.33% 8.68% ± 0.38% 6.50‰ ± 2.04‰ -0.03‰ ± 0.55‰

85% 1.13% ± 1.09% -8.93% ± 2.24% 96.06% ± 7.86% 8.37% ± 0.40% 6.75‰ ± 2.02‰ -0.38‰ ± 0.60‰

86% 1.50% ± 1.14% -8.64% ± 1.99% 91.51% ± 8.49% 8.00% ± 0.45% 6.95‰ ± 1.98‰ -0.75‰ ± 0.65‰

87% 1.89% ± 1.18% -8.20% ± 1.76% 86.18% ± 9.14% 7.56% ± 0.53% 7.03‰ ± 1.92‰ -1.12‰ ± 0.67‰

88% 2.30% ± 1.17% -7.64% ± 1.53% 80.15% ± 9.88% 7.05% ± 0.61% 7.00‰ ± 1.82‰ -1.50‰ ± 0.67‰

89% 2.72% ± 1.10% -6.98% ± 1.37% 73.38% ± 10.72% 6.47% ± 0.72% 6.83‰ ± 1.69‰ -1.87‰ ± 0.63‰

90% 3.10% ± 0.98% -6.29% ± 1.26% 65.81% ± 11.53% 5.81% ± 0.83% 6.51‰ ± 1.52‰ -2.19‰ ± 0.59‰

91% 3.39% ± 0.82% -5.53% ± 1.21% 57.48% ± 12.34% 5.08% ± 0.95% 6.04‰ ± 1.31‰ -2.43‰ ± 0.55‰

92% 3.51% ± 0.67% -4.70% ± 1.23% 48.52% ± 13.05% 4.30% ± 1.05% 5.40‰ ± 1.08‰ -2.54‰ ± 0.55‰

93% 3.43% ± 0.58% -4.01% ± 1.20% 39.46% ± 13.22% 3.49% ± 1.10% 4.63‰ ± 0.89‰ -2.50‰ ± 0.61‰

94% 3.15% ± 0.62% -3.49% ± 1.11% 30.75% ± 12.55% 2.71% ± 1.07% 3.81‰ ± 0.78‰ -2.27‰ ± 0.75‰

95% 2.71% ± 0.69% -3.01% ± 0.99% 22.77% ± 10.86% 1.99% ± 0.95% 2.99‰ ± 0.73‰ -1.89‰ ± 0.87‰

96% 2.19% ± 0.67% -2.56% ± 0.93% 15.89% ± 8.32% 1.37% ± 0.75% 2.22‰ ± 0.66‰ -1.45‰ ± 0.85‰

97% 1.61% ± 0.54% -2.10% ± 0.89% 10.25% ± 5.53% 0.86% ± 0.51% 1.52‰ ± 0.51‰ -0.97‰ ± 0.70‰

98% 1.05% ± 0.36% -1.78% ± 0.78% 6.01% ± 3.00% 0.47% ± 0.29% 0.94‰ ± 0.33‰ -0.47‰ ± 0.50‰

99% 0.60% ± 0.25% -1.55% ± 0.64% 3.19% ± 1.19% 0.22% ± 0.14% 0.52‰ ± 0.20‰ -0.06‰ ± 0.35‰

100% 0.29% ± 0.24% -1.27% ± 0.37% 1.55% ± 0.27% 0.07% ± 0.05% 0.22‰ ± 0.13‰ 0.15‰ ± 0.19‰
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Gruppe der Patienten

Stand-

phase

F∗
1

F∗
2

F∗
3

M∗

1
M∗

2
M∗

3

0% 0.08% ± 0.20% 0.78% ± 0.32% 1.90% ± 0.15% -0.02% ± 0.02% -0.03‰ ± 0.13‰ 0.02‰ ± 0.08‰

1% 0.22% ± 1.44% 8.44% ± 4.12% 18.27% ± 6.26% -0.17% ± 0.09% -0.12‰ ± 0.53‰ 0.08‰ ± 0.22‰

2% 1.84% ± 2.59% 19.85% ± 5.81% 40.88% ± 7.45% -0.25% ± 0.15% -0.39‰ ± 1.29‰ 0.36‰ ± 0.41‰

3% 3.72% ± 2.04% 16.86% ± 4.06% 40.91% ± 5.29% -0.36% ± 0.15% -1.29‰ ± 1.36‰ 0.95‰ ± 0.28‰

4% 4.34% ± 1.77% 15.20% ± 3.08% 46.59% ± 5.65% -0.50% ± 0.18% -1.62‰ ± 1.59‰ 1.05‰ ± 0.28‰

5% 4.44% ± 1.64% 12.92% ± 2.85% 51.68% ± 8.19% -0.64% ± 0.21% -1.94‰ ± 1.74‰ 1.06‰ ± 0.31‰

6% 4.06% ± 1.47% 11.12% ± 2.36% 53.58% ± 10.23% -0.68% ± 0.25% -2.11‰ ± 1.77‰ 0.92‰ ± 0.40‰

7% 3.10% ± 1.38% 11.59% ± 3.03% 55.85% ± 12.21% -0.59% ± 0.28% -2.10‰ ± 1.75‰ 0.75‰ ± 0.50‰

8% 2.32% ± 1.26% 11.91% ± 3.71% 58.76% ± 13.90% -0.51% ± 0.32% -2.10‰ ± 1.74‰ 0.71‰ ± 0.64‰

9% 1.92% ± 0.88% 10.85% ± 4.49% 61.18% ± 14.74% -0.48% ± 0.34% -2.16‰ ± 1.76‰ 0.74‰ ± 0.63‰

10% 1.61% ± 0.78% 9.33% ± 5.23% 64.16% ± 14.63% -0.43% ± 0.37% -2.24‰ ± 1.82‰ 0.79‰ ± 0.51‰

11% 1.29% ± 0.89% 8.01% ± 5.18% 68.02% ± 13.47% -0.37% ± 0.41% -2.32‰ ± 1.90‰ 0.79‰ ± 0.44‰

12% 0.99% ± 1.06% 7.01% ± 4.67% 72.20% ± 11.90% -0.28% ± 0.44% -2.40‰ ± 1.98‰ 0.73‰ ± 0.47‰

13% 0.82% ± 1.25% 6.28% ± 4.31% 76.24% ± 10.85% -0.18% ± 0.46% -2.50‰ ± 2.04‰ 0.60‰ ± 0.58‰

14% 0.78% ± 1.36% 5.71% ± 4.15% 79.99% ± 10.14% -0.07% ± 0.49% -2.63‰ ± 2.07‰ 0.43‰ ± 0.65‰

15% 0.74% ± 1.42% 5.24% ± 4.10% 83.49% ± 9.61% 0.04% ± 0.51% -2.75‰ ± 2.12‰ 0.27‰ ± 0.64‰

16% 0.62% ± 1.42% 4.81% ± 4.03% 86.59% ± 9.26% 0.15% ± 0.53% -2.83‰ ± 2.14‰ 0.14‰ ± 0.63‰

17% 0.47% ± 1.40% 4.42% ± 3.89% 89.31% ± 8.94% 0.26% ± 0.54% -2.93‰ ± 2.17‰ 0.02‰ ± 0.64‰

18% 0.31% ± 1.40% 4.09% ± 3.73% 91.71% ± 8.50% 0.37% ± 0.56% -3.01‰ ± 2.18‰ -0.10‰ ± 0.65‰

19% 0.15% ± 1.41% 3.79% ± 3.60% 93.70% ± 8.03% 0.47% ± 0.56% -3.10‰ ± 2.18‰ -0.17‰ ± 0.67‰

20% -0.01% ± 1.42% 3.49% ± 3.47% 95.29% ± 7.63% 0.57% ± 0.57% -3.19‰ ± 2.17‰ -0.21‰ ± 0.70‰

21% -0.16% ± 1.39% 3.19% ± 3.31% 96.48% ± 7.36% 0.67% ± 0.58% -3.25‰ ± 2.14‰ -0.23‰ ± 0.72‰

22% -0.32% ± 1.33% 2.91% ± 3.13% 97.28% ± 7.24% 0.77% ± 0.59% -3.30‰ ± 2.12‰ -0.25‰ ± 0.72‰

23% -0.51% ± 1.27% 2.65% ± 2.94% 97.78% ± 7.15% 0.87% ± 0.61% -3.32‰ ± 2.08‰ -0.25‰ ± 0.70‰

24% -0.72% ± 1.23% 2.41% ± 2.78% 98.00% ± 7.01% 0.97% ± 0.62% -3.31‰ ± 2.05‰ -0.24‰ ± 0.69‰

25% -0.91% ± 1.21% 2.18% ± 2.65% 97.98% ± 6.76% 1.07% ± 0.63% -3.27‰ ± 2.01‰ -0.21‰ ± 0.69‰

26% -1.11% ± 1.20% 1.97% ± 2.53% 97.74% ± 6.39% 1.17% ± 0.65% -3.22‰ ± 1.99‰ -0.17‰ ± 0.69‰

27% -1.29% ± 1.18% 1.76% ± 2.43% 97.28% ± 5.93% 1.27% ± 0.67% -3.16‰ ± 1.96‰ -0.12‰ ± 0.68‰

28% -1.46% ± 1.15% 1.55% ± 2.36% 96.66% ± 5.44% 1.37% ± 0.69% -3.09‰ ± 1.94‰ -0.07‰ ± 0.67‰

29% -1.60% ± 1.12% 1.35% ± 2.30% 95.89% ± 4.98% 1.47% ± 0.71% -3.03‰ ± 1.91‰ -0.02‰ ± 0.64‰

30% -1.71% ± 1.09% 1.17% ± 2.24% 95.03% ± 4.60% 1.57% ± 0.73% -2.97‰ ± 1.88‰ 0.03‰ ± 0.62‰

31% -1.80% ± 1.06% 0.99% ± 2.18% 94.11% ± 4.33% 1.68% ± 0.75% -2.91‰ ± 1.82‰ 0.08‰ ± 0.59‰

32% -1.86% ± 1.03% 0.83% ± 2.11% 93.16% ± 4.19% 1.78% ± 0.77% -2.86‰ ± 1.76‰ 0.14‰ ± 0.56‰

33% -1.89% ± 1.00% 0.67% ± 2.01% 92.22% ± 4.15% 1.89% ± 0.79% -2.82‰ ± 1.69‰ 0.19‰ ± 0.53‰

34% -1.89% ± 0.96% 0.54% ± 1.90% 91.30% ± 4.20% 1.99% ± 0.81% -2.79‰ ± 1.61‰ 0.25‰ ± 0.49‰

35% -1.87% ± 0.91% 0.42% ± 1.78% 90.40% ± 4.27% 2.09% ± 0.83% -2.76‰ ± 1.52‰ 0.30‰ ± 0.47‰

36% -1.82% ± 0.89% 0.32% ± 1.65% 89.58% ± 4.35% 2.20% ± 0.86% -2.73‰ ± 1.44‰ 0.35‰ ± 0.44‰

37% -1.78% ± 0.87% 0.23% ± 1.50% 88.79% ± 4.42% 2.30% ± 0.88% -2.72‰ ± 1.36‰ 0.40‰ ± 0.41‰

38% -1.75% ± 0.88% 0.16% ± 1.35% 88.05% ± 4.49% 2.40% ± 0.90% -2.70‰ ± 1.30‰ 0.45‰ ± 0.39‰

39% -1.73% ± 0.90% 0.09% ± 1.22% 87.36% ± 4.55% 2.51% ± 0.93% -2.67‰ ± 1.23‰ 0.51‰ ± 0.38‰

40% -1.72% ± 0.92% 0.03% ± 1.09% 86.74% ± 4.58% 2.61% ± 0.96% -2.66‰ ± 1.17‰ 0.56‰ ± 0.37‰

41% -1.73% ± 0.94% -0.02% ± 0.97% 86.19% ± 4.59% 2.72% ± 0.99% -2.63‰ ± 1.13‰ 0.61‰ ± 0.38‰

42% -1.74% ± 0.94% -0.07% ± 0.87% 85.72% ± 4.59% 2.83% ± 1.02% -2.61‰ ± 1.08‰ 0.66‰ ± 0.39‰

43% -1.75% ± 0.94% -0.12% ± 0.79% 85.35% ± 4.59% 2.94% ± 1.05% -2.57‰ ± 1.07‰ 0.72‰ ± 0.41‰

44% -1.76% ± 0.91% -0.17% ± 0.72% 85.08% ± 4.60% 3.06% ± 1.08% -2.54‰ ± 1.05‰ 0.77‰ ± 0.44‰

45% -1.76% ± 0.87% -0.21% ± 0.68% 84.91% ± 4.59% 3.18% ± 1.12% -2.51‰ ± 1.05‰ 0.82‰ ± 0.47‰

46% -1.76% ± 0.82% -0.26% ± 0.67% 84.86% ± 4.60% 3.31% ± 1.16% -2.47‰ ± 1.05‰ 0.87‰ ± 0.50‰

47% -1.76% ± 0.75% -0.31% ± 0.68% 84.91% ± 4.60% 3.44% ± 1.20% -2.44‰ ± 1.07‰ 0.92‰ ± 0.53‰

48% -1.75% ± 0.68% -0.36% ± 0.72% 85.06% ± 4.57% 3.57% ± 1.25% -2.41‰ ± 1.10‰ 0.97‰ ± 0.55‰

49% -1.76% ± 0.61% -0.41% ± 0.79% 85.31% ± 4.54% 3.71% ± 1.29% -2.37‰ ± 1.14‰ 1.02‰ ± 0.58‰

50% -1.76% ± 0.55% -0.46% ± 0.88% 85.64% ± 4.49% 3.85% ± 1.34% -2.33‰ ± 1.19‰ 1.07‰ ± 0.60‰

51% -1.76% ± 0.50% -0.51% ± 0.98% 86.07% ± 4.43% 3.99% ± 1.39% -2.28‰ ± 1.24‰ 1.11‰ ± 0.62‰

52% -1.77% ± 0.46% -0.59% ± 1.11% 86.57% ± 4.36% 4.14% ± 1.43% -2.23‰ ± 1.31‰ 1.16‰ ± 0.64‰

53% -1.77% ± 0.43% -0.67% ± 1.27% 87.13% ± 4.28% 4.29% ± 1.48% -2.17‰ ± 1.37‰ 1.21‰ ± 0.66‰

54% -1.78% ± 0.43% -0.76% ± 1.44% 87.75% ± 4.20% 4.45% ± 1.53% -2.11‰ ± 1.43‰ 1.26‰ ± 0.68‰

55% -1.79% ± 0.45% -0.85% ± 1.64% 88.44% ± 4.11% 4.61% ± 1.58% -2.03‰ ± 1.47‰ 1.31‰ ± 0.71‰

56% -1.80% ± 0.48% -0.96% ± 1.84% 89.21% ± 4.03% 4.77% ± 1.63% -1.95‰ ± 1.50‰ 1.36‰ ± 0.74‰

57% -1.80% ± 0.52% -1.08% ± 2.06% 90.06% ± 3.97% 4.94% ± 1.67% -1.85‰ ± 1.53‰ 1.41‰ ± 0.78‰

58% -1.79% ± 0.56% -1.21% ± 2.28% 90.98% ± 3.94% 5.12% ± 1.71% -1.73‰ ± 1.54‰ 1.46‰ ± 0.82‰

59% -1.78% ± 0.60% -1.36% ± 2.48% 91.95% ± 3.91% 5.30% ± 1.75% -1.60‰ ± 1.55‰ 1.51‰ ± 0.86‰

60% -1.77% ± 0.64% -1.51% ± 2.67% 92.97% ± 3.91% 5.49% ± 1.78% -1.43‰ ± 1.56‰ 1.57‰ ± 0.91‰

61% -1.77% ± 0.69% -1.66% ± 2.84% 94.04% ± 3.92% 5.69% ± 1.81% -1.24‰ ± 1.54‰ 1.62‰ ± 0.96‰

62% -1.76% ± 0.73% -1.83% ± 3.00% 95.12% ± 3.97% 5.88% ± 1.83% -1.02‰ ± 1.54‰ 1.68‰ ± 1.01‰

63% -1.75% ± 0.78% -2.01% ± 3.13% 96.21% ± 4.08% 6.08% ± 1.85% -0.77‰ ± 1.56‰ 1.74‰ ± 1.06‰

64% -1.73% ± 0.83% -2.19% ± 3.23% 97.29% ± 4.31% 6.29% ± 1.86% -0.49‰ ± 1.56‰ 1.79‰ ± 1.12‰

65% -1.70% ± 0.87% -2.41% ± 3.31% 98.33% ± 4.64% 6.49% ± 1.87% -0.18‰ ± 1.57‰ 1.83‰ ± 1.17‰

66% -1.65% ± 0.91% -2.64% ± 3.36% 99.30% ± 5.10% 6.69% ± 1.87% 0.15‰ ± 1.59‰ 1.86‰ ± 1.21‰

67% -1.60% ± 0.94% -2.91% ± 3.40% 100.19% ± 5.66% 6.89% ± 1.87% 0.51‰ ± 1.63‰ 1.88‰ ± 1.26‰

68% -1.52% ± 0.98% -3.20% ± 3.43% 101.00% ± 6.29% 7.08% ± 1.86% 0.90‰ ± 1.68‰ 1.88‰ ± 1.29‰

69% -1.43% ± 1.01% -3.52% ± 3.46% 101.68% ± 6.95% 7.27% ± 1.85% 1.32‰ ± 1.74‰ 1.87‰ ± 1.32‰

70% -1.32% ± 1.05% -3.87% ± 3.48% 102.22% ± 7.60% 7.44% ± 1.83% 1.75‰ ± 1.80‰ 1.84‰ ± 1.35‰

71% -1.18% ± 1.09% -4.23% ± 3.49% 102.62% ± 8.19% 7.60% ± 1.81% 2.20‰ ± 1.87‰ 1.79‰ ± 1.37‰

72% -1.03% ± 1.13% -4.60% ± 3.49% 102.86% ± 8.67% 7.74% ± 1.77% 2.66‰ ± 1.94‰ 1.72‰ ± 1.38‰

73% -0.86% ± 1.17% -4.99% ± 3.49% 102.95% ± 9.05% 7.87% ± 1.73% 3.14‰ ± 2.03‰ 1.62‰ ± 1.40‰

74% -0.67% ± 1.19% -5.39% ± 3.47% 102.86% ± 9.28% 7.98% ± 1.67% 3.64‰ ± 2.12‰ 1.51‰ ± 1.41‰

75% -0.46% ± 1.20% -5.80% ± 3.45% 102.59% ± 9.38% 8.07% ± 1.61% 4.14‰ ± 2.21‰ 1.38‰ ± 1.42‰

76% -0.25% ± 1.19% -6.20% ± 3.41% 102.10% ± 9.39% 8.14% ± 1.53% 4.64‰ ± 2.28‰ 1.24‰ ± 1.43‰

77% -0.02% ± 1.18% -6.61% ± 3.35% 101.38% ± 9.33% 8.18% ± 1.45% 5.14‰ ± 2.34‰ 1.09‰ ± 1.44‰

78% 0.23% ± 1.17% -7.00% ± 3.28% 100.38% ± 9.27% 8.20% ± 1.37% 5.62‰ ± 2.39‰ 0.93‰ ± 1.44‰

79% 0.51% ± 1.14% -7.39% ± 3.16% 99.02% ± 9.41% 8.18% ± 1.28% 6.10‰ ± 2.40‰ 0.74‰ ± 1.44‰

80% 0.83% ± 1.13% -7.77% ± 3.03% 97.20% ± 9.79% 8.12% ± 1.21% 6.53‰ ± 2.38‰ 0.51‰ ± 1.42‰

fortgesetzt
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Fortsetzung der Gruppe der Patienten

Stand-

phase

F∗
1

F∗
2

F∗
3

M∗

1
M∗

2
M∗

3

81% 1.21% ± 1.13% -8.06% ± 2.90% 94.82% ± 10.18% 8.01% ± 1.14% 6.93‰ ± 2.34‰ 0.23‰ ± 1.39‰

82% 1.62% ± 1.19% -8.27% ± 2.72% 91.97% ± 10.37% 7.84% ± 1.07% 7.29‰ ± 2.30‰ -0.09‰ ± 1.39‰

83% 2.04% ± 1.27% -8.31% ± 2.55% 88.60% ± 10.16% 7.62% ± 1.00% 7.60‰ ± 2.23‰ -0.42‰ ± 1.39‰

84% 2.47% ± 1.37% -8.27% ± 2.30% 84.58% ± 9.60% 7.33% ± 0.93% 7.77‰ ± 2.13‰ -0.77‰ ± 1.36‰

85% 2.87% ± 1.48% -8.14% ± 2.08% 80.01% ± 9.02% 6.98% ± 0.86% 7.87‰ ± 2.04‰ -1.10‰ ± 1.31‰

86% 3.25% ± 1.59% -7.94% ± 1.76% 74.84% ± 8.46% 6.58% ± 0.80% 7.84‰ ± 1.93‰ -1.43‰ ± 1.25‰

87% 3.58% ± 1.66% -7.70% ± 1.46% 69.23% ± 8.07% 6.12% ± 0.75% 7.71‰ ± 1.82‰ -1.72‰ ± 1.16‰

88% 3.82% ± 1.68% -7.37% ± 1.22% 63.21% ± 7.80% 5.63% ± 0.71% 7.46‰ ± 1.72‰ -1.97‰ ± 1.06‰

89% 3.95% ± 1.68% -6.98% ± 1.04% 56.84% ± 7.52% 5.09% ± 0.68% 7.11‰ ± 1.62‰ -2.15‰ ± 0.98‰

90% 3.95% ± 1.64% -6.48% ± 0.94% 50.16% ± 7.25% 4.51% ± 0.65% 6.63‰ ± 1.51‰ -2.26‰ ± 0.95‰

91% 3.83% ± 1.58% -5.90% ± 0.94% 43.25% ± 7.01% 3.90% ± 0.62% 6.04‰ ± 1.42‰ -2.28‰ ± 0.93‰

92% 3.57% ± 1.44% -5.24% ± 0.88% 36.36% ± 6.75% 3.29% ± 0.60% 5.37‰ ± 1.36‰ -2.20‰ ± 0.88‰

93% 3.15% ± 1.20% -4.44% ± 0.70% 29.60% ± 6.37% 2.69% ± 0.57% 4.62‰ ± 1.30‰ -2.02‰ ± 0.80‰

94% 2.67% ± 0.93% -3.66% ± 0.61% 23.20% ± 5.77% 2.11% ± 0.52% 3.81‰ ± 1.25‰ -1.77‰ ± 0.67‰

95% 2.15% ± 0.68% -3.05% ± 0.66% 17.43% ± 4.85% 1.58% ± 0.44% 2.99‰ ± 1.16‰ -1.42‰ ± 0.53‰

96% 1.64% ± 0.49% -2.58% ± 0.69% 12.52% ± 3.56% 1.13% ± 0.33% 2.27‰ ± 1.00‰ -1.01‰ ± 0.43‰

97% 1.20% ± 0.38% -2.22% ± 0.69% 8.55% ± 2.14% 0.75% ± 0.21% 1.62‰ ± 0.80‰ -0.63‰ ± 0.40‰

98% 0.86% ± 0.35% -1.93% ± 0.71% 5.44% ± 1.07% 0.46% ± 0.13% 1.05‰ ± 0.58‰ -0.33‰ ± 0.39‰

99% 0.56% ± 0.34% -1.62% ± 0.62% 3.12% ± 0.56% 0.24% ± 0.08% 0.58‰ ± 0.37‰ -0.10‰ ± 0.37‰

100% 0.30% ± 0.28% -1.22% ± 0.42% 1.60% ± 0.31% 0.10% ± 0.04% 0.26‰ ± 0.21‰ 0.05‰ ± 0.34‰

Prüfung bezüglich Lokation Prüfung bezüglich Dispersion

t-Test U -Test F -Test ST-Test

1/t∗s *** ** – –

S(1/t∗s) – – – –

P1
∗ – – – –

S(P1
∗) *** a) ** – –

P2
∗ – – – –

S(P2
∗) – – – –

P3
∗ *** *** ** ** b)

S(P3
∗) – – – –

P4
∗ ** * ** c) –

S(P4
∗) – – – –

P5
∗ * – – –

S(P5
∗) – – – * d)

P6
∗ – – ** –

S(P6
∗) – – – –

P7
∗ ** ** – –

S(P7
∗) – – – –

P8
∗ – – * –

S(P8
∗) – – – –

P9
∗ * – – –

S(P9
∗) – – – –

a) Ohne Berücksichtigung von N01 (Ausreisser). Mit Berücksichtigung

von N01 keine Signifikanz mit α ≤ 0.1
b) Mit Translationsverschärfung signifikant mit α ≤ 0.05, ohne Trans-

lationsverschärfung nicht signifikant mit α ≤ 0.1
c) Ohne Berücksichtigung von P08 (Ausreisser) keine Signifikanz

mit α ≤ 0.1
d) Mit Translationsverschärfung nicht signifikant mit α ≤ 0.1

Tabelle H.1: Zusammenstellung der signifikanten Unterschiede zwischen den bei-
den unabhängigen Gruppen Normativgruppe und Gruppe der Patienten. Sämt-
liche Tests wurden zweiseitig durchgeführt. *: α=0.1, **: α=0.05, ***: α=0.01.
ST: Siegel-Tukey-Test.
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Abbildung H.1: Mittlere, dimensionsbehaftete Kraftkomponenten F1, F2 und F3
für die Normativgruppe
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Abbildung H.2: Mittlere, dimensionsbehaftete Kraftkomponenten F1 und F2 für
die Normativgruppe (Vergrösserung)
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Abbildung H.3: Mittlere, dimensionsbehaftete Momentenkomponenten M1, M2
und M3 für die Normativgruppe
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