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Abstract

Currentlymore than l'OOO'OOO total knee arthroplasties,TKAs, are implanted world wide

each year, thereof 40'000 TKAs in Switzerland. Because of higher life expectancies it is

expected that the number of total knee implantationswill increase in the next few years.

The goals of a TKA are longevity of the implant componentsand high satisfactorypatient
rates. Today the rate of a good patient outcomeis around 85%, which still leaves a signifi¬
cant absolute number of patients needingearly revision surgery. The most common causes

for revision surgery are Polyethylene (PE) wear, loosening, knee instability and infection.

PE wear, loosening and instability are factors associated with altered Joint biomechanics

after total knee replacement. The femoral component rotational alignment profoundly
affects the knee joint's mechanics in fiexion as well as in extension, in all six degrees of

freedom. A malrotated femoral component could lead to ligament unbalancing causing
lateral fiexion instability and pain while standingup from a chair or Walking downstairs.

In order to avoid these problems a comprehensive mechanical understanding of the knee

Joint as regards to the alignmentof the implant component in TKA is important.A three

dimensionalComputerbased model visualisingthe joint's kinematics during different mo¬

tion patterns contributes to this understanding and makes it possible to estimatethe load

at the knee Joint. Such a model requires accurate in vivo kinematic and kinetic data to

visualise and calculate the load at the Joint of different motion patterns of daily activities.

Previous investigationsin gait analysis used kinematic and kineticinformationfrom skin

mounted markers and force plates during level Walking. The problem of this measurement

technique is the large error in kinematicdata acquisition causedby the movement of the



skin and muscles relative to the underlyingbone. Video-fluoroscopy enables the mea¬

surement of kinematics of implant componentsmore accurately by a three-dimensional

numeric reconstruetion ofthe single plane projeetion view in the fluoroscopicimages, thus

avoiding skin movement artefacts. However, this techniqueis limited to the field of view of

the fluoroscopic screen. This problem was solved by using a motor driven trolley built in

the laboratory to carry the fluoroscopicunit (x-ray source,image intensifier, c-arm). This

movableSystem allows the tracking of the knee Joint during level Walking, and a sit down

task. An intensitybased registrationalgorithmreconstruets the six degrees of freedom of

the implant components relative to the focus of the fluoroscope. The three dimensional

reconstruetion is within a translational aecuraey of 3.1 mm and a rotational aecuraey of

1.6°.

Video-fluoroscopy only acquires kinematicdata. This means that the loads in the knee

Joint can not be estimated. In this study was force plate data coupledwith the moving

fluoroscopic system enabling inverse dynamic calculation. The unit mover was optically
trackedby VTCON in order to transformthe fluoroscopiccoordinate system into the global
coordinatesystem with its origin on the centre of one force plate, thereby coupling the

fluoroscopic system with the force plate. This transformationwas performed within an

aecuraey of ± 1 mm.

This measuring system results in seven times more accurate inverse dynamic calculation

than classic instrumentedgalt analysiswould achieve.

The local mechanics of the total knee was visualised in a three dimensionalComputer
model. The modelincluded TKAgeometry from CAD Software, and bone geometry from

CT scans of the individual. It visualisedthe kinematicsof the implant componentsduring
the activities mentioned above. Furthermore, femoral component malrotationwas sim¬

ulated to estimate the alternated strain at the posterior cruciate ligament, the medial,
and the lateral collateral ligaments. The Simulation of five different degrees of femoral

component malrotationshows the relationship between the strain and forces produced by
the ligamentsunder these conditions. The Simulation shows that an internally rotated
femoral componenthas a more profound effect on the forces in the ligaments than an ex¬

ternal rotational malalignment. This might lead to pain on the medial side and condylar
lift-off on the lateral side duringa sit down task, as observed by clinicians.

This work sets a basis for further investigation of TKA discussing the patient's outcome



and contributing to a better mechanical understanding of the knee Joint. It may help
clinicians and implant developers discuss the effects of their implant design or alignment
of the implant componentsunder dynamic loading.



Zusammenfassung

Jährlichwerdenmehr als l'OOO'OOO totaleKniearthroplastiken, TKAs, weltweit implantiert,
davon um die 8'000 in der Schweiz. Aus Folgen der immer älter werdendenGesellschaft

wird diese Zahl vermutlich in Zukunft stark zunehmen. Wird ein Knie durch eine totale

Protheseersetztsind die Langlebigkeit der Implantatkomponenten sowie eine hohePatien¬

tenzufriedenheit die anzustrebenden Ziele. Heute liegt die Rate von erfolgreichen totalen
Knien bei ungefähr 85%, was immer nocheine sehr hoheabsolute Anzahl an unzufriedenen

Patienten mit sich bringt, die eine Revision der TKA benötigen. In den meisten Fällen

sind Abrieb des Polyethylen Läufers, Implantatlockerung, Knieinstabilitätund Infektionen

die Ursache für eine Revision. Abrieb des Polyethylene Läufers, Lockerung und Kniein¬

stabilität sind Faktoren, die auf eine veränderte Gelenksmechanik nach der Implantation
einer totalen Kniearthroplastik zurückzuführensind. Vor allemeine Rotationsfehlstellung
der femoralen Komponenten hat schwerwiegende Auswirkungenin allen sechs Freiheits¬

graden. Eine Rotationsfehlstellung kann eine ligamentäreMisbalance verursachen, was

wiederumlaterale Flexionsinstabilitätund Schmerzen beim sich von einem Stuhl Erheben

und beim Treppensteigenmit sich bringenkann.

Um diese Probleme zu vermeiden, ist ein grundlegendesVerständnis des Kniegelenksim
Hinblick auf die Ausrichtung der Implantat-Komponentenwichtig. Ein dreidimensionales

Computermodell, das die Gelenkskinematikwährend verschiedener Bewegungsmustervi-

sualisieren kann, hilft, diesesVerständniszu erlangen. Ein solches Modell ist jedoch aufex¬
akte Kinematik Kinetikangewiesen, um dieBewegung und Belastungwährend alltäglichen
Bewegungsmusternim Kniegelenk zu visualisieren und zu berechnen zu können.



10

Bis anhin basierte die Ganganalyse auf die Bewegungserfassung mit Hautmarkernund

Kraftmessplatten, um die Kinematikund Kinetic während zum Beispielebenem Gehen

zu erfassen. Die Hauptproblematik dieserMessmethodeliegt darin,dass sich die Knochen¬

bewegung mit Oberflächenmarkern nicht exakt messen lässt. Die Haut- und Muskelbewe¬

gung verunmöglichenes, die genaue Kinematik zu erfassen. Video-Fluoroskopieermöglicht
eine direkte Bestimmung der Implantatbewegungmittels einem Registrationsalgorithmus,
der aus der Projektion im Fluoroskopiebild die Lage und Orientierung im dreidimension¬

alen Raum rekonstruiert. DieseTechnik jedoch ist auf das Sichtfensterdes Bildverstärkers

beschränkt. Wir lösten dieses Problem durch ein Fahrzeug, dass den C-Bogen des Fluo-

roskopiegerätes mitfahren lässt. Dieses bewegbare System, Unit Mover genannt, erlaubt

eine Bewegungserfassung während ebenem Gehen. Die dreidimensionale Rekonstruktion

der Implantatbewegung relativ zum Fokus erfolgt mit einer Genauigkeitvon 3.1 mm für

die Translation und 1.6° für die Rotation.

Video-Fluoroskopieist auf die Bewegungserfassung beschränkt, das heisst, die Belastung
im Gelenk kann dadurch nicht bestimmt werden. Deshalb sind Kraftmessplattenmit
dem bewegbaren Video-Fluoroskopiesystemgekoppelt worden, um die Berechnung der

Gelenksbelastungmit inverserDynamik zu ermöglichen. Die Kinematik des Unit Movers

wurde dabei optisch gemessen,um eine Transformationdes Fluoroskopiesystemsins glob¬
ale Koordinatensystem mit dem Zentrum auf einer Kraftmessplattevorzunehmen. Diese

Transformationerfolgt mit einer Genauigkeitvon ± 1 mm. Mit der Kombination von be¬

wegbarer Video-Fluoroskopiemit Kraftmessplattendatenist es möglich, inverseDynamik-
Berechnungen im Kniegelenk mit einer sieben Mal höheren Genauigkeitals dies mit klas¬

sischerGanganalyse erfolgen könnte vorzunehmen.

Die lokale Mechanik eines totalen Kniegelenkersatzes ist mit einem dreidimensionalen

Computermodellvisualisiert worden. Dieses Modell beinhaltet die TKA Geometrie aus

dem CAD, und die Knochengeometrie des Individuums aus CT Schnitten. Mit diesem

Modell wurden Bewegungsmuster(ebenes Gehen, sich auf einen Stuhl setzen) visualisiert.

Im Weiteren wurde dieBanddehnung des hinteren Kreuzbandessowieder Collateralbänder

in fünf verschiedenenRotationsausrichtungender femoralenKomponenten währendeiner

Auf- und Absitzbewegung berechnet. Die Kraft in den Bandstrukturen wurde daraus

bestimmt. Diese Simulation konnte zeigen, dass eine nach innen rotierte femorale Kom¬

ponente schwerwiegendereAuswirkungenauf die erzeugte Kraft in den Bändern hat als
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eine nach aussen rotierte Fehlstellung. Eine nach innen rotierte Fehlstellung kann zu

Schmerzen auf der medialen Seite und ein Aufklappen der lateralen Seite zur Folge haben.

Die Aussagen dieserSimulationdecken sich mit den Beobachtungen von Orthopäden.
Diese Arbeit hat eine Basis für weitere Untersuchungen und Studien an totalen Kniege¬
lenken geschaffen. Das entwickelte Messsystemund die Überlegungen am Kniemodell

sollen als Grundlage dienen, Auswirkungenvon verschiedenen Implantatausrichtungenzu
diskutieren.


