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Summary 
The rationale of the present thesis is given by the common practise to predict foot motion 
based on foot morphology although knowledge about this vague deduction is limited: There 
is a lack of non-invasive methods which both quantify spatial foot bone kinematics and 
provide morphological parameters which monitor the three-dimensional nature of the foot 
joints. Appropriate methods would not only offer new insights into the still uncertain 
dependence of foot motion on foot morphology but also would have an impact on the 
demanding validation of current concepts representing tarsal kinematics (chapter 2). 

This thesis established such a method quantifying tarsal joint rotations and tarsal bone 
morphology based on magnetic resonance (MR) imaging. Thereby, special emphasis was 
given to the core items of the such a procedure: First, it was found that semi-automatic 
segmentation of high-contrast and high-resolution images does not contribute to data 
processing; in particular, if tarsal kinematics were computed by an iterative fit of the closest 
points (ICP) describing different bone positions (chapter 3.1). After showing that the 
anisotropic spatial resolution of the MR images influences the accuracy of the ICP 
algorithm in the order of common video motion analyses (chapter 3.2), tarsal joint rotations 
in response to foot pronation and foot supination were registered by MR imaging. It 
became evident that the device providing the foot positions in combination with axial 
loading caused an explainable excursion of the calcaneus resulting in rotations in all tarsal 
joints. Finally, repeated measurements revealed that only a few degrees of rotation are 
necessary to distinguish between tarsal joint kinematics of different subjects (chapter 3.3). 
Thus, the presented procedure was found adequate to investigate spatial tarsal joint motion 
in combination with three-dimensional rearfoot morphology. Tarsal joint rotations acquired 
by MR imaging correlated significantly to those rotations at point in time of stance phase 
during running measured with intracortical pins (chapter 3.4). Therefore it was concluded 
that the MR procedure seems to be a promising approach to investigate foot kinematics 
which would otherwise only be available by the use of invasive methods. 

By means of this established procedure the transmission between tarsal joint rotations were 
quantified to provide a basis to model the so called tarsal gearbox. The results show that 
tibio-calcaneal rotations correlated with tarsal joint rotations (chapter 4.2). 

Next, the newly developed MR procedure was used to specify the dependence of foot 
motion on foot morphology. Initially, runners were classified based on calcaneal motion at 
the beginning of stance phase during running. Since an adequate classification was not 
achieved by their quasi-static tarsal joint rotations this detailed but quasi-static data 
(including joint axis orientations) did not improve the interpretation of the runners’ 
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dynamic foot motion (chapter 4.1). Neither tarsal volumes and second moments of volume 
(chapter 4.1) nor tarsal joint curvatures (chapter 4.2) contributed to the magnitude of the 
calcaneal motion used for the runners’ foot classification. It was concluded that 
morphological parameters of the tarsal bones are not feasible to predict rearfoot motion. In 
other words, predictions of the magnitude of rearfoot kinematics seem to be very limited 
based on morphological parameters or quasi-static joint motion, even when three-
dimensionally and precisely measured. Thus, the results of this thesis do not support the 
above mentioned vague statement of the dependence of foot motion on its morphology. 

Discussing the contribution of ligament properties on calcaneal kinematics revealed that the 
initial ligament properties may have been changed due to an previous injury resulting in 
more calcaneal motion. As exemplified on the posterior tibiotalar ligament, the presented 
MR procedure provides insights into ligament strains during quasi-static and, in 
combination with an adequate method, during dynamic foot motion (chapter 4.3). 

Using the developed procedure and based on the presented results of this thesis future 
studies related to rearfoot kinematics should focus rather on other factors contributing to 
joint mechanics than bone and joint morphology; in particular on ligament properties. 
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Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit fusst auf der verbreiteten Praxis, Bewegungen des Fusses aufgrund 
seiner Morphologie abzuschätzen, obwohl diese vage Schlussfolgerung nicht erwiesen ist: 
Es mangelt nämlich an nicht-invasiven Verfahren, die sowohl das Quantifizieren der Fuss-
Kinematik im Raum als auch das Erfassen morphologischer Parameter, welche den Aufbau 
der Fussgelenke widerspiegeln, ermöglichen. Entsprechende Verfahren brächten nicht nur 
neue Erkenntnisse hinsichtlich der undefinierten Abhängigkeit der Fuss-Bewegung von der 
Fuss-Morphologie, sondern wären auch bezüglich dem ausstehenden Überprüfen aktueller 
Modellansätze zur tarsalen Kinematik dienlich (Kapitel 2). 

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, welches das Quantifizieren der tarsalen 
Gelenksrotationen sowie der tarsalen Knochen-Morphologie mittels Magnet Resonanz 
Tomographie (MRT) ermöglicht. Besondere Beachtung fanden dabei die kritischen 
Merkmale eines solchen Verfahrens: Zunächst wurde festgestellt, dass die 
Datenverarbeitung nicht durch das halb-automatische Segmentieren der kontrastreichen und 
hoch aufgelösten Bilder beeinträchtigt wird; insbesondere gilt dies für die kinematische 
Auswertung basierend auf einem iterativen Annähern nächster Punkte (engl. iterative 
closest point fit (ICP)), welche verschiedene Knochenpositionen beschreiben (Kapitel 3.1). 
Nachdem gezeigt wurde, dass die anisotrope räumliche Auflösung der MRT Bilder diese 
Art des kinematische Auswertens in der selben Grössenordnung wie gewöhnliche 
Bewegungsanalysen beeinflusst (Kapitel 3.2), wurden tarsale Gelenksrotationen in Folge 
einer Pro- und Supination des Fusses mittels MRT erfasst. Es wurde deutlich, dass die 
Apparatur, welche ein Positionieren sowie axiale Belasten des Fusses ermöglicht, ein 
sinnvolles Auslenken des Calcaneus verursachte, was wiederum Rotationen in allen 
tarsalen Gelenken nach sich zog. Letztlich zeigte sich in wiederholten Messungen, dass nur 
wenige Grad an Rotation notwendig sind, um zwischen tarsaler Gelenks-Kinematik 
verschiedener Probanden zu unterscheiden (Kapitel 3.3). Daher ist das entwickelte 
Verfahren im Stande, räumliche tarsale Gelenksbewegungen nebst dreidimensionaler 
Morphologie des Rückfusses zu erfassen. Derart ermittelte Gelenksrotationen stimmten 
signifikant mit Rotationsausmassen zu einem Zeitpunkt der Standphase im Laufen überein - 
gemessen mit intrakortikalen Schrauben. Folglich bildet das MRT Verfahren ebenfalls eine 
viel versprechende Methode zum Erfassen der Fuss-Kinematik, welche sonst nur anhand 
invasiver Verfahren erfassbar wäre. 

Die Übertragungsverhältnisse innerhalb der tarsalen Gelenke wurden anhand des 
entwickelten Verfahrens quantifiziert, um so einen Ansatz des Modellierens des so 
genannten tarsalen Getriebes bereitzustellen. Die Ergebnisse zeigten, dass tibio-calcaneale 
Rotationen mit tarsalen Gelenksrotationen korrelierten (Kapitel 4.2). 
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Unter Anwendung des neu entwickelten MRT Verfahrens wurde weiterhin die 
Abhängigkeit der Fussbewegung von der Fuss-Morphologie präzisiert. Dazu wurden Läufer 
zunächst aufgrund der Calcanealen Bewegung zu Beginn der Standphase klassifiziert. Da 
ein vergleichbares Klassifizieren nicht anhand quasi-statischer Rotationen der tarsalen 
Gelenke gelang, trugen diese detaillierten wenn auch quasi-statische Daten (inklusive Lage 
der Gelenksachsen) nicht zur Interpretation der dynamischen Fussbewegung der Läufer bei 
(Kapitel 4.1). Das Ausmass der Calcanealen Bewegung, welches zum Klassifizieren der 
Läufer genutzt wurde, konnte weder anhand der tarsalen Volumina und Trägheitsmomente 
(Kapitel 4.1) noch anhand tarsaler Gelenkskrümmungen (Kapitel 4.2) erklärt werden. 
Daraus wurde gefolgert, dass es nicht gelingt die Rückfussbewegung mittels 
morphologischer Parameter der tarsalen Knochen abzuschätzen. Mit anderen Worten, 
Vorhersagen des Ausmasses der Rückfuss-Kinematik können kaum basierend auf 
morphologischer oder statischer Gelenksbewegungen gemacht werden, selbst wenn jene 
dreidimensional und präzise vorliegen. Daher sprechen die Resultate der vorliegenden 
Arbeit gegen die oben erwähnte vage Aussage bezüglich der Abhängigkeit der 
Fussbewegungen von seiner Morphologie. 

Die Diskussion des Einflusses der Bandeigenschaften auf die calcaneale Kinematik 
offenbarte, dass initiale Bandeigenschaften möglicherweise durch eine Verletzung 
beeinträchtigt wurden, wodurch es zu einem Mehr an Calcanealer Beweglichkeit kam. 
Anhand des Ligamentum tibiotalaris posterior wurde beispielhaft aufgeführt, dass das 
vorgestellte MRT Verfahren zum Erfassen beliebiger Fusspositionen und Belastungen 
ebenfalls Erkenntnisse hinsichtlich Dehnungen der Bänder liefert, und dies sowohl in quasi-
statischen als auch, in Kombination mit einer geeigneten Methode, in dynamischen 
Fussbewegungen (Kapitel 4.3). 

Unter Nutzung des entwickelten Verfahren sowie anhand der vorgestellten Ergebnisse 
dieser Arbeit sollten sich zukünftige Studien betreffend der Rückfuss-Kinematik weniger 
auf die Knochen- und Gelenksmorphologie als auf andere Einflussfaktoren der Gelenks-
mechanik konzentrieren, insbesondere auf die Bänder und deren Eigenschaften. 

 


