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Zusammenfassung

Die Methode der Finiten Elemente ist ein gebräuchliches Instrument für die Analyse
biomechanischer Probleme im Rahmen der Orthopädie. Man kann dabei die Biome¬

chanik des unversehrten Skelettes studieren oder den Einsatz von Endoprothesen ana¬

lysieren. Als Hauptprobleme stellten sich bisher die komplizierten Geometrien der

Knochenstrukturen und die adäquate Repräsentierung der Materialparameter. Dies

führte meist zum Einsatz von geometrisch und bezüglich Material-Modellierung verein¬

fachten, auf Mittelwerten basierenden Modellen. Für Problemfälle, wie z.B. Osteopo-
rose-Patienten können solche verallgemeinerten Berechnungen kaum herangezogen
werden. Es ist daher unser Ziel, durch den Einsatz der quantitativen Computer Tomo¬

graphie die Modellierung von Femora so zu automatisieren, dass verschiedene Fälle

rasch untersucht werden können. Dabei soll die Material-Modellierung inhomogen und

individualisiert sein.

Es wurde ein Interface zwischen dem QCT-System und einem kommerziellen FEM-

System geschrieben. Ausgehend von einem Stapel von CT-Schnitten, die im Bereich

des Kopfes dichter und im Diaphysen-Bereich weiter auseinanderliegen und das ganze
Femur abdecken, werden Geometrien - sogenannte Subvolumina - automatisch erzeugt,
die sich innerhalb des FEM-Systems mit einem Netzgenerator vernetzen lassen. Die

Elemente werden anschliessend auf die jeweils benachbarten CT-Schnitte zurück proji¬
ziert und aus den mittleren lokalen Attenuations-Koeffizienten für jedes Element ein

korrespondierender E-Modul bestimmt Auf diese Art lassen sich beliebige Femora in¬

dividualisiert modellieren und so die Biomechanik des unversehrten Femur studieren.

Aufbauend auf den übertragenen Schnitt-Geometrien lassen sich im FEM-System So-

lids der vermessenen Knochen aufbauen und mit Solid-Modellen von Prothesen kom¬

binieren, wodurch eine Implantation simuliert werden kann. Anschliessend werden die

Subvolumina des FEM-Modelles modifiziert und um die Prothese ergänzt. Nach einer

erneuten Vernetzung können wiederum die Elemente des verbleibenden Knochens mit

den ensprechenden E-Moduli versehen werden und so ein FEM-Modell eines Femur

mit Implantat aufgebaut werden.

In einer ersten Untersuchung wurden zwei identisch elementierte Modelle aufgebaut,
eines inhomogen, das andere homogen bezüglich Materialverteilung. Anhand der Be¬

rechnungsresultate konnten die Auswirkungen der Berücksichtigung der Inhomogenität
gezeigt werden: Höhere Vergleichsspannungen werden erreicht, gleichzeitig erfolgt
eine Konzentration der Spannungen auf kleinere Bereiche, z. B. die primären kom-

pressiven Trabekel im Femurkopf. Im diaphysären Bereich findet eine Konzentration

der Spannungen auf der lateralen und der medialen Seite statt, wo die Dichten höher

sind als im ventralen und dorsalen Bereich. Kleinräumige Strukturen wie beispielsweise
der Calcar des Femur finden sich in der Spannungsverteilung wiedergespiegelt als Be¬

reiche mit erhöhten Vergleichsspannungen. Diese verbesserte Differenzierung der

Spannungsverteilung könnte wichtig sein für die Beurteilung von lokalen Spannungs-
zuständen, verursacht durch die Implantation von Prothesen.

Die Validität der Vernetzung wurde durch einen Patch-Test überprüft.
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In einer zweiten Untersuchung wurden 12 verschiedene Femora modelliert und berech¬

net. Dabei konnte die Korrelation zwischen Knochenmineralisierung und errechneten

Deformationen bzw. verschiedenen Spannungswerten gezeigt werden.

Für eine dritte Untersuchung wurden zwei osteoporotische und ein normales Femur mit

zementfreien Prothesen modelliert. Die Resultate zeigen, dass eine 'press-fit' Prothese

bei gut erhaltener Corticalis auch für osteoporotische Knochen geeignet ist Ebenfalls

gezeigt wurde der Einfluss von unterschiedlichen Prothesenmaterialien auf die proxima¬
len Spannungen im Restknochen. Es stellte sich dabei heraus, dass der proximale Rest¬

knochen weniger belastet wird bei höhern E-Moduli des Prothesen-Materials. Dieser

Effekt, den man 'stress-shielding' nennt, wurde auch von andern Autoren beschrieben.

Er tritt im proximalen Femur bis hinunter zur Prothesenspitze auf, während in den

distalen Partien sein Einfluss verschwindet.
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Abstract

The Finite Element Method is a useful tool for the analysis of biomechanical problems
in orthopaedics. It is applicable to the biomechanics of the natural bone as well as to the

analysis of endoprosthetics. The complicated geometries of bones and the difficulties

associated with the material representation are main problems, which led to the use of

simplified modeis with respect to the geometry and the material representation. The si-

gnificance of the results obtained in such a fashion for cases with osteoporosis is

questionable. It is therefore our goal to automate the modeling of femora by the use of

quantitative computed tomography in a way that many cases can be analysed quickly,
taking into account the individual inhomogenity of bone mineralisation.

An interface between a high-precision QCT System and a commercial FEM System was

created. Based on a Stack of CT scans whose distance is less in the area of the femur

head and which lie further apart in the distal region and cover the whole femur, subvo-

Iumes are created automatically. Within the FEM system demente are generated by
automeshing the subvolumes. These elements are then projected on to the adjacent CT
scans and for each dement a Young's modulus corresponding to the average local

attenuation coefficient is computed. In this fashion an arbitrary femur may be modeled

individually and the biomechanics of the natural femur studied.

Based on the transferred geometries a solid model of a bone can be created within the

FEM system and combined with solids of protheses simulating in this fashion an im-

plantation. Then the subvolumes of the FEM model are modified and those of the

prosthesis adopted. After a new meshing procedure, again for each element of the bone

a corresponding Young's modulus is computed, thus yielding a model of a femur with

implant.

In a first analysis two modeis with identical mesh but one homogeneous, the other non-

homogeneous with respect to the Young's modulus were created. The results show the

effects of respecting the inhomogeneity: higher levels of stress-intensities are reached

while at the same time there results a concentration in smaller areas e.g. the primary
compressive group of trabeculae in the femoral head. In the diaphyseal region a concen¬

tration of stress on the medial and the lateral side takes place, where the densities are

higher than in the ventral or dorsal portion. Small structures with higher densities, for

example the calcar of the femur are reflected in the stress distribution. This improved
differentiation could be of importance in the judgement of local stress states caused by
implantations of prostheses. With a patch test the validity of the mesh was tested.

In a second analysis 12 different femurs were modeled and calculated. The correlation

between bone-mineralisation and calculated deformations and stress-values, respecti-
vely, was demonstrated.
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In a third analysis two osteoporotic and one normal femur were modeled with prosthe-
sis. The results suggest that a cementless press-fit implant is applicable also for osteopo¬

rotic femurs if the cortical bone is still intact. Additionally, the influence of different

prosthesis-materials on the stress in the remaining proximal bone was shown. It was

found that the remaining bone is less loaded at higher Young's moduli of the stem. This

effect called stress shielding was described also by other authors. It appears in the

proximal femur down to the tip of the stem, while in more distal parts the influence

vanishes.


