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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.
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1. Einleitung

1.1 Motivation

Jedes Jahr werden weltweit über 600'000 Hüft-Prothesen eingesetzt. Zwei der Haupt¬

gründe für einen Protheseneinsatz sind die Zerstörung des Gelenkknorpels, die Arthrose

und das Brechen des proximalen Femur. Bei der zweitgenannten Indikation stellt sich

die Frage, ob das Risiko eines intertrochanteren- oder Schenkelhals-Bruches frühzeitig

erkannt und allenfalls Gegenmassnahmen getroffen werden könnten. Brüche des

proximalen Femur bei älteren Personen sind praktisch immer mit einer Osteoporose

verbunden. Allerdings zeigt es sich, dass der Grad der Osteoporose, bzw. die

Knochendichte im Bruchbereich nur massig mit der Bruchhäufigkeit korrelliert (Heany

1989). Mit andern Worten ist es nicht unüblich, Personen mit Schenkelhalsbrüchen zu

finden, deren Knochendichte im Schenkelhals um einiges höher liegt als bei Personen

ohne Bruch oder Personen zu finden mit starker Osteoporose aber ohne Bruch.

Ist der Prothesen-Einsatz unabdingbar, so ist es die Aufgabe von Medizinern und In¬

genieuren, die bestmöglichen Voraussetzungen für ein möglichst langes Funktionieren

des Implantates im Körper zu schaffen. Dieses Funtionieren bedeutet nicht nur, dass

Implantat und Knochen den einwirkenden Belastungen in einem bestimmten Moment

gewachsen sind, sondern auch, dass die Adaption des Knochens ans Implantat in einer

Form erfolgt, die ein längerfristiges Weiterfunktionieren des Systems ermöglicht.

Der zugehörige Begriff 'Biomechanik' drückt aus, dass nur im interdisziplinären Dialog

Methoden zu entwickeln sind, die die Erfolgsaussichten von medizinischen Eingriffen

und Therapien verbessern.

Das mechanische Verhalten der Knochen wird durch ihre Geometrie, Kalzifizierung

und vor allem auch durch die Materialverteilung innerhalb eines Knochens bestimmt

Indem er diese Grössen quantifiziert, kann der Ingenieur von seiner Seite her vor allem

zur Aufklärung der Belastungssituation im Muskulo-Skeletalen-System beitragen. Er

kann z.B. durch den Einsatz von computergestützten Berechnungsprogrammen die

Kenntnisse über Brüche im proximalen Femur verbessern. Lotz et al. (1991) haben ge¬

zeigt, dass ein intertrochanterer- oder Schenkelhals-Bruch durch die Simulation der

Belastungen bei einem Fall und die entsprechenden Spannungs- bzw. Dehnungsberech¬

nungen recht gut vorausgesagt werden kann.
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Beim Protheseneinsatz können mit den gleichen Rechenmethoden Angaben über die zu

erwartenden Belastungen in Knochen und Implantat gemacht werden. Man bemüht sich

gar schon, die Reaktion bzw. Adaption des Knochens auf die geänderte Belastungssi¬

tuation zu simulieren und den Knochenumbau vorauszusagen (Huiskes et al 1987,

Weinans 1991). Damit besteht die Chance, verschiedene mögliche orthopädische Mass¬

nahmen zu studieren, bevor sich der Mediziner zuhanden des Patienten für eine ent¬

scheiden muss.

1.2 Die Methode der Finiten Elemente - kurze Einführung

Die Methode der Finiten Elemente (FEM) ist ein allgemeines Verfahren zur Berech¬

nung von Näherungslösungen für Randwertprobleme bzw. Anfangs-Randwertprobleme.

Die entsprechenden physikalischen Probleme werden als Systeme von partiellen Diffe¬

rentialgleichungen mit entsprechenden Rand- und Anfangsbedingungen formuliert.

Da es ausser bei einfachen Spezialfällen im allgemeinen nicht möglich ist, Lösungen

herzuleiten, die für jeden Punkt des Feldes die erwähnten Gleichungssysteme mit An¬

fangs- und Randbedingungen erfüllen, werden Näherungen gesucht, die die Gleichun¬

gen im Sinne eines gewichteten Mittels erfüllen. Diese Näherungen werden allerdings

nicht am kontinuierlichen System gesucht, sondern an einer diskretisierten Repräsenta¬

tion desselben.

Das Vorgehen bei der Anwendung der FEM nach der Verschiebungs-Methode sieht wie

folgt aus:

Schritt 1 - Diskretisierung des Kontinuums. Das Lösungsgebiet wird in Teilgebiete, die

sogenannten Elemente zerteilt. Diese sind an den Knoten miteinander verbunden. Bei

einem räumlichen Problem erfolgt die Diskretisierung meist durch Tetraeder oder

Octaeder bzw. Spezialfälle davon.

Schritt 2 - Elementansatz. Für jedes Element wird ein Ansatz der gesuchten Verschie¬

bungs-Verteilung erstellt. Dieser Ansatz hat dabei meist die Form eines Polynomes mit

niedrigem Grad (linear, quadratisch, kubisch).

Schritt 3 - Konstruktion der Element-Steifigkeits-Matrix. Die Element-Steifigkeits-Ma-

trix setzt die Verschiebungen in den Elementknoten in Beziehung zu den Knoten-Kräf¬

ten.
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Schritt 4 - Aufstellung der algebraischen Gleichungen ßr das ganze diskretisierte Kon-

tinuum. Die Gesamt-Steifigkeits-Matrix wird aus den einzelnen Element-Steifigkeits-

Matrizen zusammengesetzt. Das Vorgehen beruht darauf, dass die Verschiebung an ei¬

nem Knoten für alle Elemente, zu denen der Knoten gehört, dieselbe sein muss. Die

Gesamt-Steifigkeits-Matrix setzt den Lastvektor in Beziehung zum Verschiebungsvek¬

tor für das gesamte System.

Schritt 5 - Auflösung nach den unbekannten Verschiebungen. Die unter Schritt 4 aufge¬

stellten algebraischen Gleichungen werden nach den unbekannten Verschiebungen auf¬

gelöst

Schritt 6 - Berechnung der Element-Dehnungen und -Spannungen aus den Knoten-Ver¬

schiebungen. Die Dehnungen und Spannungen in den Elementen werden aus den

Knoten-Verschiebungen errechnet, sind also abgeleitete Grössen.

1.3 Die Methode der Finiten Elemente in der orthopädischen Biomechanik

Die Methode der Finiten Elemente hat sich im Ingenieurwesen - vor allem in der Flug¬

zeugindustrie - ende der 60er Jahre weitgehend etabliert. Schon bald darauf wurde sie

aufgrund ihrer Vielseitigkeit auch in der Biomechanik, vorab in der orthopädischen

Forschung eingesetzt. Der Einsatz von künstlichen Hüftgelenken hatte anfangs der 60er

Jahre einen grossen Aufschwung genommen. Nach einer Latenzzeit von einigen Jahren

begannen sich aber trotz der stark verbesserten Technik Probleme wie z.B. die asepti¬

sche Auslockerung der Prothesen abzuzeichnen. Man vermutet, dass bei den zementier¬

ten Prothesen vor allem der Stabilitätsverlust des Interfaces zwischen Knochenzement

und Knochen mit der daraus resultierenden Bildung von Bindegewebe zu einem klini¬

schen Versagen führt (Mjöberg et al. 1985, Weinans et al. 1990). Dieser Stabilitätsver¬

lust hat verschiedene Ursachen : Gewebenekrosen infolge der Hitze-Entwicklung bei

der Polymerisation des Knochenzementes, gepaart mit einer durch die massive Zement¬

präsenz erschwerten Blutversorgung des Knochengewebes im Interface-Gebiet, sowie

Remodelling-Vorgänge. Bei den zementfreien Prothesen gelten Belastungskonzentra¬

tionen an der Implantat-Knochengrenze sowie das proximale Auftreten von 'Stress-

shielding' mit den darausfolgenden lokalen Knochenatrophien als mögliche Ursachen

(Morscher 1987).
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Die folgenden Abschnitte sollen eine kurze Übersicht geben über verschiedene For¬

schungsarbeiten und Schwerpunkte auf dem Gebiet der orthopädischen Biomechanik.

Flemming et al. (1972) untersuchten die Spannungsverteilung im Human-Femur mit

der Hilfe von zweidimensionalen Modellen mit Seitenplatte. Bei diesem Modell-Typ

wurden zwei Lagen von Platten-Elementen verbunden, um die Torsionsstabilität des

Röhrenknochens zu simulieren. Später wurden auch 3D Modelle des proximalen Femur

entwickelt Dabei wurde ein Diskretisierungskonzept entwickelt, wie es im wesentli¬

chen auch in der vorliegenden Arbeit in automatisierter Form verwendet wird. Um die

Materialeigenschaften zu bestimmen, wurden Proben aus verschiedenen Zonen einer

mittleren coronalen Schicht einem Kompressionstest unterworfen. In einer zweiten und

dritten Phase dieser Untersuchungen (Röhrle et a\. 1979, Röhrte et al. 1980) wurde der

Einfluss von Osteotomien und Prothesen am proximalen Femur untersucht, sowie ein

FE-Modell des Kniegelenkes entwickelt.

Schon in der ersten Phase mit ihren relativ groben Modellen konnten die Autoren zei¬

gen, dass sich die Hauptspannungen in der mittleren coronalen Ebene des proximalen

Femur entsprechend dem Postulat von Wolff verhalten (Wolff 1892), und dass sich

diese Spannungsverläufe durch Implantation einer Prothese völlig verändern.

Huiskes (1979) studierte die Wärmeentwicklung und -leitung beim Polymerisieren von

Knochenzement, sowie die Spannungsverteilungen im Implantat-Knochen-System mit

der FEM. In einer Parameter-Studie, die Hinweise auf wichtig Punkte bei der Prothe¬

sen-Konstruktion zu geben versuchte, kamen teilweise recht einfache zwei- und dreidi¬

mensionale Modelle zur Anwendung.

Hayes etat. (1982) präsentierten ein zweidimensionales Modell der Patella. Sie vergli¬

chen Resultate, die sie mit verschiedenen Materialmodellen erzielten und konnten dabei

zeigen, dass die Anisotropie die Spannungsverteilung kaum beeinflusst, wenn die In¬

homogenität der Dichteverteilung im Modell berücksichtigt wird.

Rohlmann et al. (1983) entwickelten ein 3D-Modell eines Femur mit und ohne Prothe¬

se, das über 15'000 Freiheitsgrade enthielt. Die Geometrie wurde durch Digitalisieren

eines in Scheiben geschnittenen Femur gewonnen. Die Materialeigenschaften wurden

durch Bestimmung der Röntgendichte der einzelnen Scheiben festgelegt, indem ein ex-

ponentieller Zusammenhang zwischen Dichte und E-Modul angenommen wurde.
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Harrigan und Harris (1991) benutzten ein Modell mit geometrischen Nichtlinearitäten,

um die Effekte eines Verbund-Verlustes zwischen Prothese und Zementmantel zu stu¬

dieren.

Huiskes et al. (1987) benutzten Boneremodeling-Simulationen auf der Basis von FEM

für das Design von theoretisch optimalen Hiift-Prothesenschäften (Die sich allerdings

klinisch bis jetzt nicht durchsetzten konnten).

Orr et al. (1990) benutzten ebenfalls Remodeling-Simulationen, um das Umbauverhal¬

ten des Knochens um porös-beschichtete Prothesen zu studieren.

Weinans (1991) beschrieb den Einsatz von FEM-basierten Remodeling-Simulationen

zum Studium des Interfaces zwischen Prothese und Implantat.

Lotz et al. (1991) erstellten mit Hilfe eines Quantitativen Computer Tomographie Sy¬

stems (QCT) bezüglich Spongiosa inhomogene Modelle von zwei proximalen Femora

alter Personen, die sie mit einem Lastfall entsprechend dem Umfallen aus dem Stand

beaufschlagten. Sie konnten eine gute Übereinstimmung zwischen den errechneten Ver¬

sagens-Dehnungen und den entsprechenden Messungen beim mechanischen Versuch

zeigen.

Keyak et al. (1990) beschrieben ein Verfahren zur CT-basierten Generierung von inho¬

mogenen Femur-Modellen, bei dem vor allem auf eine möglichst grosse Automatisie¬

rung der Modell-Erstellung wert gelegt wurd.

Marom und Linden (1990) zeigten ebenfalls eine Methode um automatisiert ein inho¬

mogenes FE-Netz aus CT-Schnitten aufzubauen.

Zusammenfassend sind die heutigen Hauptstossrichtungen Interface-Probleme mit den

entsprechenden Nichtlinearitäten, Boneremodelling und die möglichst automatisierte

Erzeugung von detaillierten.inhomogenen, bald vielleicht sogar orthotropen Rechenmo¬

dellen mit Hilfe der QCT.

Was die Akzeptanz und den Einfluss von FEM-Resultaten in der Klinik angeht, so kann

man sagen, dass die Resultate von konventionellen FEM-Berechnungen durchaus Ein¬

gang in das Design von Prothesen gefunden haben und mithelfen, klinische Beobach¬

tungen zu erklären. Im Fall des Boneremodeling hat man sich bisher hauptsächlich mit

der retrospektiven Modellierung der Entstehung der inneren und äusseren Formen von

natürlichen Knochen befasst (z.B. Wong 1990) und die Methode bzw. die zugrunde lie-
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genden Theorien sind noch immer im Fluss, weshalb man erst seit ein paar Jahren die

Methode auch auf die Endoprothetik anzuwenden versucht (Huiskes 1987, Weinans

1991, Van Rietbergen et al. 1992 usw.)

1.4 Die Quantitative Computer Tomographie

Die Computer Tomographie wurde durch Hounsfield 1971 in der Radiologie einge¬

führt. Anders als die konventionellen Röntgenaufnahmen liefert ein CT keine Summa-

tionsbilder, d.h. Bilder, in denen nur zwei von drei Raumkoordinaten bekannt sind und

die Organe überlagert dargestellt werden, sondern Schnittbilder, die auf verschiedenen

Höhen gemessen und anschliessend übereinander gestapelt präzise Informationen über

die dreidimensionale Form und Lage der dargestellten Objekte vermitteln. In der

quantitativen Computer Tomographie werden neben der reinen Bilddarstellung auch die

Röntgen-Attenuationskoeffizienten und damit über kalibrierte Referenzphantome die

Knochenmineraldichten für jeden Punkt im Querschnitt gemessen (Rüegsegger et al,

1976).

1.4.1 Das eingesetzte Messsystem

Sämtliche Messungen dieser Untersuchung sind mit dem Präzisions-QCT am Institut

für Biomedizinische Technik durchgeführt worden. Dieses Gerät, ein Translations-Ro-

tationsscanner der zweiten Generation, wurde speziell für die Quantifizierung gradu¬

eller Knochendichteänderungen an den Extremitäten entwickelt (Müller et al., 1989).

Beim Scannen von excidierten Femora wird mit einer Scandistanz von 155 mm und 256

Samples pro Projektion gearbeitet. Somit ergibt sich nach der Rückprojektion eine

Bildauflösung von 0.605 mm in X- und Y-Richtung. Die Schnittdicke in Z-Richtung ist

typischerweise 1.8 mm.

Gesteuert wird der Scanner von einem TI990. Die Rohdaten werden von einer Micro-

vax II aufgenommen und von dort an einen Array-Prozessor übergeben, der die Rück¬

projektion in die Bildmatrix vornimmt. Anschliessend werden die Bilder auf einer opti¬

schen Disc gespeichert und stehen nachher in einem Vaxcluster zur Verfügung für die

Weiterverarbeitung auf einer der Vax-Workstations.
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1.5 Der alloplastische Gelenkersatz der Hüfte

Die Arthrose des Hüftgelenkes - eine chronische, degenerative Schädigung des Gelenk¬

knorpels - tritt als Abnutzungserkrankung meist in einem späten Lebensabschnitt auf.

Sie kann aber ebenso durch Medikamenteneinwirkung, endzündliche Gelenkkrankhei¬

ten, posttraumatisch, infolge chronischer Polyarthritis oder anderer Ursachen entstehen.

In diesen Fällen können auch Patienten mittleren oder jüngeren Alters davon betroffen

werden.

Nachdem früher keine oder nur konservative Massnahmen - z.B. Arthrodese oder Um-

stellungs-Osteotomie - bekannt waren, kommen heute vor allem Endoprothesen zum

Einsatz. Bei einer Totalendoprothese oder beidseitigem Gelenkersatz wird auf der Fe-

murseite der Kopf des Femur abgesägt und ein Metallschaft in der Markhöhle veran¬

kert. Auf dem Schaft sitzt eine Keramik- oder Metallkugel, die auf der Beckenseite ge¬

gen eine Schale aus hochmolekularem Polyäthylen artikuliert, die wiederum meist in

einer im Acetabulum verankerten Metallschale liegt (Fig. 1.1).

Einen grossen Sprung machte die Endoprothesen-Technik, als Charnley 1960 den Kno¬

chenzement (Methylmethacrylat) einführte (Charnley 1970). Trotzdem sich nun kurz-

und mittelfristig in der Regel sehr gute Resultate erzielen Messen, blieb das Problem der

langzeitigen, aseptischen Prothesen-Lockerung und der dadurch notwendigen Aus¬

tauschoperationen bestehen. Eine grossangelegte Studie über den Langzeiterfolg ver¬

schiedener Implantate nennt eine Zahl von 3 bis 20 Prozent Versagen der Prothesen-

Systeme nach zehn Jahren (Ahnfeit et al. 1990). Es zeigte sich dabei auch, dass die Ver¬

sagensrate nach 10 Jahren postoperativ stark anzusteigen beginnt. Bei einer weltweiten

Erstimplantations-Rate von über 600'000 werden somit auch die Zweit- oder gar Dritt-

Implantationen stark zunehmen und einen eigenen Problemkreis bilden, mit Patienten,

die eventuell schon massive lokale Knochenmassenverluste aufweisen.

Neben verschiedenen Verbesserungen im Bereich der zementierten Prothesen wurden

auch zementfreie Prothesen aus Titan-Legierungen eingeführt. Auf der Seite der Hüft¬

pfanne haben sich die zementfreien Systeme überlegen gezeigt, auf der Femurseite hin¬

gegen herrscht Uneinigkeit unter den Orthopäden, welches System besser sei. Im Nor¬

malfall werden bei relativ alten Patienten die Femurprothesen eher zementiert, während

man bei unter 60 jährigen aktiven Patienten und bei Revisionen, wo erhebliche Kno¬

chensubstanzverluste vorliegen, zementfreie Systeme verwendet (Morscher 1987).
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Keramik-oder

Metall-Kugel

Femur

Becken

Polyäthyleneinsatz

Metall-Schale

Gewinde-Lamellen

Prothesen-Schaft

Fig. 1.1 Totalprothese der Hüfte. Femurseitig der Pro¬

thesen-Schaft mit aufgesetzter Metall- oder Keramik¬

kugel, beckenseitig die Polyäthylenpfanne mit der um¬

gebenden Metall-Schale.

1.5.1. Zementfreie Femurprothesen bei älteren Patienten

Aufbauend auf Kriterien wie dem Alter des Patienten, seiner Aktivität und dem Zustand

seiner Knochen, muss der Arzt sich für ein zu implantierendes System entscheiden. Ne¬

ben seiner persönlichen Vertrautheit mit einem bestimmten System spielen vor allem

auch die Funktionsprinzipien eines bestimmten Systemes bzw. dessen 'Philosophie' eine

grosse Rolle.

Hat sich der Arzt für eine zementfreie Implantation entschieden, so stehen ihm neben

speziellen Revisionsprothesen Femurschäfte zur Verfügung, die sich eher proximal in

der Metaphyse verankern lassen oder aber solche, die sich in der distalen Metaphyse

und der Diaphyse verankern lassen.

Zum ersten Typ gehören die CLS-Prothesen nach Spotorno. Dieser Typ zeichnet sich

durch eine vergrösserte proximale Oberfläche und eine schlanke Gestaltung des distalen
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Teiles auf. Die Idee hinter dieser Geometrie liegt in einer möglichst proximalen Kraft¬

einleitung vom Implantat auf den Knochen. Dies wiederum aber bedeutet, dass die

Prothese nur geeignet ist für Patienten, deren proximales Femur entsprechend geformt

ist und eine gute Knochendichte aufweist. Eine stärkere Atrophie bzw. Osteoporose

wird eindeutig als Kontraindikation gewertet (Spotorno 1987, Protek 1988).

Zur zweiten Kategorie gehört die SL-Prothese nach ZweymüUer. Dieses Modell wird in

der Diaphyse verankert und strebt dort eine gute Verankerung in der Kortikalis an

Cpress-fit'). Damit ist diese Prothese auch für Patienten mit reduzierter proximaler Tra¬

bekeldichte geeignet, sofern die Kortikalis genügend gut erhalten ist.

Ist hingegen sowohl die proximale Spongiosa wie die Corticalis stark geschwächt, wie

dies z.B. bei Reimplantationen der Fall sein kann, so kommen zementfreie Reopera-

tions-Schäfte mit speziell langen Stielen zum Einsatz (Wagner 1989).

1.6. Ziele der Untersuchung

Die Inhomogenität und die komplizierte Geometrie der Knochen bleiben auch heute

noch als grosse Hindernisse bei der Entwicklung von realistischen, klinisch bedeu¬

tungsvollen Modeilen. Bei den meisten publizierten Berechnungen handelt es sich um

'Norm-Femora' mit gemitteten Materialdaten und es ist gut nachvollziehbar, wie müh¬

sam die entsprechenden Modelle aufgebaut wurden. Bei der enormen Variabilität der

Material-Parameter wie sie z.B. durch Knauss (1980) festgestellt wurde, scheint es pro¬

blematisch, aus Resultaten von 'Durchschnittsknochen' generelle Schlüsse zu ziehen.

Mit der Einbindung der QCT in die FEM-Modellierung besteht die Möglichkeit, gerade

diese zwei schwierigsten Probleme zu lösen.

Daher ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, einerseits die Kennmisse über das me¬

chanische Verhalten von Femora unterschiedlicher Dichte mit oder ohne Implantat zu

verbessern - unter spezieller Berücksichtigung der Patientengruppe der Osteoporotiker,

andererseits einen Schritt in Richtung des Einbezuges von solchen Belastungssimulatio¬

nen in die Diagnostik zu gehen. Dies ist nur dann möglich, wenn das Vorgehen von der

Datenaquisition über den Aufbau des Rechenmodelles bis zur Berechnung und Interpre¬

tation möglichst automatisiert werden kann. Idealerweise könnte eines Tages mit dem

quantitativen Computertomographen gleich eine Belastungsrechnung für jeden gemes¬

senen Patienten gemacht werden.
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2. Aufbau und mechanische Eigenschaften des Knochens

Knochen erfüllen im Körper sowohl strukturelle wie auch metabolische Funktionen. Zu

den strukturellen Funktionen gehört das Abstutzen des Körpers gegen einwirkende

Kräfte, aber auch das Bilden eines starren Hebelsystemes für Muskelaktionen. Nicht zu¬

letzt bietet das Skelett auch einen Schutz für lebenswichtige innere Organe. Die primäre

metabolische Funktion des Knochens liegt in seiner Eigenschaft als Calcium-Reservoir.

Das Calcium ist notwendig für die Nervenleitung, Muskelkontraktion usw.. Wahr¬

scheinlich spielen die Knochen auch eine wichtige Rolle beim Aufbau des blutbilden¬

den Knochenmarkes (Vaughan, 1981).

2.1 Der Aufbau des gesunden Knochens

2.1.1. Makroskopischer Aufbau von Röhrenknochen

Das in Figur 2.1 gezeigte menschliche Femur ist ein typisches Beispiel für den Aufbau

von Röhrenknochen. Am proximalen wie am distalen Ende besteht es an der Peripherie

aus einer dünnen kompakten Schale, die im Bereich der Artikulation zusätzlich mit ei¬

ner Knorpelschicht bedeckt ist. Diese Corticalis oder Kompakta genannte Struktur wird

von der Epiphyse über die Metaphyse bis zur Diaphyse von einer dünnen Schale zu ei¬

nem massiven rohrartigen Gebilde.

In den Epiphysen und den Metaphysen findet sich im Innern die Spongiosa, ein poröses

Gebilde, bestehend aus Knochenbälkchen und -plättchen. In der Diaphyse fehlt die

Spongiosa praktisch vollständig, das entsprechende Innenvolumen wird durch das Kno¬

chenmark ausgefüllt. Der Übergang zwischen Corticalis und Spongiosa ist etwas will¬

kürlich und wird meistens mit einer Grenze von 0.7 für die relative Dichte angegeben

(Carter and Hayes 1977, Gibson 1985), wobei man unter relativer Dichte das Verhältnis

von mittlerer Dichte in einem Volumen zur Dichte des Knochengrundmaterials versteht.

Die Dichten sind für den kortikalen Knochen wie für das Grundmaterial des Schwamm¬

knochens praktisch gleich. Die Dichte für kompakten Knochen liegt im Bereich von

1800-2000 kg/m3 (Carter and Hayes, 1977), während die Dichte für einzelne Trabekel

im Schnitt bei etwa 1820 kg/m5 liegt (Galante et al., 1970).
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Caput
_

femoris

Spongiosa"

Trochanter
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Epiphyse

Metaphyse

Cotticalis
Diapbyse

Metaphyse

s\^y "*>- i Epiphyse

Condylusmedialis Condylus lateralis

Fig. 2.1. Rechtes menschliches Femur von posterior gesehen.

2.1.2 Die Zusammensetzung von Knochen

Das Knochen-Material besteht aus Zellen mit extrazellulärer Matrix, die sich wiederum

aus einer organischen (35 % des Nassgewichtes) und einer anorganischen Phase (45 %

des Nassgewichtes) zusammensetzt (Gibson and Ashby,1988). Die organische Phase

besteht aus Proteinen, hauptsächlich aus Collagen. In der anorganischen Phase, die dem

Knochen den Grossteil seiner Steifigkeit verleiht, dominieren kristallines Hydro-

xylapatit und amorphes Calciumphosphat.
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Zu den Knochenzellen gehören Osteoblaste, Osteoklasie und Osteozyten.

Die Osteoblasten sind für den Knochenanbau verantwortlich. Während ihrer aktiven

Phase produzieren sie pro Tag eine rund 1 um dicke Schicht Osteoid, das nach ca. 10

Tagen mineralisiert wird.

Osteoklasten oder knochenabbauende Zellen sind mehrkernige Riesenzellen. Sie produ¬

zieren hauptsächlich Proteine, die Knochen abbauen helfen.

Osteozyten sind quasi im Knochen 'eingemauerte' Osteoblasten. Sie bauen ein feines

Netzwerk von Canaliculae zwischen den Zellen auf und sind entscheidend an der Cal-

ciumregulation beteiligt (Dammbacher, 1982).

Die Knochenzellen bauen zwei Typen von Gewebe auf, ein hochorganisiertes und

gleichmässig orientiertes Gewebe, das als lamellarer Knochen bekannt ist, sowie ein

eher wenig organisiertes, zufällig orientiertes Gewebe, das man primären Knochen

nennt Primärer Knochen hat einen tieferen Mineralgehalt als lamellarer Knochen. Er

entsteht bei schnellem Aufbau von Knochen wie z.B. im Wachstum oder bei der Hei¬

lung von Brüchen. Ausser an einigen speziellen Stellen wird der primäre Knochen mit

der Zeit umgebaut zu lamellarem Knochen. Lamellarer Knochen ist ein sich langsamer

aufbauendes Gewebe, das in charakteristischer Weise dünne Lagen von Knochensub¬

stanz mit rechtwinklig orientierten Kollagen-Fasern enthält (Fig. 2.2). An der periostea-

len Knochenoberfläche formen sich zahlreiche Lagen von lamellarem Knochen zu einer

dicken kortikalen Schale. An der endostealen Oberfläche sind nur wenige Lagen davon

ständig präsent. Der endosteale Knochen tendiert eher dazu, in Form von gegen innen

gerichteten Nadeln oder Trabekeln angelegt zu werden.

Nach der anfänglichen Deposition sind alle Gebiete eines Knochens dem kontinuierli¬

chen Umbau unterworfen. Dabei werden gewöhnlich die Osteone oder Haversschen Sy¬

steme in zwei Schritten gebildet. Ein Osteoclast baut einen kleinen Tunnel, in den Blut¬

gefässe eindringen und der dann rasch von den Osteoblasten gefüllt wird. Die Osteo¬

blasten füllen den Osteoklast-Resorptionskanal, in dem sie zuerst eine sogenannte Ze¬

mentlinie mit niedrigem Collagen-Gehalt legen und dann mehrere konzentrische Ringe

von lamellarem Knochen einbringen. Im Zentrum des Kanals lassen sie ein schmales

Loch für Blutgefässe und Nerven (Bouvier,1989). Diese Form von Knochen nennt man

Haversschen Knochen (Fig.2.2).
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Wenig-organisier¬
ter Knochen

Hoch-organisier¬
ter Knochen
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Lamellarer

Knochen

Gefäss-Netz
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Knochen

Zementlinie

Interstitielle Lamellen

Fig. 2.2 Typische Knochen-Struktur in der Femur-Diaphyse mit la-

mellarem und Haversschem Knochen (nach Cowin et al. 1987).

2.2 Die mechanischen Eigenschaften von Knochen

Der E-Modul von Knochen wird einerseits durch die Steifigkeit des Grundmaterials be-

einflusst, vor allem aber auch durch die Dichte und die strukturelle Ausrichtung des

zellulär organisierten Materials.

Die Spongiosa weist keine gleichmässigen Zellen (im strukturellen Sinn) auf, sondern

in den meisten Gebieten Zellen, die in einer bevorzugten Richtung länger sind oder de¬

ren Wände in der Vorzugsrichtung dicker sind. Diese postulierte Ausrichtung der Tra¬

bekel nach den Vorzugs- oder Hauptspannungsrichtungen wird heute allgemein als

Wolffsches Gesetzt bezeichnet. Zur strukturellen Anisotropie kommt eine untergeord¬

nete Anisotropie des Grundmateriales der Trabekel hinzu, verursacht durch die geord¬

nete Einlagerung der kristallinen Bestandteile. Wegen der zellulären Organisation re¬

duziert sich die strukturelle Anisotropie zu einer Orthotropie, d.h. zu einem Material¬

verhalten, das durch das Vorliegen von drei orthogonalen Symmetrieebenen gekenn¬

zeichnet ist.
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Auch die Corticalis weist eine vergleichbare Orthotropie auf, hier vor allem hervorgeru¬

fen durch die achsiale Ausrichtung der Lamellen und der Haversschen Systeme.

Weit wichtiger als diese richtungsabhängigen Einflüsse ist aber der Einfluss der Dichte

auf den E-Modul (Goodbread 1976, Carter and Hayes 1977, Gibson 1985, Rice et al.

1988, Hodgkinson and Currey 1990, Lotz et al. 1990). Die Schätzungen über den pro¬

zentualen Einfluss der Dichte auf den E-Modul gehen auf der Basis von Varianzanaly¬

sen von 72 % (Hodgkinson and Currey, 1990) bis zu 90 % (Lotz et al., 1990).

2.2.1. Das elastische Materialmodell für Knochen

Wie erwähnt ist die Dichte der weitaus wichtigste Parameter für den E-Modul von

Knochen. Die QCT liefert via Bestimmung der Röntgen-Attenuationskoeffizienten ein

dreidimensionales Abbild der Dichteverteilungen in einem Knochen. Somit besteht die

Möglichkeit ein isotropes aber räumlich inhomogenes Modell zu erstellen.

Aus Versuchsreihen, wie aus strukturmechanischen Modellen für celluläre Stoffe, sind

verschiedene Modell-Beziehungen zwischen Dichte und E-Modul bekannt.

Carter und Hayes (1977) führten mechanische Tests in vitro durch, mit menschlicher

und tierischer Spongiosa und Compacta. Die verwendeten Proben wurden dabei jeweils

in der Knochen-Längsachse ausgerichtet, aus der proximalen Tibia entnommen und

uniachsial belastet. Als Materialmodell wurde eine kubische Abhängigkeit zwischen

Dichte und E-Modul gefunden :

E = Ec*e°«*(p/pc)3 (2.1)

E = Kompressions-Modul [106N/m2]
Ec = Kompressions-Modul Corticalis [lO'N/m2]

pc = Dichte Corticalis [g/cm3]

e = Dehnungsgeschwindigkeit [s1]

Diese Gleichung gilt unter der Voraussetzung, dass der Kompressions-Modul der Cor¬

ticalis mit einer Dehnungsgeschwindigkeit von 1 s_I gemessen wird.

Mit dem von Carter und Hayes gemessenen Kompressions-Modul für Corticalis von

22100 N/mm2 und dem auch von Knauss (1980) bestätigten mittleren Dichtewert von

1.8 g/cm3, sowie einer angenommenen Dehnungsgeschwindigkeit e von 0.01 s_1 kann

(2.1) vereinfacht werden zu

E = 2'875 * p3 (2.2)
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Rice et al. (1988) führten analoge Untersuchungen durch und fanden dabei für Human-

Spongiosa folgende quadratische Abhängigkeit zwischen Dichte und E-Modul:

E = 60 + 900 * p2 (2.3)

Basierend auf Untersuchungen der Spongiosa mit dem Rasterelektronen-Mikroskop

durch Whitehouse and Dyson (1974) und auf dynamischen Belastungs-Tests der Spon¬

giosa durch Pugh et al. (1973), definierte Gibson (1985) vier unterschiedliche Modelle

für die Spongiosa-Struktur: das asymmetrische offenzellige Modell, das asymmetrische

Modell mit geschlossenen Zellen, das symmetrische Modell mit offenen Zellen und das

symmetrische Modell mit geschlossenen Zellen.

Gibsons Untersuchungen wie auch jene von Pugh et al. und Stone et al. (1983) zeigten,

dass in den meisten Spongiosa-Gebieten das Trabekel-Netzwerk komplex und eher

asymmetrisch ist und dass die Biegung der Zellwände den hauptsächliche Deforma¬

tions-Modus darstellt, während achsiale Deformationen wenig ins Gewicht fallen. Stark

symmetrische Strukturen wurden nur in Bereichen gefunden, mit hauptsächlich uniach-

sialen Belastungen (z.B. in den Wirbelkörpern).

Gibson definierte für die asymmetrischen Zellmodelle strukturabhängige Beziehungen

zwischen E-Modul und Dichte :

E ce p2 für p < 0.36 g/cm3 (2.4)

E a p3 für p > 0.36 g/cm3

Diese Beziehungen stützen sich auf die Mechanik zellulärer Werkstoffe und die

Beobachtung, dass die Spongiosa bis zur Dichte von ca. 0.36 g/cm3 eine Struktur

aufweist, bei der sich die Zellen aus einem offenen Netzwerk von Stäben

zusammensetzen, während bei Dichten über 0.36 g/cm3 die Spongiosa zusehends die

Struktur eines geschlossenen Netzwerkes von Plättchen annimmt.

Das Verhalten der Compacta kann mit diesen Modellen nicht erklärt werden.

Im folgenden sollen die Struktur-Überlegungen für die asymmetrischen Modelle kurz

aufgezeigt werden (Gibson 1985, Gibson and Ashby 1988).

Als Beispiel für die Mechanik der offenen Zellen betrachten wir das asymmetrische

Modell in Figur 2.3. Die Zellen werden gebildet durch Stäbe der Länge 1 und der Dicke

t. Anschliessende Zellen seien jeweils in der Stabmitte befestigt.
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Für die relative Dichte p*/p. einer Zelle und das Flächenträgheitsmoment I eines Stabes

gilt:

p*/ps a (t/1)2 (2.5)

I a P (2.6)

P» Dichte des Balkenmaterials

P* = Dichte der gesamten Zellenstruktur

1^1

^ 53
?a_

^Z

\3

A
V

?b
offene Zellenfläche

Fig. 2.3. Ein kubisches Modell für einen zellulären Stoff mit offenen, asym¬

metrischen Zellen, wie ihn die Spongiosa niederer Dichte darstellt

Der E-Modul E* für die Zellenstruktur lässt sich berechnen über die Verformung 8 ei¬

nes Balkens, der in der Mitte mit der Kraft F belastet wird (Fig. 2.4). Bei linearer Be¬

trachtung gilt:

a FF/EsI (2.7)

Es

E*

E-Modul des Balkenmaterials

E-Modul der Zellenstruktur



21

Im Falle einer uniachsialen Druckbelastung, bei der jeder Zellenstab die Kraft F über¬

trägt, gehorcht die gesamte Verformung der Struktur der Proportionalitätsbeziehung

2.7.

Mit F a ol2 und e a 8/1 folgt

E* = c/e = CEJ/1" (2.8)

durch Umformen mit 2.6 und 2.7 gelangt man schliesslich zu

E*/Es = Ci(p*/ps)2 (2.9)

Ci = Proportionalitätskonstante

1-

F Durchbiegung der

/
Zellenkante

d
1— i &.

G

F

6 Pi»

Fig. 2.4 Durchbiegung der Zellkanten bei einer linear¬

elastischen Deformation unter uniachsialem Druck.

Die Poissonzahl v* entspricht dem negativen Verhältnis zwischen seitlicher und achsia-

ler Dehnung. Da beide Dehnungen proportional zu 5/1 sind, ist ihr Verhältnis konstant

und v* somit dichteunabhängig.
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Für technische zelluläre Stoffe hat man durch Versuche für v einen Näherungswert von

0.33 gefunden (Gibson and Ashby 1988). Der Wert von 0.33 wurde auch von Knauss

(1980) als Mittelwert für corticalen Knochen bestimmt.

Die Mechanik der geschlossenen, asymmetrischen Zellen lässt sich an einem kubischen

Modell betrachten (Fig. 2.5.). Die Zellen bestehen aus quadratischen Platten der Länge 1

und der Dicke t.

Fig. 2.5 Das Modell für eine asymmetrische, aus Platten beste¬

hende Zellen-Struktur des Knochens.

Für die relative Dichte p*/ps einer Zelle und das Flächenträgheitsmoment I des

Plattenquerschnittes gilt:

p*/ps et t/1

I a lt3

(2.10)

(2.11)

Wiederum gelten die Beziehungen (2.7) und (2.8). Mit (2.10) und (2.11) kommt man

zu:

E* = C2(p*/ps)3 (2.12)

C2 = Proportionalitätskonstante
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In der Folge wurde der Einfluss der Anisotropie vernachlässigt und mit isotropen, in¬

homogenen Modellen gerechnet. Aufbauend auf den Gleichungen (2.2), (2.3) und (2.4)

schien es dabei vernünftig, eine zusammengesetzte Funktion für die Beziehung zwi¬

schen Dichte und E-Modul zu verwenden.

Wenn man (2.2) und (2.3) im selben Diagramm aufträgt (Fig. 2.6) findet man einen

Schnittpunkt bei einer Dichte von 0.43 g/cm3(Cowin 1989). Dieser Wert liegt sehr nahe

bei dem von Gibson 1985 vorgeschlagenen Wert für den Übergang vom quadratischen

zum kubischen Modell. Wir verwendeten deshalb bei der dichtebasierten Bestimmung

des E-Moduls bis zu einer Dichte von 0.43 g/cm3 die Beziehung (2.3) von Rice et al. an

und darüber diejenige von Carter and Hayes (2.2).

30000

E 20000

E

z

10000 •

Carter and Hayea

/

0.0 0.5 '> /

yf Rice et al.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

lg/cm3}

Fig. 2.6. Die Beziehung zwischen E-Modul und Dichte nach Carter and Hayes 1977

und nach Rice et al. 1988. Der Schnittpunkt der beiden Funktionen liegt bei einer

Dichte von 0.43 g/cm3. Der physiologische Bereich erstreckt sich von 0 bis ca. 2.0

g/cm3 (nach Cowin 1989).
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2.2.2. Viskoelastizität des Knochens

Knochen verhalten sich viskoelastisch. Zwei typische, immer wieder beobachtete vis-

koelastische Effekte sind die Abhängigkeit des E-Moduls von der Deformationsge¬

schwindigkeit (vergl. Gleichung 2.13) und die Absenz einer permanenten Deformation

nach Entlastung trotz einer zeitabhängigen Relaxation (Cowin et al. 1987). Makrosko¬

pisch kann man Knochen als zweiphasige, poröse Struktur betrachten. Die eine Phase

ist fest, sie besteht aus dem mineralisierten Knochengewebe, die andere Phase ist flüssig

und setzt sich zusammen aus Mark, Gefässen, Blut, interstitieller Flüssigkeit usw.. Die

flüssige Phase führt ab einer bestimmten, von der Flüssigkeits-Viskosität und der

Offenheit der Zellen der festen Phase abhängigen Geschwindigkeit zu einer Versteifung

der Struktur (Gibson 1988).

Carter and Hayes (1977) und Schaffler et al. (1988) haben aber bei ihren Testreihen

herausgefunden, dass sich das Ansteigen des E-Moduls von Knochen durch den Ein-

fluss der flüssigen Phase erst bei relativ hohen Verformungsgeschwindigkeiten, bei ca.

10.0 s' stärker bemerkbar macht. Lanyon et al. (1975) haben bei Versuchen Deforma¬

tionsraten von 0.002 s-' für Gehen (l m/s) bis 0.01 s-' für Laufen (2.2 m/s) festgestellt,

in dem Sie Dehnmessstreifen in vivo an den Tibiae von Versuchspersonen befestigten.

Diese Werte, wenn auch nicht am Femur gemessen, geben doch eine gute Abschätzung

der Grössenordnungen der Dehnungsrate ab, die auf jeden Fall unter den erwähnten

kritischen Werten liegen.

Höhere Verformungsraten können z.B. bei nicht abgefederten Sprüngen oder bei Unfäl¬

len auftreten.

Verschiedene Forscher haben die Zusammenhänge bezüglich Dehnungsraten-Abhän¬

gigkeit des Knochens durch uniachsiale Belastungsversuche in vitro untersucht (Carter

and Hayes 1977, Rice et al. 1988) und gelangten zu folgender empirischen Abhängig¬

keit zwischen E-Modul und Deformationsgeschwindigkeit:

E a e°<* (2.13)

2.2.3 Getroffene Annahmen

Mit dem Ziel einer dichte-basierten Bestimmung der mechanischen Kennwerte des

Knochens wurde die Anisotropie vernachlässigt und eine Isotropie angenommen.

Für die Bestimmung des E-Moduls von Knochen in Abhängigkeit von seiner Dichte

wurden zwei experimentell gefundene, quantitative Beziehungen kombiniert, in Anleh-
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nung an strukturmechanische Modelle für zellulär organisierte Stoffe. Beide experimen¬

tellen Beziehungen wurden über uniachsiale Kompressionsversuche bestimmt, werden

in den Modellen aber auf einen dreidimensionalen Spannungszustand angewendet. Da

bei den Experimenten die Proben jeweils in der Hauptbelastungsrichtung entnommen

wurden, wird in erster Linie das Verhalten in der Vorzugsrichtung approximiert.

Während die Beziehung nach Carter and Hayes die Dehnungsrate e explizit mit einbe¬

zieht, wurde die Beziehung nach Rice et al. auf eine Dehnungsrate von 0.01 s-1 nor¬

miert. Wir verwendeten für unsere Berechnungen in der Folge ebenfalls den Wert von e

= 0.01 s1', was eher einer stärkeren Aktivität entspricht.

Für die Poisson-Zahl v, die nicht via Dichtemessung gefunden werden kann, wurde ein

Wert von 0.33 angenommen, wie er auch in der Literatur oft verwendet wird. Mit 0.33

liegt die Poissonzahl im Bereich der isotropen Werkstoffe (0 - 0.5), unterhalb des Wer¬

tes für inkompressible Stoffe (0.5).

2.3. Osteoporose

2.3.1 Erscheinungsbilder der Osteoporose

Das als Osteopenie bezeichnete Auftreten einer Skelettrarifizierung unterteilt man in

Altersatrophie, einen natürlichen Prozess und in Osteoporose, die definiert wird als

Skelett-Masseverlust, der stärker ausgeprägt ist, als es der Altersnorm entspricht

(Dambacher 1982). Bei der Osteoporose bleibt das Knochenmaterial als solches normal,

wird jedoch in übermässiger Weise abgebaut. Im Gegensatz dazu ist bei einer eigentli¬

chen Knochenkrankheit (z.B. Osteomalazie, hier nicht näher betrachtet) das Knochen¬

material selbst pathologisch verändert.

Die Osteoporose als Oberbegriff wird unterteilt in postmenopausale oder Typ I Osteo¬

porose, senile oder Typ II Osteoporose und sekundäre oder Typ III Osteoporose

(Gallagher 1990).

Die postmenopausale oder Typ I Osteoporose betrifft praktisch nur Frauen in den frü¬

hen bis mittleren 60er Jahren bzw. 5-15 Jahre nach der Menopause. Die genaue Ursache

für diese Art von Osteoporose ist meist unbekannt, es gilt aber als sicher, dass die hor¬

monalen Umstellungen, vor allem der postmenopausale Östrogenausfall, die Hauptrolle

spielen (Dambacher 1982).

Bei der senilen oder Typ II Osteoporose sind Menschen im Alter von über 70 bis 80

Jahren betroffen. Die Grenzen zwischen Altersatrophie und seniler Osteoporose sind ei-

nigermassen verschwommen. Gallagher (1990) definiert die Fälle als osteoporotisch,
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bei denen Schenkelhalsbrüche des Femur oder Kompressionsfrakturen der Vertebrae

auftreten.

Osteoporosen vom Typ I und II werden auch als primäre Osteoporosen bezeichnet (95

% aller Osteoporose-Fälle). Bei den sekundären oder Typ III Osteoporosen sind im Ge¬

gensatz zu den primären die Ursachen bekannt, Immobilisation, Hyperparathyroidismus

und Corticosteorid-Therapien sind einige der wichtigsten Ursachen.

2.3.2. Mechanische Auswirkungen der Osteoporose

Für die Betrachtung der mechanischen Konsequenzen einer Osteoporose ist es wichtig,

den Knochenmassenverlust nach zwei strukturell unterschiedlichen Mechanismen zu

unterteilen.

Beim schnellen Verlust von Knochenmasse bauen die Osteoklasten vergrösserte Re-

sorptions-Kavitäten auf. Dies führt zu Perforationen der strukturellen Elemente bis zum

Entstehen von Diskontinuitäten der Trabekel, sowie zu einer Vergrösserung des

kortikalen Innenraumes (Figur 2.7). Osteoporose nach diesem Muster führt zu einem

grösseren Festigkeitsverlust, als die reine Abnahme an Knochenmasse vermuten lassen

würde, da die strukturelle Integrität verändert, bzw. die Konnektivität verringert wird.

Der langsame Verlust an Knochenmasse, wie er vor allem im Rahmen der Alterung

auftritt, resultiert aus einem nicht vollständigen Wiederauffüllen der osteoklastischen

Resorptionskavitäten durch die Osteoblaste. Dieser Mechanismus führt zu einer Ver¬

dünnung der bestehenden Strukturelemente (Figur 2.8) und reduziert die Festigkeit pro¬

portional zur Abnahme der Knochenmasse, weil die strukturelle Integrität weniger tan¬

giert wird (Parfitt 1984).

Frost 1985 beschreibt mit der Akkumulation von Micro-Beschädigungen (z.B. Brechen

einzelner Trabekel) einen weiteren mechanisch relevanten Prozess, der häufig im Zu¬

sammenhang mit Osteoporose auftritt Normalerweise werden Brüche in den Trabekeln

ähnlich wie bei einem Bruch in einer Röhrenknochen-Diaphyse durch rasch aufgebautes

Knochengewebe, sogenannten gewobenen oder primären Knochen überbrückt, indem

lokal eine Verdickung, ein sogenannter Kallus über den Bruch hinweg entsteht. Durch

eine Verlangsamung dieser Remodeling-Mechanismen, die die Micro-Schäden laufend

beheben, kann es zu einer Akkumulation solcher Schäden und damit zu einer lokalen

Schwächung kommen.
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Fig. 2.7. Ein schneller Verlust an Knochenmasse führt zur Perfora¬

tion der strukturellen Elemente. Dieser Mechanismus tritt vor

allem bei Osteoporose vom Typ I auf.

Fig. 2.8. Ein langsamer Verlust an Knochenmasse führt eher zur

Verdünnung der strukturellen Elemente. Dieser Mechanismus tritt

vor allem bei Osteoporose vom Typ II auf.

2.3.3. Klassifizierung des Osteoporosegrades nach Singh

Der Grad einer allfälligen Osteoporose ist ein wichtiger Punkt bei der Planung eines

Protheseneinsatzes im Hüftgelenk. Besonders bei relativ alten Patienten ist der Zustand

des proximalen Femurs oft entscheidend für die Wahl des Implantates.

Singh 1970 definierte ausgehend von der Betrachtung der Trabekelmuster im proxima¬

len Femur (Figur 2.9) eine Skala für die Stärke einer Osteoporose in diesem Bereich. Er

stützt sich dabei vor allem auf die Tatsache ab, dass die hauptsächlich belasteten Trabe¬

kelgruppen weit weniger abgebaut werden, als die andern. Dadurch treten sie mit der

fortschreitenden Reduktion der Knochenmasse im Röntgenbild stärker hervor und wer-
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den mit zunehmender Stärke des Knochenschwundes in der Reihenfolge ihrer Bela¬

stung ebenfalls abgebaut.

Hauptgruppe der kom

pressiven Trabekel Hauptgruppe der

Zugtrabekel

Sekundäre Gruppe der

kompressiven Trabekel

Trabekelgruppe im

Trochanter major

Sekundäre Gruppe
der Zugtrabekel

Fig. 2.9. Die fünf normalen Trabekelgruppen im proximalen Ende ei¬

nes gesunden Femurs. Das Wardsche Dreieck ist mit W gekennzei¬
chnet (nach Singh et al. 1970).

Die Figur 2.10 zeigt die Klassifizierung der 6 Singh-Grade anhand des AP-Röntgenbil¬

des (AP = anterior-posterior Projektion) auf.

Die Erhebung des Knochen-Status nach Singh ist nicht vergleichbar mit der quantitati¬

ven Messung der Knochenmineralisierung mittels QCT. Während im Röntgenbild erst

Knochenmasseverluste von 25 % und mehr erkennbar sind, erfasst die QCT bereits

Verluste ab 0.3 % (Rüegsegger et al. 1984). Trotzdem steht die Singh-Skala in der

Klinik oft als einzige Beurteilungsmöglichkeit zur Verfügung.

Im Anhang wird eine Übersicht über sämtliche vermessenen Femora gegeben und dabei

jedem auch die Beurteilung nach dem Röntgenbild und mittels QCT-Densitometrie ge¬

genübergestellt. Es zeigt sich dabei, dass erhebliche Unterschiede auftreten können.



29

Fig. 2.10. Die 6 Osteoporose-Grade nach Singh und ihre Einteilung nach charakteristi¬

schen Strukturen im Röntgenbild (nach Singh et al. 1970).

2.3.4. Dichtemessung mit dem peripheren QCT

Münch (1991) beschrieb in seiner Dissertation ausführlich die 3D-Analyse von Kniege¬

lenken mittels peripherer QCT. Er entwickelte dabei ein Verfahren, bei dem das Knie¬

gelenk in vivo über eine Länge von 6 cm durch einen lückenlosen Stapel von 61

Schnittbilder aufgenommen wird, und das so erfasste Knochenvolumen anschliessend

im dreidimensionalen Zusammenhang quantitativ bewertet wird.

Im Rahmen einer Gonarthrosestudie wurde die Auswertung an einem Kollektiv von 27

Gonarthrosepatienten und 12 Osteoporotikerinnen getestet und die Resultate mit jenen

aus zwei Gruppen mit 12 gesunden altern (60-75 Jahre) und 14 Jüngern (unter 30 Jahre)

Probanden verglichen.

Während Münch im femoralen Teil des Kniegelenkes also ein komplettes Volumen von

3 cm Höhe zur Verfügung stand, erfassten wir in diesem Bereich nur etwa 4 Schnitte im

Abstand von 5-8 mm, deren Attenuationswerte mit den Flächen gewichtet und gemit-

telt wurden. Zum Einsatz kam dabei das schon von Münch verwendete Programm
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'XKONTUR'. Die Figuren 4.14 und 4.15 in Kapitel 4.4. zeigen die von MUnch definier¬

ten Dichtegruppen und die von uns vermessenen Femora in Gegenüberstellung zum

Alter der Donoren.

2.3.5. Andere Verfahren zur Dichtemessung

Die Single Photonen Absorptiometrie SPA war die erste Methode, mit der der Mineral¬

gehalt der Knochen erfasst werden konnte, wobei die Messungen auf den Extremitäten-

Bereich limitiert war. Die Knochendichte folgt aus der Stärke der Röntgenabsorption,

die vom Calciumgehalt (Element mit der höchsten Atommasse im Knochen, abgesehen

von Spurenelementen), der Dichte und der Dicke des Knochens abhängt. Heute ist die

SPA veraltet.

Bei der Dual Photonen Absorptiometrie DPA werden Photonen von unterschiedlicher

Energie (30 keV und 100 keV) benutzt, die von Weichteilen und Knochen unterschied¬

lich stark absorbiert werden. Damit können Weichteil-Einflüsse rechnerisch beseitigt

werden und somit auch an der Wirbelsäule oder dem Femurhals Messungen vorge¬

nommen werden. Als Nachteile der DPA sind zu nennen die lange Untersuchungsdauer,

die beschränkte örtliche Auflösung und die Möglichkeit der Verfälschung von Mess¬

werten durch Überlagerungen (z.B. durch degenerative Umbauprozesse im Bereich der

Wirbelsäule).

Die quantitative digitale Röntgenabsorptionsmessung DXA entspricht im wesentlichen

der DPA, wobei die Isotopenquelle durch eine Röntgenröhre ersetzt wurde. Von der

Präzision her erreichen die DXA Geräte einen Wert von 1- 2 % Messgenauigkeit

(Spitz, 1992).

Während bei SPA, DPA und DXA Compacta und Spongiosa nicht getrennt betrachtet

werden können, da sie wie bei einem Röntgenbild überlagert werden, ermöglichen peri¬

phere QCT und Ganzkörper-QCT Schnittbilder, die diese Diskriminierung erlauben.

Das Ganzkörper-QCT ermöglicht es, die Spongiosa in den Wirbelkörpern des Rückgra¬

tes zu vermessen, wo sich die Demineralisation der Knochen jeweils sehr früh mani¬

festiert. Gegenüber dem peripheren QCT ist aber die Strahlenbelastung für den Patien¬

ten wesentlich höher und die Auflösung schlechter.
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3. Die Verbindung von QCT mit der Methode der Finiten Elemente

3.1. Motivation für eine Verbindung QCT-FEM

3.1.1. Der Aufbau eines dreidimensionalen FE-Modelles des Femur

Neben der lokalisierten Messung der Materialparameter war uns der enorme Gewinn an

Zeit beim Aufbau eines dreidimensionalen FE-Modelles eines Femur, den wir uns vom

Einsatz der QCT versprachen, Hauptmotivation, um das hier beschriebene Vorgehen zu

entwickeln.

Die meisten der in der Literatur publizierten 3D FE-Modelle von Femora mussten in

minutiöser Kleinarbeit aufgebaut werden, indem zerschnittene Femora digitalisiert und

anschliessend Elemente zwischen die Schnitte gelegt wurden (Rohlmann 1983, Harri¬

gan and Harris 1991) oder indem ein mit den wesentlichen geometrischen Parametern

versehenes, nicht auf einer detaillierten Specimen-Geometrie basiertes Modell erstellt

wurde (Flemming et al. 1972, Valliappan et al. 1976, Hampton et al. 1980, Verdon-

schot and Huiskes 1990 usw). Diese Vorgehensweise führte entweder zu excessiver Ar¬

beit, oder wurde durch starke Vereinfachung der Modelle im Aufwand reduziert.

Ab Mitte der 80er Jahre standen aus dem allgemeinen Maschinenbau spezialisierte Pro¬

gramme zur Verfügung, die die Generierung von FE-Netzen wesentlich vereinfachten

(z.B. I-DEAS Level 3). Sie ermöglichten die automatische Vernetzung von Teilvolu¬

mina des dreidimensionalen Modelies. Die Geometrie für Femur-Modelle, die wir vor

dem Enstehen der Verbindung QCT-FEM aufgebaut hatten, mussten aber immer noch

durch Digitalisieren eines zersägten, eingegossenen Femurs und anschliessendes Zu¬

sammenhängen der Schnittkurven im Pre/Postprocessing-Programm generiert werden

(Merz et al. 1990). Die Konstruktion eines detaillierten 3D-Modelles dauerte auf diese

Weise Monate und Hess immer noch die Frage der Materialkennwerte offen, die entwe¬

der über umfangreiche Tests oder aus den recht unterschiedlichen Literaturangaben ge¬

wonnen werden mussten.

Als Folge dieser Probleme entstand - falls überhaupt ein detailliertes Modell erstellt

wurde - immer nur das Abbild eines einzelnen, gerade zur Verfügung stehenden Kno¬

chenpräparates. Der Einfluss der unterschiedlichen Ausbildung der geometrischen Pa¬

rameter über verschiedene Personen wurde dadurch nicht erfasst. Es war zu vermuten

und wird durch einige Resultate dieser Untersuchung gezeigt, dass die natürliche bio¬

logische Variabilität von Parametern wie z.B der Dicke des Femur-Halses in bezug auf

den Diaphysen-Durchmesser, dem CCD-Winkel des Femur oder dem Verhältnis Dia-

physen-Durchmesser zu diaphysärer Corticalis-Dicke von grosser Bedeutung für Span¬

nungen und Dehnungen in den belasteten Knochen ist. Die entsprechenden Einflüsse
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zeigen sich dabei sowohl bei Modellen von natürlichen Femora als auch bei solchen

von Femora mit Prothesen.

3.1.2. Die lokalisierte Messung der Materialparameter

In der Mehrzahl der bis heute publizierten FE-Modelle von Knochenstrukturen werden

isotrope, homogene Materialwerte verwendet, in dem sie meistens nur zwei E-Moduli

für Corticalis und Spongiosa unterscheiden (Verdonschot et al. 1990, Prendergast et al.

1990, Harrigan and Harris 1991, usw.) oder maximal 6 Werte für die Spongiosa und

einen für die Corticalis (Flemming et al. 1972, Röhrte et al. 1979, Röhrte et al 1980).

Die Berechnungen von Hayes et al. (1982) und unsere eigenen Resultate zeigen aber,

dass es für eine realistische und detaillierte Spannungsverteilung von grösster Wichtig¬

keit ist, inhomogene, lokalisierte Werte zu verwenden.

Gerade die Gruppe der älteren Patienten mit Osteopenie oder Osteoporose zeigt eine

verstärkte Inhomogenität der Dichteverteilung (Singh 1970). Damit ist es fraglich, ob

man aus Modellen mit gemittelten, homogenen Materialkenndaten für diese Gruppe si¬

gnifikante Rückschlüsse ziehen kann.

Die Möglichkeit für diese Patientengruppe aussagekräftige Modelle zu generieren und

generell die Modellqualität durch Berücksichtigung der Inhomogenität zu verbessern

war neben dem automatisierten Modell-Aufbau die zweite Hauptmotivation für die

Entwicklung der beschriebenen Methode.

3.2. Die Hardware-Voraussetzungen

Der unter Kapitel 1.4.1. beschriebene QCT-Scanner ist als Extremitätenscanner konzi¬

piert und erlaubt daher nur Objekt-Durchmesser von bis zu 18 cm. Für das Scannen von

Femora reicht dies vollauf, hingegen bedingt der beschränkte achsiale Verfahrweg von

nur 20 cm den Einsatz einer mechanischen Vorrichtung, die das genaue, achsiale Ver¬

schieben des Präparates im Verlaufe der Messungen erlaubt. Im Rahmen einer Zusam¬

menarbeit mit der Firma Sulzer-Medizinaltechnik wurde bei Sulzer eine entsprechende

Vorrichtung entworfen und gebaut. Sie besteht aus zwei Halterungen vor und hinter

dem Messbereich mit achsialen Führungen und einem Präzisions-Rohr aus CFK, auf

das die verschiedenen Präparate aufgespannt werden können (Figur 3.1). Aus nahelie¬

genden Gründen sind alle im Messbereich liegenden Teile der Vorrichtung aus röntgen-

transparentem Material.
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Figur 3.1. Extremitäten-Scanner des Institutes für Biomedizinische Technik mit

Halterung für exzidierte Knochen.

3.3. Die Realisierung eines Interfaces.

3.3.1. Problemstellung

Es galt, ein Interface zu programmieren zwischen dem Prazisions-QCT bzw. der dazu¬

gehörigen, am Institut für Biomedizinische Technik entwickelten Datenstruktur einer¬

seits und dem am Institut für Konstruktion und Bauweisen für FEM-Analysen vorhan-

denenen Software-Paket I-DEAS andererseits.

Es stellte sich die Aufgabe, aus einem Stapel von Tomographien, bzw. 2D-Matrizen

von Röntgen-Attenuationskoeffizienten zuerst jedes Tomogramm zu segmentieren und

anschliessend den Übergang auf die 3D-Datenstruktur von I-DEAS zu vollziehen. Da¬

bei haben wir uns das Ziel gesetzt, innerhalb des Modelles Corticalis (wo sie dick genug

ist) und Spongiosa in verschiedene Teilvolumina zu trennen, um die einigermassen

scharfe, natürliche Begrenzung bzw. den Sprung im E-Modul an der Grenze geome¬

trisch wie quantitativ richtig nachzubilden.

Nach erfolgter Elementierung des Objektes innerhalb von I-DEAS musste jedes Ele¬

ment mit den seiner räumlichen Lage entsprechenden Materialkonstanten versehen

werden.
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3.3.2. Bildverarbeitung auf Tomogramm-Ebene

In einem ersten Schritt nach der Messung müssen für jedes Tomogramm die äusseren

und - falls vorhanden - inneren Konturen des Knochens bzw. der Corticalis bestimmt

werden. Diesen Übergang von einer 'pixelorientierten' zu einer objektorientierten Dar¬

stellung bezeichnet man als Segmentierung.

Weil die proximale und distale Epiphyse des Femur eine so dünne kortikale Schale auf¬

weist, dass eine sinnvolle Elementierung innerhalb eines kortikalen Subvolumens nicht

möglich ist, haben wir uns entschlossen, eigene kortikale Subvolumina nur in Metaphy-

sen und Diaphyse vorzusehen, wo die Corticalis im gesamten Umfang stark genug ist,

um darin Elemente mit brauchbaren Seitenverhältnissen (mindestensl:10) zu generie¬

ren. In den erwähnten Bereichen mit dünner Corticalis wird die höhere Dichte im

corticalen Schalenbereich quasi über die erste Elementschicht an der Oberfläche

'verschmiert', womit die Corticalis im Vergleich zur realen Konfiguration über weniger

steife, dafür ausgedehntere Elemente approximiert wird.

Für die Segmentierung wird das von Münch und Koller entwickelte Programm

'XKONTUR' (Münch 1990) eingesetzt und Innen- wie Aussenkonturen jeweils in einem

separaten File als Stapel abgespeichert.

3.3.3. Erzeugung der Subvolumina

Um in einer dreidimensionalen Geometrie Finite Elemente zu erzeugen, muss diese mit

ihren Begrenzungen in Form einer graphischen Datenbank vorliegen. Es genügt aber

nicht, einfach die innern und äussern Grenzflächen zu definieren, um über den ganzen -

im Fall des Femur recht komplex geformten - Körper ein brauchbares Elemente-Netz

zu erzeugen. Dies liegt einerseits daran, dass der automatische Netzgenerator nicht be¬

liebig lange und gekrümmte Volumina aufteilen kann, andererseits will der Anwender

Parameter wie z.B. die Elementgrösse an verschiedenen Punkten des Objektes

unterschiedlich definieren und er möchte die Möglichkeit haben, auf gewisse Element¬

gruppen spezifisch zugreifen zu können, z.B. beim Postprocessing.

Deshalb wird ein komplexer Körper wie das Femur aufgeteilt in Teilvolumina, die so¬

genannten Subvolumina (oder Hyperpatches, wie sie z.B. im häufig verwendeten Pro¬

gramm PATRAN heissen), die unter Berücksichtigung der Konnektivitäten an den

Grenzflächen zu andern Teilvolumen elementiert werden können. Diese Subvolumina

erlauben es, für jedes einzelne von ihnen die Parameter für die Netzgenerierung separat

zu definieren. Die Parameter können sein : globale Elementgrösse (die Elementgrösse,
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die wenn immer möglich angestrebt wird), Elementtyp, Materialkonstanten usw. Die

Subvolumina sind auch beim Postprocessing sehr wichtig, wenn man z.B. Resultate in

bestimmten Partien im Körperinnern darstellen möchte, denn sie erlauben den direkten

Zugriff auf die darin erzeugten Elemente. Im Fall des Femur ist es z.B. interessant, die

Resultate auf einer coronalen, nicht ebenen Mittelfläche darzustellen. Daher wählt man

die Sulvolumina so, dass die Mittelfläche eine der Grenzflächen der lokalen Subvolu¬

mina bildet. Nicht zuletzt bilden Subvolumina auch modulare Einheiten eines FE-Mo-

delles und erleichtern Veränderungen, indem nur die unmittelbar betroffenen Subvo¬

lumina modifiziert werden müssen, während die andern überhaupt nicht bearbeitet wer¬

den müssen. Diese Aufteilung des Modelies erleichtert z.B. das Erzeugen eines Model¬

ies von einem Femur mit Prothese aus einem Modell des unversehrten Femur nicht

unwesentlich. Figur 3.2 zeigt die hierarchische Strukturierung der dreidimensionalen

Geometrie in I-DEAS.

Automeshuig
Meshvolumes . >
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t

A
I Element«
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I
Skinnmg Operator

Curves )

?
Pointe

Fig. 3.2 Die hierarchische Strukturierung in der graphischen
Datenbank von I-DEAS.

Die vertikale Begrenzung eines Subvolumens ist gegeben durch den bei der Messung

festgelegten Abstand zwischen zwei Tomogrammen. Dieser Abstand kann bei der Mes¬

sung von Schnitt zu Schnitt variiert werden. In der Praxis hat es sich bewährt, in den

proximalen und distalen Epiphysen und Metaphysen einen Schnittabstand von 3-5 mm

zu wählen und im Bereich der Diaphyse den Schnittabstand auf 8 - 10 mm zu erhöhen.
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Die Schnittabstände sind somit einiges grösser als die Schnittdicke von ca 1.8 mm. Sie

bilden einen Kompromiss zwischen geometrischer Genauigkeit und Rechen- bzw. Spei¬

cherungsaufwand. Aufgrund dieses Vorgehens müssen die Dichte-Werte zwischen den

Schnitten, wie weiter unten beschrieben, interpoliert werden. Dieses Vorgehen ist auf¬

grund des Fehlens lokaler Diskontinuitäten in den Knochen gerechtfertigt und gewähr¬

leistet durch die variable Gestaltung der Schnittabstände eine genügende Feinheit der

Auflösung in den interessanten Partien, was sich vorteilhaft auf die Elementqualität in

der teilweise recht dünnen Corticalis der Metaphysen auswirkt.

Innerhalb der Schnittebene erfolgt eine Vierteilung des Knochengebietes. Falls der

Knochen so geschnitten wurde, dass zwei separate knöcherne Zonen im Tomogramm

auftauchen (z.B. ganz distal bei den Condylen), wird jede für sich viergeteilt. Das

Zentrum für die zwei orthogonalen Teilungslinien bildet der Flächen-Schwerpunkt des

jeweiligen Knochenbereiches. Die Ausrichtung der Teilungslinien orientiert sich pro¬

ximal nach der längeren Hauptachse, d.h. in Richtung der Halsachse. Diese Halsach¬

senrichtung wird anschliessend im ganzen Bereich der Diaphyse bis hinunter zu den

Condylen beibehalten. Erst bei den Condylen orientieren sich die Teilungslinien wie¬

derum an der längeren Hauptachse (von medial nach lateral).

Die Vierteilung drängt sich aus zwei Gründen auf : erstens interessiert man sich für die

Resultate auf einer mittleren coronalen Fläche, sodass es vorteilhaft ist, die Subvolu-

men-Grenzflächen auf diese Fläche zu legen, und zweitens kann der automatische

Netzgenerator nur Subvolumen elementieren, deren Grenzflächen mit ihrer Krümmung

höchstens 120° umfangen.

Figur 3.3. zeigt einige beispielhafte Schnitte in räumlicher Darstellung.

Durch Verbindung der entsprechenden Schnittpunkte zwischen Konturen und Teilungs¬

linien auf zwei benachbarten Tomogrammen entstehen die Subvolumina (Figur 3.4). Es

ergeben sich jeweils acht Subvolumina, falls in diesem Bereich Corticalis und Spon-

giosa unterschieden werden oder vier bzw. acht Subvolumina, falls nur Spongiosa be¬

rücksichtigt wird, in einem einzigen bzw. in zwei nicht zusammenhängenden Gebieten.

Das von Müller im Rahmen einer Diplomarbeit erstellte Interface-Programm 'FEM'

übergibt die Knochengeometrie in drei Teilen an I-DEAS (Müller 1990). Im ersten Teil

sind die horizontalen Teilungslinien, die vertikalen Verbindungslinien und die Defini¬

tionspunkte für die Konturen-B-Splines der Innen- und Aussenkonturen definiert. Das

zweite von 'FEM' generierte File steuert als Programm-File die automatische Erzeugung

der Konturen-Splines innerhalb von I-DEAS. Das dritte File schliesslich beinhaltet die

Zusammenfassung der Kurven zu Subareas und der Subareas zu Subvolumen (vergl.

Figur 3.2).
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^

Fig. 3.3 Einige ausgewählte Schnitte mit der

zugehörigen Teilung in Quadranten

Corncak - MMhvakjnen

Fig. 3.4 Die Definition von Meshvolumen innerhalb benachbarter CT-Schnitte. Die

Kurven in den Schnittebenen werden durch Kantendetektion und durch Aufteilung in

vier Quadranten gefunden. Die vertikalen Kurven werden durch Verbinden der entspre¬

chenden Punkte in beiden Schnitten gefunden.
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Auf der Seite von I-DEAS wird zuerst das erste File über die ASCII-Schnittstelle einge¬

lesen, anschliessend lässt man das Programm-File ablaufen, das die Konturen erstellt

und zuletzt wird das dritte File geladen, um die Kurven und Flächen zusammenzu¬

fassen. Figur 3.5 zeigt die ins Pre/Postprocessing-Programm übertragene Geometrie ei¬

nes Human-Femur.

3.3.4. Elementierung der Subvolumina

Bei der Elementierung der Subvolumina kommen Tetraederelemente zum Einsatz. Die

globale Element-Kantenlänge, die der Netzgenerator bei der Elementierung möglichst

für alle Elemente zu erreichen sucht, wird entsprechend der Höhe der gerade zu de¬

mentierenden Subvolumina gesetzt. D.h. man dementiert die proximalen Teile mit der

globalen Kantenlänge von 3-5 mm und die Diaphyse mit 8-10 mm. Dieses Vorgehen

führt dazu, dass praktisch alle Eckknoten in die obere oder untere Begrenzungsfläche

des entsprechenden Subvolumens fallen, was wichtig ist für die spätere Zuweisung der

E-Moduli.

Fig. 3.5. Eine Femurgeometrie, übertragen ab

CT als Wireframe-Darstellung.
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3.3.5. Dichtebestimmung für die Elemente

Nach beendeter Elementierung werden die Elemente und die zugehörigen Knoten an ein

zweites Teilprogramm des Interfaces mit dem Namen TETRA' übergeben (Müller

1990). Dieses Programm projiziert jedes Element auf die zwei benachbarten CT-Ebe-

nen und bestimmt eine mittlere Dichte für das Element. Bedingt durch die unter 3.3.4.

beschriebene Netzgenerierung weisen praktisch alle Elemente eine Lage auf, wie in

Figur 3.6 a) und b). Für die Auswertung der Dichte werden dabei die Attenuationsko-

effizienten in den grauen Flächen gemittelt. Projektionsteile, die aufgrund einer sich

vertikal in der Breite ändernden Subvolumengeometrie ausserhalb des zum Subvolumen

gehörenden Gebietes fallen oder Elementteile, die aufgrund der Diskreüsierung über

das Knochengebiet im Tomogramm hinausreichen, werden wegmaskiert, um eine

falsche Dichtebestimmung zu vermeiden (Figur 3.6).

Fig. 3.6. Die zwei hauptsächlich auftretenden Elementpositionen inner¬

halb eines Meshvolumens. Für die Dichtenermittlung werden die grauen

Flächen ausgewertet, während über die Tomogramme hinausreichende

Projektionsteile (schwarz) wegmaskiert werden.

Die Attenuationskoeffizienten in der Messung können von 0 bis 2 cm-1 variieren, ent¬

sprechend einer Dichte von 0 bis 3.4578 g/cm3. Dieses Intervall wird in 100 Teilinter¬

valle unterteilt und für jedes Teilintervall wird eine Materialtabelle mit der zugehörigen

Dichte und dem E-Modul definiert. Jedes Element kann so mit einer der errechneten

Dichte entsprechenden Materialtabelle assoziiert werden. Da Knochen ein

Dichtespektrum von 0 bis ca. 2.0 g/cm3 aufweisen, weden nur etwa 50-60 Tabellen

tatsächlich einem Element zugewiesen.
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Die Umrechnung der linearen Attenuation (i auf die Dichte p erfolgt nach der folgenden

Beziehung (Müller 1989):

P = (H - Um/|ic - Um) * pc (3.1)

mit Referenz-Attenuationskoeffizient ^c = 1.2725 cm-1

Attenuationskoeffizient Mark Um = 0.2332 cm-1

Referenz-Dichte pc = 2.2 g/cm3

Für mazerierte Knochen gilt p.m= 0, womit sich die Gleichung (3.1) entsprechend ver¬

einfacht

Nachdem jedes Element mit der Materialtabelle bzw. dem E-Modul versehen wurde,

der gemäss dem verwendeten Materialmodell seiner Dichte entspricht, können die

Elemente wieder an I-DEAS zurückübergeben werden.

3.4 Modellierung von natürlichen Femora

Es wurden verschiedene Femora gescannt und nach der in Kapitel 3.3.2. - 3.3.5. be¬

schriebenen Methode elementiert. Sämtliche Modelle wurden im Bereich der distalen

Diaphyse bzw. des Beginns der distalen Metaphyse eingespannt, bei 13-15 % der Total¬

länge von unten gemessen. Die auf dem entsprechenden Schnitt liegenden Knoten wur¬

den in allen drei Freiheitsgraden fixiert.

Für die Belastung verwendeten wir eine Kräftedefinition wie sie von Pauwels (1965)

vorgeschlagen wurde, bestehend aus einer resultierenden Hüftgelenksbelastung und ei¬

ner von den Abduktoren auf den Trochanter major ausgeübten Kraft zur Beibehaltung

der horizontalen Beckenlage.

Bergmann hat mit der Hilfe von Transducern und Telemetrie in der Prothese eines Pa¬

tienten 1990 und 1991 Belastungswerte R für die Hüfte gemessen, zu verschiedenen

Zeiten postoperativ und bei verschiedenen Fortbewegungsgeschwindigkeiten des Pa¬

tienten:
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Zeitraum post-operativ Belastung R in % Körpergewicht (BW) Geschw.

[km/h]

7 -10 Monate p.o.

8 Monate p.o.

30 Monate p.o.

277 % BW

300 % BW

355 % BW

475 % BW

273 % BW

307 % BW

369 % BW

2-3

2.5

4

6 (Jogging)
1

3

5

300% BW

Einspannung bei

13-15 % der Ge-

samthöhe

Fig. 3.7. Belastung nach Pauwels

in % des Körpergewichtes (BW)
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Für die folgenden Berechnungen wurde bei Femora mit bekanntem Körpergewicht des

Donors eine Belastung von 300 % Körpergewicht für die resultierende Hüftgelenkskraft

gewählt. Für die Belastung durch die Abduktoren am Trochanter major wurde 230 %

Körpergewicht gewählt, was etwa dem Verhältnis der Kräfte bei Pauwels entspricht.

Figur 3.7 gibt eine Übersicht über die Anordnung der Belastungen.

3.5. Modellierung von prothetisch versorgten Femora

Sämtliche gemessenen Femora wurden zuerst in ihrem natürlichen Zustand modelliert

und durchgerechnet In zwei osteoporotische und in ein zur Gruppe der gesunden 60-80

jährigen Personen gehöriges Femur wurde zusätzlich eine zementfreie SL-Prothese

nach Zweymüller 'implantiert' nach dem folgenden Ablaufschema:

Zuerst wird eine Seitenansicht des Femur im Massstab 1.15:1 erstellt, die quasi einem

Röntgenbild entspricht. Dann wird wie bei der präoperativen Planung in der Klinik mit

einer Schablone eine entsprechende Prothese vom Typ Zweymüller ausgewählt.

Aus den Konturen der CT-Schnitte wird ein Solid-Modell des Femur aufgebaut.

Gleichzeitig entsteht mit Hilfe der aus den Fabrikationsplänen stammenden Geometrie-

Daten ein Solid der ausgewählten Prothese. Die beiden Solids werden dann relativ zu¬

einander positioniert - die Prothese gleichsam implantiert - bis ein sauberer Sitz des

Implantates gewährleistet ist. Im Dialog mit einem Chirurgen wird die richtige Lage des

Implantates im Knochen am Bildschirm überprüft und korrigiert, wobei besonders auch

auf die Erhaltung der Anteversion der Femurhalsachse geachtet werden sollte. An¬

schliessend kann auch die Resektionsebene für das Abtrennen des Femurkopfes be¬

stimmt werden.

Figur 3.8 zeigt eine Zweymüllerprothese der Grösse 5 in einem Femur implantiert Die

Corticalis ist transparent dargestellt, während der Markraum bzw. die Spongiosa opak

erscheinen. Damit lässt sich kontrollieren, wo die Prothese unmittelbaren Kontakt zur

Corticalis haben wird, bzw. wo mit der Raspel bei einer Implantation corticales Ma¬

terial abgetragen werden müsste (Stellen wo der Prothesenschaft hervortritt).

Die Geometrien von Resektionsebene und Prothese werden anschliessend in das vorher

erstellte FEM-Modell des natürlichen Femur übertragen. In diesem Modell werden dann

einerseits die ursprünglichen Subvolumina im Bereich der Prothese modifiziert und mit

zum Implantat gehörigen Subvolumina ergänzt, andererseits werden die Subvolumina

des Femurkopfes gelöscht oder der Resektionsebene angepasst
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Fig. 3.8. Femur Nr. 5 mit einer implantierten Zwey-

müllerprothese der Grösse 5. Die Corticalis ist

transparent dargestellt, Markraum bzw. Spongiosa sind

gelb opak. Im Schaftbereich sind die Kontaktzonen

sichtbar, bzw. die Zonen wo bei einer Implantation
mit der Raspel Corticalis abgetragen werden muss.

Die Resektionsebene ist blau eingefärbt.

Figur 3.9. zeigt die Anpassung der zwischen zwei CT-Schnitten gelegenen Subvolu¬

mina in der Metaphyse. Die linke Seite zeigt die vier spongiösen und die vier corticalen

Subvolumina des unverseherten Femur. Rechts wurden die spongiösen Subvolumina

durch das zentral gelegene Prothescn-Subvolumcn modifiziert, wobei sie durch Weg¬

lassen der sagitalen Trennung in der Anzahl auf zwei reduziert wurden. Die corticalen

Subvolumina in diesem Bereich müssen nicht modifzicrt werden.
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Fig.3.9. Anpassung der Subvolumina in einer Schicht der Metaphyse bei Model¬

lierung eines Implantates. Links der Ausgangszustand, rechts mit Prothesen-Sub-

volumen und modifizierten Spongiosa-Volumina. Die corticalen Subvolumina

bleiben unverändert.

Dieser ganze Vorgang des Übertragens und Anpassens geschieht dabei interaktiv am

Bildschirm und bedingt einige Handarbeit.

Nach dem erneuten Elementieren werden die Elemente im Bereich des Knochens wie¬

derum auf die benachbarten CT-Schnitte projiziert und so jeweils ein entsprechender E-

Modul bestimmt. Für den E-Modul von Titanlegierungen findet man in der Literatur

Werte zwischen 112'000 und 130'000 N/mm2 (Dubbel - Taschenbuch für den Maschi¬

nenbau, 1987), für die folgenden Berechnungen wird ein E-Modul von 115'000 N/mm2

sowie eine Poissonzahl von 0.3 angenommen.

Belastungen und Einspannungen werden identisch zum Modell des natürlichen Femur

definiert mit dem einzigen Unterschied, dass die Hüftgelenks-Resultierende jetzt am

Konus des Prothesen-Schaftes angreift. Kraftrichtung und Grösse werden belassen, so

dass sich nur durch den leicht verschobenen Angriffspunkt geringe Änderungen

ergeben.

Die bei einer Operation durch das Einpressen der Prothese entstandenen Umfangsspan-

nungen werden nicht berücksichtigt. Ihre Grösse ist nicht bekannt, aber sie werden

durch Relaxation und Adaption bis zum postoperativen Belastungsbeginn wahrschein¬

lich stark abgebaut. Dafür treten an ihre Stelle die durch die Konizität der Prothese ent¬

stehenden Umfangsspannungen. Diese Spannungen existieren selbst bei Ruhe (z.B.

beim Liegen), da immer ein gewisser Muskelzug auf dem Gelenk lastet.
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4. Anwendung der QCT-basierten FE-Rechnung auf natürliche

Femora

4.1 Vergleich zwischen inhomogenem und homogenem Modell

4.1.1 Modellaufbau

Eine erste Berechnung sollte Aufschluss geben über die Auswirkungen der Berücksich¬

tigung von Inhomogenitäten im Vergleich zu einer Berechnung nach konventioneller

Art, bei der nur wenige Gebiete mit homogenen Materialwerten unterschieden werden.

Hierzu wurde ein mazeriertes Femur (Femur Nr. 1, vergl. Anhang) unbekannter Her¬

kunft gescannt. Das AP-Röntgenbild (Fig. 4.1) lässt auf einen Singh-Index von etwa 4

schliessen und die densitometrische Auswertung der distalen Schnitte zeigt eine Dichte

im Bereich der osteoporotischen Gruppe.

Fig. 4.1. AP-Röntgenbild von Femur 1, 2 und 4 (v. 1. n r.)
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Figur 4.2. Mediale und dorsale Ansicht des FEM-Modells eines

Human-Femur mit 64'000 Freiheitsgraden

Die proximalen Schnittabstände wurden auf 5 mm gesetzt, distal wurden 8 bis 10 mm

Abstände gewählt. Nach der Elementierung mit parabolischen Tetraedern umfasste das

gesamte Modell etwa 64'000 Freiheitsgrade (Fig. 4.2).

Figur 4.3 zeigt einen pseudo-coronalen Schnitt durch den proximalen Teil des Modells.

Die E-Moduli der einzelnen Elemente sind dichtebasiert (siehe Formeln 2.2 und 2.3)

und erscheinen heller bei höherer und dunkler bei tieferer Steifigkeit. Der Vergleich mit

dem Röntgenbild (Fig. 4.1) zeigt, wie die primären kompressiven Trabekelgruppen

(vergl. Fig. 2.9.) durch ein Band von helleren Elementen zwischen der Artikulation und
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dem Femurhals repräsentiert werden. Die im Röntgenbild schon relativ spärlich

erscheinende Hauptgruppe der Zugtrabekel wird durch eine die primäre kompressive

Gruppe kreuzende Elementgruppe von etwas geringerer Dichte repräsentiert.

Im Bereich der sekundären kompressiven Trabekel zeigen sich im Röntgenbild auf¬

fällige, hellgefleckte Stellen. Es handelt sich dabei um Loosersche Umbauzonen, d.h.

um Regionen mit belastungsbedingten Mikrofrakturen und den entsprechenden Micro-

Callus-Bildungen. Diese Erscheinungen sind Anzeichen für Osteoarthritis und Osteopo¬

rose (Kerr et al. 1986). Im selben Bereich findet man auch den Calcar femorale, eine

dichte, vertikal orientierte Knochenplatte, die ausgehend vom posteromedialen Kortex

in die Spongiosa hinein reicht und eine zusätzliche Verstärkung des Femurhalses bildet.

Das entsprechende Gebiet findet man im Modell durch hellere Elemente wiedergege¬

ben. Ebenfalls erkennbar sind die zwei Gebiete niederer Dichte im Wardschen Dreieck

und im Trochanterbereich, repräsentiert durch praktisch schwarze Elemente.

Fig. 4.3. Pseudo-coronaler Schnitt durch den proximalen

Teil des inhomogenen Modelles von Femur 1



Parallel zum dichtebasierten, inhomogenen Modell (Femur la) wurde ein hypotheti¬

sches, in der Element-Konfiguration identisches, im Bezug auf die Matenaldaten aber

gemilteltes Modell erstellt. Für die Corticalis wurde die mittlere Dichte bestimmt und

aufgrund der Formeln 2.2 und 2.3 daraus ein mittlerer E-Modul errechnet. Im Falle der

Spongiosa wurde für deren proximalen Teil, sowie für die Spongiosa-Elemente im

wesentlich weniger dichten Teil distal des Trochanter minor in der selben Weise je ein

mittlerer E-Modul bestimmt. (Femur lb). Durch diese Zuordnung sollten interindivi¬

duelle Einflüsse ausgeschaltet werden, so dass alleine die Unterscheidung bezüglich

homogen und inhomogen betrachtet werden konnte.

Für beide Modelle wurde eine in Grösse und Richtung identische Belastung von 1913 N

für die Hüftgclcnksresultierende und 1467 N für die Abduktionskräfte gewählt. Diese

Lasten entsprechen einem Körpergewicht von ca. 65 kg.

4.1.2 Resultate

Fig. 4.4 Verglcichsspannungen nach von Mises auf

dem pseudo-coronalen Schnitt durch Femur la.
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Figur 4.4 zeigt die Vergeichsspannungen nach von Mises (vergleiche Anhang) auf dem

pseudocoronalen Schnitt durch Femur la. Als Maximalwert wird eine Vergleichs¬

spannung von 77.57 N/mm2 angegeben, die im medialen Halsbereich erreicht wird. In¬

nerhalb der Spongiosa im Kopfbereich findet der Lasttransfer von der Artikulation zur

Corticalis des Halses konzentriert im Bereich der primären kompressiven Trabekel statt.

Die Farbkodierung der Spannungen zeigt, dass im Zentrum des Femurkopfes Spannun¬

gen von ca. 2.2 bis 7.8 N/mm2 auftreten. Im Bereich der sekundären kompressiven Tra¬

bekel und des Calcar femorale ergeben sich Vergleichsspannungen von 1.1 bis 4.4

N/mm2.

Fig. 4.5. Elcmentierung von Femur la in einigen proxi¬

malen Schichten.
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In Figur 4.5 wird die Elementierung des proximalen Femur la in mehreren ausgewähl¬

ten Schnitten gezeigt. Man findet wiederum die Gruppe der primären kompressiven

Trabekel als Gebiet mit helleren Elementen im Kopf-Zentrum. Auf der dritten Schicht

von unten lässt sich zusätzlich der Calcar femorale gut erkennen.

Die entsprechende Darstellung der Vergleichsspannungen (Fig. 4.6) zeigt, dass sich die

Spannungen im Kopf nicht nur in der AP-Ansicht, sondern auch senkrecht dazu auf ein

relativ schmales Band fokussieren. In der dritten Schicht von unten ist wiederum der

Einfluss des Calcar femorale auf die Spannungen ersichtlich.
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Fig 4.6. Vergleichvspannungcn nach von Mises in

ausgewählten Schichten durch den proximalen Teil von

Femur la.
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Die Figuren 4.7 und 4.8 zeigen die Vergleichsspannungen auf dem pseudocoronalen

Schnitt durch Femur lb, bzw. auf den ausgewählten Schnitten des hypothetischen Fe-

mur lb. Der ausgewiesene Maximalwert von 114.12 N/mm2 tritt unmittelbar am proxi-

momedialen Ende des als Corticalis modellierten Gebietes auf. Er ist nicht als wirk¬

liches Resultat zu sehen, sondern als Artefakt, entstanden durch den harten Übergang,
der im Falle der gebietsweisen Mittelung nicht durch eine graduelle Änderung der ge¬

messenen Elementdichten aufgefangen wird. Diese unnatürlichen Folgen der Modellie¬

rung sind auch lateral am Ende der separat modellierten Corticalis zu sehen. Im übrigen

erfolgt der Lasttransfer zwischen Artikulation und medialem Hals in einem breiten,

wenig differenzierten Bereich.

Die Spannungen im Zentrum des Femurkopfes werden mit 2.2 bis 4.4 N/mm2 angege¬

ben, während die Differenzierung der Spannungen im Bereich der sekundären kom-

pressiven Trabekel und des Calcar femorale durch die Mittelung völlig verlorengeht.
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sCmä

Fig. 4.7. Vergleichsspannungen nach von Mises auf dem

pseudo-coronalen Schnitt durch Femur lb
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»

Fig. 4.8. Vergicichsspannungcn nach von Mises in ausge¬

wählten Schichten des proximalen Teils von Femur Ib.
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Die Figuren 4.9 und 4.10 zeigen die Vergleichsspannungen an der Knochenoberfläche

für Femur la bzw. Femur Ib. Abgesehen vom oben erwähnten Übergangsbereich Cor-

ticalis-Spongiosa liegen die Spannungen in der medialen und lateralen Diaphyse beim

inhomogenen Modell höher und sind dafür konzentrierter, während sie beim gemittelten

Modell über ein breiteres Gebiet verschmiert erscheinen. Dies ist vor allem in der

dorsalen Ansicht (jeweils rechts in Fig 4.9 und 4.10) auffallend, wo in Femur la die

blauen Zonen mit Spannungen bis 10.7 N/mm2 besonders proximal deutlich breiter

auftreten. Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass die medial und lateral liegenden Dia-

physenpartien eine höhere Dichte aufweisen, als die weniger belasteten ventralen und

dorsalen Partien. Diese Diaphysen-Charakteristik geht bei einer Mittelung verloren.

Es fällt auch auf, dass bei Femur la die medialen und lateralen Spannungen im distalen

Drittel des Modelles nach dorsal verschoben erscheinen.
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Fig 4 9 Penosteale Vergleichsspannungen nach von

Mises - Feraur la
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Als Maximalspannung wird für Femur lb in Figur 4.10 ein Wert von 111.5 N/mm2

ausgewiesen, im Gegensatz zum pseudocoronalen Schnitt (Fig. 4.7), wo 114.12 N/mm2

gefunden wurden. Diese minimale Differenz rührt von der Definition der Postpro-

cessing-Berechnungsgruppen her. Eine Berechnungsgruppe im Postprocessing ist eine

Gruppe von Elementen, innerhalb der die Knotenspannungen aufgrund der Knotenver¬

schiebungen und dem gewichteten, mittleren E-Modul der zum jeweiligen Knoten ge¬

hörigen Elemente berechnet wird.

Während in Fig 4.7 für Corticalis und Spongiosa zwei Berechnungsgruppen eingeführt

wurden und somit nicht über gemeinsame Knoten an der Grenzfläche hinweggemittelt

wurde, kam in Fig 4.10 nur eine Gruppe zur Anwendung, mit der entsprechenden

Mittelung. Einen Unterschied im Maximalwert ergibt sich nur deshalb, weil er in einem

Element unmittelbar an der Grenze Corticalis-Spongiosa erreicht wird. Dies im Gegen¬

satz zu Femur la, wo in beiden Fällen der selbe Maximalwert ausgewiesen wird und

das Element mit der maximalen Spannung auch nicht unmittelbar an der Grenze liegt.
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Fig. 4.10. Periosteale Vergleichsspannungen nach von

Mises - Femur Ib.

Ein Vergleich mit den von Cezayirlioglu et al. (1985) publizierten Kollapsspannungen

von 134 N/mm2 für Zug und 206 N/mm2 für Druck zeigt einen Sicherheitsfaktor von

nur etwa 2.6 bezüglich der auf der Druck-Seite gefundenen maximalen Vergleichsspan¬

nung in Femur la.

Die errechneten maximalen Verschiebungen betragen für Femur la 30.74 mm, während

bei Femur lb 27.12 mm ausgewiesen werden. Die Unterschiede bezüglich Verformung

sind relativ gering, was auch nicht weiter erstaunt, handelt es sich dabei doch um eine

integrale Grösse, die sich bei einer Mittelung nicht gross verändern darf.

Das Verschiebungsbild zeigt in beiden Fällen hauptsächlich eine Deformation nach

medial sowie ganz minim nach ventral (Figur 4.11).
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11,

I X Y

Figur 4.11 Deformationsplot des inhomogenen Modells (Femur la).

Der Deformationsmassstab beträgt 1.0. Die gestrichelten Umrisse ge¬

ben den undeformierten Zustand wieder.
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4.2. Einfluss der Elementierung - Patch-Test

Neben der Modellierung der Material-Eigenschaften (vergl. Kapitel 4.1) kann bei einem

FEM-Modell vor allem auch die Feinheit des Element-Netzes eine grosse Rolle spielen.

Es ist darum bei einer nichttrivialen Modellierung interessant, das Modell mit verschie¬

denen Graden der Element-Verfeinerung zu erstellen und zu prüfen, bei welchem Ver¬

feinerungsgrad die Resultate konvergieren, d.h. eine weitere Verfeinerung keine Ver¬

besserung der Resultate mehr ergibt. Dieses Vorgehen nennt man einen Patch-Test.

Von Femur 1 (Vergl. Anhang) wurden drei Modelle erstellt : Das grob dementierte

Modell umfasst 9876 Elemente mit ca. 45'000 Freiheitsgraden (FHG).

Das mittlere Modell ist identisch mit Femur lb aus Kapitel 4.1. Mit 14739 Elementen

und ca. 64'000 FHG entspricht es der Elementierungs-Feinheit, die in allen präsentier¬

ten Modellen gewählt wurde.

Das feine Modell besteht aus 30'504 Elementen mit ca. 135'000 FHG.

Die unterschiedlichen Elementzahlen entstanden dabei dadurch, dass ausgehend vom

mittleren Modell mit seinen global gewählten Elementkanten-Längen von 5 mm proxi¬

mal und 8 mm distal, die globalen Elementkanten-Längen um 25 % vergrössert respek¬

tive verkleinert wurden. Dabei gilt es aber zu beachten, dass die tatsächlich entstehen¬

den Elementgrössen nicht nur von den gewählten globalen Kantenlängen abhängen,

sondern auch von den Abmessungen der Subvolumen, in denen sie generiert werden.

Bezüglich der Materialwerte wurden die drei Modelle homogen modelliert, um andere

Einflüsse als die Elementgrösse auszuschalten.

Die Figuren 4.12 und 4.13 zeigen die von Mises Spannungen für eine mediale, respek¬

tive eine laterale Rnotenreihe an der Knochenoberfläche. In beiden Diagrammen zeigt

sich das selbe Bild. Im proximalen Teil war wegen der kleinen Abmessungen der Sub¬

volumen kaum Spielraum für eine Vergröberung der Elemente, dementsprechend ver¬

laufen alle drei Kurven in diesem Bereich gleich. Weiter distal hingegen, wo die Subvo-

lumengrösse mehr Spielraum lieferte, zeigt sich der Einfluss der Element-Vergröberung

durch deutlich höhere Spannungen, während das feine und das mittlere Modell immer

noch innerhalb weniger Prozente übereinstimmen.

Aus diesen Beobachtungen kann man den Schluss ziehen, dass eine dem mittleren Mo¬

dell entsprechende Feinheit der Elementierung genügt, um eine negative Beeinflussung

der Resultate durch zu grobe Elemente auszuschliessen.
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Von Mises

Spannungen [N/mm2]
58.2 R-i—i—i—i—I—i—r

50.0

40.0

30.0

2 0.0

15.0,
0.0 50.0 100.0 150.0 2 15.5

Fig. 4.12. Von Mises Spannungen entlang einer medialen Knotenlinie auf der Femur-

oberfläche für drei Grade der Elementierungs-Feinheit.
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Von Mises

Spannungen [N/mm2]
58 . 2

50.0
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30.0

2 0.0

15.0,

- 1 1 1 1 i i i t i i i i i i i i

-

Y 4-

1 ~]

&2m

- r 0 Fein-Elementierung
A Standard-Elementjerung
+- Grob-Elementierung

i i i i i i i 1 1 1 1

Fig. 4.13. Von Mises Spannungen entlang einer lateralen Knotenlinie auf der Femur-

oberfläche für drei Grade der Elementierungs-Feinheit.



64

4.3. Einfluss der Viskoelastizität und des gewählten Materialgesetzes.

Während die in der Arbeit beschriebenen Modelle im Regelfall mit dem kombinierten

Materialgesetz berechnet wurden, wie in Kap. 2.2.1. beschrieben, ist zum Vergleich und

zur Beurteilung des Einflusses auch ein Modell von Femur 1 durchgerechnet worden,

bei dem über das gesamte Dichte-Spektrum der E-Modul nur mit der Formel 2.2 nach

Carter und Hayes bestimmt wurde. In der Figur 2.6 erkennt man, dass dadurch bei

Dichten unter 0.43 g/cm3 der errechnete E-Modul kleiner wird als bei Verwendung des

kombinierten Materialgesetzes.

Ein Vergleich der Berechnungsresultate der Modelle mit einfachem, respektive kombi¬

niertem Materialgesetz zeigt, dass kleine quantitative aber keine qualitativen Änderun¬

gen in Epiphyse und Metaphyse auftreten, wo die betroffene Spongiosa mit tieferen

Dichten vorhanden ist und auch strukturell eine Rolle spielt. Der ausgewiesene Maxi¬

malwert der von Mises Spannungen steigt von 77.57 N/mm2 (vergl. Kap. 4.1.2.) auf

86.47 N/mm2, wobei der Ort des Maximums der selbe bleibt. Die Spannungsverteilung

in der proximalen Spongiosa bleibt qualitativ ebenfalls gleich, zeigt aber eine stärkere

Akzentuierung vor allem im Bereich der primären kompressiven Trabekelgruppen. Im

Bereich der Diaphyse ergeben sich weder qualitative noch quantitative Unterschiede, da

die Diaphysen-Elemente mit ihren hohen Moduli nicht betroffen wurden.

Auf einen Versuch mit alleiniger Anwendung des Materialgesetztes 2.3 nach Rice et cd.

wurde verzichtet, da es ausdrücklich als Spongiosa-Materialgesetz formuliert wurde und

damit für die Corticalis keine Gültigkeit hat.

Ebenfalls getestet wurden die Einflüsse der Deformationsgeschwindigkeit bezüglich des

verwendeten kombinierten Materialgesetztes. Wie in Kapitel 2.2.2 dargelegt, postulie¬

ren sowohl Carter und Hayes als auch Rice et al. eine Abhängigkeit des E-Modul von

der Deformationsgeschwindigkeit gemäss Formel 2.13. In allen übrigen Berechnungen

wurde die Deformationsgeschwindigkeit e zu 0.01 s_1 angenommen. Um die Empfind¬

lichkeit der Berechnung bezüglich dieser Annahme zu testen wurde ebenfalls je eine

Berechnung mit ei = 0.1 s1 und h = 0.001 s1 durchgeführt. Dabei entspricht eine De¬

formationsgeschwindigkeit von 0.1 S"1 einem bei Frakturen auftretenden Wert, während

ein Wert von 0.001 s-1 bei einem sehr langsamen Gehen z.B. bei älteren Personen auf¬

treten kann (Carter and Hayes 1977).

Obwohl ei in einem generell um 15 % höheren E-Modul resultierte, während h. zu 13

% tieferen Werten führte, als beim standardmäßigen e von 0.01s-', waren die entstan¬

denen Änderungen in der maximalen von Mises Spannung oder den maximalen bzw.

minimalen Hauptspannungen im Bereich von 0.1 bis 0.4 Promille, und somit
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vernachlässigbar. Die Elemente mit den maximalen Spannungswerten blieben dabei die

selben.

Zu genau denselben Resultaten kommt man, wenn man mit Veränderungen des Expo¬

nenten in Formel 2.13. experimentiert, der normalerweise mit 0.06 angenommen wird.

Wenn man die Deformationsgeschwindigkeit selber mit 0.01 stehen lässt und dafür den

Exponenten in 2.13 auf 0.03 bzw. auf 0.09 setzt, statt 0.06, so resultieren die selben

prozentuellen Verschiebungen der E-Moduli wie oben beschrieben und die Berechnung

liefert die analogen, miminalsten Abweichungen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Resultate bezüglich der postulierten Ein¬

flüsse der Deformationsgeschwindigkeit sehr stabil sind und dass auch der Übergang

vom kombinierten Materialgesetz auf eine alleinige Anwendung der Formel nach Carter

und Hayes nur einen schwachen Einfluss auf die Resultate zeigt.
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4.4. Dichtebasierte Modelle verschiedener Femora mit unterschiedlichen Graden von

Knochendichte.

4.4.1 Das Knochenmaterial

Insgesamt wurden 12 Femora vermessen. Bei 4 Femora (Nr. 1-4) waren weder Gewicht

noch genaues Alter bekannt, wohl aber die Altersgruppe: Alle gehören zur Gruppe der

60 - 80 jährigen.

Bezüglich des Donor-Gewichtes wurden für die Femora 1-3, welche eine mittlere

Grösse aufweisen, eine Masse von 65 kg angenommen. Für Femur Nr. 4, das wesentlich

kleiner war, wurde eine Masse von 53 kg angenommen, in Anlehnung an die etwa

gleichgrossen Femora Nr. 5 und 6, bei denen das zugehörige Gewicht 53 kg betrug.

Für die Femora 5-12 waren die entsprechenden Daten bekannt, wobei es zu beachten

gilt, dass Femur 5 und 6 von der selben Donorin stammen.

Die Figuren 4.14 und 4.15 zeigen distale Knochendichte und Alter für sämtliche ver¬

messenen Femora. In Figur 4.14 wird dem Alter der Donoren die mittlere totale Kno¬

chendichte gegenübergestellt, ermittelt aus 4 CT-Schnitten der distalen Epiphyse in je¬

weils 5 mm Abstand. Figur 4.15 zeigt die distale Spongiosadichte, ermittelt jeweils aus

den innern 50 Prozent der 4 CT-Schnitte, dem Alter gegenübergestellt.

In beiden Diagrammen sind die von Münch (1991) gebildeten Patientengruppen zum

Vergleich als dunkle Flächen dargestellt, wobei die Flächenabmessungen in X-Richtung

jeweils dem Mittelwert plus/minus einer Standardabweichung entsprechen.

Die Femora Nr. 1-4, bei denen das genaue Alter unbekannt ist, die aber alle zur Gruppe

der alten Personen gehören, wurden in den Diagrammen durch schwarze Balken darge¬

stellt.

Von den Femora der über 60 jährigen gehören Nr. 1 und 5 zu den Osteoporotikern. Nr.

6, das von der selben Donorin wie Nr. 5 stammt, gehört ebenfalls knapp zu dieser

Gruppe. Die andern Femora von altern Personen gehören zur Gruppe der gesunden über

60 jährigen, mit Ausnahme der 2 Knochen Nr. 9 und Nr. 10, die höhere Knochendich¬

ten aufweisen, als ihre Altersgenossen.
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Fig. 4.14 Mittlere distale Femur-Dichte, ermittelt aus 4 Schnitten

distal der knieseitigen Femur-Epiphyse, bezogen auf das Alter der

Donoren. Die von Miinch definierten Patientengruppen sind als graue

Rechtecke dargestellt, mit einer Ausdehnung in X-Richtung von Mit¬

telwert +/- einer Standardabweichung. Die Femora 1 - 4, bei denen

das genaue Alter und Geschlecht der Donoren nicht bekannt ist, sind

als Balken im entsprechenden Altersbereich dargestellt.

Nr. 9, von einer weiblichen Donorin stammend, zeigt bei der totalen Dichte einen sehr

hohen Wert von 622 mg/cm3, womit es über den mittleren Werten für gesunde junge

Personen liegt. Bei der Auswertung der innern 50 % hingegen resultiert nur noch ein

Wert von 358 mg/cm3, der im Bereich der gesunden 60-80 jährigen Personen liegt.

Für dieses Verhalten gibt es in erster Linie zwei mögliche Erklärungen : Entweder la¬

gen die 4 CT-Schnitte ungünstig in dem Sinne, dass die Corticalis ein oder mehrmals

stark tangential geschnitten wurde und damit eine hohe Durchschnittsdichte errechnet

wurde (Partial Volume Effect) oder die übergewichtige Donorin litt unter einer Gonar¬

throse mit der zugehörigen Verdichtung der subchondralen Spongiosa. In beiden Fällen

werden durch die Auswertung der innern 50 Flächen-Prozent die kritischen Partien

ganz oder teilweise weggelassen, sodass wie bei Femur Nr. 9 ein normales Dichte-Bild

entsteht.

Femur Nr. 10 stammt von einem männlichen Donor und liegt in beiden Diagrammen

bezüglich der Dichte über der Gruppe der 20-30 jährigen.
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Fig. 4.15. Dichte der distalen Femur-Spongiosa, ermittelt aus den in-

nern 50 % von je 4 Schnitten distal der knieseitigen Femur-Epiphyse,

bezogen auf das Alter der Donoren. Die von Miinch definierten Pa¬

tientengruppen sind als graue Rechtecke dargestellt, mit einer Ausdeh¬

nung in X-Richtung von Mittelwert +/- einer Standardabweichung.

Die Femora 1 - 4, bei denen das genaue Alter und Geschlecht der Do¬

noren nicht bekannt ist, sind als Balken im entsprechenden Altersbe¬

reich dargestellt

4.4.2 Resultate

Sämtliche 12 Femora wurden nach dem in Kapitel 3 beschriebenen Vorgehen als FE-

Modelle aufgebaut, mit Belastungen versehen und berechnet.

In Figur 4.16 sind die auf die Modellänge bezogenen, berechneten maximalen Ver¬

schiebungen dargestellt, in Abhängigkeit von der distalen Dichte. Der Trend deutet auf

abnehmende relative Verschiebungen bei grösserer Knochendichte, d.h. auf erhöhte

Steifigkeit
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Fig. 4.16 Auf die Modellänge bezogene maximale Verschiebung, in

Relation zur distalen Femurdichte.

Die zugehörigen Korrelationskoeffizienten betragen -0.68 für die totale Dichte und

-0.73 für die 50%-Dichte. Beim Weglassen von Femur 9 steigen sie auf -0.73 und -0.76

respektive. Wenn man hingegen die maximalen von Mises-Spannungen auf die Dichte

bezogen darstellt (Fig. 4.17), lässt sich ein Trend weniger gut feststellen

(Korrelationskoeffizienten beim Weglassen von Femur 9 : rw = -0.36, reo = -0.33).
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Fig. 4.17 Maximale Spannung nach von Mises, bezogen auf die dis¬

tale Femurdichte

Etwas besser als die Spitzenspannungen korrelieren die Spannungen im Femurkopf-

Zentrum mit den gemessenen distalen Dichten (Fig. 4.18). Bei Vernachlässigung von

Femur 9 ergeben sich Korrelationskoeffizienten von n« = -0.57 und rso = -0.55 für Be¬

rücksichtigung der totalen distalen Dichte bzw. der innern 50 %.

Die beiden zur selben Donorin gehörigen Femora Nr. 5 und 6 zeigen sowohl bezüglich

Dichte als auch Verformung und Spitzenspannungen ein praktisch identischen Verhal¬

ten.
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Fig. 4.18 Spannungen nach von Mises im Kopfzentrum, bezogen auf

die distale Femurdichte

4.4.3 Bewertung und Diskussion der Resultate

Bei den errechneten Verschiebungen lässt sich die erwartete Korrelation mit der Kno¬

chen-Dichte relativ gut zeigen. Da die Verschiebungen quasi das integrale Verhalten der

Femora zeigen, ist ihre Empfindlichkeit auf stark lokalisierte Einflüsse wie z.B. verzo¬

gene Elemente oder harte E-Modul-Übergänge wie sie bei Femur lb in Kapitel 4.1.2

auftreten klein. Dies hat sich gezeigt, bei Versuchen mit lokalen Änderungen von Ele¬

ment-Formen oder E-Moduli sowie bei der Mittelung der Material-Werte (vergl. Kap.

4.1.2).

Die maximalen Vergleichsspannungen treten alle im proximalen medialen Kortex, d.h.

im Bereich der Druckspannungen auf. Wenn man sie vergleicht mit der Kollapsspan¬

nung bei Druck von 206 N/mm2, wie sie durch Cezayirlioglu et al. (1985) ermittelt

wurde, so findet man Sicherheitsfaktoren von 3 bis 4 für die meisten Femora aber auch

zweimal einen Sicherheitsfaktor, der nur unwesentlich über 2 liegt, im Fall von Femur

4 und bei Femur 9, das von einer übergewichtigen Frau stammt.
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Obwohl die unseren Berechnungen zugrundeliegenden Belastungen für ältere Personen

eher auf der höheren Seite liegen, können grössere und damit eventuell traumatische

Belastungen sehr schnell auftreten, z.B. bei Stürzen. Wie schon Van Buskirk (1989)

bemerkte, ist es auch im Hinblick auf die gesunden älteren und die jungen Donoren er¬

staunlich, wie nahe an der eigentlichen Knochenfestigkeit das Muskulo-Skelettale-

System zu funktionieren scheint.

Was die schwache Korrelation zwischen Dichte und maximaler Spannung angeht, so ist

sie eigentlich nicht so erstaunlich, denn als sehr lokalisierte Grösse hängt die maximale

Spannung nicht nur vom Material als solchem ab, sondern auch von Parametern, wie

z.B. der varischen oder valgischen Ausrichtung der Schenkelhalsachse und andern

geometrischen Einflüssen. Auch die Modellierung kann einen unerwünschten Einfluss

auf den maximalen Spannungswert nehmen. Ein verzogenes Element, d.h. ein Element

mit Seitenlängen-Verhältnissen die wesentlich kleiner sind, als 1:10 (kürzeste Seiten¬

länge : grösste Seitenlänge) war in einigen Berechnungen Grund für zu hohe Maximal¬

werte. Deshalb mussten die Elemente mit den höchsten Spannungswerten jeweils auf

ihre Distorsion hin untersucht werden und allenfalls die Rechnung nach einer Korrektur

wiederholt werden, um derartige Fehler zu vermeiden. Ebenfalls zu Modellierungs-

EinflUssen, diesmal aber durch mögliche Sprünge im E-Modul kann es im Halsbereich

des Femur kommen und zwar beim Übergang von der Zone mit eigenen kortikalen

Subvolumina zu jener ohne spezielle Subvolumina für die Corticalis (vergl. Kapitel

3.3.2). Spannungs-Maxima, die genau bei diesem Übergang ausgewiesen werden,

müssen mit Vorsicht bewertet werden.
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5. Prothesen bei Osteoporose

5.1. Resultate von Modellen mit Prothese

Mit Hilfe der Solids-Technik wurden drei verschiedene Modelle von Knochen mit

Prothesen aufgebaut, wie in Kapitel 3.5 beschrieben. Da die E-Moduli jeweils element¬

weise aus den CT-Scans der unversehrten Femora bestimmt wurden, handelt es sich

also quasi um Modelle von postoperativen Situationen, in denen noch keine massiven

RemodeUing-Vorgänge stattgefunden haben.

Das Interface zwischen Prothese und Knochen wurde linear modelliert, d.h. die Modelle

verhalten sich so, als ob an der kompleten Prothesenoberfläche ein Anwachsen stattge¬

funden hätte. Dies ist eine Approximation, denn normalerweise kommt es nur in Teil¬

gebieten zum Anwachsen von Knochen an der Prothese. Allerdings spielt die Interface-

Gestaltung hauptsächlich an den Stellen eine Rolle, wo die Prothese im direkten Kon¬

takt zur Corticalis steht Die Interface-Bedingungen zum Markraum hin bzw. zur

Spongiosa sind praktisch bedeutungslos, wegen des grossen Unterschiedes im E-Modul

zwischen Prothese und Spongiosa/Mark.

5.1.1 Femur 1 mit Zweymüller-Prothese

Das unter Kapitel 4.1 beschriebene Femur 1 mit Osteoporose (Fig. 4.1) wurde mit einer

entsprechende Zweymüller-Prothese der Grösse 8 kombiniert. Figur 5.1 zeigt die

entsprechende Implantations-Simulation.

Nach der Änderung und Ergänzung des ursprünglichen Modells des natürlichen Femur

entstand ein neues Modell mit 59'427 Freiheitsgraden.



Fig. 5.1. Femur Nr. 1 mit einer Zweymüllerprothese
der Grösse 8. Der Femurkopf ist in der Implantations-
Simulation dargestellt, um die Einhaltung des Ante-

versions-Winkels durch die Prothese zu kontrollieren.

Figur 5.2 zeigt einen pseudo-coronalen Schnitt durch den Restknochen mit den ent¬

sprechenden Vergleichsspannungen in Corticalis und Spongiosa. Die zur Prothese ge¬

hörigen Elemente sind lediglich als Orientierungshilfe darüber geplottet

Die Farbcodierung zeigt, dass sich in der proximalen Corticalis bis zum Trochanter mi¬

nor hinunter, wo vor der Implantation Spannungen von 7.5 bis maximal 77.6 N/mm2

gefunden wurden, (vergl. Fig. 4.4) die Spannungs-Werte auf 0 bis 6.7 N/mm2 reduzie¬

ren. Vom Trochanter minor bis wenig oberhalb der Prothesen-Spitze liegen die Werte

bei 4.7 bis 18.4 N/mm2.
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Fig. 5.2. Vergleichsspannungen nach von Mises auf

dem pseudo-coronalen Schnitt durch den Restknochen

von Femur 1, nach der Prothesen-Implantation. Als

Onentierungshilfe ist die Prothese darüber geplotteL

1
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Im Bereich des Trochanter major finden sich nach der Implantation zum Teil höhere

Spannungen als vorher (vergl. Fig. 4.4). Dieser Effekt lässt sich dadurch erklären, dass

der Trochanter major, an dem kräftige Muskeln angreifen, durch die Resektion des

Femurkopfes, die Bearbeitung der Metaphyse mit der Raspel und die Einführung der

Prothese in seiner Integrität geschwächt wird. Beim Trochanter major sind deshalb

Relativ-Bewegungen zwischen Knochen und Prothese zu erwarten, was konsistent ist

mit der von Spotomo et cd. (1987) beschriebenen Bindegewebe-Entstehung an der

Prothesen-Schulter in jenem Bereich.

Bei der Betrachtung der gleichen Knochenschichten wie in Figur 4.6. zeigt sich in Figur

5.3 einerseits die praktisch vollständige Entlastung der proximalen Spongiosa und an¬

derseits eine ventrale und dorsale Entlastung, bzw. eine mediale und laterale Mehrbe¬

lastung der Corticalis auf gesamthaft tieferem Niveau, offensichtlich hervorgerufen

durch die Prothese.
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Fig. 5.3. Vergleichsspannungen nach von Mises in

einigen ausgewählten Schichten des proximalen Rest¬

knochens von Femur I
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In Figur 5.4 sind die Vergleichsspannungen auf der Knochen- bzw. Prothesenoberfläche

dargestellt Zur besseren Übersichtlichkeit ist das Elementnetz der Prothese nochmals

darübergeplottet.

Der Vergleich der verschiedenen Spannungsplots mit der Implantationssimulation (Fig.

5.1) zeigt, dass Spannungen von 7 und mehr N/mm2 ab der Höhe erreicht werden, in

der die Prothese grossflächigen Kontakt mit der Corticalis hat. Erst von der Prothesen¬

spitze abwärts werden wieder Spannungen wie vor der Implantation erreicht, mit einem

Spitzenwert von 57.33 N/mm2. Der proximalste Teil des Restknochens erlebt abgesehen

vom Trochanter major eine deutliche Reduktion der Spannungen. Die entsprechenden

Lasten werden nicht mehr vom Knochen getragen sondern vom Implantat, das die Be¬

lastung erst im distaleren Teil an die Corticalis weitergibt. Dieses Phänomen bezeichnet

man allgemein mit 'Stress-shielding' und führt darauf die sich häufig über längere

Zeiträume entwickelnde Atrophie des proximalen Restknochens zurück. Diese proxi¬

male Atrophie kann vor allem medial zu einer Reduktion des Knochenmaterials führen,

die über längere Zeit eventuell die Stabilität des Implantates gefährdet.

Die durch die Prothese bewirkte Versteifung des Gesamtsystems zeigt sich auch in der

berechneten maximalen Verschiebung, die nach der Implantation 16.18 mm beträgt, ge¬

genüber einem Wert von 30.74 mm vorher.
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4

Fig. 5.4. Vcrgicichsspannungen nach von Mises, peri-
osteal bzw. auf der Prothesenoberfläche für Fcmur Nr.

1 mit Zweymüllerprnthese 8. Das Elementnctz der

Prothese ist als Orientierungshilfe darübergeplottet.
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5.1.2. Femur 2 mit Zweymüller-Prothese

Das Femur Nr. 2 gehört zur Gruppe der gesunden 60-80 Jährigen. In der Simulation

wurde eine Zweymüllerprothese der Grösse 6 darin implantiert. Daraus resultierte ein

Modell mit 46'431Freiheitsgraden. Das Specimen zeichnet sich durch eine sehr enge

Markhöhle aus, sodass die Prothese nur durch starken Einsatz der Raffel bei einer wirk¬

lichen Implantation eingesetzt werden könnte oder eine kleinere Prothesengrösse ge¬

wählt werden müsste, was aber angesichts der sonstigen Knochenabmessungen auch

nicht ideal wäre. Im Modell führt dies zu einer sehr grossen Kontaktfläche zwischen

Prothese und Knochen (Fig. 5.5).
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Fig. 5.5. Fcmur Nr. 2 mit einer Zwcymüllerprothcse
der Grösse 6.
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Fig. 5.6 zeigt einen den Figuren 5.2 und 5.8 entsprechenden Schnitt durch den proxima¬

len Rest des Femur 2. Der schon relativ proximal auftretende, massive Kontakt zwi¬

schen Prothese und Corticalis schlägt sich eindeutig in der Spannungsverteilung nieder.

Der Lasttransfer zur Corticalis beginnt weiter oben, wobei aber an der Oberfläche ge¬

ringere Spannungswerte auftreten (Fig. 5.7).

Der innige Kontakt speziell bei den Kanten der Prothese zeigt sich in den Spannungs¬

gebieten die durch die darüber geplottete Prothese überlagert werden.

Der Spitzenwert der Spannungen im Restknochen beträgt 35.43 N/mm2, verglichen mit

88.26 N/mm2 vor der Implantation. Bezüglich der maximalen Verschiebung ergibt sich

eine Reduktion von 22.53 mm auf 9.65 mm.
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Fig. 5.6. Vcrglcichsspannungcn nach von Miscs auf

dem pscudo-coronalcn Schnitt durch den Restknochen

von Femur 2, nach der Prothesen-Implantation. Als

Orientierungshilfe ist die Prothese darüber geplottel.
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Fig. 5.7. Vergleichsspannungen nach von Mises, peri-
ostcal bzw. auf der Prothcscnobcrfläche für Femur Nr.

2 mit Zweymüllerprothese 6. Das Elementnetz der

Prothese ist als Orientierungshilfe darübergeplottet.
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5.1.3. Femur 5 mit Zweymüller-Prothese

Das ebenfalls zur osteoporotischen Gruppe gehörige Femur 5 wurde mit einer Zwey¬

müller-Prothese der Grösse 5 versehen. Es entstand ein Modell mit insgesamt 58'821

Freiheitsgraden. Die Simulation der Implantation (vergl. Fig. 3.8) führte zu einer prak¬

tisch identischen Konfiguration der Kontaktbereiche zwischen Prothese und Corticalis,

wie bei Femur 1 (Fig. 5.1).

Figur. 5.8 zeigt einen den Figuren 5.2 und 5.6 entsprechenden Schnitt durch das proxi¬

male Restfemur Nr. 5 Es zeigt sich analog zur geometrischen Situation eine qualitativ

sehr ähnliche Spannungssituation verglichen mit Femur Nr. 1, aber die vergleichbaren

Spannungslinien sind leicht nach proximal verschoben, d.h. die Krafteinleitung von der

Prothese zum Knochen erfolgt ein wenig mehr proximal.
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Fig. 5.8. Vergleichsspannungen nach von Mises auf

dem pseudo-coronalcn Schnitt durch den Restknochen

von Femur 5, nach der Prothesen-Implantation. Als

Orientierungshilfe ist die Prothese darüber gcplottet.
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Die periostealen Vergleichsspannungen (Fig. 5.9.) zeigen ebenfalls Ähnlichkeiten mit

denen von Femur 1, sind aber auf der medialen Seite nach proximal verschoben.

Als Spitzenwert werden 64.55 N/mm2 im Restknochen ausgewiesen, verglichen mit

dem Maximalwert von 78.24 N/mm2 vor der Implantation. Die maximale Verschiebung

reduziert sich von 26.04 mm auf 17.99 mm.
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Fig. 5.9. Verglcichsspannungcn nach von Mises, pcri-
ostcal bzw. auf der Prothcscnobcrfläche für Femur Nr

5 mit Zweymüllerprothcse 6. Das Elcmentneiz der

Prothese ist als Orientierungshilfe darübergeplottet.

5.1.4 Quervergleich zwischen den Modellen mit Prothese

In der Tabelle 5.1 werden verschiedene Kennwerte der drei Modelle mit Prothese und

der entsprechenden Modelle ohne Implantat aufgeführt. Beim Vergleich der

unverseherten Femora zeigt sich bezüglich der Spannungen im Kopf-Zentrum nur ein

kleiner Unterschied zwischen dem gut erhaltenen Femur 2 und den beiden osteoporoti-

schen Femora. Bei den maximal erreichten von Mises-Spannungen weist Femur Nr. 2

den höchsten Werl aus. Dieser tritt aber nur sehr punktuell auf, in der Nähe des proxi¬

malen Überganges von der separat modellierten Corticalis zu dem Gebiet wo die zu

dünn gewordene corticale Schicht in der Modellierung mit der darunterliegenden
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Spongiosa 'verschmiert' wird. Daher ist der nominelle Spitzenwert eher mit Vorsicht zu

bewerten und könnte von der Diskretisierung beeinflusst sein. Bei den Verschiebungen

zeigt sich das zu erwartende Bild. Das normale Femur 2 mit seiner massiven Corticalis

weist auf die Modellabmessungen bezogen wesentlich geringere Verschiebungen auf,

als die beiden etwa gleich stark osteoporotischen Knochen.

Femur ptot

distal

[mg/cm3]

p50

distal

[mg/cm3]

Osteo¬

porose

GKopfzentr

[N/mm2]

Cmax

ohne

rN/mm2l

Dmax

ohne

r%i

Gmax

mit

TN/mm2]

Dmax

mit

r%i

Femur 1 300 268 ia 8.7 77.57 8.03 57.33 4.22

Femur 2 420 403 nein 8.4 88.26 5.58 35.43 2.39

Femur 5 313 256 Ja 9.9 78.24 7.75 64.55 5.35

Tabelle 5.1 Gegenüberstellung verschiedener gemessener und berechneter Kennwerte

der drei Modelle mit Prothese bzw. der entsprechenden Modelle ohne Prothese, ptot und

pso sind die mittleren Dichtewerte ermittelt aus 4 Schnitten am distalen Femur für die

ganzen Schnitte, bzw. die innern 50 Flächenprozente (reine Spongiosa). o steht für von

Mises-Spannungen im Knochen und Dmax für die maximalen Verschiebungen bezo¬

gen auf die totalen Modellabmessungen (ca. 87 %der totalen Femur-Länge).

Die maximalen Spannungen im Knochen nach der Implantation sind unkritischer und

besser vergleichbar. Hier zeigt sich analog zu den Verschiebungen, dass die geome¬

trischen Proportionen zwischen Knochen und Implantat ebenso wie die Kontaktzonen

einen entscheidenden Einfluss haben:

Bei Femur 2 mit der eher überproportionierten Prothese sind sowohl Spannungen wie

Verschiebungen wesentlich geringer als bei den andern beiden Specimen. Von diesen

wiederum hat Femur 5 sowohl die höheren Spannungen als auch die höheren Verschie¬

bungen aufzuweisen als Femur 1. Ein Blick auf die Querschnitte (Fig. 5.2 und 5.8)

zeigt, dass Femur 5 ein kleineres Verhältnis hat von Prothesen-Durchmesser zu umge¬

bendem Corticalis-Durchmesser als Femur 1, welches folgerichtig geringere Spannun¬

gen im Restkochen und eine um fast die Hälfte reduzierte maximale Verschiebung auf¬

weist. Die im Verhältnis grössere Prothese entlastet also den Restknochen stärker bzw.

versteift das System in grösserem Masse.

Im Bezug auf die Osteoporose scheinen die Berechnungsresultate keine Hinweise auf

spezielle Probleme zu geben. Die auftretenden Spannungsspitzen liegen durchwegs auf



91

einem tieferen Niveau als bei den identischen, nicht operierten Femora und unter den in

der Literatur publizierten Kollapsspannungen (vergl. Kapitel 4.4.3.). Bei der Bewertung

der Resultate ist aber zu beachten, dass es sich um Prothesen handelt, die sich in der

Corticalis verklemmen ('press-fit'), und dass die modellierten Knochen eine gut erhal¬

tene Corticalis aufweisen, was bei Osteoporose nicht immer der Fall sein muss.

Für weiterführende Aussagen müssten mehr Fälle durchgerechnet und auch andere

Prothesen-Typen getestet werden.

5.1.5. Einfluss der Prothesen-Rotationsstellung und der Prothesensteifigkeit auf De¬

formationen und Spannungen.

Wird eine Prothese vom Typ Zweymüller eingesetzt, so achtet der Chirurg normaler¬

weise darauf, dass er die natürliche Anteversion des Femurhalses beibehält, d.h. dass er

die Prothese mit der selben Anteversion einsetzt. Dies ist notwendig, damit der Patient

ohne Kompensation die richtige Beinstellung beibehalten kann und z.B. im Zweibein¬

stand praktisch amuskulär stabil stehen kann. Die Rotationsstellung der Prothese ist

aber auch deshalb wichtig, weil bei einem grösseren Winkel zwischen Femurhalsachse

und Prothesenachse ein erhöhtes Rotationsmoment auf die Prothese kommt, das bei

ihrer länglichen Gestalt schwierig aufzufangen ist und die Langzeit-Prognose ver¬

schlechtern kann.

Von Femur 1 wurde ein Modell mit der selben Prothese wie in Kap. 5.1.1 erstellt, die

Prothesen-Anteversion wurde aber von den natürlichen 13° auf 0° weggenommen.

Wenn man davon ausgeht, das der Patient das entsprechende Bein normal in Laufrich¬

tung dreht, d.h. die fehlende Anteversion kompensiert um eine Aussenrotation des Bei¬

nes zu verhindern, so ergibt sich also zwischen Gewichtsresultierender und Prothesen¬

achse ein Winkel von etwa 13°.

Bei den berechneten Deformationen zeigen sich sofort die entsprechenden Auswirkun¬

gen, in dem das Femur im Sinne einer Innenrotation nach medial-dorsal verdreht wird

und in der medialen Ansicht nicht mehr leicht nach ventral, sondern stark nach dorsal

deformiert wird. Gleichzeitig bleiben die Gebiete höherer Oberflächenspannung eben¬

falls nicht wie üblich medial und lateral konzentriert, sondern drehen distal vom Prothe¬

senende ebenfalls um die Knochenlängsachse, von medial nach dorsomedial bzw. von

lateral nach ventrolateral.

Der Einfluss der Prothesen-Steifigkeit auf die Spannungen im Restknochen wurde von

verschiedenen Forschern untersucht (z.B. Röhrle et al. 1980, Weinans 1991). Im Rah¬

men der Berechnungen des Modelles von Femur 1 mit einer ZweymüUerprothese
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(Kapitel 5.1.1) wurde ebenfalls der Einfluss des Parameters Prothesen-E-Modul kurz

untersucht. Dabei wurden drei Modelle generiert: Modell 1 enthielt eine Prothese mit

einem E-Modul von 210'000 N/mm2, entsprechend den Eigenschaften von Stahl. Die

Prothese in Modell 2 entsprach der tatsächlichen Titan-Prothese mit einem E-Modul

von 115'000 N/mm2, während für die Prothese in Modell 3 ein fiktives Material mit ei¬

nem E-Modul von 50'000 N/mm2 gewählt wurde. Die Poissonzahl der Prothese wurde

für alle drei Modelle bei 0.33 belassen und die Knochenelemente waren in allen drei

Fällen mit den identischen QCT-basierten Weiten versehen.

Die Figuren 5.10 und 5.11 zeigen die medialen bzw. lateralen von Mises-Spannungen

an der Oberfläche für die Knotenreihen, die auf der medialen respektive lateralen

Schnittkurve der Knochenoberfläche mit der coronalen Mittelfläche liegen. Die ent¬

sprechenden Knoten-Positionen sind auf dem jeweils unter dem Diagramm dargestell¬

ten Mittelschnitt mit Stern-Symbolen markiert.

Es zeigt sich lateral wie medial, dass der Knochen bis zum distalen Prothesenende umso

mehr entlastet wird, je steifer die Prothese ist Es findet sich also der selbe Einfluss des

Prothesenmaterials auf das proximale 'Stressshielding', wie er schon von Röhrle et al.

(1980) und auch Weinans (1991) beschrieben wurde. Der qualitative Verlauf der Span¬

nungen ist bei allen drei Modellen proximal des Prothesenendes sehr ähnlich, während

die entsprechenden Kurven ab der Höhe des distalen Prothesenendes (lateral) bzw. eine

Prothesenbreite darunter (medial) zusammenfallen.

Schon früher wurde aus diesen Zusammenhängen der Schluss gezogen, dass mit einer

Prothese deren E-Modul demjenigen der Corticalis nahe käme eine Verbesserung der

Spannungsverhältnisse im Femur und damit des Implantations-Erfolges erzielt werden

könnte. Die 1973 eingeführte isoelastische RM-Prothese aus Polyacethal beispielsweise

erwies sich jedoch als wenig erfolgreich. Bedingt durch die geringe Steifigkeit und die

dadurch mangelhafte primäre Stabilität kam es proximal zu grossen Relativ-Bewegun-

gen zwischen Knochen und Prothese, während distal teilweise ein Einwachsen stattfand

(Morscher 1987). Die Prothese wurde ein entsprechender Misserfolg und machte viele

Reoperationen nötig.
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Von Mises

Spannungen [N/mnr]

54.0 | 1 1—i—r

40.0

Fig. 5.10. Vergleichsspannungen nach von Mises an der medialen Corticalis-Oberflä-

che bei Implantation einer Prothese aus Stahl (Modell 1), Titan (Modell 2) oder einem

fiktiven Material mit einem E-Modul von 50'000 N/mm2 (Modell 3).
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Von Mises

Spannungen [N/mnr]

54.0

40.0

Figur 5.11 Vergleichsspannungen nach von Mises an der lateralen Corticalis-Oberflä-

che bei Implantation einer Prothese aus Stahl (Modell 1), Titan (Modell 2) oder einem

fiktiven Material mit einem E-Modul von 50'000 N/mm2 (Modell 3).
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6. Diskussion und Ausblick

Seit über einer Dekade erweist sich die quantitative Computer-Tomographie als ge¬

eignete Methode für die nichtinvasive Messung der Calcium-Verteilung im Knochen.

Erste Resultate wurden mit Hilfe des Präzisions-CT im appendikulären Skelett erzielt

(Rüegsegger et al. 1976), später wurde auch das Ganzkörper-CT auf einen Stand ge¬

bracht, auf dem die Quantifizierung der Calcium-Dichte in der Wirbelsäule oder im

Femurkopf möglich ist (Genant and Boyd, 1977). Die Methode ist in vivo und in vitro

anwendbar und - im Fall der peripheren Computertomographie - mit einer genügend

tiefen Strahlen-Dosis verbunden, sodass follow-up Studien möglich sind.

In Verbindung mit der Methode der Finiten Elemente ist speziell eine 'Individualisie¬

rung' der mechanischen Anlayse möglich, die es erlaubt, osteoporotische oder dysplasti¬

sche Knochen zu modellieren. Dies ist von grossem Interesse für die Implantat-For¬

schung.

Mit dem vorliegenden Verfahren wurde eine Möglichkeit entwickelt, ausgehend von ei¬

nem Stapel von CT-Schnitten in kurzer Zeit ein dreidimensionales Rechenmodell von

einem Röhrenknochen zu erstellen. Dabei wird die inhomogene Verteilung der Kno¬

chendichte beachtet, während die Anisotropie vernachlässigt wird. Diese Approxima¬

tion scheint gerechtfertigt, wenn man die relative Wichtigkeit der Dichte für den E-Mo-

dul berücksichtigt. Um diese Fragestellung zu betrachten, verglichen Hayes et al.

(1982) Resultate von drei verschiedenen FE-Modellen einer Patella mit (i) homogener,

isotroper Modellierung, (ii) inhomogener, isotroper Modellierung und (iii) inhomo¬

gener, orthotroper Modellierung. Sie kamen dabei zum Schluss, dass der Effekt der

Orthotropie nur von sekundärer Wichtigkeit sei. Nichtsdestoweniger zeigen die

vielversprechenden Resultate, die mit der hochauflösenden, peripheren QCT erzielt

werden (Durand et al. 1991), dass in Zukunft auch strukturelle Informationen in vivo

für mechanische Studien zugänglich sein werden
.

Was die Verbindung der QCT mit den FEM-Programmen betrifft, wurde ein anderes

Vorgehen gewählt, als bei bisher publizierten Methoden.

Keyak et al. (1990) schrieben einen Netzgenerator, der hauptsächlich durch die Tomo¬

graphie-Geometrie beinflusst wird, in dem die Objekte in jedem Tomogramm in Qua¬

drate aufgeteilt werden, denen in Z-Richtung eine Dicke entsprechend der Tomo-

gramm-Schnittdicke zugeordnet werden. Somit entsteht eine dreidimensionale Reprä¬

sentation, die an ein grobes Voxel-Bild aus den bildgebenden Verfahren erinnert. Der

Nachteil dieser Technik liegt in der grossen Anzahl von Schnitten, die nötig sind, um

auch nur einen kleinen Teil des proximalen Femur zu modellieren, da durchgehend alle
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3 mm ein Scan gemacht werden muss. Ausserdem ergeben sich keine glatten peri-

ostealen oder endostealen Oberflächen, wegen der groben Würfel-Auflösung. Darum ist

es schwierig in den entsprechenden Bereichen zu valablen Resultaten zu kommen.

Marom and Linden (1990) erzeugten ihre FE-Modelle ebenfalls direkt ab CT-Scan. Das

präsentierte Modell einer Tibia-Diaphyse mit relativ einfachen Querschnitten zeigte

schon einige verzogene Elemente, welche eine Analyse unvorteilhaft beeinflussen

können. Bei komplizierteren Partien, z.B. im intertrochantären Bereich wären deswegen

wohl Schwierigkeiten mit dieser Methode zu erwarten.

Im Gegensatz zu diesen zwei Verfahren führt unsere Methode nicht direkt auf Elemente

sondern in einem ersten Schritt auf Meshvolumina, die dann innerhalb der kommer¬

ziellen Pre/Postprocessor-Software zu einem Modell mit glatten endostealen und peri-

ostealen Oberflächen vernetzt werden können, mit anschliessender Dichtebestimmung

für die einzelnen Elemente.

Auf der Basis der Kurven, die die Meshvolumina definieren, kann ein Solid-Modell er¬

zeugt werden und mit dem Solid einer Prothese kombiniert werden. Anschliessend wer¬

den die entsprechenden Meshvolumina modifiziert und an die Prothesen-Geometrie an-

gepasst Nach einer erneuten Vernetzung werden wiederum die Dichtewerte für jedes

Element bestimmt und die entsprechenden E-Moduli zugeordnet, für jedes Element der

übriggebliebenen Knochenpartien. So kann eine postoperative Situation dargestellt

werden.

Im Vergleich eines inhomogenen CT-basierten Modelles mit einem identischen, aber

homogenen Modell, zeigt das homogene Modell modellierungs-bedingt einen höheren

Spitzenwert für die Vergleichsspannungen. Abgesehen davon, erscheinen die Spannun¬

gen im homogenen Modell verschmiert über grössere Gebiete mit niedrigeren Werten,

während das inhomogene Modell eine Bündelung der Spannungen auf schmälere Berei¬

che zeigt. Diese Tendenz ist besonders im Fall der Spannungskonzentrationen in den

primären kompressiven Trabekeln des Femurkopfes feststellbar. Es zeigt sich damit,

dass die individuelle Dichteverteilung einen wichtigen Einfluss auf die Spannungsver¬

teilung hat und ihre Berücksichtigung zu einer besseren Differenzierung derselben in

den Resultaten führt. Von Bedeutung dürfte die verbesserte Differenzierung z.B. bei der

Beurteilung von lokalen Spannungszuständen infolge Prothesen-Implantation sein.

Die Auswertung von 12 verschiedenen, CT-basierten FEM-Modellen von Femora un¬

terschiedlicher Dichtebeschaffenheit zeigt eine brauchbare Korrelation zwischen relati¬

ver Verformung und distaler Dichte, obwohl auch andere Faktoren, z.B. die geometri¬

schen Verhältnisse eine wichtige Rolle spielen. Zwischen Spitzenspannungen und dista-
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ler Dichte lässt sich kaum eine Korrelation feststellen, weil hier z.B. auch lokale

geometrische Parameter eine grosse Rolle spielen können. Die Vergleichsspannungen

im Femurkopf-Zentrum korrelieren massig mit der distalen Dichte. Die maximalen Ver¬

schiebungen als integrale Grössen scheinen also im Vergleich die besten Indikatoren für

die Knochenqualität zu sein.

Von drei Knochen - zwei osteoporotischen und einem normalen - wurden Modelle mit

implantierter zementfreier Prothese erzeugt Hier zeigt sich, dass die qualitative und

quantitative Situation bezüglich Spannungen und Verschiebungen vor allem von den

geometrischen Verhältnissen - Prothesendicke zu Corticalisdicke und Lage der Kon¬

taktzonen Implantat/Corticalis - abhängen.

Weitere Schlussfolgerungen sind angesichts der geringen Zahl von Fällen problema¬

tisch, immerhin aber scheint die Implantation einer zementfreien Prothese, die sich vor

allem in der Corticalis verankert, bei osteoporotischen Femora mit einer noch relativ

guten Qualität der Corticalis nicht speziell problematisch zu sein.

Im Bezug auf mögliche Verbesserungen und Weiterentwicklungen der beschriebenen

Verfahren wären wohl in erster Linie der Einbezug von Strukturbestimmungen mit

hochauflösenden CT-Aufnahmen zur Erzielung von Modellen, die die strukturelle

Orthotropie berücksichtigen interessant, sowie die Verbindung mit einem Verfahren zur

Metall-Artefaktreduktion, um - möglichst in vivo - Modelle von Knochen erstellen zu

können, bei denen bereits ein implantat-induziertes Remodelling stattgefunden hat.

Wichtige Voraussetzungen für eine Anwendung an der Hüfte in vivo wären dabei die

Verwendung eines Ganzkörper-QCT mit entsprechender Auflösung, eine möglichst ge¬

ringe Strahlendosis für den Patienten und ein schnelle Aufnahme, z.B. mit einer Mul-

tislice-Technik, um Bewegungs-Artefakte zu vermeiden.
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Anhang A Übersicht über sämtliche vermessenen Femora

In der nachfolgenden Übersicht werden sämtliche vermessenen und gerechneten Fe¬

mora mit den relevanten Daten präsentiert. Unbekannte Parameter werden durch ein '?'

markiert, wobei im Fall des Gewichtes die getroffene Annahme daneben steht.

Die Beurteilung der Knochenqualität erfolgte einerseits anhand von Röntgenbildern der

exzidierten Femora durch einen Osteoporose-Spezialisten, andererseits durch die densi-

tometrische Vermessung von je 4 distalen CT-Schnitten und den Vergleich mit den von

Münch 1991 gebildeten Gruppen (vergl. Fig. 4.14, 4.15). Eine Gegenüberstellung der

zwei Beurteilungsarten zeigt, dass man auf erheblich unterschiedliche Befunde kommen

kann. Ein möglicher Grund hierfür liegt in den unterschiedlichen Aufnahmeparameter

der verschiedenen Röntgenbilder. So scheint es z.B. schon eine Rolle zu spielen, ob ein

Femur bei der Aufnahme in der Bildmitte, d.h. im zentralen Strahlengang liegt, oder ob

es am Rand der Aufnahme liegt (z.B. bei Aufnahmen von mehreren Femora gleichzei¬

tig).

Beim Vergleich der densitometrischen Befunde mit den durch Münch gebildeten Grup¬

pen führt die Tatsache, dass nur 4 Schnitte mit je 5 mm Abstand ausgewertet wurden,

im Gegensatz zu einem kompletten Volumen von 3 cm Höhe, wie es Münch vermessen

hat, zu einer zusätzlichen Streuung.

1. Femur von Sulzer Medizinaltechnik (mazeriert)

Donor unbekannt, wahrscheinlich männlich. Das Femur zeigt röntgenologisch, wie

densitometrisch eine Osteoporose. Der Donor war bis zu Tod aktiv, dies zeigt sich in

prominenten, gut erhaltenen primären kompressiven Trabekeln sowie in den verschie¬

denen sichtbaren Microfrakturen, bzw. deren Reparaturen. Diese Microfrakturen mit

Microcalli oder sog. Looserschen Umbauzonen zeigen sich im AP-Bild in der distalen

Diaphyse als querliegende helle Linien bzw. im Halsbereich als hellere fleckige Ge¬

bilde. Im LM-Bild sind die Looserschen Zonen im Halsbereich schön als querlaufende

(ventral-dorsal) helle Linien erkennbar.

Files: SUL (CT-basiert), SULAVG (averaged), SULZW (CT-basiert mit ZW 8)
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Donor Alter,
Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

TN/mm2]

max.

Def.

[mml

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]
? ?alt ?65 links 77.57 30.74 0.300 0.268

" •• •• •

111.46 27.12
» »

ti n ii »

57.33 16.18 » "

2. Femur vom MEM-Institut (nicht mazeriert)

Donor unbekannt, Alter über 50, röntgenologisch altersentsprechend, densitometrisch

im Bereich der gesunden Personen zwischen 60 und 80 Jahren

Files: MEM (CT-basiert), MEMZW (CT-basiert mit ZW 6)

Donor Alter,
Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm^l

max.

Def.

[mm]

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]
? ?>50 ?65 links 88.26 22.53 0.420 0.403

ti " ti "

35.43 9.65
n n

3. Femur Nr. 1 aus der Anatomie Irchel (mazeriert)

Donor unbekannt, das Femur zeigt röntgenologisch eine Osteopenie, densitometrisch

liegt es im Bereich der Gruppe der gesunden 60-80 jährigen Personen. Die primären

kompressiven und Zug-Trabekel sind gut erhalten und prominent, der Donor war bis

zum Tod aktiv. Die Looserschen Zonen im Halsbereich sind nicht sehr ausgeprägt.

Files: F1IR (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm*]

max.

Def.

[mm]

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]
? ?,alt ? 65 rechts 76.92 24.21 0.379 0.346
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4. Femur Nr. 2 aus der Anatomie Irchel (mazeriert)

Donor unbekannt, wahrscheinlich weiblich. Das Femur zeigt röntgenologisch Zeichen

einer Osteoporose. Die primären, kompressiven Trabekel sind kaum prominent. Wahr¬

scheinlich war die Donorin vor dem Tod längere Zeit bettlägrig. Die Looserschen Zo¬

nen sind distal vorhanden, im Halsbereich sind sie aber wahrscheinlich durch die Bett-

lägrigkeit verschwunden. Der Femurhals zeigt eine starke, alterungsbedingte Varisie-

rang (vergl. Tönduri). Densitometrisch liegt die Dichte des distalen Femur leicht über

dem Bereich der gesunden 60-80 jährigen Personen. Es könnte sich bei dieser Diskre¬

panz der Befunde um den Einfluss einer Gonarthrose mit den entsprechenden Spongio-

saverdichtungen distal handeln.

Files: F2IR(CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist sp.

Dichte

[g/cm3]
?,weibl. ?,alt ?54 links 97.55 25.73 0.433 0.391

5. Femur Nr. 1 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor bekannt, weiblich, 64 Jahre alt. Linkes Bein des selben Donors wie Nr. 6, aber

Spongiosa ausgeprägter, Microfrakturen mit Reparaturen sichtbar. Osteopenie im Rönt¬

genbild nicht deutlich sichtbar, densitometrisch liegt Osteoporose vor.

Files: FORI (CT-basiert), FOR1Z (CT-basiert mit ZW 5)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist sp.

Dichte

fg/cm3]

CS., weibl. 64,147 cm 54 links 78.24 26.04 0.313 0.256
" " " "

64.55 17.99 n "
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6. Femur Nr. 2 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Selber Donor wie unter Nr. 5. Densitometrisch ebenfalls im Bereich der osteoporoti-

schen Gruppe, wenig besser mineralisiert als Nr. 5.

Files: FOR2 (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist. tot

Dichte

[g/cm3]

Dist sp.

Dichte

[g/cm3]

CS., weibl. 64,147cm 54 rechts 73.12 26.55 0.330 0.277

7. Femur Nr.3 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor bekannt, Röntgenologischer Befund altersentsprechend, densitometrisch im Be¬

reich der gesunden 60-80 jährigen Personen.

Files: FOR3 (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]

A.T. weibl. 60, 172cm 60 links 50.05 16.66 0.403 0.372

8. Femur Nr. 4 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor-Daten teilweise bekannt, röntgenologischer Befund altersentsprechend, densito¬

metrisch im Bereich der gesunden 60-80 jährigen Personen.

Files: FOR4 (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3l

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]

?, männl. 75,161 cm 53 links 61.01 15.8 0.408 0.374
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9. Femur Nr. 5 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor bekannt, röntgenologischer Befund altersentsprechend sehr gut. Densitometrisch

bei der totalen Dichte distal weit über allen andern Specimen bzw. über der Gruppe der

20-30 jährigen Personen. Bei der densitometrischen Dichte in den innern 50 Volumen¬

prozenten hingegen im Bereich der gesunden 60-80 jährigen Personen. Diese Diskre¬

panz ist entweder auf eine ungünstige Lage der distalen CT-Schnitte (tangential durch

die dünne Compacta) zurückzuführen oder auf eine Gonarthrose, was bei einem Ge¬

wicht von 76 kg bei kleiner Statur nicht überraschend wäre.

Files: FOR5 (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2l

max.

Def.

[mm]

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.
Dichte

[g/cm3]

G.R. weibl. 63,153 cm 76 links 88.98 16.44 0.622 0.358

10. Femur Nr. 6 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor bekannt, röntgenologischer Befund altersentsprechend gut. Densitometrisch hohe

Mineralisation, über dem Schnitt der gesunden 20-30 jährigen Personen.

Files: FOR6 (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist. tot

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]

A.L. mann. 78,162 cm 63 links 55.76 13.01 0.534 0.480

11. Femur Nr. 7 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor bekannt im mittleren Alter, zum Zeitpunkt des Todes gut trainiert, Röntgenbe¬

fund normal. Densitometrisch über den Werten der 20-30 jährigen Personen.

Files: FOR7 (CT-basiert)
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Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2l

max.

Def.

[mm]

Dist. tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[g/cm3]

U.M. man. 45 77 rechts 61.28 18.99 0.524 0.481

12. Femur Nr. 8 aus der Gerichtsmedizin (nicht mazeriert)

Donor bekannt, relativ jung. Röntgenbefund normal. Densitometrisch im Bereich der

gesunden 20-30 jährigen Personen.

Files: FOR8 (CT-basiert)

Donor Alter,

Grösse

Masse

[kg]

Bein max. v.

Mises

[N/mm2]

max.

Def.

[mm]

Dist tot.

Dichte

[g/cm3]

Dist. sp.

Dichte

[S/cm3]

R.M. mann. 31 67 rechts 68.82 22.42 0.474 0.428
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Anhang B Versagenskriterium nach von Mises

Versagenskriterien werden benutzt, um einen kritischen Spannungszustand zu spezifizie¬

ren, bei welchem die plastische Verformung beginnt, d h ein Versagen eintritt

Die Bedingung von Maxwell, vor allem als von Mises-Bedingung bekannt, macht die

Gestaltanderungsenergie für den Eintritt des plastischen Fliessens verantwortlich Ihr

zufolge tritt Fliessen oder Bruch dann ein, wenn die Gestaltänderungsenergie einen be¬

stimmten Wert erreicht

In Spannungs-Termen ausgedruckt lautet die Vergleichsspannung nach von Mises

<7v = ^[(ff,-<T,)J + (a,-<TJ),+(cT1-aI)2]+3^+3<+3<

oder im Hauptachsensystem ausgedruckt

<7v =y^[Ccr1 -o,)2 + (cx2 -0-3)2 + (o-3 -CT,)2]

Diese Vergleichsspannung kann nun mit der im einachsigen Zugversuch erruierten Span¬

nung für plastisches Fliessen verglichen werden

Die Vergleichsspannung nach von Mises ist in der technischen Welt ein gebrauchliches

Mass für die Sicherheit eines mechanischen Systems In der Biomechanik der Knochen

ist sie insofern von Bedeutung, als sie ein einfaches skalares Mass für die Belastung von

Knochenpartien darstellt und die Gestaltänderungsenergie-Dichte von verschiedenen

Remodelling-Theorien als entscheidende Grösse für den belastungs-induzierten Kno¬

chenumbau postuliert wird

Neben dem von Mses-Kriterium gibt es noch andere Versagenskriterien, wie z B das

Kriterium nach Tresca, welches die maximalen Schubspannungen für das Versagen ver¬

antwortlich macht
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