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Anstatt eines Ausdrucks für ein wirklich vorhandenes Abhängigkeitsverhältnis

suchten sie durch Zahlen Beziehungen herzustellen, die in der Natur nicht

bestehen oder niemals beobachtet worden sind. Diese Eigenschaft kommt aber

den Zahlen nicht zu.

Justus von Liebig (1803-1873)
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ABKÜRZUNGEN

VKB vorderes Kreuzband

CAS Computer Assisted Surgery (computerunterstützte Chirurgie)

MRT Magnetresonanztomographie

LED Leuchtdiode

MSA momentane Schraubachse

KBS Kniebewegungssimulator

RMS Root-Mean-Square

IRM Innenrotationsmoment

ARM Außenrotationsmoment

OVL ohne Vorlast

AKS anatomisches Koordinatensystem

FKS funktionelles Koordinatensystem



EINLEITUNG 1

EINLEITUNG

Die Flexibilität des humanen Ganges basiert auf dem komplexen Zusammen-

wirken aktiver und passiver Strukturen des gesamten Bewegungsapparates.

Während das muskulo-skelettale System die stabile mechanische Struktur

bereitstellt, werden die flexiblen Bewegungsvorgänge hauptsächlich auf zentral-

nervöser Ebene kontrolliert. Im Rahmen dieser Lokomotionsstrategie sind die

unteren Extremitäten den größten statischen und dynamischen Belastungen

ausgesetzt. Die knöchernen Komponenten von Femur und Tibia müssen eine

hohe Tragfähigkeit gewährleisten und die beweglichen Verbindungsstellen an den

drei Gelenkkomplexen von Hüft-, Knie- und Fußgelenk gleichzeitig die für die

bipedale Abstützung notwendige Bewegungsqualität. Letzteres setzt voraus, dass

die jeweils paarweise artikulierenden Gelenkflächen zusammen mit den

umgebenden Weichteilen in ihrer Form und Funktion genau aufeinander ab-

gestimmt sind. Unter diesen Gesichtspunkten ist das Kniegelenk für die moderne

Traumatologie von besonderem Interesse. Die dominante Rolle bei der

Lokomotion und gleichzeitig geringe passive Stabilität führen dazu, dass das

Kniegelenk das am häufigsten verletzte Gelenk des menschlichen Körpers ist.

Insbesondere die Inzidenz der vorderen Kreuzbandruptur ist mit der Zunahme des

Breitensports signifikant gestiegen. Der damit einhergehende Verlust der

funktionellen Integrität des Kniegelenkes kann eine ganze Kaskade von

Sekundärerkrankungen auslösen, die sich durch eine spezifische Diagnose und

anschließende operative Wiederherstellung der gesunden Funktion vielfach

vermeiden lassen.



EINLEITUNG 2

Obwohl die Behandlung derartiger Kniegelenkverletzungen längst zur klinischen

Routine gehört, gibt es keine Einigkeit über die optimale Diagnostik und Therapie

nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes (VKB). Insbesondere bleiben funktionelle

Aspekte im Hinblick auf das Kniegelenk als passives Bewegungselement bis

heute weitestgehend unberücksichtigt. Weder die manuellen Tests zum Nachweis

der VKB-Ruptur noch die üblichen Rekonstruktionstechniken verfolgen einen

mehrdimensionalen kinematischen Ansatz, der die strukturelle Störung auf der

Bewegungsebene abbildet. Die nur mit Einschränkungen mögliche Wiederher-

stellung der ursprünglichen anatomischen Ligamentverläufe allein führt häufig

nicht zu der operativ angestrebten physiologischen Bewegungsfunktion. Dement-

sprechend gewinnt die instrumentelle Bewegungsanalyse für die Weiterent-

wicklung der klinischen Diagnostik und intraoperativen Funktionskontrolle mehr

und mehr an Bedeutung. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Einflüsse ligamentärer

bzw. knöcherner Strukturen auf die Funktion prä-, intra- und post-operativ im

Einzelnen studieren. Der Einsatz computerunterstützter Methoden ermöglicht es

darüber hinaus, die beobachteten Effekte zu quantifizieren. Dazu ist es allerdings

notwendig, eine für das Studium der Kniegelenkkinematik adäquate Modellierung

der gewonnenen Bewegungsinformationen zu finden und damit die Voraus-

setzung für die Implementierung kinematischer Größen in ein klinisches

Diagnose- bzw. computerunterstütztes Chirurgiesystem (CAS) zu schaffen.

Ein allgemein gültiges Modell der Kniegelenkkinematik sollte in der Lage sein, den

Zusammenhang zwischen der isolierten VKB-Ruptur und einer pathologischen

Gelenkfunktion objektiv darzustellen. Viele der bereits etablierten kinematischen

Parametrisierungen eignen sich jedoch nur begrenzt für diesen Zweck. Die

jeweiligen Bewegungsgrößen hängen nachweislich von der subjektiven Wahl

eines anatomischen Bezugssystems ab und sind somit weder reproduzierbar

noch funktionell relevant. Einige der invarianten Konzepte wiederum sind aufgrund

ihrer geringen Sensitivität und nicht zuletzt aus messtechnischen Gründen für den

klinischen Einsatz ungeeignet. Diese Einschränkungen machen es erforderlich,

die adäquate Parametrisierung der Kniegelenkkinematik mit den geforderten

Eigenschaften neu zu entwickeln. Nachdem die Gültigkeit der einzelnen

Parameter bewiesen ist, muss mit deren Hilfe in einem zweiten Schritt die

Gelenkbewegung und speziell die Funktion des VKB untersucht werden. Erst
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dann ist es möglich, auf der Grundlage der erzielten Erkenntnisse die spezifische

Diagnose von VKB-Rupturen und die gängigen Operationstechniken im Hinblick

auf die Wiederherstellung der physiologischen Kniegelenkfunktion zu verbessern.

Die zurückgewonnene ursprüngliche Bewegungsqualität auf struktureller Ebene

wäre ein entscheidender Schritt zurück zur funktionellen Einheit des Bewegungs-

apparates trotz künstlichem Ersatz des VKB.

1.1 Form und Funktion des Kniegelenkes

Die Anatomie des Kniegelenkes unterscheidet sich von der anderer Gelenke

aufgrund der besonderen Anforderungen an das Bewegungsverhalten. Neben

vielen morphologischen Asymmetrien ist die Inkongruenz in der Sagittalebene der

artikulierenden Gelenkflächen von Femur und Tibia besonders auffällig. Zwischen

den Femurkondylen und den lateral leicht konvexen, medial dagegen leicht

konkaven Gelenkflächen des Tibiakopfes besteht ein signifikanter Radien-

unterschied [11, 83, 98]. Dieser ermöglicht den von den Gebrüdern Weber (1836)

erstmals beschriebenen und von Fischer (1907) anhand von Röntgen-

serienaufnahmen nachgewiesenen Roll-Gleit-Mechanismus [47, 175]. Dabei rollt

das Femur zu Beginn der Flexion auf dem Tibiaplateau nach posterior, dem

daraufhin ein Gleiten der Tibia um das Femur bei konstantem tibialen

Kontaktpunkt nach posterior folgt. Dieser Vorgang ist mit einem großen

Bewegungsausmaß verbunden. Da das Kniegelenk ein bikondyläres Gelenk ist,

findet der überwiegende Anteil der Bewegung außerdem innerhalb einer

Hauptfunktionsebene statt, d.h. senkrecht zur Transepikondylarlinie und parallel

zur Fortbewegungsrichtung. Erst in strecknaher Gelenkstellung unterscheidet sich

das Roll-Gleit-Verhältnis des medialen vom lateralen Femurkondylus signifikant

[11, 45, 141]. Das äußert sich in einer initialen Auswärtskreiselung der Tibia

(Schlussrotation) und verhindert die unphysiologische Überstreckung. Die

Weichteile, speziell die Muskulatur als aktives Element und die Menisken, der

Bandapparat und die umgebende Gelenkkapsel aus der Gruppe der passiven

Elemente spielen in diesem Zusammenhang als Zweit- und Drittstrukturen die

Rolle von Bewegungssynergisten.
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Vorderes Kreuzband

Das sich in der Mitte des Kniegelenkes befindende VKB nimmt aus funktioneller

Sicht eine Sonderstellung unter den passiven Strukturen ein (Abb. 1). Durch die

fächerförmige Insertion, den schrägen Verlauf und die Torsion sind unterschied-

liche Anteile des VKB in verschiedenen Stellungen des Gelenkes angespannt

(functional recruitment) [21, 57]. Funktionell lassen sich ein anteromediales und

ein posterolaterales Faserbündel separieren [55, 60, 109]. Das anteromediale

Bündel zeigt nur eine geringe Spannungsdifferenz über den gesamten Bewe-

gungszyklus, während das posterolaterale Bündel in Streckung gespannt ist und

sich dann wieder entspannt [109]. Aufgrund der bewegungsabhängigen

Spannungsänderungen übernimmt das VKB damit eine wichtige Aufgabe im

Rahmen der Propriozeption [50, 148]. Mechanorezeptoren im Band-Knochen-

Übergang und im synovialen Überzug liefern wichtige Lage- und Bewegungs-

informationen an die entsprechenden Kontrollorgane [49].

   

          

Abb. 1: Blick von ventral auf das Kniegelenk mit einer vergrößerten Ansicht der Binnenstruktur.
Die fächerförmige Insertion des vorderen Kreuzbandes (VKB) ist gut zu erkennen.

Der Einfluss der Form auf die Funktion und damit die Gelenkkinematik wird in der

Literatur kontrovers diskutiert. Während eine Vielzahl von Experimenten eindeutig

belegen, dass das VKB die anteriore Translation der Tibia über das physio-

logische Maß hinaus verhindert [53, 64, 104, 114], ist seine Bedeutung für die

räumlichen Drehungen der Tibia bisher inkonsistent beschrieben worden [70]. Von

VKB
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Menschik (1975) wurde das VKB als ein zentraler Auslöser der Schlussrotation

gesehen [123], von anderen Autoren die limitierende Funktion des VKB mit

unterschiedlichen Auswirkungen auf die Schlussrotation hervorgehoben [5, 23, 55,

88]. Vereinzelt wird der Einfluss des VKB auf die physiologische Bewegung auch

als marginal eingestuft [18, 101, 150].

Dementsprechend bleibt auch bis heute die Frage offen, in welcher Weise sich ein

eventueller Verlust des VKB auf die dreidimensionale Kniegelenkkinematik

auswirkt. Das lange Zeit propagierte Viergelenkmodell der Kreuzbänder von

Strasser (1917) liefert keine adäquate Vorhersage [163]. Es beschreibt zwar den

Roll-Gleit-Mechanismus und indirekt die anteriore Translation der Tibia, lässt sich

aber nicht mit den variablen Spannungszuständen der Kreuzbänder während der

Flexion vereinen. In der Literatur wird sogar üblicherweise nur das ebene Vier-

gelenkmodell von Menschik (1975) zitiert [122], bei dem die beobachtete

Schlussrotation zwangsläufig unberücksichtigt bleibt1. Die gleichen Ein-

schränkungen gelten offensichtlich auch für die Kniegelenkmodelle mit nur einem

Freiheitsgrad bezüglich einer anatomisch oder kinematisch definierten Kompro-

missachse [105, 130]. Damit lässt sich lediglich die ebene Bewegung eines

Scharniergelenkes generieren. Die knöchernen Artikulationsmodelle hingegen, bei

denen die Kniegelenkkinematik aus der Geometrie der Gelenkflächen abgeleitet

wird [26, 95, 98], enthalten nicht einmal eine VKB-Komponente. Hier kann das

VKB die Gelenkbewegung überhaupt erst außerhalb der physiologischen Flexi-

bilitätsgrenze beeinflussen. Erweiterte Kniegelenkmodelle mit ligamentären

Gelenkkomponenten sind aber nicht weniger problematisch [10, 22, 179]. Die

Funktionsanalyse des VKB setzt stets eine Reihe von anthropometrischen

Inputvariablen und notwendigen a priori Annahmen voraus. So muss z.B. am

Anfang jeder Modellierung eine Hierarchie der zu berücksichtigenden passiven

Strukturen festgelegt werden, ohne deren Bedeutung für die Kniegelenkkinematik

genau zu kennen. Daher sind die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse

kritisch zu betrachten.

                                             
1 Menschik (1975) hat im zweiten Teil seiner Arbeit auch den Mechanismus der Schlussrotation mit einem

erweiterten Kreuzbandviergelenk erklären können [123]. Goodfellow und O’Connor (1978) haben das Modell

benutzt, um zusätzlich auch die Lage und Bewegung der Menisken zu beschreiben [62].
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1.2 Behandlungsstand nach VKB-Ruptur

Die Häufigkeit der Ruptur des VKB beläuft sich in den USA zur Zeit auf ca. 0,04%

der Gesamtbevölkerung. In den Risikogruppen ist die Zahl noch höher [109]. Mit

der Zunahme des Breitensports und der häufigeren Diagnosestellung durch

bessere klinische Diagnostik ist sogar mit einer wachsenden Zahl von VKB-

Verletzungen zu rechnen. Dieser Tatsache muss durch ein geeignetes therapeu-

tisches Konzept Rechnung getragen werden, da die nicht behandelte Insuffizienz

des VKB häufig zu einer vermehrten Belastung der angrenzenden Strukturen führt

[132]. Die dadurch auftretenden Schädigungen können sich durch vermehrte

Meniskusläsionen, subchondrale Defekte, Knorpelrisse und arthrotische Ver-

änderungen wie subchondrale Sklerosierung, Knochenappositionen und Chondro-

malazien äußern [29]. Durch die ligamentäre Wiederherstellung der ursprüng-

lichen Kniegelenkfunktion in Abhängigkeit vom Alter des Patienten, dem

Aktivitätslevel, dem Morphotyp und dem Verletzungsausmaß ist demnach in

vielen Fällen eine Verbesserung der Ausgangssituation zu erwarten [49].

1.2.1 Diagnostik

Die Vielzahl von unterschiedlichen Untersuchungsmethoden für den Nachweis

einer VKB-Ruptur lässt sich in zwei Gruppen zusammenfassen. Zu den relevanten

bildgebenden Verfahren zählen die Magnetresonanztomographie (MRT) und die

diagnostische Arthroskopie [29]. Beide Techniken erlauben zwar keine Rück-

schlüsse auf die gestörte Funktion, liefern aber eine Abbildung der Kniebinnen-

struktur und damit des VKB. Während im Fall der Magnetresonanztomographie

die eingeschränkte Sensitivität und das Kosten/Nutzen Verhältnis gegen eine

routinemäßige Verwendung dieser Methode spricht [109], ist die hohe Invasivität

ein wesentlicher Nachteil der Arthroskopie.

Die extensionsnahe Schublade ist eine der signifikantesten manuellen Tests und

beruht auf der Funktion des VKB als Stabilisator in der Sagittalebene [109]. Die

VKB-Ruptur führt zu einer vermehrten Translation der Tibia, die in mehr als 90%

der Fälle auch ohne Narkose manuell ausgelöst werden kann. Für eine Erhöhung

der Sensitivität wird diese Untersuchungsmethode durch zusätzlich bildgebende

Verfahren ergänzt, wie z.B. beim sonographischen oder radiologischen Lachman-
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test [14, 36, 38, 104]. Daneben ist der positive Pivot-shift das zweite spezifische

Zeichen der VKB-Ruptur. Er äußert sich durch eine ruckartige Reposition des sub-

luxierten Tibiakopfes bei der Flexion unter spezifischem Zwang. Bei VKB-Verlust

ist auch dieses Phänomen in der überwiegenden Anzahl der Fälle auslösbar [92].

Für die quantitative Bestimmung des pathologischen Tibiavorschubs wird in der

Klinik üblicherweise das KT-1000-Arthrometer benutzt [97]. Weiterentwicklungen

dieser Technik können darüber hinaus mehrdimensionale Bewegungen unter

dynamischen Bedingungen erfassen [14, 41, 90]. Auch die instrumentelle Prüfung

des Pivot-shift Phänomens ist bereits von Gillquist et al. (1995) in vivo be-

schrieben und von anderen Autoren am Präparat nachvollzogen worden [28, 59,

88, 133]. Allerdings werden die untersuchten Bewegungen stets von außen

erzwungen und entsprechen somit nicht einer willkürlich gesteuerten Bewegung

[133]. Das physiologische Bewegungsausmaß wird dabei a priori überschritten.

Genauso werden mögliche neuro-muskuläre Kompensationsstrategien wie bei

allen statischen Tests und bildgebenden Verfahren ausgeblendet. Daher sind

beide Untersuchungsmethoden nicht nur sehr schwer zu standardisieren, sondern

auch nicht dafür geeignet, die physiologischen Stabilitätsgrenzen des

Kniegelenkes zu quantifizieren. Erst die dreidimensionale kinematische Analyse

der aktiven Bewegung zeigt den Einfluss der ligamentären Störung auf die

natürliche Funktion des Kniegelenkes.

1.2.2 Operative Therapie

Der VKB-Ersatz ist ein komplexer chirurgischer Eingriff, dessen Prozess- und

Ergebnisqualität wesentlich von der korrekt wiederhergestellten Kniegelenk-

funktion abhängt. Dabei reicht die Bandbreite der möglichen operativen Verfahren

von der primären Naht innerhalb der ersten zwei Wochen nach Verletzung [37,

117] über die primäre Naht unter Augmentationsschutz [7, 145] bis zur autogenen,

allogenen oder alloplastischen Ersatzplastik [24, 25]. Unabhängig vom ver-

wendeten Ersatzmaterial ist die biomechanisch korrekte Positionierung des VKB-

Ersatzes aber immer noch der kritischste Faktor für den Langzeiterfolg [109].

Retrospektive Studien bei Patienten mit Patellarsehnentransplantat zeigen, dass

die femoral zu weit ventral liegenden Bohrkanäle ein initiales Beuge- und
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Streckdefizit bedingen können und damit auch ein späteres Transplantatversagen

[1]. Andere Fehllagen äußern sich durch ein unphysiologisches Notchimpin-

gement oder überhöhte Kräfte auf das Transplantat [69, 77, 168]. Durch den zu-

sätzlichen mechanischen Stress auf das Transplantat kann trotz postoperativ

ausreichender Primärstabilität im Lauf der Zeit eine erneute Instabilität durch

Überdehnung des Transplantats entstehen. Als Folge der resultierenden Funk-

tionsstörung ergeben sich wiederum erhöhte Risiken medialer Meniskuseinrisse

und möglicher Sekundärarthrosen [2]. Bei einer Gesamtkomplikationsrate von ca.

22% sind Bewegungseinschränkungen in 11% und vorzeitige Arthrosen in ca.

12% der Fälle der Grund für einen Revisionseingriff [29].

Die intraoperative Bestimmung der korrekten Insertionsorte für den Bandersatz

orientiert sich i. Allg. an der Anatomie. Prominente Strukturen an den knöchernen

Basen dienen als räumliche Bezugspunkte für die Lage der jeweiligen Bohrlöcher.

Dazu gehören am Femur z.B. die dorsale Begrenzung der Innenfläche des

lateralen Kondylus und das dorsale Dach der Interkondylärgrube [109]. An der

Tibia kann die anteromediale Begrenzung der ehemaligen Ansatzzone des VKB

als Orientierungshilfe dienen. Extra angepasste Zielinstrumente erleichtern die

Lokalisierung dieser Landmarken. Ebenfalls mit Hilfe von anatomischen Größen

werden vereinzelt auch mittlere Transplantatinsertionen berechnet [15, 191]. Die

Bildwandler gestützte Kontrolle vor dem Überbohren eines auf diese Weise

platzierten Bohrdrahtes stellt die notwendige Reproduzierbarkeit sicher.

Obwohl der Einsatz moderner CAS- oder Robotersysteme die Möglichkeit bietet,

die intraoperative Lokalisierung der Bohrlöcher weiter zu präzesieren [16, 30], sind

anatomische Rekonstruktionen heutzutage umstritten [56, 166]. Zum einen ist die

Anatomie individuell sehr verschieden. Zum anderen kann ein unidirektionales

Transplantat in einer anatomisch rekonstruierten Lage das intakte VKB niemals

vollständig ersetzen. Die funktionellen Faserbündel üben während der dyna-

mischen Kniegelenkbewegung und unter wechselnden Lastbedingungen unter-

schiedliche Funktionen aus [135]. So beobachteten z.B. Beard et al. (2001) nach

VKB-Rekonstruktion eine Zunahme der tibialen Translation während des Gehens

trotz einer postoperativ hohen Primärstabilität [12]. Aber selbst wenn ein

rekonstruiertes anteromediales Bündel des VKB gezielt eine vordere Instabilität
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verhindern kann, bleiben die übrigen Komponenten der dreidimensionalen Knie-

gelenkkinematik unberücksichtigt [126]. Dadurch können unphysiologische Re-

lativbewegungen zwischen Tibia und Femur nach dem operativen Eingriff nicht

ausgeschlossen werden [6], was in vielen Fällen zu den entsprechenden Kompli-

kationen führt.

Zur Vermeidung der genannten Fehlpositionierungen gibt es neben den ana-

tomischen auch eine Reihe von funktionellen Zielhilfen, wie z.B. Isometer oder

Tensiometer. Mit Hilfe der Isometer lässt sich intraoperativ die Abstandsänderung

zwischen zwei geplanten Insertionsstellen minimieren und somit etwaige Deh-

nungsspitzen des implantierten VKB-Ersatzes ausschließen. In modernen CAS-

Systemen ist dieser Planungsschritt bereits automatisiert (isometry mapping) [40,

87, 102]. Obwohl das sogenannte Isometriekriterium von vielen Autoren favorisiert

wird, bleibt es ebenfalls ein eindimensionaler Ansatz, der die räumliche Knie-

gelenkkinematik nicht genügend widerspiegelt [54]. Selbst unter der Annahme,

dass sich die beiden anteromedialen und posterolateralen Einheiten durch ein

unidirektionales Transplantat ersetzen ließen, sprechen auch hier die variablen

Spannungszustände des VKB während einer Bewegung gegen diese Rekon-

struktionstechnik. Dieses Problem lässt sich auch über die intraoperative Messung

der Transplantatspannungen mit Hilfe der Tensiometer nicht umgehen, eine

Erfolgskontrolle, die in CAS-Systemen indirekt über eine Abstandsmessung

implementiert ist [147]. Hagemeister et al. (2002) haben bei drei verschiedenen

Rekonstruktionstechniken am Präparat festgestellt, dass die operierten Knie-

gelenke im Sinne des Operationsziels zwar stabil waren, aber trotzdem eine

unphysiologische Kinematik aufwiesen [67]. Für eine umfassende Wiederher-

stellung der ursprünglichen VKB-Funktion muss daher zusätzlich zur ligamentären

Stabilität auch die dreidimensionale Kinematik in Betracht gezogen werden [12].

1.3 Implementierung kinematischer Kriterien

Die Kinematik beschreibt die Natur und die Eigentümlichkeit einer Bewegung.

Insbesondere lässt sich mit ihrer Hilfe die Relativbewegung zweier flexibel mit-

einander verbundener Gelenkpartner untersuchen, also z.B. die der Tibia relativ

zum Femur. Dabei sind alle Informationen über die lokale Gelenkanatomie und die
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neuro-muskuläre Kontrolle in den abhängigen Größen implizit enthalten. Kine-

matische Analysen dieser Art haben sich bereits als ein nützliches Instrument für

die apparative Diagnostik [41, 118], die rekonstruktive Chirurgie [40, 67, 147], die

Dokumentation von Rehabilitationsmaßnahmen [113, 168, 192] und die Entwick-

lung von Ersatzsystemen [161, 170] erwiesen. Wie sich zeigen lässt, ist es

sinnvoll, kinematische Kriterien auch im Rahmen der klinischen Intervention bei

VKB-Ruptur zu berücksichtigen.

Löst man sich von anatomischen Details, überbrückt das Kniegelenk strukturell

eine kinematische Kette im Sinne von Reuleaux [66]. Die beiden Knochen von

Femur und Tibia bilden starre Kettenglieder, deren kinematische Kopplung

(Elementenpaar) durch die Kontaktzonen und die angrenzenden passiven Struk-

turen definiert ist. Die maximale Anzahl der möglichen Bewegungsfreiheitsgrade

beträgt sechs und reduziert sich in Anwesenheit von skleronomen (zeitunab-

hängigen) Zwangsbedingungen nach der Grüblerschen Formel [81, 195]. Wie

Wilson et al. (1998) gezeigt haben, führen bei mindestens zwei knöchernen

Punktkontakten des bikondylären Kniegelenkes drei zusätzliche ligamentäre

Zwänge zu einem irreduziblen Zwanglauf [177]. Dann reicht eine Antriebsgröße,

um das Gelenk eindeutig zu bewegen. Das können z.B. Muskeln oder durch das

Körpergewicht induzierte Kräfte sein, die auch die Rekrutierung der entsprechen-

den Zwänge bestimmen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die äußeren Lasten klein

im Verhältnis zu den inneren Kräften sind, d.h. dass die passiven Strukturen unter

diesen Umständen als unendlich steif erscheinen. Der Verlust eines dominanten

Ligamentes spiegelt sich schließlich in einer Modifikation der Bewegungsfreiheiten

wider und lässt sich über die veränderte Kinematik messen [186, 187].

1.3.1 Messverfahren

Bei der kinematischen Analyse einer Bewegung wird jedem Glied der Kette ein

lokales Referenzkoordinatensystem zugewiesen, dessen globale Lagen gemes-

sen und anschließend ausgewertet werden. Entsprechend der individuellen

Gelenkeigenschaften unterscheiden sich die dafür verwendeten Messgeräte

neben ihrer Genauigkeit in der Art der Kopplung an das zu messende Gelenk.
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Mechanische Verfahren

Früher wurden überwiegend elektromechanische Goniometermessketten für die

Untersuchung der Kniegelenkkinematik benutzt [31, 94, 153, 169, 176]. Sie be-

stehen aus sechs Rundpotentiometern, die in einer parallelen bzw. seriellen

Anordnung durch mechanische Komponenten miteinander verbunden sind. Die

Kettenenden werden jeweils an Tibia und Femur befestigt und folgen weitest-

gehend zwangfrei deren Relativbewegung. Die Gelenkkinematik berechnet man

über einen geeigneten Formalismus aus den gemessenen Winkeln. Aufgrund

ihrer Rückwirkung auf das Messobjekt sind Goniometermessketten jedoch un-

flexibel und können nur Bewegungen mit moderater Dynamik erfassen. Letzteres

gilt vor allem für die neuere Generation der robotergestützten Systeme [52, 146,

187]. Diese können jedoch zusätzlich noch die inneren Gelenkkräfte bestimmen.

Berührungslose Verfahren

Eine weitere Methode basiert auf der kinematischen Analyse von Bildsequenzen.

Dabei werden 3D-Volumenbilder vom Kniegelenk, z.B. im Computer- oder Kern-

spintomographen, während einer Bewegung aufgenommen [8, 11, 140, 151]. Die

Auswertung geschieht mit Hilfe von markanten anatomischen Punkten (Landmar-

ken), die von Bild zu Bild verfolgt werden und mittels geometrischer Algorithmen

Rückschlüsse auf die Kinematik zulassen. Dieses Verfahren bietet sich für in vivo

Untersuchungen an, da hier die Knochen nicht-invasiv dargestellt werden können.

Der Nachteil liegt in der niedrigen Bildrate und der begrenzten Lokalisierung der

knöchernen Landmarken.

Trackingsysteme

Eine hohe Messgenauigkeit erreichen heutzutage optische, akustische und

elektromagnetische Trackingsysteme [4, 27, 136, 173]. Im ersten Fall werden mit

Hilfe von Kameras die Punktspuren von optischen Markern im Raum verfolgt. Die

Marker werden ebenfalls an Tibia und Femur befestigt und sind im Falle der

aktiven Systeme mit mindestens drei Leuchtdioden (LED) bestückt. Mittels einer

direkten linearen Transformation können aus den zweidimensionalen Kamera-

daten die räumlichen Koordinaten der Marker errechnet werden und damit ent-
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sprechend auch die Kniegelenkkinematik. Die Ultraschallsysteme sowie die

elektromagnetischen Systeme gehören zu der gleichen Klasse von Messgeräten,

nutzen aber anstatt eines optischen Signals eine Ultraschalllauflängenmessung

bzw. einen magnetischen Feldgradienten für die Bewegungsanalyse. Alle drei

Systeme zeichnen sich neben ihrer Genauigkeit durch eine hohe Flexibilität aus.

1.3.2 Achsenabhängige Parametrisierungen

Die resultierenden Messdaten sind das Ergebnis der i. Allg. zeitabhängigen Bewe-

gung der Tibia relativ zur femoralen (ruhenden) Referenz. Die einzelnen tibialen

Lagen lassen sich nach dem Satz von Chasles als eine Sequenz von auf-

einanderfolgenden Drehungen (Rotationen) und Verschiebungen (Translationen)

deuten [61]. Mathematisch spiegelt sich dieser Zusammenhang in einer Dreh-

matrix und einem Verschiebungsvektor wider, die entsprechend der Kontinuität

einer physikalischen Bewegung selbst eine stetige Funktion der Zeit sind.

Eulerwinkel

Aufgrund der Orthogonalitätseigenschaft von (3x3)-Drehmatrizen sind die ein-

zelnen Matrixelemente von einander abhängig und somit für die Angabe der

räumlichen Orientierung der Tibia ungeeignet. Obwohl es aber für die Darstellung

der Drehgruppe keine global eindeutige Parametrisierung mit weniger als fünf

Parametern gibt [164], werden in der Biomechanik anstatt einer Drehmatrix drei

generalisierte Winkel benutzt. Die sogenannten Eulerwinkel oder gyroskopischen

Winkel lassen sich mit entsprechenden Transformationsregeln aus den neun

Matrixelementen berechnen. Die assoziierten Drehungen finden nacheinander um

ein definiertes Achsensystem statt, welches nicht notwendigerweise orthogonal

ist. Da endliche Drehungen im Raum nicht kommutieren, ist die Angabe einer

Reihenfolge, in der die Drehungen vorzunehmen sind, zwingend. Eine Ausnahme

bilden nur die infinitesimalen Drehungen und Drehungen in einer Ebene. Unter-

schiedliche Winkelsequenzen und damit variable Wege von räumlichen Gelenk-

bewegungen führen zur gleichen relativen Lage der Gelenkpartner. Diese Tat-

sache kann den Vergleich klinischer Daten erheblich erschweren und ist in der

Medizin unter dem Namen Codmans Paradoxon bekannt [142, 184]. Ein weiterer
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Nachteil ist die schlechte medizinische Interpretierbarkeit der Ergebnisse. Um die

gewohnten anatomischen Begriffe wie z.B. Flexion/Extension benutzen zu

können, müssen die gewonnenen Daten erst auf ein körpereigenes Achsen-

system zurücktransformiert werden.

Grood und Suntay

Die in der Literatur beschriebenen modifizierten Eulerwinkel umgehen dieses

Problem durch eine spezielle anatomische Konzeption. Drehungen finden in

dieser Darstellung um anatomische Achsen statt. Die internationale Gesellschaft

für Biomechanik hat sich 1995 insbesondere auf das anatomical based coordinate

system von Grood und Suntay (1983) als Standardreferenz geeinigt [63, 190].

Hier sind es die Transepikondylarlinie, die Tibialängsachse und die sich aus dem

Kreuzprodukt ergebende Knotenlinie (floating axis), die die anatomischen Achsen

des Kniegelenkes definieren (Abb. 2). Die Festlegung der zuerst genannten

Achsen orientiert sich anhand prominenter Strukturen der jeweiligen Knochen.

Das können z.B. am Femur die beiden Epikondylen sein und an der Tibia die

Eminentia intercondylaris zusammen mit dem Malleolus medialis bzw. lateralis.

Damit sind die Achsen fest mit den Knochen von Femur und Tibia verbunden und

entsprechend korrespondiert die zeitliche Reihenfolge mit einer exakt definierten

physiologischen Abfolge der einzelnen Rotationen.

Abb. 2:

Anatomisches Koordinatensystem von
Grood & Suntay (1983). Drehungen
und Verschiebungen der Tibia relativ
zum Femur finden um und entlang
anatomischer Achsen statt.

Knotenlinie

Transepi-
kondylarlinie

Tibialängsachse

Tibia

Femur
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Die Nicht-Orthogonalität der zugrunde liegenden Achsen bedingt die ungünstigen

metrischen Eigenschaften dieser Darstellung. Wie Woltring et al. (1994) gezeigt

haben, können Fehlerkorrelationen bei der Berechnung der Winkel entstehen,

wenn die Transepikondylarlinie und die Tibialängsachse nicht senkrecht auf-

einander stehen [184]. Das wird besonders deutlich im Falle einer theoretischen

Rotation von 90° um die Knotenlinie, also einer entsprechenden Ab-/Adduktion,

bei der die Transepikondylarlinie und die Tibialängsachse zusammenfallen. Dann

führt die genannte Einschränkung sogar zu einer analytischen Singularität (gimbal

lock) [184]. In einer solchen Gelenkstellung sind nur noch Summen und

Differenzen der korrespondierenden Winkel von Flexion/Extension und axialer

Tibiarotation definiert.

Der größte Nachteil dieser kinematischen Parametrisierung ist allerdings ihre

fehlende Invarianzeigenschaft und damit geringe funktionelle Relevanz. Das

spiegelt sich klinisch in der Tatsache wider, dass mehrere gleichwertige Definitio-

nen der Transepikondylarlinie nebeneinander existieren ohne die Kenntnis der

tatsächlichen Bewegungsachsen [193]. Darüber hinaus sind die für die Definition

der anatomischen Achsen verwendeten Landmarken noch nicht einmal reliabel

messbar, weder durch den intakten Weichteilmantel noch intraoperativ [39, 73, 93,

139, 143]. Dieses Problem wird noch dazu durch Knochendeformitäten oder

arthrotische Kniegelenke verschärft [193]. Das Ergebnis einer vollzogenen Bewe-

gungsanalyse ist aber immer von der spezifischen Wahl der körperfesten anato-

mischen Achsen abhängig. Definiert ein erster Beobachter die jeweiligen Achsen

anders als ein zweiter Beobachter, müssen beide für ein und dieselbe Bewegung

mit unterschiedlichen numerischen Resultaten rechnen (kinematic crosstalk) [19,

184]. So wird einer von beiden Beobachtern Teile der gemessenen Knieabduktion

des anderen möglicherweise als axiale Rotation deuten. Diese in der Literatur be-

schriebenen nicht-linearen Effekte können eine tatsächlich stattfindende Bewe-

gung, wie z.B. die oft widersprüchlich angegebene Schlussrotation, maskieren

[68, 74, 139].

Genauso bedeutet die nicht einheitliche Wahl der Koordinatenursprünge einen

erheblichen Nachteil für den Vergleich von Messergebnissen. Denn im Gegensatz

zu den Drehungen im Raum ist die resultierende Verschiebung zwischen den
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Ursprüngen nicht fixpunktfrei. Kein Punkt ist aber gegenüber einem anderen

ausgezeichnet, d.h. für den Fall, dass anatomische Referenzpunkte zugrunde-

gelegt werden, muss man auch hier mit voneinander abweichenden Ergebnissen

rechnen [19, 63, 100, 138]. Daher haben Noyes et al. (1989) ausdrücklich darauf

hingewiesen, wie wichtig die explizite Angabe der Referenzpunkte für die Inter-

pretation der Ergebnisse im Rahmen klinischer Anwendungen ist [133]. In der

Literatur findet man nicht zuletzt aufgrund der genannten Schwierigkeiten unter-

schiedliche und teilweise sogar gar keine Angaben bezüglich der anterioren

Tibiatranslation.

Um diese Probleme zu umgehen, kombinieren manche Autoren anatomische

Referenzierungstechniken mit kinematischen Kriterien. Nizzi Griffi et al. (1996)

und Martelli et al. (2000) berechneten zuerst ein funktionelles Koordinatensystem,

bevor sie die Kniegelenkbewegung achsenabhängig parametrisierten [118, 131].

Tatsächlich aber beschränkte sich die kinematische Referenzierung auf unphysio-

logische und durch einen Beobachter von außen durchgeführte Bewegungen.

Andere kinematische Beschreibungen berücksichtigen lediglich eine mittlere

Bewegungsachse bzw. deren Schnittpunkt mit einer gedachten Sagittalebene als

funktionelle Landmarke [63, 68, 105]. Woltring et al. (1994) hingegen reorien-

tierten ein virtuelles Koordinatensystem derart, dass Ab-/Adduktion und Innen-

bzw. Außenrotation bei maximaler Flexion minimal sind [184]. Bisher sind diese

Konzepte allerdings wenig standardisiert und aus funktioneller Sicht nur von

geringer Bedeutung.

Für das Studium der Kniegelenkkinematik mit und ohne VKB hat die Summe

dieser Einschränkungen zur Folge, dass keine Absolutwerte von Drehungen und

Verschiebungen miteinander objektiv verglichen werden können, weder für den

Seitenvergleich zwischen der erkrankten und der kontralateral gesunden Seite,

noch im Rahmen einer Studie mit verschiedenen Individuen.

1.3.3 Momentane Schraubachsen

Eine aus formaler Sicht günstigere Parametrisierung der Kniegelenkkinematik als

die der achsenabhängigen bietet das Konzept der momentanen Schraubachse

(MSA). Die allgemeinste Bewegung des Femurs relativ zur Tibia lässt sich auf
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diese Weise als eine Drehung um eine Achse und eine Verschiebung entlang der-

selben beschreiben (Abb. 3). Die Drehungen und Verschiebungen, die zwei infini-

tesimal benachbarte Lagen in einander überführen, können in beliebiger Reihen-

folge stattfinden und sind nicht von der Wahl einer anatomischen Referenz ab-

hängig.

Abb. 3:

Prinzip der momentanen Schraubachse
einer Kniegelenkbewegung. Das Femur
wird entlang der MSA um die Strecke τ
verschoben und dreht sich bezüglich
dieser um den Winkel α.

Die eine MSA erzeugende Geradengleichung besteht aus einem Richtungsvektor

und einem Positionsvektor in globalen Koordinaten. Ersteren erhält man aus den

eigentlichen Invarianten der Drehmatrix. Er lässt sich über seine Richtungscosinus

wiederum in einzelne Drehungen innerhalb zueinander senkrechter Ebenen zer-

legen. Die (Pseudo-) Vektornatur dieser Darstellung hat den Vorteil, dass die

einzelnen Komponenten des Drehvektors stets existieren und orthogonal zuein-

ander sind. Gimbal lock und Codmans Paradoxon treten daher nicht auf, wenn

auch der Drehvektor bei Inversion nicht eindeutig ist [159, 184]. Der Positions-

vektor lässt sich geschlossen analytisch mit Hilfe des Richtungs- und des

Verschiebungsvektors berechnen, wobei sich die allgemeine Translation entlang

der MSA aus der Projektion des Verschiebevektors auf dieselbe ergibt. Das ent-

spricht der Gewindesteigung einer technischen Schraube. Desweiteren spiegelt

die MSA als physikalische Parametrisierung im Gegensatz zu allen anderen eine

intrinsische Eigenschaft der Gelenke wider. Mit ihr lässt sich die Mechanik eines

Gelenkes direkt aus den Bewegungsdaten ableiten (Getriebesynthese) unge-

achtet der lokalen anatomischen Details. Ein explizites Modell des zu unter-

τ

   Verschiebung

Drehwinkel

 α

Schraub-
achse

Tibia

Femur
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suchenden Gelenkes, wie es für die achsenabhängige Parametrisierung der

Kinematik formuliert wird, ist in dieser Darstellung nicht notwendig. Daher eignen

sich die MSA nicht nur für die Entwicklung von Endoprothesen oder die

Berechnung von invers-dynamischen Größen, sondern vor allem für eine standar-

disierte Beschreibung der Kniegelenkkinematik [27, 34, 46].

Für die quantitative Bewegungsanalyse des Kniegelenkes sind die globalen MSA-

Parameter allerdings nur mittelbar geeignet. Dazu kommt, dass eine Schraubung

im Raum wenig aussagekräftig ist. Deshalb werden die MSA auch vereinzelt

direkt in Bezug zu anatomischen Strukturen gesetzt [20, 85, 89, 120]. Auf diese

Weise lassen sich geometrische Größen wie der mittlere Abstand der MSA zur

VKB-Insertion vergleichen. Das ist jederzeit möglich, da sich die berechneten

MSA-Parameter mit Hilfe von global gemessenen Raumkoordinaten in ein lokales

anatomisches Koordinatensystem transformieren lassen. Die Raumkoordinaten

selber können z.B. aus einem dreidimensionalen MRT-Voxel-Datensatz des

Kniegelenkes stammen oder mechanisch vermessen werden.

Zweidimensionale Darstellung

Oft stehen jedoch keine aussagekräftigen 3D-Modelle des Kniegelenkes mit einer

entsprechenden räumlichen Zuordnung der Schraubachsen zur Verfügung. Üb-

licherweise wird dann die dreidimensionale Kniegelenkbewegung künstlich auf

eine Ebene reduziert. Dafür werden die MSA in einem definierten Abstand zur

Gelenkmitte mit virtuellen Sagittalebenen geschnitten (Abb. 4) [18, 20, 85, 171].

Speziell lässt sich auf das kondylenabhängige Roll-Gleit-Verhältnis schließen, falls

die entstehenden Schnittpunkttrajektorien genau im Abstand des medialen oder

lateralen Kontaktpunktes der artikulierenden Gelenkflächen ausgewertet werden.

Liegt die MSA im entsprechenden Kontaktpunkt, so handelt es sich um reines

Rollen, während eine zusätzlich craniale Verschiebung der MSA ein tibiales

Gleiten um die jeweilige Femurkondyle induziert. Für Größe und Gestalt der

Schnittpunkttrajektorien gelten aber offensichtlich die gleichen Einschränkungen

wie für die achsenabhängigen Parametrisierungen. Solange die Abstände der

Sagittalebene zur Gelenkmitte und die Richtungen ihrer Flächennormalen

anatomisch definiert werden, führen unterschiedliche Definitionen zu projektiven

Verzerrungen und damit zu nicht einheitlichen Ergebnissen im Rahmen der
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Bewegungsanalyse. Über eine veränderte Kinematik nach VKB-Ruptur und an-

schließender Rekonstruktion lässt sich somit lediglich eine qualitative Aussage

machen.

Abb. 4:

Schnittpunkte der MSA mit virtuellen Sagit-
talebenen in einem definierten Abstand
medial und lateral vom geometrischen Ge-
lenkzentrum.

                    

1.3.4 Kinematische Invarianten

Um vollständig auf eine anatomische Referenzierung verzichten zu können,

wurden in der Vergangenheit invariante Parametrisierungen der Gelenkkinematik

abgeleitet [13, 103, 149]. Deren gemeinsames Prinzip beruht auf den Eigen-

schaften skalarer Größen der Euklidischen Raumgeometrie. Da sie auf der

Grundlage von differentiellen Änderungen der MSA berechnet werden, lassen sie

sich auch als Darstellungen zweiter Ordnung bezeichnen [183].

Differentialgeometrische Invarianten

Die Gesamtheit der MSA während einer Bewegung bilden sogenannte Regel-

flächen oder auch Axoiden (Abb. 5). Man unterscheidet die Rastregelfläche der

femoralen (ruhenden) Referenz von der Gangregelfläche des tibialen (bewegten)

Systems. Indem Hoschek et al. (1984) deren Topologie mathematisch beschrieb,

konnte er die dreidimensionale Kinematik bis auf ihre Zeitabhängigkeit ohne

jeglichen anatomischen Bezug charakterisieren [76].

Schraubachse

lateral
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Abb. 5:

Gesamtheit aller diskreten Schraub-
achsen einer Flexionsbewegung. Die
hervorgehobene Schraubachse kenn-
zeichnet den Beginn der Bewegung
in Extensionsstellung.

Die Differentialgeometrie stellt dafür ein vollständiges Invariantensystem zur

Verfügung, d.h. für Gang- und Rastregelfläche jeweils drei skalare Funktionen

(Torsion, Striktion und Drall), die nicht von der Wahl eines Koordinatensystems

abhängig sind. Da die skalaren Funktionen Ableitungen höherer Ordnung der

erzeugenden MSA enthalten, reagieren diese sehr empfindlich auf kleinste indivi-

duelle Unterschiede. Das kann für die Beurteilung der Kniegelenkkinematik von

Vorteil sein, ist aber kritisch bei fehlerbehafteten Eingangsdaten, wie sie immer im

Zusammenhang mit physiologischen Bewegungen gemessen werden. Neben

dem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis ist es aber vor allem die schwere Inter-

pretierbarkeit dieser Darstellung, die einer klinischen Anwendung im Wege steht.

Deskriptive Schätzer

Bei Fuß-, Ellenbogen- und Schultergelenk haben sich bereits weniger empfind-

liche Mittelwerte für die Parametrisierung der Kinematik etabliert [103, 161, 172].

Die Berechnung dieser Größen beruht auf der Mittelwertbildung der MSA im Sinne

einer Kleinsten-Fehlerquadrat-Methode [183]. Die gemittelte MSA zeigt in eine

konstante Richtung orthogonal zu einer Hauptfunktionsebene und hat darüber

hinaus ein Pivotzentrum. Damit lassen sich eine effektive Winkeldispersion bzw.

ein effektiver Abstand zum Pivotzentrum berechnen. Veränderungen der beiden

skalaren Größen geben unabhängig von der Anatomie Teilaspekte der Gelenk-

kinematik wieder.

Axoid

Schraubachse
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Für die Untersuchung der pathologischen Kniegelenkkinematik hat die deskriptive

Statistik mit Mittelwertschätzern allerdings den Nachteil, dass die Effekte, die mit

der Flexionsphase korrelieren, verschwinden können. Geht man davon aus, dass

das VKB primär die axiale Rotation bzw. die anteriore Translation der Tibia in Ab-

hängigkeit von der übergeordneten Gelenkstellung beeinflusst, werden eventuelle

Änderungen nach Durchtrennung des VKB durch die Mittelwertbildung nach oben

oder unten korrigiert. Desweiteren ist eine derart berechnete mittlere MSA keine

geeignete Referenz, da sie selbst vom VKB-Zustand abhängig ist. Damit ist diese

Parametrisierung für die funktionelle Bewegungsanalyse weder spezifisch noch

sensitiv genug.
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1.4 Zielsetzung der Arbeit

Für die Verbesserung der funktionellen Diagnostik und Rekonstruktion nach VKB-

Ruptur wäre es wünschenswert, auch kinematische Kriterien zu berücksichtigen.

Bisher haben aber nicht nur unterschiedliche Kraftsysteme sondern vor allem

nicht invariante Darstellungen der Ergebnisse die einheitliche Interpretation der

Kniegelenkkinematik im Hinblick auf das VKB und dessen Verletzung verhindert.

Daher ist es das Ziel dieser Arbeit, eine Parametrisierung der dreidimensionalen

Kinematik zu etablieren, die es erlaubt, den Einfluss des VKB auf das Bewe-

gungsverhalten des Kniegelenkes objektiv und redundanzfrei zu untersuchen. Zu

diesem Zweck soll eine Modellierung von Bewegungsdaten gefunden werden, mit

der sich die sonst übliche und i. Allg. fehlerverursachende anatomische Referen-

zierung der gemessenen Daten vermeiden lässt. Außerdem wird angestrebt, auf

der Grundlage des mehrdimensionalen Modells die Zahl der abhängigen

Parameter auf eine minimale Anzahl klinisch relevanter Parameter sukzessiv zu

reduzieren. Mit diesen soll schließlich die Kniegelenkkinematik vor und nach VKB-

Ruptur untersucht werden.

Im Einzelnen sind folgende Fragen zu beantworten:

• Gibt es eine dem Kniegelenk innewohnende Bewegungseigenschaft, auf deren

Grundlage sich eine invariante Parametrisierung der Kinematik allein aus der

aktiven Funktion etablieren lässt?

• Korrelieren die abhängigen Größen mit der anatomisch definierten und klinisch

zu erwartenden Veränderung der anterioren Translation bzw. axialen Rotation

der Tibia nach VKB-Ruptur?

• Wie wirken sich äußere Lasten auf die Kniegelenkkinematik aus?

• Lässt sich der Verlust des VKB anhand einer Bewegungsanalyse in

Verbindung mit der hergeleiteten kinematischen Modellierung nachweisen und

wenn ja, wie äußert sich das?
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MATERIAL UND METHODEN

Die Methoden der vorliegenden Arbeit sind entsprechend der Fragestellung in

zwei Bereiche untergliedert. Der theoretische Teil behandelt die formale Entwick-

lung eines kinematischen 3D-Modells. In dem sich daran anschließenden experi-

mentellen Teil geht es um die Durchführung von in vitro Bewegungsanalysen im

Hinblick auf die funktionelle Rolle des VKB.

2.1 In vitro Vorversuch

Um ein realitätsnahes 3D-Modell der Kniegelenkkinematik auf der Basis von

gemessenen Bewegungsdaten entwickeln zu können, wurde zuerst ein Vor-

versuch mit vier humanen Kniegelenkpräparaten (    80 -    80 -    64 -  17) vor und

nach Durchtrennung des VKB in einem Bewegungssimulator durchgeführt.

2.1.1 Präparate

Die unfixierten Kniegelenke wurden in Plastikbeuteln bei ca. –20° tiefgefroren und

gelagert. Am Vortag der Messung wurden sie bei Zimmertemperatur aufgetaut.

Abb. 6:

Humanes Kniegelenk nach
der Präparation. Femur u.
Tibia sind an den Enden in
Technovit eingegossen. In
der Quadrizepssehne ist
das Zugseil verankert.
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Da nur makroskopisch intakte Kniegelenke für die Messungen verwendet werden

sollten, musste ein Kniegelenk (  17) aufgrund eines von vornherein durchtrennten

VKB ausgesondert werden.

Präparation

Die Präparation der umgebenden Weichteile wurde mit einem senkrechten

Hautschnitt auf der dorsalen Seite des Kniestumpfes begonnen. Entlang dieser

Schnittlinie erfolgte die Abpräparation der Haut in der subkutanen Fettschicht und

die Darstellung der oberflächigen Muskeln. Anschließend wurden die einzelnen

Muskeln in den Faszienlogen freipräpariert, um sie danach an der Ursprungs- und

Ansatzstelle abzusetzen. Nachdem alle Muskeln abgesetzt waren, wurde die

Kapsel dargestellt. Die Fibula wurde ca. 3cm distal der Collum fibulae abgetrennt

und an der Tibia mit einer Kortikalisstellschraube fixiert. Die beiden Enden von

Femur und Tibia wurden auf eine Länge von 10 bis 15cm vom Gelenkspalt ent-

fernt gekürzt und diaphysär mit Technovit in Stahlzylinder eingegossen (Abb. 6).

Diese dienten der mechanischen Kopplung an die entsprechenden Komponenten

des Kniebewegungssimulators (KBS). Für die Einleitung einer simulierten Quadri-

zepskraft wurde ein Zugseil proximal zur Patella in der Quadrizepssehne

verankert. Die Sektion des VKB erfolgte über eine beidseitige Eröffnung der

Kniegelenkkapsel. Nach der Durchtrennung des VKB und einer anschließenden

Überprüfung der Bandstummel mit einem Tasthaken wurde die Kapsel mit Einzel-

knopfnähten verschlossen. Die Präparate wurde während der Messungen mit

isotonischer Kochsalzlösung feucht gehalten.

2.1.2 Optisches Messsystem

Die Bewegungsmessung basierte auf einem optoelektronischen Präzisionsmess-

verfahren der Firma Northern Digital Inc. Die Hauptbestandteile sind eine Kamera

vom Typ Optotrak 3020 und optisch aktive Marker (Abb. 7a,b). Weitere Kompo-

nenten sind die mit Markern ausgerüsteten Instrumente für die Digitalisierung von

Raumkoordinaten (Abb. 7c). Jeder einzelne Marker wiederum ist mit vier LEDs

bestückt, deren gepulste Infrarot-Lichtsignale von der Kamera aufgenommen

werden.
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Abb. 7: (a) Optoelektronisches Kamerasystem (Optotrak 3020). (b) Marker mit vier aktiven
LEDs. (c) Mit zwei Markern versehenes Zeigerinstrument für die Digitalisierung von
3D-Raumkoordinaten.

Dies geschieht mit einer Genauigkeit von ± 0,1mm Root-Mean-Square (RMS) in

allen drei Raumrichtungen. Die Kamera selbst liefert die Positionsdaten der

Marker mit einer Messfrequenz von 50Hz über eine spezielle Systemeinheit an

den Steuerrechner. Die kinematischen Berechnungen wurden schließlich auf der

Grundlage der aufgezeichneten Punktspuren der beiden an Femur und Tibia

metaphysär befestigten Marker durchgeführt (Abb. 8a,b).

2.1.3 Kniebewegungssimulator

Mit dem von Dürselen et al. (1994) [43] beschriebenen und im Rahmen dieser

Arbeit modifizierten Kniebewegungssimulators lassen sich Bewegungen mit sechs

Freiheitsgraden simulieren (Abb. 8a). Dazu werden Tibia und Femur der je-

weiligen Präparate mit Hilfe der Metallzylinder in die dafür vorgesehenen

Halterungen eingespannt (Abb. 8b). Durch die kardanische Aufhängung der Tibia

und die flexible Lagerung der beiden Schlitten (FS) und (TS) ist die nahezu

zwangfreie Relativbewegung der beiden Gelenkpartner gewährleistet.
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Abb. 8: (a) Skizze des KBS, der die zwangfreie Relativbewegung von Femur und Tibia
aufgrund der flexiblen und reibungsfreien Lagerung seiner Schlitten ermöglicht. Die
Antriebskraft wird über einen Quadrizepszug eingeleitet und kann um ein axiales
Moment ergänzt werden. (b) Eingespanntes Präparat mit den beiden für die
Bewegungsmessung notwendigen optischen Markern, die rigide an Femur und Tibia
befestigt sind.
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Damit der Tibiaschlitten der Bewegung auch tatsächlich rückwirkungsfrei folgen

kann, ist er an seinen Enden mit speziellen Luftkissen (LF) reibungsarm gelagert.

Außerdem lassen sich die Geräteachsen über Einstellschrauben mit den ge-

dachten Bewegungsachsen des Kniegelenkes in Übereinstimmung bringen, so

dass innere Kräfte und Momente weitestgehend vermieden werden können.

Die antreibende Kraft (K) wird mit Hilfe eines regelbaren Motors eingeleitet, der

den Zug des M. quadrizeps femoris simuliert (Abb. 8b). Durch eine flexible

Lagerung kann die Zugrichtung der Kraft bezüglich ihrer medio-lateralen Kompo-

nenten variiert werden. Dazu addiert sich die Gewichtskraft des Femurs, was in

der Summe zu einer Erhöhung der Gelenkkontaktkräfte führt. Die über Hebel

angebrachten Zusatzgewichte (G) regeln die Größe der Gewichtskraft in Ab-

hängigkeit vom Flexionswinkel. Auf diese Weise lässt sich die aufzuwendende

Quadrizepskraft so regulieren, dass sie strecknah am größten ist. Eine senkrecht

zur Tibialängsachse angeordnete Umlenkrolle erlaubt es über variable Gewichte

(V) Gelenkbewegungen mit Innen- (IRM) oder Außenrotationsmomenten (ARM)

zu studieren.

2.1.4 Versuchsprotokoll

Die eingespannten Kniegelenkpräparate wurden über einen Bereich von ca. 100°

dreimal zyklisch flektiert und extendiert. Die durch den Motor gesteuerte

Zyklenfrequenz betrug 0,07Hz. Jeder Zyklus wurde bei ca. –5° Hyperextension

begonnen und in dieser Stellung auch wieder beendet. Die Winkel wurden mit

einem elektro-mechanischen Goniometer kontrolliert, welches über einen A/D-

Wandler mit der Steuereinheit verbunden war. Die initiale Nullstellung der

Präparate wurde mit einem herkömmlichen Schenkelgoniometer justiert. Um

sicherzugehen, dass keine Weichteilstrukturen dauerhaft beschädigt werden,

wurde von dort auch die Quadrizepskraft in extensionsnaher Gelenkstellung mit

einer Kraftmessdose auf max. 200N limitiert.

Im Rahmen der Vorversuche wurden die Gelenkbewegungen unter konstanten

Lastbedingungen und ohne zusätzlich von außen aufgebrachte Kräfte simuliert.

Die Zusatzgewichte (G) in der Aufhängung des Femurschlittens (FS) wurden so

eingestellt, dass die Resultierende des Femurgewichtes in Streckung ihren
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maximalen Betrag hatte und mit zunehmender Flexion wie der Cosinus des as-

soziierten Winkels abnahm (Abb. 8a). Als unabhängige Variable ging lediglich der

Präparatezustand in die Messung ein. Nach einem Versuchsdurchlauf mit intak-

tem VKB wurde das VKB manuell durchtrennt und die Messung wiederholt.

Digitalisierung anatomischer Landmarken

Im Anschluss an die Bewegungsmessungen wurde die Gelenkkapsel der einzel-

nen Präparate erneut eröffnet und die Kniebinnenstrukturen digitalisiert. Dabei

wurden die mit dem optischen Zeigerinstrument (Abb. 7c) angefahrenen ana-

tomischen Strukturen über die Kamera als räumliche Koordinaten im Rechner

abgelegt. Die sogenannten anatomischen Landmarken waren am Femur die Epi-

kondylen, die Kondylenflächen, der Mittelpunkt des diaphysären Knochens, die

ursprüngliche VKB-Insertion und die Fossa intercondylaris. An der Tibia wurde

das Plateau und ebenfalls die VKB-Insertion bzw. der Mittelpunkt des diaphysären

Knochens digitalisiert. Mit diesen Daten wurde ein anatomisches 3D-Modell

abgeleitet, welches die Zuordnung der MSA zur Gelenkanatomie und ihrer

klassisch definierten Achsen (AKS) bzw. Ebenen ermöglichte.

2.2 Modellierung der Kinematik

Die Berechnung der MSA und der davon abhängigen Parameter basierte auf der

Grundlage der zuvor gemessenen 3D-Bewegungsdaten. Da sowohl an Tibia als

auch am Femur jeweils ein Marker befestigt war (Abb. 9), waren die Messdaten

das Ergebnis zweier von einander unabhängiger Bewegungen.

Abb. 9:

Ortsvektoren in den beiden loka-
len Koordinatensystemen ΣT und
ΣF, die dem Femur- bzw. dem
Tibiamarker zugeordnet sind.
Die allgemeinste Transformation
nach Gleichung (1) verknüpft die
beiden Vektoren miteinander.

ΣFΣTξ x

FemurTibia
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Durch diese dynamische Referenzierungstechnik ließ sich ohne Einschränkung

der Allgemeinheit die Relativbewegung der beiden Gelenkpartner auf die isolierte

Bewegung eines tibialen Gangsystems in einem femoralen Rastsystem redu-

zieren (Abb. 9).

2.2.1 Schraubachsalgorithmus

Wird das Femur also als ruhend ausgezeichnet, lässt sich ein Lagewechsel der

Tibia nach dem Satz von Chasles als eine Drehung und eine Verschiebung dar-

stellen. Die entsprechende zeitabhängige Transformation eines beliebigen Orts-

vektors ξ im tibialen Gangsystem ΣT in das femorale Rastsystem ΣF hat in der

homogenen Schreibweise die Gestalt

x(t)

1

 
 
  

 
= T(t)

ξ
1

 
 
  

 
      ∀     ξ ∈ ∑T  ;  x(t) ∈ ∑F

mit   T(t) :=
R(t) v(t)

0 1

 
 
  

 
(1)

und beschreibt mit dem Ortsvektor x(t) die Gesamtheit aller Koppelkurven im

femoralen Rastsystem. Die oberen Einträge der als Denavit-Hardenberg-Matrizen

bekannten T-Matrizen [51] bilden eine Drehmatrix mit den Eigenschaften

det(R) = +1     und     RT = R−1 (2)

und ein Verschiebungsvektor v( t). Beide wurden mit Hilfe des Algorithmus von

Soderkvist und Wedin (1993) aus den redundanten LED-Koordinaten berechnet

[155]. Dieser Algorithmus erlaubte es, vor der Berechnung der MSA unter

Ausnutzung der Redundanz und Starrkörpereigenschaft der Marker die ge-

messenen Rohdaten zu glätten.

Mit den berechneten T-Matrizen, die die absolute Transformation zwischen dem

bewegten und dem raumfesten Koordinatensystem beschreiben, lassen sich aller-

dings nur endliche Schraubungen generieren. Die infinitesimale Schraubung

vermittels einer MSA wird im Gegensatz dazu aus der relativen Transformation

zwischen benachbarten Lagen ein und desselben Koordinatensystems berechnet.
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Sei Ti := T(ti ), dann hat das Matrixprodukt der diskreten Zeitentwicklung   i a i +1

für zwei infinitesimal benachbarte Lagen der Tibia die Form

Ti +1,i := Ti +1Ti
−1

=
Ri +1Ri

T vi +1 - Ri +1Ri
Tv i

0 1

 
 
  

 
 (3)

unter der Berücksichtigung der speziellen Eigenschaften der Drehmatrix. Die auf

diese Weise entstandenen Ti +1,i - Matrizen enthalten implizit die gesamte Infor-

mation über die gemessene Kniegelenkbewegung. Damit genügen sie vollständig

den Anforderungen an eine kinematische Beschreibung ohne anatomische

Referenzierung.

Unter Ausnutzung der Caley-Transformation wurde zuerst ein Drehvektor b mit

drei unabhängigen Komponenten (Rodrigues Parameter) aus der Matrix R abge-

leitet [125]. Dieser zur Gruppe der Gibbs-Vektoren gehörende Drehvektor erlaubt

es, einzelne Komponenten unabhängig von einander zu filtern, ohne die

Orthogonalitätseigenschaft von R zu verletzen [159]. Aus b folgt der momentane

Drehwinkel zwischen zwei Lagen i und i+1 in der Form

θ i,i +1 = 2arctan bi,i +1( ) (4)

Bei einer Zyklenfrequenz von 0,07Hz und einer Abtastrate von 50Hz betrug θ im

Experiment durchschnittlich 0,002rad (0,1°). Aufgrund seiner Invarianzeigen-

schaft wurde der stets von null verschiedene Winkel dazu verwendet, die

Zeitabhängigkeit durch den Parameterwechsel Ti := T(α i)  zu eliminieren, wobei

αk = θ j
j=1

k

∑                         (k = 1,...,n)    ∀       i,i +1 a j (5)

Dabei bezeichnet der obere Summenindex den k-ten Schritt und n die

Gesamtanzahl der Schritte. Einen solchen Winkel als unabhängigen Parameter zu

benutzen, ist immer dann sinnvoll, wenn man sich nur für die Bewegungs-

geometrie interessiert [81, 182]. Im Rahmen der Untersuchung der Kniegelenk-

kinematik ermöglichte der Parameterwechsel insbesondere die Vergleichbarkeit
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der abhängigen Größen unabhängig von der ausgeführten Bewegungsdynamik,

wie sie z.B. durch den Simulator induziert wird. Ist die Bewegung darüber hinaus

zwangläufig, wird jede Gelenkstellung mit der Angabe des Winkels α eindeutig

festgelegt [178]. Der Winkel α wurde in Anlehnung an die klinische Terminologie

als Flexionswinkel definiert. Die Festlegung einer anatomischen Flexionsachse

war dafür nicht notwendig, da die Kniegelenkbewegung in erster Näherung eben

ist und dementsprechend Flexion bzw. Extension immer dominieren [153].

Für eine stabile Berechnung der MSA-Parameter mussten die physiologischen

Bewegungsdaten allerdings noch geglättet werden. Aus diesem Grund wurden die

abhängigen Vektoren b und v nach dem Parameterwechsel jeweils mit einem

Polynom sechsten Grades als Funktion des Flexionswinkels interpoliert. Die

Polynominterpolation eignete sich insofern zu diesem Zweck, da weder bei der

Hin- noch bei der Rückbewegung Diskontinuitäten auftraten. Indem immer eine

mittlere Hinbewegung aus der Gesamtzyklenzahl isoliert wurde, konnte die

Zyklenvariabilität in Abhängigkeit des Messprotokolls und der Präkonditionierung

des Präparates unterdrückt werden. Gleichzeitig wurde damit der Einfluss einer

eventuellen Hysterese ausgeschlossen. Wie es oft üblich ist, wurde die Entschei-

dung über den Interpolationsgrad auf einer trial-and-error-Basis getroffen [188].

Um die typischen Oszillationen am Rand zu vermeiden [121], wurden die resul-

tierenden Polynomfunktionen auf ein Flexionsinterval von 0° bis 90° limitiert und

zusätzliche Daten verworfen. Das Winkelinkrement θ wurde daraufhin rekursiv aus

den interpolierten Rodrigues Parametern berechnet.

Schließlich wurde mit den kontinuierlichen Vektorfunktionen und unter Ver-

wendung des Algorithmus von Spoor und Veldpaus (1980) der noch verbleibende

Positionsvektor (vergl. Kapitel 1.3.3)

p = −
1

2
n × (n × v) +

sin(θ)

2(1 − cos(θ))
(n × v) (6)

für die Geradengleichung der MSA berechnet [157]. Somit ergab sich eine

Parameterdarstellung ihrer Gesamtheit im femoralen Rastsystem in der Form

xα ,λ = p + λn                 mit    n =
b
b

(7)
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wobei n den normierten Richtungsvektor und p  den Aufpunkt repräsentiert. Die

invariante Verschiebung τ entlang der MSA ist durch die Gleichung

τα := n(nv) = (nv) (8)

gegeben und entspricht der Projektion der Verschiebung v auf die MSA.

Tatsächlich aber approximieren Gleichung (6) bis (8) die MSA-Parameter ledig-

lich. Nach Konstruktion wurden die Schraubachsen nicht aus infinitesimalen

sondern aus endlichen Bewegungsschritten berechnet, deren Schrittweite von der

Messfrequenz und der Bewegungsdynamik abhängig war. Die Interpolation mit

kontinuierlichen Funktionen änderte dies nur insofern, dass die diskreten Schraub-

achsen geglättet und geschlossen analytisch berechnet werden konnten. Allein

deshalb, weil die Winkelinkremente der Kleinwinkelnäherung mit   θ <<1rad  ge-

nügten, ist die Bezeichnung der momentanen Schraubung gerechtfertigt [181].

2.2.2 Kinematische Regelfläche

Aus der Sicht der Differentialgeometrie entspricht Gleichung (7) der Parameter-

darstellung einer kinematischen Regelfläche (Axoid) im femoralen Rastsystem,

deren Erzeugende die MSA ist. Die Form dieser Fläche ist weder von der

Bewegungsdynamik noch von der Wahl eines Koordinatensystems abhängig und

somit invariant im geometrischen und zeitlichen Sinne [75, 76].

Für die weitere Modellierung der gemessenen Bewegungsdaten wurden die

Axoiden der verbleibenden drei Präparate vor und nach Durchtrennung des VKB

berechnet. Da die simultan dargestellten Flächen zu den zwei VKB-Zuständen im

Computermodell schwer zu interpretieren waren, wurde die dreidimensionale

Darstellung auf zwei Dimensionen reduziert. Zu diesem Zweck wurden die

Axoiden mit virtuellen Sagittalebenen im Abstand 50mm medial und lateral vom

geometrischen Gelenkmittelpunkt geschnitten und die daraus resultierenden

Schnittpunkttrajektorien reanalysiert (Abb. 10). Die für die Definition der beiden

Ebenen notwendigen anatomischen Landmarken waren die beiden Epikondylen

und die Mitte des diaphysären Femurs gleichbedeutend mit dem digitalisierten

AKS.
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2.2.3 Geometrisches Modell

Die 2D-Trajektorien hatten unabhängig vom VKB-Zustand immer einen ähnlichen

geometrischen Verlauf (Abb. 10). Medial bildeten sie annähernd einen Kegel-

schnitt, der lateral um eine Diskontinuität bei 40° aufgebogen war. Bei 40° waren

außerdem die Durchstoßpunkte beidseits am nächsten von der Transepi-

kondylarlinie entfernt. Auf der Grundlage dieser qualitativen Beobachtungen

wurde ein regelmäßiger Axoid gesucht, der steifer als die gemessenen Axoiden

sein sollte und trotzdem die entsprechenden Kurvenverläufe angemessen

approximierte. Insbesondere ein Zylinder und ein Doppelkegel mit variablen

Querschnitten genügen diesen Anforderungen (Abb. 11a). Beide Regelflächen

(Torsen) grenzen bei 40° aneinander und koinzidieren in dieser Flexionsstellung

weitestgehend mit der Transepikondylarlinie. Ihre übergeordnete Geometrie ist

regelmäßig und wird durch eine endliche Anzahl diskreter Parameter beschrieben.

Projiziert man das gedachte 3D-Modell auf die anatomischen Bewegungsebenen,

approximiert es nicht nur die 2D-Trajektorien, sondern auch die räumliche Kop-

plung der einzelnen Rotationsanteile. Der Doppelkegel repräsentiert das streck-

nahe Aufstellen der MSA, d.h. eine Überlagerung der dominanten Flexion von

orthogonalen Nebenrotationen. Dementsprechend repräsentiert der Zylinder bzw.

seine Symmetrieachse den überwiegend ebenen Anteil der Kniegelenkbewegung

für Flexionswinkel >40°. Eine Veränderung der Kinematik nach VKB-Ruptur

bedeutet in der idealisierten Darstellung eine Aufweitung der Zylinder- bzw.

Kegelöffnung und/oder eine anatomisch veränderte Lage der beiden Torsen.

Beide Effekte dominieren auf den ersten 40° Flexion (vergl. Abb. 11).

Allerdings lassen sich die Veränderungen nach VKB-Verlust im Hinblick auf die

klinische Anwendung in der beschriebenen 2D-Darstellung weder quantifizieren,

noch lässt sich die Gestalt- von der Lageänderung trennen. Die anatomische

Referenzierung beeinflusst stets die Interpretation der Ergebnisse. Daher wurde

ein erneuter Darstellungswechsel vollzogen, der die vorangegangenen Beobach-

tungen ausnutzt, um auf der Basis des Axoidenmodells die veränderte Knie-

gelenkkinematik invariant zu beschreiben.
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Abb. 10: Schnittpunkte der MSA mit virtuellen Sagittalebenen im Abstand 50mm medial und
lateral von der geometrischen Gelenkmitte. Die blauen Trajektorien gehören zu den
VKB-intakten Präparaten (#1, #2 und #3), die roten zu den durchtrennten. Der Stern
markiert die 10°- und der Punkt die 40°-Flexionsstellung.
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(a)

   

Abb. 11:

(a) 3D-Femur mit dem Modell des kinematischen Axoiden. Der
Axoid besteht aus einem Doppelkegel und einem Zylinder, was
die Schnittpunkte der MSA nα mit den Sagittalebenen verdeut-
lichen. Der mittlere Drehvektor <n> ist parallel zur Zylinderachse
und repräsentiert die ebene Bewegung für Flexionswinkel >40°.
(b) Die flexionsabhängige Inklination χ der MSA gegenüber dem
mittleren Drehvektor. Große Winkel bedeuten eine Zunahme an
Nebenrotationsanteilen außerhalb der Hauptfunktionsebene (für
die übersichtlichere Darstellung wurde die Patella nach distal
verschoben).

   

  (b)

2.2.4 Reduzierte Darstellung

Im Gegensatz zu den Orientierungen im Raum gibt es bezüglich der Verschie-

bungen nur die Kegelspitze als Fixpunkt. Entsprechend lässt sich keine relative

Änderung des Axoiden gegen eine zweite Referenz berechnen. Benutzt man

allerdings die in der Literatur beschriebene Hypothese, dass das zwangläufige

Kniegelenk durch zwei körperfeste Drehachsen approximiert werden kann [19, 35,

74, 141], so geht ein Zugewinn an Bewegungsfreiheiten nach VKB-Verlust allein

mit einer veränderten Orientierung der Gelenkpartner einher. Der pathologische

Tibiavorschub ist dann wiederum ein Artefakt der anatomischen Darstellung und

lässt sich durch eine geeignete Koordinatentransformation eliminieren. Unter

dieser Voraussetzung existiert aber auch ein 3D-Modell des Axoiden, das eine

konstante räumliche Zuordnung zum Femur hat und dessen Verschiebung τ

<n>

nα

α=0°

α=20°

α=80°

χ

<n>

nα

lateral

Axoid

0°

40°
80°
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entlang der MSA vernachlässigbar ist. Als Konsequenz dieser Annahme und der

Symmetrisierung des Problems lässt sich die Änderung der Kinematik auf eine

variable Kegelöffnung oder Divergenz reduzieren. Diese wiederum wurde aus

dem Inklinationswinkel χ zwischen der MSA und der vom VKB-Zustand unbeein-

flussten Zylinderachse berechnet (Abb. 11b). Die Vergrößerung der Inklination

nach Durchtrennung des VKB bedeutet in der anatomischen Zuordnung ent-

sprechend eine relative Zunahme der Nebenrotationsanteile zusätzlich zu der

Hauptbewegung Flexion/Extension. Für die Berechnung der Inklination wurde

zuerst die Zylinderachse durch einen mittleren Drehvektor definiert in der Form

< n > =
nα

40

80

∫ dα

nα
40

80

∫ dα
(9)

Der Vektor < n >  ist normiert und steht senkrecht auf einer für jedes Präparat nach

Voraussetzung individuell berechneten Hauptfunktionsebene. Durch die spezielle

Wahl der Integrationsgrenzen wurde nur der annähernd ebene Teil der Knie-

gelenkbewegung berücksichtigt und eventuelle Einflüsse des VKB-Zustandes für

Flexionswinkel >80° ausgeblendet. Gegen diese als konstant angenommene

Referenzachse wurde die Inklination der MSA vermittels des Skalarprodukts

χ = acos(nα < n >) (10)

berechnet, welches wie jede skalare Größe invariant ist.

2.3 Validierung der Algorithmen

Bei der Berechnung kinematischer Größen aus physiologischen Bewegungs-

daten verursachen Algorithmen der verwendeten Art individuelle Abweichungen in

Abhängigkeit vom Signal-Rausch-Verhältnis, von der Bewegungsdynamik und

dem speziellen Bewegungstyp, d.h. entsprechend der Krümmung seiner Koppel-

kurven. Um eine Abschätzung der daraus resultierenden Fehler zu bekommen,

wurden Bewegungsanalysen an zwei Standardgetriebetypen mit bekannter Kine-

matik durchgeführt.
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2.3.1 Ebenes Viergelenk

Für die Validierung der Schraubachsparameter auf der Basis unterschiedlicher

Filtertechniken diente ein technisches Viergelenk als Referenz, welches die

natürliche Kniegelenkbewegung aus den vorangegangenen Vorversuchen

möglichst exakt simuliert (Abb. 12). Das Viergelenk besteht aus einem ruhenden

Steg und einer bewegten Koppel, die über zwei komplanare Pleuel gelenkig mit

einander verbunden sind.

Abb. 12:

Ebenes Viergelenk: die zwei
Pleuel verbinden die beweg-
liche Koppel über vier Schar-
niergelenke mit dem festen
Steg. Der geometrische
Momentanpol liegt auf der
Verlängerung der beiden
Pleuelachsen. Die Rastpol-
kurve approximiert die
Schnittpunkttrajektorie einer
realen Kniegelenkbewegung.

Die geometrischen Getriebeparameter waren so gewählt, dass die Bahn des

Momentanpols M die sagittale Schnittpunkttrajektorie (medial) der MSA einer

realen Kniegelenkbewegung approximiert. Koppel und Steg wurden für die Be-

wegungsanalyse jeweils mit einem optischen Marker versehen. Die für den Ve-

rgleich der Schraubachsparameter nötigen Gelenk- bzw. Pleuelachsen wurden mit

dem Zeigerinstrument digitalisiert.

Mit diesen Referenzpunkten wurde eine geometrische Bewegungsebene und ein

dazu senkrechter Normalenvektor ngeomtr.  definiert. Entsprechend der 2D-

Konstruktion war die Schraubsteigung τ gleich null. Der momentane Drehwinkel

wurde als der differentielle Kurbelwinkel des zwangläufigen Getriebes identifiziert

und der Momentanpol M nach dem Satz von Arnold-Kennedy [81] aus der Ver-

längerung der beiden Pleuel berechnet.

Im Rahmen der Fehlerabschätzung wurden die Schraubachsparameter einer ab-

geschlossenen Bewegungsanalyse mit den dazugehörigen geometrischen

Pleuel 2

Steg

Koppel

Pleuel 1

M
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Parametern verglichen, wobei der Winkel zwischen dem Richtungsvektor und der

Normalen gegeben ist durch

γ = acos(nα ngeomtr. ) (11)

und der Abstand zwischen der Schraubachse und dem Momentanpol in der Form

d =
(pα − m) × nα

nα

(12)

Hier hat m die Bedeutung eines Ortsvektors des Momentanpols M.

2.3.2 Räumliches Dreh-Scharniergelenk

Ob sich aus der Darstellung der flexionsabhängigen Inklination das richtige Ver-

hältnis von Nebenrotationen und Flexion ergibt, wurde mit Hilfe eines für diesen

Zweck entwickelten Dreh-Scharniergelenkes untersucht (Abb. 13a,b). Das techni-

sche Getriebe hat zwei Rotationsfreiheitsgrade um zueinander orthogonale Dreh-

achsen und damit nach Voraussetzung eine von null verschiedene Inklination.

(a)

    

    (b)

Abb. 13: (a) Dreh-Scharniergelenk mit zwei Rotationsfreiheitsgraden um zueinander ortho-
gonale Drehachsen. (b) Über eine Zahnradkonstruktion wird strecknah eine axiale
Rotation überlagert. Senkungen ermöglichen die Digitalisierung der mechanischen
Achsen.

Flexion/Extension

Axiale Rotation

Senkung
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Über eine spezielle Zahnradkonstruktion lässt sich die axiale Rotation so

einstellen, dass bei einem konstanten Übersetzungsverhältnis R eine initiale Ein-

wärtskreiselung von ca. 15° auf einem Flexionsbereich <40° stattfindet. Die

Achsen werden anhand zweier gegenüberliegender Senkungen digitalisiert. Die

für die Bewegungsmessung notwendigen Marker wurden jeweils an den beiden

Gelenkenden befestigt. Für die Analyse wurde die Änderung des Inklinations-

winkels mit der von 0° bis ca. 40° Flexion einsetzenden axialen Rotation in der

kardanischen Darstellung synchronisiert. Um den diskontinuierlichen Übergang

besser zu approximieren, wurde die Polynominterpolation durch einen Wavelet-

filter ersetzt, der sich außerhalb der unmittelbaren Umgebung der Diskontinuität

nur marginal von der Interpolation unterscheidet. Letztendlich wurde der Betrag

des Inklinationswinkels mit dem theoretisch zu erwartenden Wert verglichen.

Dieser ergibt sich aus dem Zusammenhang

χ theor. : ( 9 0° − χtheor . ) = R (13)

und basiert auf der Vektoreigenschaft der MSA-Richtung.

2.4 In vitro Kinematik vor und nach VKB-Ruptur

Die in vitro Studie wurde an sechs Kniegelenkpräparaten mit einem Durchschnitts-

alter von 72a (Min. 35a und Max. 96a) durchgeführt. Von den eigentlich zwölf

getesteten Präparaten mussten sechs nach Eröffnung der Kapsel und Über-

prüfung der Binnenstruktur aus der Studie herausgenommen werden. Ein

Präparat hatte abermals ein durchtrenntes VKB, wo hingegen die anderen aus-

geprägte arthrotische Areale auf der Knorpeloberfläche aufwiesen.

Das experimentelle Vorgehen entsprach dem unter Kapitel 2.1 beschriebenen.

Um verschiedene Belastungen auf das VKB zu simulieren, wurden diesmal

allerdings zusätzlich zu den beiden Kreuzbandzuständen die äußeren Vorlasten

geändert. Über die Zusatzgewichte (V) wurde ein Moment von 3.4Nm im mathe-

matisch positiven bzw. negativen Drehsinn entlang der Tibialängsachse einge-

leitet (Abb. 8a). Daraus ergab sich ein Versuchsdurchlauf ohne Vorlast (OVL) und

zwei Durchläufe mit unterschiedlichen Momenten (IRM, ARM) bei intaktem VKB,

bevor das VKB manuell durchtrennt wurde und die Messungen wiederholt wurden.
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2.4.1 Validierung des Modells

Um die Hypothese von der Existenz eines räumlich konstanten Axoidenmodells

(Kapitel 2.2.4) im Experiment zu validieren, wurde die Regelfläche durch ein

System von Hauptachsen auf der Basis der MSA-Parameter ersetzt und dessen

relative Lage vor und nach Durchtrennung des VKB ausgewertet. Zusätzlich

wurde die Verschiebungen τ entlang der MSA kontrolliert.

Definition des FKS

Abb. 14:

Das abgeleitete FKS mit der z-Achse
parallel zu <n> und der y-Achse
parallel zur Projektion der MSA bei 0°
Flexion auf die sagittale Hauptfunk-
tionsebene. Die x-Achse bildet das
Kreuzprodukt der beiden anderen.
Der Ursprung entspricht der Kegel-
spitze des Axoiden.

                  

Als z-Achse dieses funktionellen Koordinatensystems (FKS) wurde die Zylinder-

achse und damit der mittlere Drehvektor < n > definiert (Abb. 11a,b/14). Die

verbleibenden Achsen waren entsprechend ihrer Orthogonalitätseigenschaft mit

der ersten verknüpft [143]. Die y-Achse ergab sich aus dem strecknahen Abschnitt

des Kegelmantels. Das entspricht der Projektion der MSA bei 0° Flexion auf die

durch die Normale < n > definierten Hauptfunktionsebene. Die verbleibende x-

Achse bildete das Kreuzprodukt der beiden anderen. Als Koordinatenursprung

wurde ein gedachtes Pivotzentrum der MSA äquivalent zur Kegelspitze identi-

fiziert (vergl. Abb. 11a,b). Dieses wurde in einer ersten Approximierung mit dem

Punkt der geometrisch ausgezeichneten Striktionslinie

sα = pα −  
p'α n' α

n'α
2  nα (14)

z

Ursprung

n0°

lateral

y

x

Projektion
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berechnet, der im Sinne einer Kleinsten-Fehlerquadrat-Methode den kürzesten

Abstand zu allen strecknahen MSA hatte. Der Punkt Sstr  ist allerdings nur schwach

konditioniert und im Falle des Axoiden einer realen Kniegelenkbewegung instabil

in medio/lateraler Richtung. Daher wurde in einem zweiten Schritt die Sagittal-

ebene mit der Hesseschen Normalenform

< n > (x − Sstr ± ε < n >) = 0 (15)

definiert, deren Korrekturterm ε < n >  eine ganze Ebenenschar von medial nach

lateral parametrisiert. Damit wurde ein mittlerer Durchstoßpunkt der MSA in

Abhängigkeit von ε berechnet. Als optimaler Punkt S opt wurde der mittlere Durch-

stoßpunkt bezeichnet, der wiederum im Sinne einer Kleinsten-Fehlerquadrat-

Methode den kürzesten Abstand zu allen übrigen hatte.

Änderungen des FKS nach VKB-Durchtrennung

Abb. 15:

Die resultierende Achsabweichung
∆αβγ und Ursprungsverschiebung ∆xyz

des FKS nach VKB-Durchtrennung.
Beide FKS (±) wurden auf der Basis
des Modellaxoiden berechnet (vergl.
Abb. 14).

                 

Mit den normierten Einheitsvektoren e und den jeweiligen Ortsvektoren der

Ursprünge S beider Koordinatensysteme wurden die relativen Abweichungen der

Achsen ∆αβγ  und die relativen Verschiebungen der Ursprünge ∆ xyz  zwischen dem

FKS vor (+) und nach VKB-Durchtrennung (-) definiert als (Abb. 15)

∆ i = acos(ei
+ei

-) (16)

∆xyz

z-

lateral

y-

x-

z+

y+

∆γ

∆β

∆α

x+
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und

∆ i = Si
opt+ − Si

opt- (17)

Diese Größen wurden für jeden der drei Lastfälle (IRM, OVL, ARM) getrennt

berechnet, um die getroffenen Annahmen auch unter modifizierten Bedingungen

zu testen.

Bezug des FKS zur Anatomie

Die Interpretation der Kniegelenkkinematik und hier speziell der abhängigen

Inklination auf der Grundlage der klinischen Terminologie setzt einen relevanten

Bezug des Axoidenmodells zur Anatomie voraus. Um diesen im intakten Gelenk

zu bestimmen, wurden auch die absoluten Abweichungen zwischen den

entsprechenden Größen (eAKS ,eFKS, SAKS, SFKS) von FKS und dem digitalisierten

AKS mit Hilfe der Gleichungen (16) und (17) berechnet. Gleichzeitig eröffnete sich

damit die Möglichkeit ein potentielles Misalignment zu studieren, nämlich die

Abweichung der anatomischen von den tatsächlichen Bewegungsachsen. Das

Misalignment in Abhängigkeit von den äußeren Vorlasten ließ wiederum Rück-

schlüsse bezüglich deren Einfluss auf die Kniegelenkkinematik zu.

2.4.2 3D-Kinematik in der reduzierten Darstellung

Die Änderung der Kniegelenkkinematik nach Verlust des VKB wurde in Form der

Inklination χ der MSA als Funktion des invarianten Flexionswinkels berechnet und

dargestellt. Da verschiedene axiale Momente erwartungsgemäß unterschiedliche

Belastungen auf das VKB verursachen, wurde die Inklination auch für die

Bewegungen unter zusätzlichen Vorlasten berücksichtigt.

Statistik

Beim inter-individuellen Vergleich der Inklination nach VKB-Ruptur in Abhängig-

keit vom Lastfall wurden als parameterfreie Tests der einfache Median und das

Maximum bzw. Minimum berechnet.
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Reproduzierbarkeit in vitro

Um ein Maß für die intra-individuelle Reproduzierbarkeit des Inklinationswinkels

auch im Hinblick auf die Präkonditionierung der Präparate abzuschätzen, wurde

eine Messung zweimal wiederholt und jeweils die Hinbewegungen von allen drei

Zyklen ausgewertet. Die sich daraus ergebenden sechs Inklinationstrajektorien

wurden daraufhin für beide VKB-Zustände separat miteinander verglichen. Die

maximale Abweichung

δ = Max χi - χ j α
                        (i , j=1, . . . ,6) (18)

wurde als absolutes Streuungsmaß der Inklination definiert und diente als

pessimistische Abschätzung der Reproduzierbarkeit.

2.4.3 Korrelation zur achsenabhängigen Darstellung

Die speziellen Versuchsbedingungen der in vitro Studie erlaubten es, die ab-

geleitete Parametrisierung der Kniegelenkkinematik mit einer kardanischen

Lagebeschreibung zu vergleichen. Letztere stellt im Gegensatz zu den MSA nicht

die Bewegung an sich dar, sondern vielmehr die absoluten Stellungen der beiden

Gelenkpartner zueinander in Abhängigkeit von der Zeit. Die dafür notwendigen

körperfesten Koordinatenachsen von Femur und Tibia wurden jeweils auf der

Basis der digitalisierten Landmarken definiert. Da die anatomischen Landmarken

für beide VKB-Zustände dieselben waren, konnten die gewonnenen Ergebnisse

unter dieser Voraussetzung ausnahmsweise miteinander verglichen werden.

Insbesondere konnte die Änderung der strecknahen Tibiastellung zum Zeitpunkt

t=0 (initial) nach Durchtrennung des VKB und unter verschiedenen Last-

bedingungen untersucht werden. Das war mit der Bewegungsmessung allein nicht

möglich.

Für die Bestimmung der relativen Winkel zwischen den beiden Koordinaten-

systemen von Femur und Tibia wurde der Algorithmus von Grood und Suntay

(1983) benutzt [63]. Damit ließ sich neben den Varus-/Valgus- und axialen

Rotationswinkeln der kardanische Flexionswinkel vor und nach Durchtrennung

des VKB als Funktion des invarianten Flexionswinkels berechnen. Die relativen
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Verschiebungen wurden in Bezug auf das gleiche Achsensystem ausgewertet.

Die dafür notwendigen Koordinatenursprünge bildeten femoral die Mitte der

beiden Epikondylen und tibial der geometrische Schwerpunkt der Gelenkfläche.

Um bei initialer Gelenkstellung den Offset der beiden Referenzpunkte zu mini-

mieren, wurde das femorale Koordinatensystem nachträglich noch 2cm entlang

der Längsachse nach distal verschoben.
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ERGEBNISSE

3.1 Validierung der Algorithmen

3.1.1 Ebenes Viergelenk

Aus dem Vergleich der berechneten Schraubachsparameter mit der geometrisch

abgeleiteten Referenz ergab sich ein signifikanter Einfluss der verwendeten Filter

auf das Ergebnis einer vollzogenen Bewegungsanalyse.
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Abb. 16: Der Abstand d (MSA ↔ geometrischer Momentanpol) als Funktion von α berechnet
(li.) auf der Basis der ungefilterten Rohdaten, (mitte) nach der Interpolation durch ein
Polynom 6.-ten Grades, (re.) nach der Filterung mit einem Tiefpass verschiedener
Cut-off-Frequenzen.
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Abb. 17: (a) Der Winkel γ (MSA ↔ Flächennormale) und (b) die Verschiebung τ entlang der
MSA (idealerweise := 0) als Funktion von α berechnet (li.) auf der Basis der unge-
filterten Rohdaten, (mitte) nach der Interpolation durch ein Polynom 6.-ten Grades,
(re.) nach der Filterung mit einem Tiefpass verschiedener Cut-off-Frequenzen.

Dabei waren die aus den ungefilterten Rohdaten berechneten Abweichungen am

größten (Abb. 16-17a,b). Hier zeigte sich vor allem bei den Abständen zwischen

den MSA und den geometrischen Momentanpolen, dass das offensichtlich un-

günstige Signal-Rauschverhältnis eine adäquate Filterung vor Berechnung der

                                           α [°]
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                                           α [°]
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abhängigen Größen notwendig macht (Abb. 16). Dementsprechend führten die mit

einem Tiefpass gefilterten Komponenten der Verschiebung v und der Rodrigues

Parameter b mit steigender Cut-off-Frequenz zu einer deutlichen Verbesserung

der Ergebnisse. Insbesondere die Frequenz von 20Hz zeigte Abweichungen im

Millimeter- bzw. Gradbereich. Die Polynominterpolation konnte das Ergebnis inso-

fern noch verbessern, dass der Maximalwert der Abweichung kleiner war (Tab. 1).

d [mm] γ [°] τ [mm]

Mittelwert 1,23 0,84 0,25•10-3

Tab. 1:

Abweichungen der MSA-
Parameter im Vergleich zur
geometrischen Konstruktion
nach Polynominterpolation Maximum 4,01 3,68 0,005

3.1.2 Räumliches Dreh-Scharniergelenk

Auf der Grundlage der kardanischen Größen wurde eine Übersetzung des

technischen Dreh-Scharniergelenkes im Verhältnis von 15,4° axialer Rotation zu

38° Flexion bestimmt. Damit ergab sich ein theoretischer Wert der Inklination, also

des Neigungswinkels der MSA auf die Getriebeebene zu χ≈25,9°. Dieser wurde

mit dem gemessenen Wert verglichen, wobei nur der konstante Bereich in

extensionsnaher Gelenkstellung berücksichtigt wurde. Eine solche Einschränkung

war notwendig, da die Glättung der Daten numerische Artefakte um die

Diskontinuitätsstelle bei 38° Flexion induzierte. Somit ergab sich eine Inklination

von χ=21,8°, was einer effektiven Abweichung von der eingestellten axialen

Rotation (15,4°) von ca. 3,2° entspricht.

3.2 In vitro Kinematik vor und nach VKB-Ruptur

Die erste Plausibilitätsprüfung in Form einer gemeinsamen Darstellung der ein-

zelnen Rastregelflächen und der digitalisierten Femurkondylen bestätigte die

Ergebnisse aus den Vorversuchen (Abb. 18). Alle Flächen lagen innerhalb der

Femora und waren in zwei Abschnitte unterteilt. Strecknah handelte es sich um

ein flexionsabhängiges Aufstellen der MSA innerhalb der Frontalebene, dem sich

ein paralleler Verlauf senkrecht zur Sagittalebene anschloss. Darüber hinaus ließ

sich auch das Axoidenmodell bestehend aus den zwei regelmäßigen Torsen in

dieser Darstellung qualitativ wiederfinden.
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Abb. 18:

Exemplarische Rastregelfläche (ohne Vorlast)
mit den digitalisierten Femurkondylen in blau
dargestellt und den beiden Koordinaten-
systemen. Das rote AKS entspricht per
definitionem der Transepikondylarlinie und
der femoralen Längsachse. Das grüne FKS
ist in dieser Darstellung um 180° verdreht.

3.2.1 Validierung des Modells

Die auf dem 3D-Modell basierenden funktionellen Koordinatensysteme waren

entsprechend der beobachteten Eigenschaften immer berechenbar. Bei zusätzlich

aufgebrachten Außenrotationsmomenten änderte sich allerdings ihre Orientierung.

Aufgrund der auf diese Weise erzwungenen Auswärtskreiselung der Tibia

(reverse screw-home) war die Projektion der MSA auf die Sagittalebene

entgegengesetzt orientiert. Damit änderte sich auch das Vorzeichen der

Koordinatenachsen (Abb. 18). In diesen Fällen musste das FKS manuell im Sinne

der anatomischen Konvention nachträglich reorientiert werden.

Die relativen Abweichungen der Ursprünge ∆x und ∆y innerhalb der Sagittalebene

lagen bei allen Lastfällen noch im Bereich der Genauigkeitsgrenze der MSA (Tab.

2). Lediglich die um das dreifach größere Verschiebung in medio-lateraler Rich-

a
n

te
ri
o

r
a
n
te

ri
o
r

proximal

lateral lateral
p

ro
xi

m
a

l



ERGEBNISSE 48

tung zeigte eine deutliche Abhängigkeit der Axoiden vom VKB-Zustand. Weiterhin

ließ sich nur im Falle der Innenrotationsmomente bei vier von sechs Präparaten

mit der Medialisierung der Ursprünge ein echter Trend erkennen. Das entspricht in

der klinischen Terminologie einer Zunahme der anterioren Tibiatranslation bzw.

einer Subluxation des lateralen Tibiaplateaus mit zunehmender Flexion. Die Ver-

schiebungen entlang der anatomischen Richtungen ergaben für die übrigen

Lastfälle nahezu alle Kombinationsmöglichkeiten, wie z.B. eine Verschiebung

nach posterior, proximal und lateral, usw..

Tab. 2: Änderungen des FKS nach Durchtrennung des vorher intakten VKB für drei die Last-
fälle (IRM, OVL, ARM). Angegeben sind der Median und die maximale Änderung. Die
anatomischen Richtungen/Orientierungen gelten entsprechend der Konvention
(Kapitel 2.4.1).

Positionen [mm] Orientierungen [°]

   
∆x ∆y ∆z ∆α ∆β ∆γ

IRM
2,46

(4,12)

2,79

(6,23)

8,5

(21)

7,35

(15,48)

6,95

(13,27)

3,79

(8,08)

OVL
1,74

(5,55)

2,79

(8,24)

12,5

(21)

4,21

(8,7)

3,08

(9,75)

3,57

(10,26)

ARM
1,36

(2,97)

2,25

(4,1)

8

(20)

4,86

(10,27)

3,13

(7)

3,4

(9,31)

Im Gegensatz dazu waren die relativen Abweichungen der Achsen homogener

und ohne eine Vorzugsrichtung verteilt (Tab. 2). Mit einem Betrag von mehreren

Grad war aber auch hier der Einfluss des VKB zu erkennen. Die Orientierungen

der Axoiden hatte sich also mit dem VKB-Zustand geändert, wobei die

funktionellen Flexionsachsen, die durch die mittleren Drehachsen < n >  re-

präsentiert wurden, mit ∆γ insgesamt die geringste Abhängigkeit zeigten.

Verschiebung entlang der MSA

Die Absolutbeträge der Verschiebungen entlang der MSA waren von der gleichen

Größenordnung, wie die mit Hilfe des Viergelenkes abgeschätzte maximale Ab-

weichung von 0,005mm (Abb. 19). Weiterhin waren die relativen Änderungen

x
y

z
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nach VKB-Durchtrennung größer als die mittlere Abweichung der berechneten

Verschiebung von 0,25•10-3mm, insgesamt aber völlig unkorreliert mit zu-

nehmendem Flexionswinkel. Ein Einfluss der äußeren Vorlasten konnte dabei

nicht nachgewiesen werden. Demzufolge wurde dieser ebenfalls invariante Frei-

heitsgrad im Rahmen der kinematischen Analyse vernachlässigt.
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Abb. 19: Verschiebung τ  entlang der MSA als Funktion des Flexionswinkels ohne zusätzliche
Lasten. Blau und rot entsprechen den sechs VKB intakten/durchtrennten Präparaten.

3.2.2 Bezug zur Anatomie

In Übereinstimmung mit dem ersten visuellen Eindruck ergab sich auch aus der

quantitativen Analyse ein relevanter Bezug des Axoidenmodells zur Anatomie. Die

berechneten Hauptachsen und deren gemeinsamer Ursprung in Form des FKS

wichen jedoch bis 1,4cm (Median) vom anatomisch definierten Gelenkzentrum ab

(Abb. 20a). Während die kleinsten Unterschiede bei allen Vorlasten tendenziell in

anteriorer Richtung beobachtet wurden, waren die verbleibenden Komponenten

mit drei- bis viermal so großen Beträgen nach distal und medial verschoben.

Lediglich im Falle von Außenrotationsmomenten änderte sich die Verschiebungs-

richtung von medial nach lateral. Letztere Beobachtung beweist eine signifikante

Abhängigkeit der Kniegelenkkinematik von den äußeren Lastbedingungen.

                                           α [°]
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Die Orientierungen des FKS stimmten mit einer Diskrepanz von weniger als 16,6°

(Median) mit den anatomischen Achsen überein (Abb. 20b). Die geringsten Unter-

schiede wurden diesbezüglich zu der anatomischen Flexionsachse mit 7,9°

(Median) bestimmt. Dabei wurde entsprechend der Gleichung (16) lediglich der

absolute Betrag der Verkippungen berücksichtigt, welcher sich am meisten unter

dem Einfluss der Außenrotationsmomente veränderte.
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Abb. 20: Absolute Abweichungen des FKS vom AKS für drei Lastfälle (IRM, OVL, ARM) mit
intaktem VKB in Form von Median, Minimum und Maximum: (a) bezüglich der
Ursprünge (b) bezüglich der Orientierungen. Die anatomischen Richtungen/Orien-
tierungen gelten (vorzeichenrichtig) entsprechend der Konvention (Kapitel 2.4.1).
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Reproduzierbarkeit in vitro

Die absolute Streuung der Inklination ergab sich aus den Wiederholungs-

versuchen für ein Präparat vor und nach Durchtrennung des VKB mit   δ < 3,2°.

Dieser Wert bildete das Vertrauensintervall im Rahmen des intra-individuellen

Vergleichs der Daten.

3.2.3 Inter-individueller Vergleich

Die mit der Hilfe des Inklinationswinkels χ parametrisierte Kniegelenkkinematik

unterstützt das Konzept einer Zweiteilung der Gesamtbewegung. In allen drei

Lastfällen war der Median von sechs Präparaten im strecknahen Abschnitt deut-

lich verschieden von der Inklination für Flexionswinkel größer 40° (Abb. 21). Dem-

entsprechend gab es immer einen ersten Bewegungsabschnitt, der im Axoiden-

modell dem Doppelkegel entsprach und mit räumlich gekoppelten Bewegungen

assoziert ist. Diesem schloss sich ein ebener Abschnitt (>40° Flexion) an, der

durch den Zylinder modelliert wurde und dessen Inklination χ bei allen ausge-

werteten Versuchen einen Median von weniger als 5° hatte.

Der Vergleich der Inklination in der Summendarstellung zeigte außerdem, dass

die inter-individuellen Unterschiede hinsichtlich der Kinematik größer als die

Änderungen nach VKB-Verlust waren (Abb. 21). Zwar nahm die Inklination mit

einem Wechsel der Vorlasten von Innen- zu Außenrotationsmomenten ab, doch

gab es keinen Zusammenhang zwischen der Inklination und dem VKB-Zustand.

Vielmehr war selbst der strecknahe Verlauf der Kurven in beiden Fällen nahezu

identisch.
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Abb. 21: Flexionsabhängige Inklination mit variablen Vorlasten. Blau und rot kennzeichnen die
VKB intakten/durchtrennten Präparate. Dargestellt sind jeweils der Median und das
Maximum bzw. Minimum (gestrichelt) von sechs Präparaten.
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3.2.4 Intra-individueller Vergleich

Die Referenzierung auf sich selbst hingegen ergab auch nur in Abwesenheit

äußerer Lasten eine signifikant veränderte Kniegelenkkinematik nach Durchtren-

nung des VKB. Die in der 2D-Darstellung offensichtlichen intra-individuellen

Unterschiede, wie z.B. bei Präparat #3 (Abb. 22), spiegelten sich lediglich noch

bei Präparat #5 in einer Zu- bzw. Abnahme der Inklination wider (Abb. 23-25). Alle

übrigen Präparate zeigten keinerlei Einflüsse hinsichtlich des VKB-Zustandes.

Darüber hinaus waren die berechneten Änderungen inkonsistent. Während die

Inklination strecknah einmal mit VKB größer war (#3), war sie im anderen Fall

kleiner (#5). Das entspricht erst einer Ab- und dann wieder einer Zunahme der

funktionellen Kopplung räumlicher Drehanteile mit der Flexion.

-30 -20 -10 0 10 20 30
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

-30 -20 -10 0 10 20 30
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Abb. 22: Schnittpunkte der MSA mit virtuellen Sagittalebenen exemplarisch von Präparat #3.
Die Abstände der Ebenen betragen 50mm medial und sagittal von der geometri-
schen Gelenkmitte. Die blauen Trajektorien gehören zu dem VKB intakten Zustand,
die roten zu dem durchtrennten. Der Kreis markiert die 0°- und das Dreieck die 40°-
Flexionsstellung.

Die Simulation verschiedener Belastungssituationen auf das VKB konnte die im

unbelasteten Fall beobachteten Effekte nicht verstärken (Abb. 23, 25). Vielmehr

waren die Zunahmen der Inklination mit dem Wechsel von Außen- zu Innen-

rotationsmomenten für beide VKB-Zustände offensichtlich synchronisiert. Von

diesen typischen Inklinationstrajektorien unterschied sich nur Präparat #6. Hier

wurde der Median von 5° auf dem als eben angenommenen Flexionsbereich mit

bis zu 14° Inklination deutlich überschritten.
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Abb. 23: Flexionsabhängige Inklination der MSA mit Innenrotationsmoment. Blau und rot
kennzeichnen die VKB intakten/durchtrennten Präparate. Dargestellt sind jeweils
eine mittlere Hinbewegung und die abgeschätzte Streuung.
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Abb. 24: Flexionsabhängige Inklination der MSA ohne Vorlast. Blau und rot kennzeichnen die
VKB intakten/durchtrennten Präparate. Dargestellt sind jeweils eine mittlere Hinbe-
wegung und die abgeschätzte Streuung.
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Abb. 25: Flexionsabhängige Inklination der MSA mit Außenrotationsmoment. Blau und rot
kennzeichnen die VKB intakten/durchtrennten Präparate. Dargestellt sind jeweils
eine mittlere Hinbewegung und die abgeschätzte Streuung.
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3.2.5 Achsenabhängige Darstellung

Der kardanische Flexionswinkel bezüglich der Transepikondylarlinie betrug in

allen Fällen durchschnittlich 90% des invarianten Flexionswinkels. Dadurch, dass

Flexion/Extension bei den untersuchten Kniegelenken derart dominierten, bestä-

tigte sich die Existenz einer Hauptfunktionsebene. Ein Einfluss des VKB auf diese

systemimmanente Eigenschaft war nicht nachweisbar.
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Abb. 26: Axiale Rotation und Varus/Valgus in der kardanischen Lagebeschreibung exempla-
risch von Präparat #3 ohne Vorlasten. Der Flexionswinkel entspricht dem Drehwinkel
um die Transepikondylarlinie. Die blauen Trajektorien gehören zu dem VKB intakten
Zustand, die roten zu dem durchtrennten.

Allerdings wiederholten sich die vermittels des Inklinationswinkels definierten

Änderungen nach VKB-Durchtrennung bei Präparat #3 und #5 auch innerhalb der

kardanischen Konvention. Hier wirkte sich der Verlust des VKB fast ausschließlich

auf die axiale Rotation aus. Wie Präparat #3 exemplarisch zeigt, war die Tibia bei

intaktem VKB initial weiter nach außen rotiert (Abb. 26). Darüber hinaus rotierte

sie bei der strecknahen Flexionsbewegung mehr nach innen und überstrich bis ca.

40° Flexion einen deutlich größeren Winkelbereich. Diese Bewegungsqualität

stand im Widerspruch zu dem Ergebnis von Präparat #5, dessen Innenrotation mit

dem Verlust des VKB zugenommen hatte. Das und die Tatsache, dass die
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übrigen Präparate keinen signifikanten Einfluss des VKB ergaben, entsprach den

Beobachtungen im Zusammenhang mit der invarianten Darstellung (vergl. Abb.

24).

Andererseits wurde erst mit Hilfe der kardanischen Lagebeschreibung ein Ein-

fluss des VKB in Anwesenheit von Vorlasten sichtbar. Das machen die Daten von

Präparat #3 deutlich (Abb. 27). Während ein Innenrotationsmoment die Abnahme

der axialen Rotation nach VKB-Verlust verstärkte, nivellierte diesen Effekt ein zu-

Außenrotationsmoment. Die Ausmaße im Einzelnen waren für die sechs

Präparate nicht einheitlich. Lediglich die absoluten Beträge der tibialen Außen-

rotation gegenüber der femoralen Referenz nahmen erwartungsgemäß mit dem

Wechsel von Innen- zu Außenrotationsmomenten in initialer Gelenkstellung immer

zu. Die Varus-/Valgusanteile hingegen waren von dem Vorlastenwechsel sowie

auch von dem VKB-Verlust nur marginal betroffen.
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Abb. 27: Axiale Rotation in der kardanischen Lagebeschreibung exemplarisch von Präparat
#3 für drei Lastfälle (IRM, OVL, ARM). Der Flexionswinkel entspricht dem Dreh-
winkel um die Transepikondylarlinie. Die blauen Trajektorien gehören zu dem VKB
intakten Zustand, die roten zu dem durchtrennten.

Flexion [°]

Flexion [°]

         IRM           OVL

          ARM

Axiale Rotation - #3

←
 in

n
e
n
/a

u
ß

e
n
 →

 [
°]

←
 in

n
e
n
/a

u
ß

e
n
 →

 [
°]

←
 in

n
e
n
/a

u
ß

e
n
 →

 [
°]



ERGEBNISSE 59

0 20 40 60 80
-40

-30

-20

-10

0

10
medial/lateral

0 20 40 60 80
-40

-30

-20

-10

0

10
anterior/posterior

0 20 40 60 80
-40

-30

-20

-10

0

10
distal/proximal

Abb. 28: Verschiebungen in der kardanischen Lagebeschreibung exemplarisch von Präparat
#3 ohne Vorlast. Der Flexionswinkel entspricht dem Drehwinkel um die Transepi-
kondylarlinie. Die blauen Trajektorien gehören zu dem VKB intakten Zustand, die
roten zu dem durchtrennten.

Die relativen Verschiebungen vor und nach VKB-Verlust wiesen ebenfalls eine

große inter-individuelle Streubreite auf. So zeigte sich z.B. speziell im Fall von

Präparat #3, dass initial eine antero-medialer Verschiebung nach VKB-Durch-

trennung stattgefunden hatte (Abb. 28). Der mit der Bewegung zurückgelegte

Weg in gleicher Richtung war deutlich kleiner im Vergleich zum intakten Zustand.

Diese Beobachtung kehrte sich jedoch wie auch zuvor die Inklination und die

kardanischen Rotationen bei Präparat #5 wieder um. Die Verwendung eines

Innenrotationsmomentes verstärkte die antero-posteriore Verschiebung jeweils in

beide Richtungen. Außenrotationsmomente hingegen unterdrückten die Unter-

schiede nach VKB-Verlust. Die Verschiebungsrichtungen der verbleibenden vier

Präparate variierten in gleicher Weise mit geringer Abhängigkeit vom VKB-

Zustand. Lediglich die Unterschiede zum unbelasteten Fall nahmen mit dem

Wechsel von Innen- zu Außenrotationsmomenten in initialer Gelenkstellung immer

zu.
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DISKUSSION

Mit dieser Arbeit ist es gelungen, die Drehanteile der räumlichen Kniegelenk-

kinematik ohne den Einfluss fehlerverursachender Referenzierungstechniken im

Hinblick auf Verletzungen des vorderen Kreuzbandes (VKB) in vitro zu studieren.

Die dazu notwendige invariante Parametrisierung der Kinematik konnte aus den

zuvor gemessenen Bewegungsdaten und deren anschließender Modellierung auf

der Basis von momentanen Schraubachsen (MSA) abgeleitet werden. Als

funktionelle Eigenschaft wurde die nachgewiesene Existenz einer Hauptfunktions-

ebene des Kniegelenkes in das Modell integriert. Die im Rahmen dieser Arbeit

hergeleiteten invarianten Parameter korrelierten mit den üblicherweise anatomisch

definierten Größen wie Flexion/Extension, Ab-/Adduktion und axialer Rotation.

Während diese Herangehensweise im Falle der relativen Orientierungen beider

Gelenkpartner direkt zum Erfolg führte, konnten die Verschiebungen entweder nur

im Vorher-Nachher-Vergleich oder mittelbar über den Bezug der MSA zur

Anatomie bestimmt werden. Beide Anteile der räumlichen Kniegelenkkinematik

hingen aber gleichermaßen signifikant von den äußeren Lastbedingungen ab. Der

Verlust des VKB hingegen äußerte sich lediglich in Verbindung mit einem

Innenrotationsmoment in einer Medialisierung der MSA und damit einer isolierten

Zunahme der anterioren Tibiatranslation. Die axiale Rotation bzw. Ab-/Adduktion

blieben davon unbetroffen. Diese spezifischen Veränderungen der räumlichen

Kniegelenkkinematik waren ausschließlich im intra-individuellen Vergleich sicht-

bar.
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4.1 Methodik

Die Bewegungsmuster eines physiologischen Gelenkes hängen von dessen

passiver Bewegungscharakteristik und den wirkenden Kräften ab [19]. Letztere

setzen sich zusammen aus den Anteilen der aktiven Muskulatur in Verbindung mit

den äußeren Lasten. Insbesondere werden beide von der Ausführung der

jeweiligen Kniegelenkbewegung beeinflusst. So können Individuen z.B. durch

neuro-muskuläre Kontrolle ihr Gangbild der Geschwindigkeit anpassen oder

verschiedene Bewegungsmuster je nach Aufgabenstellung variieren. Dem-

entsprechend groß ist die intra- bzw. inter-individuelle Streubreite der in der

Literatur beschriebenen Kniegelenkkinematik in vivo [11, 86, 91, 100, 169].

Untersuchungen am Kniegelenkpräparat, wie sie im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführt wurden, unterliegen hingegen nicht diesen Einschränkungen. Hier

lässt sich die Kinematik reproduzierbar definieren und der Einfluss ausgewählter

Zwangsbedingungen studieren. Das können zum einen innere VKB-Kräfte sein,

zum anderen von außen angelegte Kräfte oder Momente. Wie es Blankevoort et

al. (1988) beschrieben haben, ergibt die Gesamtheit dieser Bewegungsbahnen

innerhalb der vorgegebenen Grenzen die Einhüllende der individuellen Knie-

gelenkbewegung [19]. Weiterhin bildet die Beschreibung der damit verbundenen

Charakteristika letztendlich den Ausgangspunkt für das Verständnis der Kinematik

des Kniegelenkes.

4.1.1 Messprotokoll

Kniebewegungssimulator

Die vorliegende Analyse der Kniegelenkpathomechanik basierte speziell auf der

Grundlage von kraftgesteuerten Bewegungen in einem für diesen Zweck ent-

wickelten Simulator [43] (Abb. 8a). Hier war die Zielgröße eine Änderung der

Kniegelenkkinematik nach VKB-Durchtrennung. Im Gegensatz dazu haben viele

der robotergestützten Systeme in der Vergangenheit den Widerstand z.B. eines

Ligamentes gegen eine applizierte Wegänderung untersucht [52, 146]. Letztere

Methode ist dafür geeignet, die inneren Kräfte passiver Strukturen in situ zu

bestimmen [27, 186]. Sie setzt aber voraus, dass die Tibia eine zuvor definierte
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Trajektorie im Raum stets beibehält. Dahingegen lässt sich die gestörte

Kniegelenkkinematik nur messen, wenn sich die Tibia unter gegebenen Last-

bedingungen zwangfrei bewegen kann. Deshalb wurden alle Tests mit quadri-

zepsstabilisierten Kniegelenken und quasi freihängender Tibia durchgeführt. Das

entspricht den von der Quadrizepskraft dominierten Bewegungen in vivo [101]. So

ist auch die Bezeichnung aktive Funktion zu verstehen, nämlich dass die Antriebs-

größe (Motor) einem tatsächlichen Bewegungselement des Körpers entspricht.

Nicht berücksichtigt werden konnte allerdings die Tatsache, dass der Quadrizeps-

winkel in der Frontalebene (Q-Winkel) in vivo von dem spezifischen Aktivierungs-

muster der gesamten Extensorengruppe abhängt [48, 65, 165]. Das ließ sich in

vitro nicht simulieren. Tatsächlich wurde die an der Patellarsehne angreifende

Kraft entsprechend der physiologischen Situation in Richtung der gedachten

Spina iliaca anterior superior konstant eingestellt (Abb. 8b). Dadurch, dass die

aktive Kniegelenkkinematik durch den Q-Winkel unmittelbar beeinflusst wird [79,

82, 124], war die Untersuchung somit auch auf eine spezielle Kniegelenk-

bewegung festgelegt, d.h. ohne die zuvor beschriebene Flexibilität in vivo [19].

Die Inaktivierung der Hamstrings und der beugenden Unterschenkelmuskulatur

führte zu einer weiteren Einschränkung des physiologisch nutzbaren Lösungs-

raumes [99]. So haben Fuss et al. (1992) gezeigt, dass z.B. gerade die Aktivität

des M. popliteus der terminalen Auswärtskreiselung der Tibia entgegenwirken

kann [58]. Um aber in diesem experimentellen Stadium nicht den Einfluss des

VKB durch einen möglichen Antagonisten zu unterdrücken [106, 112, 116, 152],

wurden die Bewegungen ohne zusätzliche Muskulatur simuliert. Das hatte gleich-

zeitig den Vorteil, dass deren Kokontraktion nicht die Wirkung der Quadrizeps-

muskulatur herabsetzen konnte [108, 112]. Entsprechend waren die resultieren-

den Gelenkkontaktkräfte bei maximalen Beträgen der Quadrizepskraft von 200N

moderat und deutlich kleiner als in vivo [44]. Bekanntermaßen aber stabilisieren

kompressive Kräfte zusätzlich das Kniegelenk [19, 115, 116, 174]. Der daraus

resultierende nicht-lineare Zusammenhang zwischen der spezifischen Quadri-

zepsaktivität und den lokalen Ligamentkräften [23, 80] wurde bei dieser Versuchs-

anordnung nicht explizit berücksichtigt. Um die Bewegungsänderungen nach

VKB-Durchtrennung zu verstärken, wurden zusätzliche Rotationsmomente wie in
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der Literatur beschrieben um die Tibialängsachse eingeleitet [43, 119, 194]. Die

Momente von ± 3,4Nm wurden in der Größenordnung der bei den experimentellen

Steifigkeitstests üblichen Vorlasten gewählt, die i. Allg. 10Nm nicht überschreiten

[5, 19, 78, 89, 114]. Dieser Torsionsschwellwert legte auch die mit Blankevoort et

al. (1988) vergleichbaren Exkursiongrenzen der Kniegelenkbewegung fest [19].

Spiralbrüche der Tibia bei axialen Momenten größer 15Nm, wie sie Lane et al.

(1994) beobachtet haben, waren bei so geringen Beträgen zwangsläufig aus-

geschlossen [101].

Präparate

Die Lasteinleitung machte es erforderlich, die Tibia in einen dafür vorgesehenen

Schlitten des Kniebewegungssimulators fest einzuspannen (Abb. 8a,b). Ent-

sprechend der Maßgabe musste dieser der tibialen Bewegung zwangfrei folgen

können. Dafür wurde der Schlitten im Rahmen der Vorversuche zuerst

mechanisch über reibungsarme Laufrollen horizontal gelagert. Es stellte sich aber

heraus, dass die verbleibende Reibungskomponente zu Momenten im Sinne von

Varus-/Valgusstress führte. Diese schlugen sich in Schwingungen der tibialen

Raumkoordinaten nieder. Damit wurden die Daten mit Innen- bzw. Außen-

rotationsmomenten aus den Vorversuchen unbrauchbar. Als Konsequenz wurde

der Kniebewegungssimulator wie beschrieben mit einer Luftkissenlagerung

modifiziert (Abb. 8a). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde für die Unter-

suchung der Kniegelenkkinematik unter verschiedenen Lastbedingungen

schließlich nur die homogene Gruppe aus der zweiten Versuchsreihe heran-

gezogen. Da die Knorpeleigenschaften die inneren Reaktionskräfte auf äußere

Lasten beeinflussen [22, 80], wurden außerdem die Präparate mit sichtbar

arthrotischen Gelenkflächen aus der Studie herausgenommen.

4.2 Modellbildung

4.2.1 Momentane Schraubachsen

Die momentanen Schraubachsen bzw. ihre endliche Näherung haben sich als ein

nützliches Konzept für die globale Beschreibung von Bewegungen natürlicher
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Gelenke herausgestellt [20, 110, 137, 161, 172, 185]. Ein Grund dafür sind

sicherlich die günstigen metrischen Eigenschaften der MSA. Allerdings noch

entscheidender für die Verwendbarkeit von kinematischen Analysen im Rahmen

von klinischen Fragestellungen ist deren funktionelle Relevanz. Die MSA

entsprechen nämlich den tatsächlichen Bewegungsachsen der Gelenke. Im

Gegensatz dazu basieren die achsenabhängigen Parametrisierungen i. Allg. auf

willkürlich festgelegten anatomischen Achsen. Obwohl die MSA also im eigent-

lichen Sinne Systemachsen sind, setzt deren Verwendung keine statistischen

Inputvariablen oder notwendige a priori Annahmen über das Gelenk voraus,

dessen getriebetechnische Kopplung insbesondere in der pathologischen

Situation nicht bekannt ist. Damit z.B. entfällt die Frage, ob die anatomisch

definierte Drehachse entlang der Tibia das horizontale Plateau in der Mitte

schneidet oder medial dazu verschoben ist. Das war ein ganz entscheidender

Vorteil für die Untersuchung der gestörten Kniegelenkfunktion nach VKB-Ruptur.

Auf diese Weise ließ sich die Kinematik für Vergleichszwecke eindeutig

formulieren und der sonst übliche Crosstalk-Effekt vermeiden.

Eindeutigkeit

Die klinische Relevanz der Eindeutigkeit wird offensichtlich, betrachtet man unter

diesen Gesichtspunkten die Ergebnisse der vorliegenden Studie. In Streckstellung

zu Beginn der Flexionsbewegung lagen die MSA im lateralen Gelenkkontaktpunkt

der Tibia, wohingegen sie medial noch oberhalb des Epikondylus die femorale

Knochengrenze berührten (vergl. Abb. 18). Aufgrund des schrägen Verlaufs in

Relation zur Gelenkanatomie war das assoziierte Roll-Gleit-Verhältnis dement-

sprechend kondylenabhängig. Das wiederum bedeutete, dass die extensionsnahe

Einwärtskreiselung in Abwesenheit von Vorlasten um einen annähernd konstanten

Kontaktpunkt im medialen Tibiaplateau stattgefunden hatte. Ähnliche in vitro

Experimente wie die von Kaneda et al. (1997) und Matsumoto et al. (2000) [89,

120] bestätigen diesen Befund. Beide Autoren haben zuerst eine tibiale Rotations-

achse kinematisch definiert, um anschließend deren Projektion auf die Trans-

versalebene (Drehpol) entlang des Tibiaplateaus zu analysieren. Wie sich zeigte,

war der sogenannte Zentralpfeiler der axialen Rotation stets verschieden von der

anatomisch definierten Gelenkmitte.
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Bei der beobachteten Zu- bzw. Abnahme der tibialen Rotation nach VKB-Verlust

hätte also eine achsenabhängige Parametrisierung aufgrund des verifizierten Mis-

alignments zusätzlich eine vermehrte antero-mediale Tibiatranslation ergeben. Da

Translationen nicht fixpunktfrei sind, wäre letztere nach dem Hebelgesetz der

Auslenkung eine Funktion des überstrichenen Winkels ∆α und des Abstandes

zwischen anatomischer Gelenkmitte und kinematischen Rotationszentrum (Abb.

29).

Abb. 29:

Blick von cranial auf das Tibiaplateau
mit einem konstanten Drehpol. Die
axiale Tibiarotation ∆α um diesen
Punkt erzeugt eine antero-mediale
Translation bezüglich eines Referenz-
punktes in der anatomischen Gelenk-
mitte. Die „echte“ Translation ist
hingegen mit einer Verschiebung des
Drehpols in der Horizontalebene ver-
bunden.

Diese Form der Redundanz ist von einer funktionellen Kopplung zwischen

Translation und Rotation, wie sie häufig beobachtet wird [88, 107, 129, 167, 189],

nicht zu unterscheiden. Sie kann aber, was sich Grood et al. (1983) auch erfolg-

reich zu Nutze gemacht haben, jederzeit durch eine Transformation der axialen

Rotationsachse von der Gelenkmitte auf die tatsächliche Drehachse (MSA)

eliminiert werden [63]. Entsprechend wäre eine gemessene Translation nicht

„echt“ und von der Definition der anatomischen Referenzpunkte abhängig. Das

führt im Rahmen klinischer Untersuchungen zu einer Reihe von falsch inter-

pretierten Ergebnissen [134]. Andererseits ist die Verschiebung der MSA in der

Ebene, die sie aufspannt, eindeutig mit einer Translationskomponente verknüpft.

Kaneda et al. (1997) haben nicht zuletzt deshalb eine solche Verschiebung als

den geeigneten Nachweis einer Rotationsinstabilität bezeichnet [89].

Anat.
Gelenkmitte

Translation

Drehpol

∆α
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Kinematischer Crosstalk

Um auch ohne die Verwendung von Schraubachsen die Vergleichbarkeit der

Ergebnisse zu gewährleisten, hat man in der Vergangenheit versucht, anato-

mische Standardreferenzen zu etablieren [63, 138, 190]. Die strikte Definition der

zugrunde liegenden Achsen ändert allerdings nichts daran, dass diese als Folge

der ungenauen Digitalisierung ihrer Landmarken i. Allg. fehlerbehaftet sind und

somit die jeweiligen Ergebnisse nicht übereinstimmen [19, 39, 139, 143]. Dieser

sogenannte Crosstalk-Effekt ist umso ausgeprägter, je mehr sich die tatsächlichen

Bewegungsachsen von der anatomischen Referenz unterscheiden [31]. Wie die

aktuellen Messungen zeigten, sind diese Abweichungen im Falle des Knie-

gelenkes signifikant (Abb. 20; vergl. Abb. 18). Die anatomischen Achsen waren

bei allen Vorlasten mehr als 5° (Median) relativ zu den auf ein funktionelles

Koordinatensystem reduzierten MSA verdreht. Im Falle von applizierten Außen-

rotationsmomenten konnte der Winkel ∆β bezüglich der Femurlängsachse partiell

sogar auf 20,8° (Maximum) anwachsen. Lediglich der geringe Unterschied ∆γ in

der Orientierung der Flexionsachse unterstreicht die Bedeutung der Transepi-

kondylarlinie als eine Normale auf der individuellen Hauptfunktionsebene.

Andererseits widersprechen die Verschiebungen des FKS-Ursprungs nach distal

von bis zu 20mm (Maximum) bei zusätzlichen Innenrotationsmomenten der

klassischen Vorstellung, dass die Transepikondylarlinie eins-zu-eins der physio-

logischen Drehachse des Kniegelenkes entspricht. Beaufschlagt man für die in

vivo Untersuchung noch das von della Croce et al. (1999) experimentell

bestimmte Misalignment der anatomischen Landmarken von 13-25mm (RMS von

sechs Untersuchern bezogen auf eine mittlere Position), dann wird klar, wie groß

die zu erwartende Streubreite der Literaturergebnisse eigentlich sein muss [39].

Subluxation

Obwohl die Parametrisierung der Kniegelenkkinematik mit Hilfe der MSA eine

Reihe von Vorteilen hat, kann man über die relativen Stellungen von Femur und

Tibia in dieser Darstellung keine Aussagen machen. Die MSA beschreibt nach

Konstruktion die Bewegung zwischen zwei infinitesimal benachbarten Tibialagen.

Da die Bewegung bei intaktem VKB und nach Voraussetzung konstantem Kraft-

system zwangläufig ist, ist entsprechend auch jede Gelenkstellung eindeutig mit
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einer MSA assoziert. Wird das VKB aber z.B. in Streckstellung durchtrennt, ändert

sich in Abwesenheit des ligamentären Zwanges die initiale Relativstellung

zwischen Tibia und Femur (Subluxation) [101, 104, 107]. Dann ist es möglich,

dass sich auch die endgradige Stellung der beiden Knochen verändert, obwohl die

Flexionsbewegung zu dieser Stellung nahezu identisch war.

Wie Ma et al. (2000) im Falle von passiven Bewegungen in vitro festgestellt

haben, ist dieser Effekt erst bei einem Verlust des hinteren Kreuzbandes signi-

fikant [111]. Im Gegensatz dazu beschreiben Maltry et al. (1989) im VKB

insuffizienten Kniegelenk eine Subluxation bis 60° Flexion bei aktivem Quadri-

zepsmechanismus [113]. Aus den eigenen Versuchen in Verbindung mit der

kardanischen Lagebeschreibung ging hervor, dass sich die relativen Lagen von

Tibia und Femur lediglich bis ca. 40° voneinander unterscheiden. Bei den

unbelasteten Präparaten hatte sowohl eine Verdrehung als auch eine Verschie-

bung initial nach VKB-Durchtrennung stattgefunden (Abb. 26, 28). Für die Flexion

ab 40° waren die Lagen wieder nahezu identisch. Hier hatte sich die Tibia also

entlang ihrer ursprünglichen Trajektorie bewegt. Damit sind die MSA der

gebeugten Bewegung auch bezüglich der absoluten Gelenkstellungen eindeutig.

Die von der Literatur abweichenden Ergebnisse sind möglicherweise auf die

unterschiedlichen Kraftsysteme zurückzuführen. Wie gezeigt wurde, können

Innenrotationsmomente die Subluxation verstärken, während Außenrotations-

momente diese aufheben können (Abb. 27). Schließlich hängt auch die durch das

Pivot-shift Manöver ausgelöste Subluxation von der Qualität der manuellen

Krafteinleitung ab [133]. Der Grad der Luxation im VKB insuffizienten Kniegelenk

ist allerdings durch eine objektive Messung in vivo nicht erfassbar, weder über

eine achsenabhängige Darstellung noch in Form von momentanen Schraub-

achsen. Dafür fehlt i. Allg. die notwendige intakte Referenz, d.h. die ursprüngliche

Lage der Tibia relativ zum Femur.

4.2.2 Schraubachsalgorithmus

Üblicherweise werden die MSA indirekt über den Grenzwert endlicher Schraub-

achsen definiert. Das setzt voraus, dass die entsprechenden Winkelinkremente

der Kleinwinkelnäherung mit   θ <<1rad  genügen [181]. Zwar erfüllten die der
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Arbeit zugrundeliegenden momentanen Drehwinkel von durchschnittlich ca.

0,002rad (0,1°) dieses Kriterium, doch korrelierte die Berechnung der Positions-

und Richtungsvektoren stochastisch mit dem Eingangsrauschen der ungefilterten

Rohdaten (Abb. 16/17a,b). Aus dem Modell von Spoor et al. (1984) und Woltring

et al. (1985) geht hervor, dass die daraus resultierenden Fehler umgekehrt

proportional zum Betrag des momentanen Drehwinkels sind [158, 181]. Um diese

als „Scylla und Charybdis Dilemma“ bekannt gewordene Diskrepanz zwischen

zufälligen Fehlern als Folge kleiner Winkelinkremente und systematischen für

große Winkelinkremente zu umgehen, wurden die Messdaten in Anlehnung an die

Literatur nach einem gezielten Oversampling in zwei Schritten aufbereitet [185].

Zuerst wurden die 3D-Koordinaten der vier LEDs unter Ausnutzung der

Starrkörpereigenschaft und Redundanz mit dem Algorithmus von Soderkvist und

Wedin (1983) gefiltert [155]. Bekanntermaßen führt dieser erste Berechnungs-

schritt schon zu einer verbesserten Approximation der MSA [46, 183]. Daraufhin

wurden die Rodrigues Parameter b und die Verschiebung v als Funktion des

momentanen Drehwinkels interpoliert, um die niederfrequenten Signalkompo-

nenten in den MSA-Parametern zu extrahieren. Obwohl im Zusammenhang mit

Ganganalysen und sportbiomechanischen Untersuchungen vielfach z.B. Splines

oder Wavelets bevorzugt werden [32, 121, 180], wurden hier Polynome sechsten

Grades für die Interpolationen verwendet. Das war insofern gerechtfertigt, als die

Kniegelenkbewegungen nicht zyklisch waren und sich weder schnell änderten

noch Diskontinuitäten aufwiesen. Vielmehr ermöglichten die Polynomfunktionen

aufgrund ihrer geschlossen analytischen Gestalt ein komfortables Datenhandling

in Bezug auf Differentiation und Speicherbedarf. Den momentanen Drehwinkel als

unabhängige Variable zu wählen hatte den Vorteil, dass die Winkelfehler selbst

nicht vom Betrag ihres Inkrementes abhängig waren [181]. In Unkenntnis der

physiologischen Kniegelenkbewegung wurde die Entscheidung über den Inter-

polationsgrad auf einer trial-and-error-Basis getroffen. Indem die davon abhängi-

gen Randeffekte anschließend eliminiert wurden, ergaben Kontrollmessungen an

Getrieben mit bekannter Kinematik schließlich eine gute Übereinstimmung der

berechneten mit den vorgegebenen MSA-Parametern.
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4.2.3 Validierung

Die verbleibenden Messfehler abzuschätzen, war eine entscheidende Voraus-

setzung für die richtige Interpretation der gemessenen Kniegelenkkinematik. Dazu

reicht es erfahrungsgemäß nicht aus, die Fehler theoretisch mit Hilfe von ge-

eigneten Modellen zu berechnen. Stokdijk et al. (1999) haben daher die

Dispersion der MSA als das eigentliche Genauigkeitsmaß definiert [161]. Zu

diesem Zweck wurde die mittlere MSA einer künstlichen Scharniergelenkbe-

wegung mit dem Algorithmus von Woltring (1990) berechnet und daraus eine

effektive Dispersion abgeleitet [183]. Das ist sinnvoll, wenn auch die physio-

logische Bewegung auf einer ebenen Kreisbahn entartet ist. Ansonsten können

systematische Fehler, die mit der Bewegungsqualität zusammenhängen, nicht

erfasst werden. Um auch Gelenke mit drei Freiheitsgraden untersuchen zu

können, haben andere Autoren kardanische bzw. Kugelgelenke für die Validierung

ihrer Algorithmen benutzt [3, 31, 162]. Da aber auch diese Gelenktypen die

Kniegelenkbewegung nicht angemessen approximieren, wurden für die vorliegen-

de Studie zwei extra an die Bewegung angepasste Getriebe entwickelt.

Ebenes Viergelenk

Ein technisches Viergelenk war so konstruiert, dass es den ebenen Anteil der in

den Vorversuchen gemessenen Kniegelenkbewegung simulierte. Anders als bei

Moorehead et al. (2001), die ein in der Literatur beschriebenes Kreuzbandvier-

gelenk zu Validierungszwecken nachbauten [62, 126, 196], konnte damit eine

individuelle Polbahn generiert werden. Deren mittlerer Abstand von der ge-

messenen MSA betrug 1,23mm (Tab. 1). Wie Gleichung (12) zeigt, ging dabei

allerdings noch der Fehler bei der Berechnung des Richtungsvektors mit ein. Der

Fehler von 0,84° wurde als der mittlere Winkel bestimmt, welchen die MSA mit der

Normalen auf der Viergelenkebene einschließt. Die im Gegensatz zu einer von

Stokdijk et al. (1999) ermittelten Dispersion von 0,28° deutlich größere Ab-

weichung war primär von systematischer Natur und resultierte aus der endlichen

Genauigkeit der digitalisierten Viergelenkebene [161]. Die Verschiebung τ entlang

der MSA wurde hingegen mit einem mittleren Betrag von 0,25•10-3mm besser

abgeschätzt als z.B. der Vergleichswert 0,3mm von Hart et al. (1991) [68].

Insgesamt waren die berechneten MSA-Parameter sehr viel genauer, als es das
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theoretische Fehlermodell von Woltring et al. (1985) unter diesen experimentellen

Bedingungen mit   σd =12,5mm,   σγ = 23,89° und   στ = 0,018mm (bei isotroper

Verteilung der Marker) vorhersagt [181].

Räumliches Dreh-Scharniergelenk

Als räumliche Referenz und insbesondere um die hier eingeführte Inklination der

MSA zu validieren, wurde ein technisches Dreh-Scharniergelenk nach der Vorlage

von Piazza et al. (2001) konstruiert [139]. Das aus zwei zueinander orthogonalen

Drehachsen bestehende Gelenk simulierte die typische Einwärtskreiselung der

Tibia jedoch in einem von der Vorlage abweichenden Verhältnis zur Gesamtbe-

wegung. Die ca. 15° axiale Rotation waren nicht über den Flexionsbereich von 90°

verteilt, sondern beschränkten sich auf die ersten 40° Flexion in Übereinstimmung

mit der in den Vorversuchen beobachteten Schlussrotation. Damit stand dieser

Studie ein realitätsnahes Modell der Kniegelenkbewegung zur Verfügung. Da ent-

sprechende Literaturangaben fehlen, konnte der mit dem Dreh-Scharniergelenk

abgeschätzte Fehler von 4,1° bei der Berechnung der abhängigen MSA-

Inklination nicht mit anderen Werten verglichen werden. Die Autoren, die eine

ähnliche Inklination der MSA gegenüber einer Referenzachse vor und nach VKB-

Verlust untersucht haben, gaben lediglich statistische Werte bezüglich ihrer Stich-

probe an, ohne die absolute Genauigkeit dieser Parametrisierung zu validieren

[13, 85].

4.2.4 Kinematische Regelfläche

Die Idee, die Kinematik physiologischer Gelenke invariant zu parametrisieren, d.h.

in diesem Fall unabhängig von der individuellen Anatomie, ist keineswegs neu.

Das Grundprinzip der in der Literatur beschriebenen Methoden basiert i. Allg.

darauf, entweder die Polbahn einer ebenen oder die Regelfläche einer räumlichen

Bewegung mit skalaren Größen der Euklidischen (Raum-) Geometrie zu be-

schreiben [13, 76, 103, 149, 183]. Dabei reicht das Konzept der differential-

geometrischen Invarianten von Hoschek et al. (1984) am weitesten [76]. Hier lässt

sich eine 3D-Bewegung jederzeit mit Hilfe der entsprechenden Größen vollständig

bis auf die Bewegungsdynamik rekonstruieren. Allerdings führen schon die
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reproduzierbaren Bewegungsdaten im in vitro Modell zu stark streuenden Ergeb-

nissen. Das konnte in dieser Arbeit sehr leicht nachgeprüft werden, da die

femorale Rastregelfläche in ihrer analytischen Form vorlag. Deshalb wurde

ausgehend von der Idee, die spezifische Topologie einer kinematischen Regel-

fläche zu beschreiben, eine verallgemeinerte Form der Fläche gesucht. Diese

sollte in jeder Kniegelenkkinematik wiederzufinden sein und die ihr zugrunde-

liegende Bewegung durch die Interpolation gezielt glätten. In diesem Sinne sind

ruckartige Bewegungsspitzen, z.B. durch eine beginnende Arthrose ausgelöst,

ungewollte Erscheinungen, die sich auf mathematischem Weg durch die Inter-

polation unterdrücken lassen. Die resultierende Fläche entspräche einer Art

Trägersignal mit einem durch den VKB Zustand modulierten Amplitude, aber ohne

störendes Rauschen.

Geometrisches Modell

Auf dieser Abstraktionsebene ließen sich am besten vorhandene Symmetrien

einer Bewegung (Dimension, Zentrik, usw.) ausnutzen, um potentielle Redundanz

auszuschließen. Wenn nämlich der Verlust des VKB einen spezifischen Freiheits-

grad betrifft, ist es nicht notwendig, die übrigen fünf zu quantifizieren. Schwestka-

Polly et al. (1999) z.B. benutzten die Tatsache, dass sich der Momentanpol einer

Unterkieferbewegung durch eine Kreisbahn in der Sagittalebene approximieren

lässt [149]. Damit konnten sie die Zahl der Freiheitsgrade von drei auf zwei

reduzieren und so die Pathologie des Kiefergelenkes in einem zweidimensionalen

Zustandsraum beschreiben. Übertragen auf den räumlichen Fall der Kniegelenk-

bewegung hieße das, die kinematische Regelfläche einer Torse mit sym-

metrischer Geometrie anzupassen. Dem visuellen Eindruck nach, erschienen ein

Doppelkegel und ein bei 40° Flexion angrenzender Zylinder am geeignetsten für

die Modellierung der gemessenen Flächen (Abb. 10/18). Nicht zuletzt stützten

diesen Ansatz die in vitro Studien von Blankevoort et al. (1990) [20]. Genauso wie

die axiale Tibiarotation in der kardanischen Darstellung zeigten die MSA ein

strecknahes Aufstellen mit einem parallelen Verlauf ab 40° Flexion (Abb. 30a,b).

Weiterhin legten die sagittalen Schnittpunkttrajektorien auch die verwendeten

Modelle von Kegel und Zylinder nah (Abb. 30c; vergl. Abb. 11a). Dass diese

Eigenschaften jeder Kniegelenkbewegung immanent zugrunde liegen, zeigen
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sogar die in vivo Studien von Jonsson et al. (1994) [85]. Obwohl das Kraftsystem

in vivo offensichtlich ein anderes war, fanden sich dieselben Schraubachsmuster.

Warum sich die Ergebnisse anderer Autoren davon unterscheiden, ist durch die

limitierte Genauigkeit früherer Messprotokolle zu erklären [18, 42, 156].

(a)                                                       (b)

Abb. 30:

(a) Innenrotation der Tibia als Funk-
tion des Flexionswinkels. Ab 40°
Flexion ist die Rotation nur noch
minimal. (b) Die korrespon-
dierenden Schraubachsen im
femoralen Koordinatensystem als
Projektion auf die Frontalebene
(mitte) und als Schnittpunkte (li.-re.)
mit einer lateralen bzw. medialen
Sagittalebene. (c) 3D-Darstellung
des Femurs und der Schraubachsen
mit Blick von posterior-medial. Die
erste Schraubachse, gekennzeich-
net mit einer 1, entspricht dem
ersten Flexionsschritt bei voller
Extension. Die Winkel zwischen
zwei Berechnungsschritten sind hier
kleiner als zuvor. Ebenfalls zu
sehen die beiden Sagittalebenen im
Abstand 50mm (aus Blankevoort et
al., 1990).     (c)

Trotz dieser Differenzen hinsichtlich der MSA-Darstellung bestätigen Blacharski et

al. (1975) die Beobachtung, dass ein VKB-Verlust die Kniegelenkkinematik

überwiegend strecknah beeinflusst [18]. Das nämlich ergaben die Schnittpunkt-

trajektorien der MSA in der vorliegenden Untersuchung. Lediglich auf dem als

Flexion [°]

laterale Ebene
x=-50mm

mediale Ebene
x=50mm

frontal

Innenrotation [°]

medial
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Kegelabschnitt identifizierten Bereich bis 40° Flexion änderten sich diese nach

Durchtrennung des VKB. Grundsätzlich zu dem gleichen Schluss kamen Grood et

al. (1984) mit Hilfe von in vitro Experimenten, wobei sie den Einfluss des VKB für

Flexionswinkel kleiner 30° nachwiesen [64]. More et al. (1993) wiederum erweiter-

ten den relevanten Bereich auf 45° Flexion [127]. Beidesmal bestand die

Änderung der Kinematik in einer vermehrten anterioren Tibiatranslation nach

Durchtrennung des VKB. Das deutet in Übereinstimmung mit den in der Literatur

beschriebenen Stresstests [17, 43, 171] darauf hin, dass das VKB strecknah

rekrutiert wird. Die quantitativen Unterschiede sind zum einen auf variable

Kraftsysteme zurückzuführen, zum anderen auf die nicht einheitliche Wahl der

initialen Referenzposition der Tibia und der anatomischen Flexionsachse. Für die

invariante Modellierung auf der Basis der kinematischen Regelfläche war aber

allein die Tatsache ausschlaggebend, dass überhaupt ein Bereich der Kniegelenk-

bewegung existierte, der hinsichtlich des VKB-Zustandes stabil war.

4.2.5 Invariante Parametrisierung

Verschiebung

Die Modelle von Doppelkegel und Zylinder implizierten die Definition zweier von

der Anatomie unabhängiger Größen im dreidimensionalen Raum. Das waren ein

Punkt äquivalent zur Kegelspitze und eine Richtung parallel zur Zylinderachse

(Abb. 31; vergl. Abb. 11a,b). Um damit speziell die Verschiebungsanteile invariant

zu parametrisieren, fehlte allerdings ein zweiter ausgezeichneter Punkt der auch

als Axoid bezeichneten Regelfläche. Hier handelte es sich um ein grundsätzliches

Problem kinematischer Referenzierungstechniken. Zwar konnten Grood et al.

(1983) mit Hilfe von endlichen Schraubachsen gleichzeitig einen tibialen und

femoralen Bezugspunkt definieren [63], doch würde eine (echt) vorhandene

Translationskomponente automatisch bedeuten, dass sich deren absolute Lagen

in Relation zu den Knochen von Femur und Tibia nach Durchtrennung des VKB

ändern (vergl. Abb. 29). Genau das lässt sich aber invariant, d.h. ohne den Bezug

zur Anatomie in vivo nicht messen, sondern nur die relativen Lagen zwischen den

Punkten.
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Abb. 31:

3D-Femur mit dem Modell
des Axoiden. Dieser besteht
aus einem Doppelkegel und
einem Zylinder, was die
Schnittpunkte der MSA mit
den Sagittalebenen verdeut-
lichen. Bei 40° grenzen die
beiden Torsen aneinander.

Genauso wenig unabhängig vom VKB-Zustand sind auch die von Nizzi Griffi et al.

(1996) und Martelli et al. (2000) berechneten funktionellen Koordinatensysteme

[118, 131]. Dementsprechend sind die genannten Verfahren nur für die kine-

matische Parametrisierung entweder des intakten oder des erkrankten

Kniegelenkes geeignet. Allerdings kann man die Verschiebung der Tibia nach

VKB-Verlust vernachlässigen, wenn man nachweisen kann, dass sich die

absoluten Lagen der MSA im Femur nicht verändern. Das würde konsequenter-

weise bedeuten, dass die in der Literatur beschriebene pathologische Tibia-

translation aufgrund der Nicht-Eindeutigkeit ein Artefakt der achsenabhängigen

Parametrisierung ist. Dann reicht es aus, die invariante Verschiebung entlang der

MSA und ihre relative Orientierung zu untersuchen.

Um die Lagen der MSA im Rahmen dieser Arbeit zu überprüfen, wurde der

dazugehörige Axoid durch ein System von Hauptachsen ersetzt und deren relative

Lagen vor und nach Durchtrennung des VKB berechnet. Fasst man die dazu-

gehörigen Ergebnisse zusammen, ließ sich die Hypothese von der Existenz

räumlich konstanter Axoiden nicht bestätigen. Deren Lagen waren stets in medio-

lateraler Richtung variabel (Tab. 2). Bei zusätzlichen Innenrotationsmomenten

handelte es sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle sogar um eine deutliche

Medialisierung der Axoiden. Zu dem gleichen Ergebnis kommen auch Lipke et al.

(1981), die auf eine entsprechende Verschiebung der tibialen Rotationsachse

nach medial hinweisen [107]. Beides entspricht bezogen auf die anatomische

Referenz einer vermehrten anterioren Tibiatranslation nach VKB-Verlust, was

auch als anteriore Subluxation des lateralen Tibiaplateaus bezeichnet wird [88,

lateral

Zylinderachse

40°

Kegelspitze
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101, 107, 133]. Auf diese Weise stellten sich Teile der hier mit einer

achsenabhängigen Parametrisierung festgestellten (Abb. 28) und auch von

anderen gefundenen Translation als echt heraus [53, 64, 104, 114, 127]. Vor

allem aber wurde deutlich, dass sich der Einfluss des VKB nicht nur auf die

Orientierung beschränkt. Die abgeleitete Parametrisierung vermittels des Inkli-

nationswinkels der MSA ist infolgedessen unvollständig und spiegelt nur einen

Teilaspekt der räumlichen Kniegelenkkinematik wider. Andererseits bestätigte sich

die mittlere Dreh- oder Zylinderachse als relativ stabile Referenz für die Para-

metrisierung der Orientierung.

Verschiebungen entlang der MSA

Die berechneten Verschiebungen in der Größenordnung von ± 0,005mm entlang

der MSA zeigten nur einen marginalen Einfluss des VKB (Abb. 19). Das deckt sich

mit den wenigen zur Verfügung stehenden Ergebnissen aus der Literatur [13, 85].

Zwar beobachteten Shiavi et al. (1987) bei Ganganalysen Verschiebungen von bis

zu 10mm, die sich mit dem Verlust des VKB signifikant änderten, doch stellten die

Autoren selber fest, dass dieser Effekt auf die Schwungbeinphase begrenzt war

[153, 154]. In diesem Fall fehlten die im eigenen Experiment stets vorhandenen

Kontaktkräfte im Kniegelenk.

Drehungen

Die explizite Parametrisierung der Drehungen wurde durch die in der Literatur be-

schriebene Hypothese motiviert, dass das zwangläufige Kniegelenk durch zwei

körperfeste Drehachsen approximiert werden kann [19, 35, 74, 141]. Damit waren

eine femorale Flexionsachse und eine tibiale Longitudinalachse gemeint. Letztere

entspricht dem bereits erwähnten Zentralpfeiler der axialen Rotation (vergl. Kapitel

4.2.1). Wie zuvor wurde dieser von Churchill et al. (1998) mit einem Optimierungs-

algorithmus ebenfalls im medialen Kompartiment und senkrecht zur Transepi-

kondylarlinie von Kadaverknien lokalisiert [35]. Genauso leiteten Iwaki et al.

(2000) aus dem kondylenabhängigen Roll-Gleit-Verhältnis indirekt eine tibiale

Rotation um eine nach medial verschobene Achse ab [83]. Während beide

Autoren jeweils zwei zueinander senkrechte Achsen aus den Bewegungsdaten

extrahierten, standen die mechanisch bestimmten Achsen von Hollister et al.
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(1993) in Streckung jeweils schräg auf der anatomischen Sagittal- bzw.

Horizontalebene [74]. Darüber hinaus war deren räumliche Lage von den äußeren

Vorlasten abhängig. In der Summe aber ließen die Ergebnisse auf eine kine-

matische Kopplung von axialer Rotation und Flexion schließen. Daraus geht ein

effektiver Freiheitsgrad der Rotation hervor. Wie die zugrunde liegenden Achsen

räumlich angeordnet sind, hängt letztendlich von dem benutzten experimentellen

Design und den entsprechenden Berechnungsalgorithmen ab. Insbesondere sind

die Orientierungen der Achsen im Sinne von Erzeugenden einer Rotation frei

wählbar, solange Parallelität zwischen den Achsen ausgeschlossen wird. Das

besagt schon der verallgemeinerte Satz von Arnold-Kennedy [81].

4.2.6 Reduzierte Darstellung

Unter diesen Gesichtspunkten war es möglich, mit Hilfe der vorangegangenen

Modellierung einen erneuten Darstellungswechsel zu vollziehen. Die relative

Orientierung der beiden Gelenkpartner wurde nun durch den flexionsabhängigen

Winkel zwischen der Zylinderachse und der momentanen Schraubachse entlang

des Kegelmantels parametrisiert (vergl. Abb. 11a,b). Dabei wurden anders als

bereits diskutiert nicht die Drehwinkel um zwei körperfeste Achsen betrachtet,

sondern vielmehr der Winkel zwischen einer fixen und einer variablen Achse. Der

Verlust des VKB stellte sich auf diese Weise wie folgt dar:

Die sogenannte Inklination χ war durch ihr Argument α zwangläufig mit der

Flexion gekoppelt. Da der invariante Flexionswinkel nachgewiesener Weise dem

Einfluss des VKB nicht unterlag, enthielt die strecknahe Inklination explizit den

gesamten Zugewinn an möglichen Bewegungsfreiheiten nach VKB-Verlust. In

diesem Sinn diente die Zylinderachse lediglich als eine VKB unabhängige

Referenz. Dadurch waren die gewohnten Drehanteile von Ab-/Adduktion und

axialer Rotation als Nebenbewegungen in einem Winkel zusammengefasst. Die

Studien von Blankevoort et al. (1990) und Jonsson et al. (1994) zeigen aber, dass

die Projektionen der MSA auf die Sagittalebene (vergl. Abb. 14/30) ihre größten

Komponenten parallel zur Femurlängsachse haben [20, 85]. Der Blick von caudal

auf die Regelflächen unter Einbeziehung der sagittalen Schnittpunkttrajektorien

macht das deutlich (Abb. 10/18). Entsprechend war die Inklination mit nur einer
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Komponente eindeutig und ihre Änderung entsprach einer Zu- bzw. Abnahme der

tibialen Rotation um die Femurlängsachse. In Anlehnung an die verwendete in

vivo Terminologie bei Knieflexion unter Last wurde die verbleibende Rotations-

ponente der Tibia als axial bezeichnet [141]. Strecknah, wo die beiden Längs-

achsen von Tibia und Femur annähernd parallel verlaufen, spiegelte sich dieser

Sachverhalt in einem konstanten Varus/Valgus Winkel der achsenabhängigen

Parametrisierung wider (Abb. 26). In gleicher Weise beobachteten Furman et al.

(1976) eine unveränderte Varus/Valgus Rotation nach VKB-Durchtrennung, bzw.

zeigten Markolf et al. (1976) und Nielsen et al. (1984), dass eine Varus/Valgus

Instabilität erst bei einem zusätzlichen Verlust des medialen Seitenbandes

signifikant ist [55, 114, 129]. Jonsson et al. (1989) bestätigten wiederum, dass

auch in vivo bei aktiver Knieextension der VKB-Zustand keinen Einfluss auf die

Varus/Valgus Rotation hat [84].

Bei der anschließenden Beurteilung der Ergebnisse ergab sich jedoch eine

typische Einschränkung für skalare Größen wie die der hergeleiteten Inklination.

Deren Kenntnis allein reichte nämlich nicht, um die tibiale Innenrotation von einer

Außenrotation zu unterscheiden. Das ist insofern problematisch, da in der

Literatur neben der allgemein bekannten Schlussrotation noch die dazu inverse

Rotation (reverse screw-home) beschrieben wird [19, 96, 139]. Stiehl et al. (1992)

haben z.B. herausgefunden, dass Patienten mit einer low-contact stress Endo-

prothese ohne Kreuzbänder die Schlussrotation umkehren können, was nach

Karrholm et al. (2000) beim Gesunden auch schon durch eine initial außenrotierte

Tibia möglich ist [91, 160]. Dann sind die MSA entsprechend in der Frontalebene

gespiegelt. Das war im in vitro Experiment in Übereinstimmung mit Ergebnissen

von Blankevoort et al. (1990) gut zu beobachten [20]. Infolgedessen beschränkte

sich allerdings auch der Inklinationswinkel auf einen Bereich von 0° bis 90°. Wie

sich die Tibia tatsächlich gedreht hatte, ließ sich mit der Angabe des Winkels

somit nicht beantworten. Trotzdem gehörte ein vergrößerter Betrag der Inklination

einheitlich zu einer ausgeprägteren axialen Tibiarotation. Der Untersucher, der

diese Parametrisierung für die räumliche Kniegelenkkinematik verwendet, muss

also lediglich ein standardisiertes Kraftsystem definieren.
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Berechnungsalgorithmus

Die Berechnung des Inklinationswinkels basierte im Wesentlichen auf der Be-

rechnung einer stabilen Referenzachse aus den gemessenen Bewegungsdaten.

Benvenuti (1998), der selbst eine invariante Parametrisierung vorgestellt hat,

benutzte dafür die MSA bei 90° Flexion [13]. Damit sind jedoch gleich mehrere

Schwierigkeiten verbunden. Zum einen ist die Definition der 90°-Stellung von einer

anatomischen Flexionsache abhängig und zum anderen ist eine lokale MSA an

den Grenzen des physiologischen Bewegungsbereiches sehr instabil. Pinskerova

et al. (2001) und Nakagawa et al. (2000) beschreiben in vitro bzw. in vivo mit Hilfe

des MRT eine erneut einsetzende tibiale Innenrotation für die tiefe Flexion von 90°

bis 133° [128, 141]. Das ist der Bereich, indem üblicherweise auch der funktionelle

Einfluss des VKB gesehen wird [56, 57, 71, 109]. Damit ist eine solche MSA nicht

nur instabil, sondern auch nicht wie gefordert unabhängig vom VKB-Zustand.

Beide Tatsachen entsprachen einer anwachsenden Inklination ab einem Flexions-

winkel von ca. 80° im Rahmen der eigenen in vitro Experimente (Abb. 21). Aus

diesem Grund wurde als Referenz für die vorliegende Untersuchung eine mittlere

MSA-Richtung auf einem kontinuierlichen Intervall von 40° bis 80° Flexion

definiert. Diese sollte nach Konstruktion senkrecht auf einer individuellen

Hauptfunktionsebene stehen und keinem Einfluss des VKB unterliegen.

Verschiedene Autoren haben bereits in einem anderen Zusammenhang das

Konzept einer mittleren Drehachse vorgestellt. Unabhängig davon, ob eine end-

liche Schraubachse berechnet [68], oder ein Optimierungsverfahren zugrunde

gelegt wurde [35, 74, 105, 130], reichten die Grenzen des relevanten Bewegungs-

intervalls von der vollen Extension bis zur tiefen Flexion. Damit ging die Mittel-

wertbildung allerdings über den in vorangegangenen Abschnitten bestimmten

ebenen Bereich der Kniegelenkbewegung hinaus. Das kann die Richtung der

Referenzachse jederzeit unkontrolliert verändern. Hart et al. (1991) haben fest-

gestellt, dass noch bei einem eingeschränkten Flexionsintervall von 20° bis 80°

die berechneten Schraubachsen von fünf Probanden im Mittel 11,4° gegen-

einander rotieren [68]. Somit wurden die eigenen Berechnungen schließlich

zwischen 40° bis 80° Flexion durchgeführt. Für diesen Bereich geltend halten Hill

et al. (2000) ein Scharniergelenk sogar in der in vivo Situation für eine

angemessene Approximierung des Kniegelenkes [72]. Dabei stützen sie sich auf
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MRT-Daten, die tibial zwei unveränderte Kontaktpunkte bei einer Knieflexion

zwischen 45° und 90° belegen. Durch die gezielte Begrenzung der Mittelwert-

bildung war nicht zuletzt auch der in dieser in vitro Studie strecknah nach-

gewiesene Einfluss des VKB auf die Berechnung der Referenzachse ausge-

schlossen.

Mit dem momentanen Drehwinkel als unabhängige Variable war das

zugrundegelegte Flexionsintervall von 40° bis 80° unabhängig von der indivi-

duellen Bewegungsdynamik. Genauso waren die sonst üblichen Crosstalk Effekte

mit dem Verzicht auf eine anatomische Flexionsachse von vornherein aus-

geschlossen. Da die durchgeführten Experimente stets unter skleronomen

(zeitunabhängigen) Zwangsbedingungen stattfanden und außerdem der VKB-

Zustand den momentanen Drehwinkel nicht beeinflusste, verblieb letztlich noch

ein Einfluss der initialen Lage. Diese konnte allerdings beginnend mit der vollen

Streckung nur begrenzt genau mit einem Schenkelgoniometer justiert werden.

Dementsprechend stellte sich die Frage, wie eine mittlere MSA auf diesem

Flexionsintervall trotz variabler Ränder auszusehen habe. Die von einigen Autoren

favorisierte endliche Schraubachse hat den Nachteil, dass gerade durch die

äußersten Lagen Fehler induziert werden können [33, 63, 68]. Gleichsam

problematisch ist die von Nizzi Grifi et al. (1996) durchgeführte Interpolation der

tibialen Markerspuren mit einer Ebene [131]. In dem relativ kleinen Bereich von

nur 40° Flexion ist die Berechnung einer mittleren Richtung in Form der Flächen-

normalen schlecht konditioniert. Das gilt insbesondere für die gelenknahen

Koppelkurven der Tibia. Die Tibiamarker wurden aber bewusst in der Nähe der

vermuteten Drehachsen angebracht, da die Fehler der Algorithmen am kleinsten

sind, wenn der Schwerpunkt der LEDs mit der Lage MSA koinzidiert [181].

Deshalb wurde eine Integration im Sinne eines arithmetischen Mittels (Glg. 9)

durchgeführt und der resultierende Vektor < n >  anschließend normiert. Die damit

assoziierte Ebene wurde als Hauptfunktionsebene bezeichnet.

4.2.7 Anatomischer Bezug

Ziel dieser Arbeit war es, eine invariante Parametrisierung der räumlichen Knie-

gelenkkinematik zu etablieren, d.h. also unabhängig von der individuellen
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Anatomie. Da erscheint es widersinnig, dass hier trotzdem der Versuch unter-

nommen wurde, die erzielten Ergebnisse auch vor dem Hintergrund eines

anatomischen Bezugssystems zu diskutieren. Das war jedoch insofern notwendig,

da nur so die Ergebnisse zumindest qualitativ mit den in der Literatur schon

vorhandenen verglichen werden konnten. Genauso spielen didaktische Gründe

eine Rolle. Üblicherweise wird nämlich zum Zweck der besseren Interpretierbar-

keit stets der Bezug zur klinischen Terminologie gefordert [9, 33, 63, 100, 138].

Daher wurde ein anatomisches Koordinatensystem definiert, welches fest mit dem

Femur verbunden war. Die Gesamtheit der MSA wurde daraufhin auf ein

funktionelles Koordinatensystem reduziert und mit den entsprechenden achsenab-

hängigen Größen verglichen.

Die Orientierungen des FKS stimmten mit einer Diskrepanz von bis zu 16,6°

(Median) mit den anatomischen Achsen überein (Abb. 20b). Insbesondere die

Abweichungen von der anatomischen Flexionsachse waren mit Beträgen kleiner

als 7,9° (Median) moderat. Dieser Betrag ist immer noch geringer als das

Misalignment bei der Lokalisierung der anatomischen Achsen in vivo [39, 139,

143]. Solange also Abweichungen bei der Definition der anatomischen Gelenk-

achsen in derselben Größenordnung toleriert werden, rechtfertigen diese Ergeb-

nisse den Gebrauch der klinischen Terminologie. Dann gibt es eine sprachliche

Übereinstimmung speziell zwischen der Normalen auf der individuellen Haupt-

funktionsebene und der Flexions-/Extensionsachse, die üblicherweise als die

Transepikondylarlinie identifiziert wird. Die axiale Rotationskomponente der Tibia

auf die Femurlängsachse zu beziehen, ist in der klinischen Terminologie

wiederum unüblich und führt auf den ersten Blick zu Missverständnissen. Da aber

beide Längsachsen von Femur und Tibia strecknah annähernd parallel sind,

stimmt diese Rotation mit der gewohnten axialen Rotation um die Tibialängsachse

zu Beginn der Flexion überein. Unabhängig davon war für die kinematische

Parametrisierung nur die Tatsache entscheidend, dass die flexionsabhängige

Inklination der MSA eindeutig ist. Deshalb sollte für die verbleibende Rotations-

komponente besser der Begriff Nebenrotation verwendet werden, d.h. ent-

sprechend der geringen Anteile an der dominanten Knieflexion. Dass andererseits

der Begriff des Flexionswinkels für den invarianten Drehwinkel α gerechtfertigt

war, zeigte die Tatsache, dass der kardanische Flexionswinkel bezüglich der
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Transepikondylarlinie in allen Fällen durchschnittlich 90% des invarianten

Flexionswinkels betrug. Letzterer war stets um den Betrag der Nebenrotation

größer als der kardanische Winkel.

Allerdings war es im Rahmen der invarianten Bewegungsanalyse nicht statthaft,

die (Pseudo-) Vektoreigenschaft der MSA auszunutzen, um die Drehung in ihre

anatomischen Komponenten zu zerlegen. Das wurde zwar in der Vergangenheit

teilweise aus den zuvor genannten Gründen einer besseren Interpretierbarkeit der

Ergebnisse praktiziert [143, 153, 154], führt aber zu den üblichen Fehlern achsen-

abhängiger Parametrisierungen. Dementsprechend bleiben die Schwierigkeiten

bei dem quantitativen Vergleich der Ergebnisse mit denen der Literatur bestehen.

4.3 In vitro Kinematik vor und nach VKB-Ruptur

4.2.1 Inter-individueller Vergleich

Die eigenen Ergebnisse zeigen deutlich, dass die individuelle Kinematik der

einzelnen Präparate in der gleichen Größenordnung streute, wie es nach Durch-

trennung des VKB zu beobachten war (Abb. 21). Sogar die als Indikator für den

VKB-Zustand gedachte strecknahe Inklination der MSA war in beiden Fällen

bezüglich ihrer Mediane nahezu identisch. Zusätzlich applizierte Momente ver-

änderten lediglich die absoluten Beträge der Inklination. Demnach hatte also das

VKB im inter-individuellen Vergleich keinen Einfluss auf die (axiale) Nebenrotation

der Tibia. Zu dem gleichen Ergebnis kommen auch andere in vitro Versuche an

quadrizpsstabilisierten Kniegelenkpräparaten [101, 144] in Übereinstimmung mit

den in vivo Ergebnissen von Jonsson et al. (1989) [84]. Insbesondere konnten

genauso wie in der vorliegenden Studie zusätzliche Momente am Präparat keiner-

lei Unterschiede zwischen dem intakten und dem insuffizienten Zustand bewirken.

Das war insofern erstaunlich, da normalerweise Innenrotationsmomente für das

Auslösen des pivot-shift Phänomens nach VKB-Verlust verantwortlich gemacht

werden und die Vermutung nahe liegt, dass dabei die tibiale Rotation zunimmt.

Eine Erklärung für den vermeintlichen Widerspruch wäre, dass die dazugehörige

Subluxation des lateralen Tibiplateaus anders als erwartet auf die Medialisierung

der MSA beschränkt blieb (vergl. Kapitel 4.2.5). Das bestätigend hielten
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Matsumoto et al. (1994) eine im medialen Seitenband lokalisierte tibiale Rotations-

achse des VKB insuffizienten Kniegelenkes für den Auslöser des pivot-shift

Phänomens [119]. Lane et al. (1994) stellten fest, dass in diesem Fall die tibiale

Rotation betragsmäßig unverändert bleiben kann [101]. Eine andere Erklärung für

die fehlenden Unterschiede bei applizierten Innenrotationsmomenten könnte die

inter-individuelle Variabilität sein, die jede kinematische Änderung überlagert.

Wang et al. (1974) fanden große inter-individuelle Unterschiede hinsichtlich der

Rotationslaxizität bei moderaten Momenten [174]. Aber auch ohne Vorlasten sind

schon die Initiallagen der Tibia relativ zum Femur sehr variabel [167]. Zaffagnini et

al. (2000) wiesen schließlich als Konsequenz ihrer eigenen Beobachtungen auf

die Bedeutung von statistischen Paartests im Rahmen der klinischen Unter-

suchung des VKB insuffizienten Kniegelenkes hin [194]. Damit ist natürlich auch

die Vorstellung von einer Normkinematik z.B. des intakten Kniegelenkes nicht

mehr gültig. Ein beliebig ausgewähltes intaktes Präparat kann demnach nicht als

kinematische Referenz für ein anderes Präparat nach VKB-Ruptur dienen.

Ergänzend ist anzumerken, dass andere Studien vielfach auch zu anderen Er-

gebnissen bezüglich der Wirkung des VKB auf die tibiale Rotation kommen.

Hierbei handelt es sich aber nicht um kinematische Analysen der durchgeführten

Art, sondern vielmehr um die Untersuchung der passiven Torsionslaxizität am

Kniegelenkpräparat. Die jeweiligen Veränderungen der tibialen Rotation nach

VKB-Verlust waren manchmal kaum oder nur strecknah sichtbar [5, 114],

manchmal aber auch signifikant in Form einer Zunahme der Innenrotation bzw.

Außenrotation bei zusätzlichem Schaden am posterolateralen Komplex [129], was

sich teilweise auch nur in Form einer vermehrten Außenrotation zeigte [189] oder

sogar in einer Zunahme beider Anteile über den gesamten Flexionbereich hinweg

[55]. Der in der Literatur häufig vollzogene Vergleich mit diesen Ergebnissen ist

aber kritisch, zumal die Studien in statischen Flexionsstellungen und ohne axiale

Kompressionskräfte durchgeführt wurden. Bekanntermaßen hat das einen großen

Einfluss auf die Kniegelenkstabilität und damit indirekt auf die wirkenden Liga-

mentkräfte [19, 23, 80, 115, 116, 174].

Auf den quantitativen Vergleich der Ergebnisse mit anderen aus ähnlichen Unter-

suchungen wurde bewusst verzichtet. Zwar zeigte sich mit Hilfe des Dreh-
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Scharniergelenkes, dass die Umrechnung des Inklinationswinkels (Glg. 13) in die

axiale Rotationskomponente mit einem Fehler von ca. 3,2° möglich war, doch gab

es eine Reihe anderer Einschränkungen. Das sind neben den bereits genannten

Darstellungsfehlern und individuellen Rotationslaxizitäten vor allem die experi-

mentellen Bedingungen. So hängt das Ausmaß der tibialen Rotation z.B. ganz

entscheidend von den applizierten Momenten ab [19, 174].

4.2.2 Intra-individueller Vergleich

Aus der vorangegangenen Analyse der inter-individuellen Kniegelenkkinematik

geht deutlich hervor, welchen Stellenwert der Vergleich mit der kontralateralen

gesunden Seite hat. Die invariante Inklination der MSA versetzte einen nun in die

Lage, die Effekte nach VKB-Durchtrennung auf die individuelle Funktion zu

skalieren und gleichzeitig die Fehler anatomischer Referenzierungstechniken zu

vermeiden. Allerdings ergab die Durchtrennung des VKB auch in dieser Dar-

stellung nur bei zwei von sechs Präparaten in Abwesenheit von äußeren

Momenten eine veränderte Inklination (Abb. 24). Die Änderung bestand jeweils in

einer Zu- bzw. Abnahme, war also dementsprechend völlig inkonsistent.

Zusätzliche Außenrotationsmomente unterdrückten erwartungsgemäß die Unter-

schiede (Abb. 25). Warum Innenrotationsmomente nicht das Gegenteil bewirkten,

ist unklar. Möglicherweise waren die Beträge zu gering, um die quadrizeps-

stabilisierten Kniegelenkpräparate sichtbar zu beeinflussen. Die sich in der

achsenabhängigen Parametrisierung dargestellte Änderung nach VKB Verlust von

Präparat #3 ist auf die initiale Subluxation zurückzuführen. Das lässt sich aller-

dings mit der hier vorgestellten invarianten Parametrisierung nicht messen (Abb.

27). Auf jeden Fall zeigten die Präparate mit veränderter Inklination immer auch

eine veränderte tibiale Rotation in der achsenabhängigen Darstellung (Abb. 26).

Auf diese Weise bestätigte sich, dass die gemessene Änderung der Kinematik in

der invarianten Darstellung echt war und eben nicht ein zufälliges Artefakt, z.B.

durch die Modellierung der Bewegungsdaten. Folglich bleibt nur noch die

Translation in Form einer Medialisierung der MSA als signifikante Änderung der

räumlichen Kniegelenkkinematik nach VKB-Verlust.
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4.4 Schlussfolgerung und Ausblick

Die kinematische Analyse des Kniegelenkes ist ein nützliches Instrument, um

dessen Funktion unter dynamischen Bedingungen zu studieren. Wie die vor-

liegende Untersuchung zeigt, kann im Hinblick auf klinische Fragestellungen vor

allem die gestörte Funktion nach VKB-Verlust mit Hilfe der 3D-Kinematik objektiv

von der gesunden unterschieden werden. Dabei ist zu beachten, dass sich die

Unterschiede fast ausschließlich auf die medio-laterale Verschiebung der physio-

logischen Drehachsen beschränken. Deren Richtung bleibt jedoch i. Allg. vom

VKB-Verlust unbeeinflusst. Folglich scheint das VKB für die Kontrolle der

räumlichen Drehungen eher unbedeutend zu sein, hat allerdings einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Lage der physiologischen Drehachsen in der

Frontalebene. Durch die Applikation von zusätzlichen Innenrotationsmomenten

werden diese Beobachtungen noch deutlicher. Die daraus resultierende Media-

lisierung der physiologischen Drehachsen stellt sich aus klinischer Sicht als eine

anteriore Subluxation des lateralen Tibiaplateaus dar. Die Quantifizierung dieser

Form der Rotationsinstabilität könnte ein geeigneter Nachweis für die Ruptur des

VKB sein. Genauso könnten sich damit die Auswirkungen eines falsch platzierten

Transplantats intraoperativ abschätzen lassen. Um allerdings der Tatsache

Rechnung zu tragen, dass die 3D-Kniegelenkkinematik zwischen verschiedenen

Individuen sehr stark variiert, ist der Vergleich mit der kontralateralen gesunden

Seite im Rahmen klinischer Anwendungen unumgänglich.

Für den dazu notwendigen Transfer der Ergebnisse von einem Kniegelenk auf

das andere ist eine Parametrisierung der Kniegelenkkinematik auf der Basis

momentaner Schraubachsen am geeignetsten. Als systemimmanente und damit

vom Beobachter unabhängige Eigenschaft ermöglichen die MSA, die Kinematik

ohne den räumlichen Bezug zur Anatomie entsprechend eindeutig und fehlerfrei

darzustellen. Da konsequenterweise die globalen MSA-Parameter des insuf-

fizienten und die des kontralateralen gesunden Kniegelenkes keine gemeinsamen

anatomischen Bezugspunkte mehr haben, muss alternativ eine funktionelle

Referenz definiert werden. Während es mit Hilfe der MSA gelungen ist, die

räumlichen Drehungen auf eine individuelle Hauptfunktionsebene zu skalieren,

bietet das Kniegelenk nicht die funktionellen Voraussetzungen, um auch die

Verschiebung der physiologischen Drehachsen unabhängig von der Anatomie
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darzustellen. Möglicherweise muss das in dieser Arbeit vorgestellte invariante

Konzept für den klinischen Einsatz um einen gut auffindbaren Punkt des distalen

Femurs ergänzt werden. Die Verschiebung der MSA relativ zu diesem ana-

tomischen Referenzpunkt und entlang der hier etablierten mittleren MSA ließe

sich dann anstatt der Verschiebung der physiologischen Drehachse untersuchen.

Zwar können heutige computerunterstützte Diagnose- bzw. Chirurgiesysteme den

mit der Berechnung der MSA verbundenen mess- und rechentechnischen

Aufwand bewerkstelligen, doch stellt sich mit der Implementierung kinematischer

Kriterien die Frage nach einem adäquaten Kraftsystem. Zusätzlich applizierte

Innen- bzw. Außenrotationsmomente am quadrizepsstabilisierten Präparat erga-

ben nämlich einen durchaus großen physiologisch nutzbaren Lösungsraum für die

Kniegelenkbewegung. Was sich bei der diagnostischen Untersuchung der VKB-

Ruptur noch durch die willkürliche Motorik im Rahmen von standardisierten

Übungen eingrenzen ließe, bleibt intraoperativ, wo die Bewegungen am

narkotisierten Patienten passiv erfolgen, ein ungelöstes Problem. Für die daran

anknüpfenden Untersuchungen ist nicht zuletzt die in dieser Arbeit entwickelte

invariante Analyse der 3D-Kniegelenkkinematik sehr hilfreich, um das Zusammen-

spiel der wirkenden Kräfte und anatomischen Strukturen richtig zu beurteilen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Wie die 3D-Kniegelenkkinematik für die Verbesserung der Diagnostik und rekon-

struktiven Chirurgie nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes (VKB) genutzt

werden kann, hängt primär davon ab, ob sich ein objektiver Zusammenhang

zwischen der gestörten Kinematik und dem Schaden auf struktureller Ebene

herstellen lässt. Diese Frage konnte in der Vergangenheit nicht ausreichend

beantwortet werden, da die Kinematik des Kniegelenkes inter-individuell sehr

verschieden ist und bei den zur Verfügung stehenden Analysemethoden der

Einfluss des Beobachters die Ergebnisse nachweislich verfälscht. Um diese Lücke

zu schließen, wurde ein beobachterunabhängiges Konzept am in vitro Modell

entwickelt, das es erlaubt, die 3D-Kinematik für Vergleichszwecke vom kontra-

lateralen gesunden Kniegelenk auf das VKB-insuffiziente zu übertragen.

Die Bewegungsmessungen an humanen Kniegelenkpräparaten wurden mit Hilfe

eines Simulators und eines optoelektronischen Trackingsystems durchgeführt.

Untersucht wurde die quadrizepsstabilisierte Flexion des Kniegelenkes vor und

nach Durchtrennung des VKB in Kombination mit Innen- bzw. Außenrotations-

momenten. Die anschließende Aufbereitung der Daten basierte auf dem

Formalismus der momentanen Schraubachsen (MSA), die die physiologischen

Drehachsen des Kniegelenkes approximieren. Die damit definierten Veränder-

ungen nach VKB-Verlust äußerten sich hinsichtlich der Translationskomponenten

in einer medio-lateralen Verschiebung der physiologischen Drehachsen. Dieser

lediglich im intra-individuellen Vergleich beobachtete Effekt beschränkte sich auf

ein Flexionsintervall von 0° bis ca. 40°. Bei zusätzlich applizierten Innenrotations-
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momenten fand die strecknahe Verschiebung bei der Mehrheit der Fälle in

medialer Richtung statt. Das äußerte sich klinisch im Sinne einer anterioren

Subluxation des lateralen Tibiaplateaus. Außenrotationsmomente nivellierten

andererseits die beobachteten Unterschiede. Ab ca. 40° Flexion war auch bei

Einsatz externer Momente kinematisch kein Einfluss des VKB mehr nachweisbar.

Die Richtungen der MSA und damit die Rotationen der Tibia blieben im

Gegensatz zu den Translationen über den ganzen physiologischen Flexions-

bereich hinweg überwiegend unverändert nach VKB-Durchtrennung. Da der

Vorher-Nachher-Vergleich in vivo nicht möglich ist, wurde auf der Basis der

vorangegangenen Beobachtungen die Veränderung der Kinematik derart definiert,

dass die Ergebnisse auch zwischen verschiedenen Kniegelenken vergleichbar

waren. Zu diesem Zweck wurden solche funktionellen Eigenschaften des Knie-

gelenkes in die Analyse integriert, die sowohl von der Anatomie als auch vom

VKB-Zustand unabhängig waren. Mit der Inklination der MSA auf einer individuell

bestimmten Hauptfunktionsebene ließen sich die Richtungen der MSA im Raum

invariant parametrisieren. Damit waren die gemessenen 3D-Rotationen auch im

Seitenvergleich gültig. Andererseits war keine funktionelle Eigenschaft des Knie-

gelenkes nachweisbar, mit der sich die Verschiebungen der physiologischen

Drehachsen nach VKB-Ruptur hätten ebenfalls invariant parametrisieren lassen.

Mit dieser Arbeit ist es gelungen, die Auswirkungen einer Ruptur des VKB auf die

3D-Kniegelenkkinematik objektiv zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass ein

diagnostisch verwertbares Zeichen der VKB-Ruptur die Medialisierung der

physiologischen Drehachsen ist. Weiterhin lassen die Ergebnisse den Schluss zu,

dass die operative Versorgung vorwiegend die Normalisierung ihrer räumlichen

Lagen anstreben sollte. Durch das vom Beobachter unabhängige Konzept eignen

sich diese Ergebnisse insbesondere für die Implementierung in computer-

unterstützte Systeme. Für in vivo Anwendungen konnte gezeigt werden, dass eine

Parametrisierung der Verschiebungen für den kontralateralen Seitenvergleich um

anatomische Aspekte des Kniegelenkes ergänzt werden muss. Außerdem ist die

3D-Kniegelenkkinematik in vivo aufgrund ihrer signifikanten Abhängigkeit von den

angreifenden Kräften immer in Bezug zur durchgeführten Bewegung bzw.

herrschenden Lastsituation zu sehen.
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