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"Etwas Kurz-Gesagtes kann die Frucht und Ernte von vielem Lang-Gedachten sein." 

Friedrich Nietzsche (1844-1900), deutscher Philosoph
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Abkürzungsverzeichnis 

Abb.  Abbildung 

BS/BV  Bone Surface to Bone Volume (aktive Oberfläche)  

BV/TV   Bone Volume to Tissue Volume (relative Knochendichte) 

BWS  Brustwirbelsäule 

C6  Sechster Halswirbel 

C7  Siebter Halswirbel 

µ-CT  Micro-Computertomograph 

DA   Degree of Anisotropy (Vorzugsform der Trabekel) 

HWS  Halswirbelsäule 

KI   Konfidenzintervall 

L4  Vierter Lendenwirbel 

L5  Fünfter Lendenwirbel 

Lig.  Ligamentum 

Ligg.  Ligamenta 

LWS  Lendenwirbelsäule 

mm  Millimeter 

µm  Micrometer 

n  Anzahl 

p  Signifikanzwert 

Po    Porosity (Gesamtporosität) 

RKI  Robert Koch Institut 

SD  Standardabweichung 

SMI   Structure Model Index (Trabekelform) 

Tab.  Tabelle 

Tb.N    Trabecular Number (Anzahl Trabekel) 

Tb.Pf    Trabecular Pattern Factor (Verknüpfungsdichte der Trabekel) 

Tb.Sp   Trabecular Separation (Trabekelabstand/Porendurchmesser) 

Tb.Th   Trabecular Thickness (Trabekeldicke) 
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1. Einleitung 

Rückenschmerz ist ein zentrales Thema in der heutigen Gesellschaft. Dies liegt vor allem 

an der hohen Prävalenz, und den enormen Kosten und Folgekosten, verursacht durch die 

Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen. Sowohl bei Bandscheibenvorfällen als auch 

bei degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule stehen die Facettengelenke zunehmend 

im Fokus der Betrachtung, wenn es darum geht innovative Konzepte zur Stabilisierung von 

funktionellen Bewegungseinheiten der Wirbelsäule zu entwickeln. 

 

Mit einer Jahresprävalenz von über 70% [Schmidt et al. 2007; Wenig et al. 2009] und 

einer Prävalenz zum Zeitpunkt der Befragung von fast 50% treten Rückenschmerzen in 

Deutschland sehr häufig auf [Raspe et al. 2004]. Viele dieser Schmerzen sind nur 

kurzweilig und verschwinden ohne Therapie wieder; was aber bleibt sind hohe 

Arbeitsausfallkosten. Allein 18% der Arbeitsunfähigkeitstage der AOK Versicherten im 

Jahr 2002 konnten auf Rückenschmerzen zurückgeführt werden [Lange et al. 2006]. Der 

Hauptanteil der direkten Behandlungskosten (8,4 Milliarden Euro, entspricht ca. 4% des 

Gesamtetats) entsteht bei der Behandlung chronischer Wirbelsäulenpatienten [Lange et al. 

2006]. 

 

Das Spektrum der Wirbelsäulenproblematiken hat viele Ursachen, diese reichen von 

Traumata [Davis et al. 1993; Lund et al. 1997; Tohme-Noun et al. 2003; Tsirikos et al. 

2004; Cavanaugh et al. 2006] über Abnutzungserscheinungen [Borenstein 2004; 

Kalichman et al. 2007; Kettler et al. 2007; Manchikanti et al. 2008; Hicks et al. 2009], 

malignen Veränderungen [Abrahm et al. 2008] und Deformitäten [Faundez et al.; Hey et 

al.; Pritchett et al. 1993],  bis hin zu psychogenen und funktionalen Fehlhaltungen [Burns 

et al. 1999; Olbrich 2003; von Orelli 2003]. 

Die Wirbelsäule besteht aus vielen einzelnen Komponenten, die in komplexer Weise 

zusammenwirken. Degenerative Prozesse an diesem System können sich auf 

unterschiedlichste Weise manifestieren und dabei Rückenschmerzen verursachen. Als 

Beispiele sind hier die degenerative Höhenminderung der Bandscheibe, osteophytäre 

Anbauten an den Wirbelkörpern, durch Osteoporose bedingte Frakturen der Wirbelkörper, 

Facettengelenksarthrose, und das Wirbelgleiten zu nennen. Die Facettengelenke 

(Articulationes zygapohysiales), als eine der vielen funktionellen Komponenten der 

Wirbelsäule, rücken dabei als Ursache für tiefen Rückenschmerz, zunehmend in den Fokus 
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der aktuellen Forschung [Schwarzer et al. 1994; Manchikanti et al. 2002; Manchikanti et 

al. 2004; Manchikanti et al. 2008]. Zudem nehmen mit zunehmendem Alter typische 

Abnutzungserscheinungen auch an den Facettengelenken zu [Kettler et al. 2007]. Unter 

anderem spielt hier die Gelenkhypertrophie durch osteophytäre Anbauten eine Rolle. 

Durch diese Anbauten kann es in der Folge zu symptomatischen Engstellen in den vor den 

Facettengelenken gelegenen Neuroformania geben, welche die hier verlaufenden 

Spinalnerven einengen (Spinalkanalstenose). Dies kann bei den betroffenen Patienten zu 

ausgeprägten Schmerzsyndromen führen. 

 

Die paarigen Facettengelenke bilden zusammen mit der Synarthrose zweier aufeinander 

folgender Wirbelkörper das, von Junghans 1936 erstmals so bezeichnete, 

Bewegungssegment der Wirbelsäule (Abb.1). 

 

Bandscheibe

Facettengelenk

Wirbelkörper

 
Abbildung 1: 

Dargestellt ist hier ein lumbales Bewegungssegment, bestehend aus  zwei aufeinander 

folgenden Wirbeln mit dazwischen liegender Bandscheibe als Hauptgelenk, sowie den 

beiden Facettengelenken, die sich aus den unteren Gelenkfortsätzen des oberen, sowie den 

oberen Gelenkfortsätzen des unteren Wirbels zusammensetzten. Die Ansicht ist links von 

dorsal und rechts von lateral. Modifizierte Abbildung. [Schünke et al. 2005] 
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Die Facettengelenke bilden in diesem 3-Gelenksystem bestehend aus Wirbelkörpern mit 

zugehöriger Bandscheibe und jeweils zwei Facettengelenken, den hinteren Pfeiler. Der 

vordere Pfeiler wird dabei von den beiden aufeinander liegenden Wirbelkörpern mit 

dazwischen liegender Bandscheibe gebildet. Die Facettengelenke weisen in diesem 

Gelenkverbund vor allem Bewegungs-Limitierende Eigenschaften auf. So verhindern sie 

zum Beispiel im lumbalen Bereich die Rotation. Außerdem verhindern sie in allen 

Bereichen der Wirbelsäule das Abgleiten der Wirbel nach vorne und dienen somit der 

Stabilisierung, und der gezielten Bewegungslimitierung. Die Facettegelenke können somit 

als Leitschiene der Bewegung aufgefasst werden [Virchow 1909]. Das enge 

Zusammenspiel zwischen Wirbelkörper und den kleinen Wirbelgelenken wird unter 

anderem bei degenerativen Prozessen, wie zum Beispiel der Höhenminderung der 

Bandscheibe deutlich, bei denen ein koordiniertes Zusammenwirken nicht mehr gegeben 

ist. Degenerative Veränderungen am großen Wirbelgelenk, im Sinne eines 

Bandscheibenvorfalls bringen oft degenerative Veränderungen an den kleinen 

Wirbelgelenken mit sich [Vernon-Roberts et al. 1977; Butler et al. 1990; Fujiwara et al. 

1999; Fujiwara et al. 2001]. Dabei kommt es zu Knorpelschäden auf der Gelenkfläche der 

Facettengelenke [Sato 1991; Prescher 1998; Tischer et al. 2006; Kettler et al. 2007], sowie 

zu osteophytären Anbauten an den Rändern der Gelenkflächen [Prescher 1998; Eubanks et 

al. 2007; Kalichman et al. 2007]. Diese osteophytären Anbauten können wiederum zu einer 

Verschmälerung des Spinalkanals führen. Dieser Zustand wird dann als Spinalkanalstenose 

bezeichnet. Die Spinalkanalstenose ist charakterisiert durch Einklemmungserscheinungen 

und Reizzustände der ventral der Facetten verlaufenden Nervenwurzeln. Hieraus können 

dann sowohl pseudoradikuläre Schmerzsyndrome als auch manifeste radikuläre 

Schmerzmuster resultieren. 

 

Ein Facettengelenk besteht aus dem jeweils inferioren Gelenkanteil des kranialen 

Wirbels und dem superioren Gelenkanteil des kaudalen Wirbels (Abb. 1). Die  Stellungen 

dieser Gelenke und damit auch ihre Funktionen unterscheiden sich in den verschiedenen 

Wirbelsäulenabschnitten erheblich. Die Wirbelsäule wird hierfür in vier funktionale 

Abschnitte gegliedert: C0 - C3 (obere HWS), C3 - Th1 (untere HWS), Th1 - Th12 (BWS), 

Th12 - S1 (LWS). Die hohe Beweglichkeit der Wirbelsäule entsteht durch das 

Zusammenspiel dieser vier Abschnitte. Dabei sind die Bewegungsausmaße in den 

einzelnen Regionen sehr unterschiedlich (Tab. 1). 
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Tabelle 1: 

Bewegungsumfänge der Wirbelsäule. Modifizierte Tabelle [Benninghoff 2003]. 

 Halswirbelsäule Brustwirbelsäule Lendenwirbelsäule Gesamt 
Ventralflexion 45° 45° 52° ~142° 
Dorsalextension 59° 26° 16° ~101° 
Lateralflexion      re/li 30° 33° 12° ~75° 
Rotation               re/li 63° 33° 6° ~102° 

 

 

Grund für diese unterschiedlichen Bewegungsumfänge sind die Stellung der 

Facettengelenke in den einzelnen Abschnitten, und die Rippen im thorakalen Bereich. Die 

Übergänge der Stellung der Facettengelenke zwischen den einzelnen Abschnitten können 

entweder abrupt über ein Segment, oder fließend über mehrere Segmente geschehen. Dies 

ist individuell verschieden [Shinohara 1997; Pal et al. 1999; Pal et al. 2001]. Die 

Einteilung in einzelne Bewegungsregionen darf dabei nicht als starres System angesehen 

werden, sondern dient einer funktionellen Vereinfachung, da die Stellung und Funktion der 

kleinen Wirbelgelenke innerhalb der beschriebenen Regionen weitestgehend einheitlich ist 

[Putz 1982]. 

 

Die Hauptbelastung in den Facettengelenken besteht vor allem aus axialem Druck 

[Schlüter 1965; Kummer 1981; Putz 1982], der im cervikalen Bereich durch die Last des 

Kopfes und lumbal durch die Last des gesamten Oberkörpers erzeugt wird. Es treten aber 

auch große Scherkraftkomponenten auf [Lamy et al. 1975; Putz et al. 1996], die unter 

anderem durch den Muskelzug hervorgerufen werden und vor allem nach ventral gerichtet 

sind. In der Lendenwirbelsäule ist dies unter anderem daran zu sehen, dass der mediale 

Anteil der oberen Gelenkfortsätze als adaptive Antwort in diesem Bereich einen hohen 

Mineralisierungsgrad zeigt [Müller-Gerbl 1992]. Durch die an der knöchernen Wirbelsäule 

ansetzenden Muskeln und Bänder wird eine „Vorspannung“ erzeugt, die einen gewissen 

Druck positionsunabhängig aufrecht erhält [Putz 1982]. Die in der Wirbelsäule wirkenden 

Kräfte werden von dem Bewegungssegment aufgenommen und verteilen sich je nach Lage 

und Stellung der Gelenke unterschiedlich auf den Wirbelkörper und auf die kleinen 

Wirbelgelenke. Die resultierende Kraft der in der Wirbelsäule wirkenden Kräfte wirkt 

durch die Krümmung der Wirbelsäule dabei nicht gerade auf die Wirbel, sondern ist von 

dorso-kranial nach ventro-kaudal gerichtet [Putz 1982] (Abb.2). 
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Resultierende Kraft

Axiale Kraft

Scherkraft

Scherkraft

 

Abbildung 2: 

Darstellung der Resultierenden Gesamtkraft in einem lumbalen Wirbelgelenk in Ruhe. Die 

Hauptrichtung der wirkenden Kraft ist dabei nicht rein axial, sondern erhält durch die 

Scherkraftkomponente auf die Facettengelenke eine nach ventro - kaudal gerichtete 

Hautrichtung [Putz et al. 1996]. Modifizierte Abbildung [Schünke et al. 2005]. 

 

 

Die Facettengelenke, mit ihrer dachziegelartigen Stellung leisten hierbei dem Bestreben 

der Wirbelsäule nach vorne abzugleiten (Ventralvorschub/Scherkraft) Widerstand 

[Kummer 1981; 1983]. Zwar wird die Hauptlast von den Wirbelkörpern selbst getragen 

[Adams et al. 1980; Pal et al. 1988], jedoch nehmen die kleinen Wirbelgelenke in manchen 

Stellungen bis zu 40% und mehr der auftretenden Kräfte auf [Lorenz et al. 1983; Yang et 

al. 1984; Goel et al. 1987; Müller-Gerbl 1992; Shirazi-Adl 1994]. Die Facettengelenke 

stehen dabei nur selten im flächigen Kontakt der Gelenkflächen. Meist bestehen punktuelle 

oder linienförmige Berührungsflächen. Schon bei kleinen Bewegungen klaffen die 

Gelenkspalte auseinander, so dass scheinbar morphologisch unmögliche Bewegungen doch 

ausgeführt werden können. Diese Tatsache gehört zur Normalfunktion der Facettengelenke 

[Putz 1982].  

 

Die Aufgaben der Facettengelenke in den einzelnen Abschnitten sind stark durch ihre 

räumliche Ausrichtung im Raum gekennzeichnet. Dabei zeigen die einzelnen Abschnitte 

maßgebliche Unterschiede. Da in dieser Arbeit Wirbel der unteren HWS sowie der LWS 

betrachtet werden, soll hier auf einige Charakteristika dieser Regionen eingegangen 

werden.  
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Die Facettengelenke der unteren HWS sind dachziegelartig übereinander geschichtet 

[Panjabi et al. 1993] (Abb. 3).  

 

 

 

Abbildung 3: 

Schematische Darstellung der Orientierung der cervikalen Facettengelenke im 

dreidimensionalen Raum anhand eines näherungsweisen Kartenmodells. Die Karten 

zeigen dabei die Stellung der Facettengelenke im dreidimensionalen Raum. Die Pfeile 

zeigen die Verkippung aus der jeweiligen Achse. Modifizierte Darstellung [Panjabi et al. 

1993]. 

 

 

In diesem Abschnitt der Wirbelsäule sind Bewegungen in alle Richtungen sehr gut 

möglich. Einen Besonderheit der HWS ist dabei, dass eine Lateralflexion immer eine 

gleichzeitige rotatorische Komponente besitzt [Penning 1978]. Dabei kommt es bei der 

Lateralflexion auf eine Seite zur Rotation auf der gleichen Seite. Dies wird sowohl durch 

die Form der Facetten als auch durch den Muskel- und Bandapparat bedingt [Jirout 1967; 

Penning 1978]. Bei Ventral und Dorsalflexion kommt es in den Facettengelenken nicht zu 

einem flächigen Gelenkkontakt sondern zu einem Aufklaffen des Gelenkspaltes und nur zu 

einer schmalen, linienförmigen Kontaktfläche. Bei der Ventralflexion ist dies zwischen der 

oberen Kante des unteren Gelenks und einer Zone in der Mitte des oberen Gelenkpartners  

zu beobachten, bei der Dorsalflexion sind es die untere Spitze der oberen und eine Zone in 
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der Mitte der unteren Gelenkfläche. Es kommt also zum für die Wirbelgelenke 

charakteristischen Aufklaffen der Gelenkspalte [Putz 1982]. 

 

Lumbal sind die Facetten näherungsweise in der sagittalen Ebene ausgerichtet (Abb. 4). 

 

 

 

Abbildung 4: 

Schematische Darstellung der Orientierung der lumbalen Facettengelenke im 

dreidimensionalen Raum anhand eines näherungsweisen Kartenmodells. Die Karten 

zeigen dabei die Stellung der Facettengelenke im dreidimensionalen Raum. Die Pfeile 

zeigen die Verkippung aus der jeweiligen Achse. Modifizierte Darstellung [Panjabi et al. 

1993]. 

 

 

Die unteren Facetten sind konvex. Die oberen konkaven Facetten sind morphologisch in 

zwei Anteile zu trennen. Zum einen gibt es den mehr in der Horizontalen ausgerichtete 

medialen Anteil, der ein Wirbelgleiten nach vorne verhindert und zum anderen den mehr in 

der Sagittalen ausgerichteten Anteil, der vor allem limitierend in der axialen Rotation 

wirkt, diese aber noch in sehr geringem Maße zulässt [Gregersen et al. 1967; Lumsden et 

al. 1968; Markolf 1972]. Dorsalextension und Ventralflexion sind in diesem Abschnitt sehr 

gut möglich [Putz 1982]. Bei der Ventralflexion werden die oberen Gelenkanteile der 

Facettengelenke aus den unteren Gelenkanteilen herausgezogen, bei der Dorsalextension 

weiter in diese versenkt. Möglich wird dies unter anderem durch die nicht streng sagittale 
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Stellung der Gelenkfortsätze sowie durch knöcherne Rinnen im kaudalen Bereich der 

oberen konkaven Gelenkanteile [Putz 1982]. Hierbei ist zu beobachten, dass hier nur 

punktuelle Kontaktflächen bestehen und kein flächenhafter Kontakt der Gelenkflächen. Es 

kommt zu einem Aufklaffen der Gelenkflächen in den Anfangsphasen dieser Bewegungen 

[Reichmann 1971; 1972; Reichmann et al. 1972]. Die Lateralflexion ist in der unteren 

LWS in sehr geringen Maße, im lumbosakralen Übergang, aufgrund der ligamentären 

Sicherung, fast überhaupt nicht möglich [Lumsden et al. 1968]. Bei der Lateralflexion 

werden die Facetten auf der einen Seite auseinander gezogen, während sie auf der anderen 

Seite ineinander versenkt werden. Dabei kommt es auch hier wiederum nicht zum 

flächigen Kontakt der Gelenke sondern nur zu punktuellem Kontakt im Randbereich der 

Gelenkflächen. 

 

Die Gelenkflächen der Facettengelenke sind mit hyalinem Knorpel überzogen, welcher 

zur Gelenkmitte hin am dicksten ist und sich in den einzelnen Segmenten erheblich 

unterscheidet. Der knorpelige Überzug spart die Randbereiche allerdings aus und zeigt 

Seitenunterschiede [Yoganandan et al. 2003]. Der darunter liegende Knochen kann in zwei 

morphologische Systeme untergliedert werden: Kortikaler Knochen , der unterhalb der 

Knorpelschicht eine sehr dichte Randzone des Knochens darstellt und spongiöser 

Knochen, der aus einem Netzwerk gerichteter Trabekel besteht, welche der spezifischen 

Belastungssituation im Knochen angepasst sind [Wolff 1892; Pauwels 1965; 1973; 1976; 

Cowin 1986; Carter 1987; Carter et al. 1991; Mullender et al. 1995; Huiskes 2000; Huiskes 

et al. 2000; van Lenthe et al. 2002]. 

 

Als echte Diarthrose ist das Facettengelenk umgeben von einer fibrösen Gelenkkapsel 

[Glover 1977; Cyron et al. 1981; Yahia et al. 1993], welche bindegewebige Ausziehungen 

besitzt, die als Meniskus im Gelenk wirken [Engel et al. 1982; Inami et al. 2000]. Die 

Kapsel selbst ist von Synovialis  ausgekleidet. Diese Kapsel ist einer der limitierenden  

Faktoren bei Bewegungen der Wirbelsäule [Little et al. 2005; Serhan et al. 2007]. So 

wirken die Kapseln der Facettengelenke bei forcierter Ventralflexion passiv verspannend. 

Verbunden sind zwei Wirbelkörper durch die Ligg. longitudinales anterior et posterior, 

sowie dem Lig. flavum. Am Wirbelbogen sorgen die Ligg. supra- und interspinalia, die 

Ligg. intertransversalia sowie die Gelenkkapseln für den Zusammenhalt der Wirbel. 
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Zwischen dem Wirbelkörper und den Facettengelenken treten die Spinalwurzeln des 

jeweiligen Segmentes aus. Die Öffnung zwischen Wirbelkörper und Facettengelenk wird 

als Neuroforamen bezeichnet (Abb. 5). 

 

  

             

Wirbelkörper

Bandscheibe
Facettengelenk

Spinalnerv

Neuroforamen

Spinalnerv

FacettengelenkNeuroforamen

 

 

Abbildung 5: 

Anatomie einer Nervenwurzel am Beispiel eines lumbalen Wirbels in Transversal- (rechts) 

und Sagittalansicht (links). Die Spinalnerven eines jeweiligen Segmentes treten zwischen 

Facettengelenk und Wirbelkörper durch das Neuroforamen aus. Kommt es in dieser 

Region durch pathologische Veränderungen (z.B. Facettengelenkshypertrophie, 

Osteophyten der Facettengelenke oder der Wirbelkörper, Abnahme der Wirbelkörperhöhe 

oder der Bandscheibenhöhe) zu Verkleinerung des Neuroforamen, kann dies zu 

Einengungen des Nervens mit daraus resultierenden Schmerzsyndromen führen. 

Modifizierte Abbildung [Schünke et al. 2005]. 

 

 

Bei degenerativen, arthrotischen Prozessen an den Facettengelenken mit osteophytären 

Anbauten, bei Bandscheibenvorfällen oder degenerativen Höhenminderung der 

Bandscheibe kann es zu Engstellen in diesen Neuroforamina kommen. Dies verursacht 

Schwellungen und Reizzustände der Spinalnerven, was dann massive Rücken- oder 

Beinschmerzen zu Folge haben kann. Solche Engstellen werden als Spinalkanalstenosen 

bezeichnet. Symptomatische Spinalkanalstenosen, bei denen das konservative Spektrum 

der Behandlung wie zum Beispiel Schmerztherapie und funktionelle Physiotherapie, keine 

Schmerzlinderung bringt, werden aktuell operativ versorgt [Meyer et al. 2008; Thome et 
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al. 2008]. Dabei kommen vor allem resizierende Verfahren zum Einsatz. Ziel dieser 

Operationen ist die Dekompression der nervalen Strukturen. Das Ausmaß der Resektion 

reicht dabei von einfachen Fensterungen im Bereich der Engstellen bis hin zur radikalen 

Entfernung des gesamten Wirbelbogens. Mit zunehmender Radikalität werden allerdings 

auch zusätzliche stabilisierende Maßnahmen notwendig. Dabei werden meist interne 

Fixationssysteme eingesetzt. Bei solchen posterioren rigiden Stabilisierungen besteht 

allerdings das Problem, dass durch eine Fixierung eines Bewegungssegments die 

physiologischen Bewegungsausmaße radikal eingeschränkt werden. Daraus ergeben sich 

zahlreiche Folgeprobleme. Unter anderem sind hier die Bewegungseinschränkung im 

fixierten Bewegungssegment, sowie die Anschlussdegeneration der Nachbarsegmente 

[Park et al. 2004; Levin et al. 2007] zu nennen. Einen eventuellen Ausweg stellt der Erhalt 

der Bewegungscharakteristik der funktionellen Bewegungseinheiten der Wirbelsäule dar. 

Das Ziel hierbei ist der Erhalt der physiologischen Beweglichkeit der Facettengelenke. Im 

Zuge der Entwicklung neuer Implantate kommen zunehmend Systeme auf den Markt, die 

die physiologische Beweglichkeit der Facettengelenke aufrechterhalten sollen. Ziel dieser 

Implantate ist es, den physiologischen Bewegungsumfang der Wirbelsäule möglichst 

komplett zu erhalten. Zudem soll mit diesen neuen Implantaten, z.B. in der Therapie der 

symptomatischen Facettengelenksarthrose, auch ganz gezielt einen Ersatz der kleinen 

Wirbelgelenke ermöglicht werden. 

 

Gegenwärtig gibt es wenige Facettenersatzsysteme auf dem Markt [Khoueir et al. 2007; 

Büttner-Janz 2010]. Dabei handelt es sich ausschließlich um lumbale Implantatsysteme, 

welche zur Therapie von symptomatischen Facettengelenksarthrosen und zur Therapie von 

Spinalkanalstenosen, durch Facettengelenke verursacht, eingesetzt werden [Büttner-Janz 

2010]. Diese finden bisher keine breite Anwendung, da sich alle noch in 

Experimentalphasen oder Zulassungsstudien befinden. Bei den eingesetzten Implantaten 

gibt es dabei bisher zwei grundsätzliche Funktionsprinzipien: Entweder werden die 

Oberflächen der Facettengelenke ersetzt oder die Facettengelenke werden ganz entfernt 

und durch Totalprothesen ersetzt, die dann jeweils mit transpedikulären Schrauben in den 

Wirbeln verankert werden. Breite Erfahrungen und Ergebnisse zur klinischen 

Anwendung sowohl von Oberflächenersatz als auch von einem Ersatz von gesamten 

Facettengelenken stehen noch aus. Ein Grund hierfür ist, unter anderem, die unzureichende 

Datenlage über das biomechanische Verhalten dieser Ersatzimplantate. 
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Als Beispiele für den Oberflächenersatz der Facettengelenke sind zwei grundsätzlich 

unterschiedliche Systeme zu nennen: 

Das ZYRETM Implantat System (Spinal Elements Incorporated, CA, USA) besteht aus 

einer metallischen Oberflächenkomponente mit einem Loch in der Mitte, die mittels zweier 

Kordeln zwischen den Gelenkflächen fixiert und durch zwei Verschlusskappen hinter den 

Facetten fixiert wird [Sachs et al. 2005]. Es handelt sich hierbei um einen gekoppelten 

Oberflächenersatz  (Abb. 6). 

 

 

                        

 

Abbildung 6: 

Dargestellt ist das ZYRETM Implantat System (Spinal Elements Incorporated, CA, USA), 

eingebracht in ein Modell des Facettengelenks zwischen dem vierten und dem fünften 

Lendenwirbel. Hierbei handelt es sich um einen gekoppelten Oberflächenersatz aus Metall 

der mittels einer Kordel und Verschlusskappen  in den Facettengelenken verankert wird. 

Modifizierte Abbildung [Büttner-Janz 2010]. 

 

 

Das FENIXTM Facet Resurfacing System (Gerraspine Aktiengesellschaft, St. Gallen, 

Schweiz) ist ein ungekoppeltes Oberflächenimplantat, bei dem die einzelnen 

Oberflächenkomponenten über translaminäre Schrauben verankert werden (Abb. 7). 
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Abbildung 7: 

Dargestellt ist das FENIXTM Facet Resurfacing System (Gerraspine Aktiengesellschaft, St. 

Gallen, Schweiz) eingebracht in ein Modell des Facettengelenks zwischen dem vierten und 

dem fünften Lendenwirbel. Hierbei handelt es sich um einen ungekoppelten 

Oberflächenersatz aus Metall der mittels translaminären Schrauben im Wirbel fixiert wird. 

Modifizierte Abbildung [Büttner-Janz 2010]. 

 

 

Als Beispiele für den totalen Ersatz der Facettengelenke, zum Teil inklusive des 

kompletten knöchernen Bogens und des Processus spinosus stehen die folgenden 

Implantatsysteme zur Verfügung: 

 

Bei dem Implantat TFASTM (Facet Solutions Incorporated, Hopkinton, Massachusetts, 

USA) handelt es sich um einen totalen Ersatz der Facettengelenke. Hierbei werden die 

betroffenen Gelenke und der zugehörige Wirbelbogen komplett resiziert und durch das 

Implantat ersetzt. Das Implantat besteht aus zwei Gleitkomponenten, die mittels Schrauben 

in den Pedikeln des oberen Wirbels befestigt werden, und zwei konkaven Gleitlagern, die 

im unteren Wirbel einzementiert werden (Abb. 8). 
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Abbildung 8: 

Dargestellt ist das Implantatsystem TFASTM (Facet Solutions Incorporated, Hopkinton, 

Massachusetts, USA) eingebracht in ein lumbales Bewegungssegment eines 

Wirbelsäulenmodells. Hierbei handelt es sich um eine Totalendoprothese der 

Facettengelenke. Der obere Gleitanteil wird mittels Pedikelschrauben fixiert, während das 

Gleitlager in die Pedikel einzementiert wird. Modifizierte Abbildung [Büttner-Janz 2010]. 

 

 

 Das Implantatsystem ACADIATM (Facet Solutions Incorporated, Hopkinton, 

Massachusetts, USA) besteht aus einem in den Pedikeln fixierten „Stab-Loch-

Gleitsystem“, das Flexion und Extension im Segment ermöglichen soll (Abb. 9). 

 

 

                                               

 

Abbildung 9: 

Dargestellt ist das Implantatsystem ACADIATM (Facet Solutions Incorporated, Hopkinton, 

Massachusetts, USA) eingebracht in ein lumbales Bewegungssegment eines 

Wirbelsäulenmodells. Hierbei handelt es sich um ein in den Pedikeln fixiertes „Stab-Loch-

Gleitsystem“. Modifizierte Abbildung [Büttner-Janz 2010]. 
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Auch bei dem Implantatsystem TOPSTM (Impliant Incorporated, Princeton, New Jersey, 

USA) werden die Facettengelenke sowie der komplette hintere knöcherne Bogen komplett 

resiziert und die Implantate werden mit transpedikulären Schrauben in den Wirbeln 

verankert. Die Beweglichkeit soll hier mit einem zwischen den Schrauben gelegenen 

Polyurethan-Bewegungskern gewährleistet werden [McAfee et al. 2007] (Abb. 10). 

 

 

           

 

Abbildung 10: 

Dargestellt ist das Implantatsystem TOPSTM (Impliant Incorporated, Princeton, New 

Jersey, USA). Hierbei handelt es sich ein in den Pedikeln fixiertes System. Der zwischen 

den Stabsystemen befestigte Polyurethanbewegungskern, links mit Pfeil markiert fungiert 

als Stoßdämpfer und Ersatzgelenk. Modifizierte Abbildung [McAfee et al. 2007; Büttner-

Janz 2010]. 

 

 

Das InlignTM TMS (DiscMotion Technologies Incorporated, Boca Raton, Florida, USA) 

eignet sich für den gleichzeitigen Ersatz von Bandscheibe und Facettengelenk (sog. 

Dreigelenksersatz). Dabei handelt es sich um Totalendoprothesen der gesamten 

beweglichen Elemente eines Bewegungselementes (Abb. 11). 
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Abbildung 11: 

Dargestellt ist das InlignTM TMS (DiscMotion Technologies Incorporated. Boca Raton, 

Florida, USA) eingebracht zwischen dem dritten und dem vierten Lendenwirbel eines 

Wirbelsäulenmodells. Hierbei handelt es sich um einen kombinierten Ersatz der 

Bandscheibe und der Facettengelenke. Das Facettenersatzsystem wird dabei mit 

transpedikulären Schrauben verankert. Modifizierte Abbildung [Büttner-Janz 2010]. 

 

Die Verwendung von reinen Oberflächenersatzimplantaten hat  im Vergleich zu den 

Totalimplantaten der Vorteil, dass hier der Großteil der natürlichen Facettenstruktur 

erhalten wird und bei der Implantation dieser System viel weniger radikal Knochen 

resiziert werden muss. Zudem gibt es hier die Möglichkeit im Falle eines 

Therapieversagens einen erneuten operativen Eingriff vorzunehmen und radikalere 

Verfahren, wie die Segmentversteifung oder der Einsatz der kompletten 

Facettengelenkersatzsysteme einzusetzen. Außerdem ist die Größe des operativen Traumas 

bei der Implantation der Oberflächenersatzsysteme viel geringer als das beim Ersatz des 

ganzen Facettengelenks. Ein Problem bei reinen Oberflächenersatzimplantaten ist unter 

anderem die dauerhafte stabile Verankerung im Knochen. Eine Möglichkeit eine stabile 

Verbindung zwischen Knochen und Fremdmaterialien herzustellen ist, neben der 

Verankerung mittels Schrauben oder Knochenzement das so genannte „BoneWelding®“ 

(SpineWelding Aktiengesellschaft/WoodWelding Aktiengesellschaft, Schlieren Schweiz). 
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Bei diesem Verfahren werden Kunststoffpins aus Poly-D-L-Laktid Säure mittels 

Ultraschall in die Hohlräume der Spongiosa eingeschmolzen und sorgen so für eine 

großflächige stabile Verbindung zwischen spongiösem Knochen und dem eingebrachten 

Implantat (Abb. 12).  

 

 

 
 

Abbildung 12: 

Beim BoneWelding® Verfahren (SpineWelding Aktiengesellschaft/WoodWelding 

Aktiengesellschaft, Schlieren Schweiz)  wird ein Kunststoffpin in ein vorher gebohrtes Loch 

eingeführt (a), mittels Ultraschall verflüssigt (b) und in die Poren der Spongiosa 

eingeschmolzen (c). Dabei entsteht eine große Verbundfläche zwischen Knochen und Pin 

(d). Abbildung aus [Langhoff et al. 2009]. 

 

 

Das Verfahren kommt momentan in der pädiatrischen plastischen Chirurgie bei der 

Therapie von vorzeitigen Verknöcherungen der Schädelnähte zum Einsatz [Eckelt et al. 

2007; Arnaud et al. 2009]. Auch im Bereich der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gibt es 

erste Versuche mit diesem Verfahren [Abdel-Galil et al. 2008]. 

 

Um einen gezielten Ersatz der Facettenoberflächen verwirklichen zu können ist es 

notwendig sowohl die Bewegungsausmaße der Facettengelenke, als auch den Aufbau der 

Facettengelenke genau zu kennen. Während die Bewegungsausmaße [Kummer 1981; 

1983; Putz 1985; Schendel et al. 1993; Masharawi et al. 2004; Serhan et al. 2007] und die 

Stellung [Panjabi et al. 1993; Bogduk 1997; Pal et al. 1999; Dai 2001; Pal et al. 2001; 
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Yoganandan et al. 2003; Karacan et al. 2004; Masharawi et al. 2004; Masharawi et al. 

2007] der Facettengelenke in zahlreichen Studien betrachtet wurden, liegen zum inneren 

anatomischen Aufbau des Knochens nur sehr wenige Ergebnisse vor [Putz 1985; Müller-

Gerbl 1992; Drews et al. 2008]. 

 

Ziel dieser Arbeit war es deshalb, den anatomischen Aufbau dieser Facettengelenke 

mittels hoch auflösender Microcomputertomographie zu untersuchen. Dies wurde 

exemplarisch an den Gelenken C6/7 und an den Gelenken L4/L5 durchgeführt. Die 

lumbalen Gelenke wurden einerseits aufgrund ihrer klinischen Bedeutung ausgewählt 

[Tischer et al. 2006; Hicks et al. 2009; Niethard et al. 2009] und andererseits, weil gerade 

in diesem Segment bereits konkrete Behandlungsansätze in Erprobung sind [Büttner-Janz 

2010]. Die cervikalen Segmente wurden ausgewählt um einen Vergleich mit sehr viel 

kleineren Gelenken, die einer völlig anderen Belastungssituation ausgesetzt sind zu haben. 

Des Weiteren sind auch die Gelenke C6/C7 sehr häufig von degenerativen Prozessen 

betroffen [Kettler et al. 2007]. Dabei ging es darum den dreidimensionalen Aufbau dieser 

Gelenke sowohl qualitativ, als auch quantitativ charakterisieren zu können. Es sollten im 

Wesentlichen folgende Fragestellungen mit dieser Arbeit beantwortet werden: 

 

1. Wie sieht die Struktur innerhalb der untersuchten Facettengelenke aus? 

 

2. Welche Unterschiede bestehen zwischen Männern und Frauen? 

 

3. Wie verändert sich der innere Aufbau der Facettengelenke mit zunehmendem Alter? 

 

4. Inwiefern unterscheiden sich cervikale von lumbalen Facettengelenken? 

 

5. Sind die Facettengelenke, besonders in Hinblick auf die BoneWelding® Technologie  

geeignet, um darin moderne Oberflächenersatzimplantate zu verankern? 
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2. Material und Methoden 

 

Untersucht wurden Wirbel von 23 in Formalin fixierten Körperspendern, wovon 11 aus 

dem anatomischen Institut der Universität Ulm, und 12 aus den Beständen des Institutes 

für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik der Universität Ulm waren. 

Exemplarisch wurden die Gelenke C6/C7, sowie die Gelenke L4/L5 betrachtet, da hier die 

meisten Bandscheibenvorfälle zu finden sind [Niethard et al. 2009]. 

Von den untersuchten Spendern waren 11 männlich und 12 weiblich. Das Alter variierte 

zwischen 43 und 98 Jahren (Mittelwert 71  Jahre; Standardabweichung 19 Jahre; Median 

69 Jahre; Minimum 43 Jahre; Maximum 98 Jahre). Von maximal möglichen 368 einzelnen 

Gelenkflächen kamen 176 Gelenkflächen in die Auswertung. Die restlichen 192 mussten 

aufgrund von Vorbeschädigung, Fehlen oder Deformationen ausgeschlossen werden. Von 

diesen 176 Gelenkflächen stammten 96 von weiblichen und 80 von männlichen Spendern. 

63 Gelenkflächen waren cervikal (C6 n=31, C7 n=32), 113 waren lumbal (L4 n = 55, L5 n 

= 58) lokalisiert. 32 Gelenkflächen waren cervikal superior lokalisiert. 31 Gelenkflächen 

waren cervikal inferior lokalisiert. Lumbal befanden sich 58 Gelenkflächen superior, sowie 

55 Gelenkflächen inferior. 92 der untersuchten Gelenkflächen waren rechts lokalisiert, 84 

der untersuchten Gelenkflächen waren links lokalisiert. 

 

Die Präparate des anatomischen Institutes wurden im Rahmen eines Präparierkurses 

ausgewählt. Die Wirbel wurden  freigestellt und von Weichteilgewebe befreit. Die 

Präparate des Institutes für unfallchirurgische Forschung lagen größtenteils ohne 

Weichteile vor. 

Wirbelköper und Gelenkbogen wurden mittels eines koronaren Schnittes am 

Wirbelkörperrand voneinander getrennt. Anschließend wurde der Gelenkbogen mit einem 

Schnitt durch den Processus spinosus in linken und rechten Anteil getrennt. Lumbal 

wurden danach die obere und untere Gelenkfläche mittels eines transversalen Schnittes 

durch die Interartikularportion voneinander gelöst. Cervikal wurde dieser 

Präparationsschritt nicht durchgeführt, da hier die Proben als Ganzes gemessen wurden 

(Abb. 13). 
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Abbildung 13: 

Trennung der einzelnen Wirbelgelenke, exemplarisch an einem lumbalen Wirbel. Der letzte 

Präparationsschritt entfällt bei der Präparation der cervikalen Wirbel. Modifizierte 

Abbildung [Schünke et al. 2005]. 

 

 

Lumbal erfolgte dann die Zylinderentnahme mit einem Hohlbohrer. Der hier entnommene 

Bohrkern hatte einen Durchmesser von circa 10 mm. Die anatomische Lagekennzeichnung 

erfolgte vor der Zylinderentnahme mittels einer 1 mm großen Bohrung am kranialen Ende 

der Gelenkfläche auf 12 Uhr (Abb. 14). 

 

 

 

Abbildung 14: 

 Zylinderentnahme Lumbal. Zuerst erfolgte eine Orientierungsbohrung auf 12 Uhr, danach 

wurde der Probenzylinder mittels Hohlbohrer aus dem Zentrum der Gelenkfläche 

entnommen. Modifizierte Abbildung [Schünke et al. 2005]. 

 

 

Als letzter Schritt erfolgt die Einpassung in die Probenhalter, welche cervikal einen 

Innendurchmesser von 15 mm und lumbal einen Innendurchmesser von 11 mm hatten. Die 

cervikalen Proben wurden dabei in anatomischer Lage senkrecht in den Probenhalter 

platziert. Lumbal erfolgte die Platzierung des Bohrkerns mit der Gelenkfläche nach oben, 

1 mm 
10 mm 
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als stehender Zylinder (Abb. 15). Die Proben wurden einzeln bei 4°C, in  Formalinlösung 

gelagert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Probenmessung erfolgte mit einem µ-CT (XCT FAN Beam µ-Scope, Stratec GmbH, 

Pforzheim, Deutschland). Die Auflösung betrug cervikal 35 µm/Voxel und lumbal 30 

µm/Voxel. Die Messung erfolgte in den mit Formalin gefüllten Probenhaltern, um die 

Austrocknung während des Messvorgangs zu verhindern. Dies war notwendig, da die 

durchschnittliche Scanzeit bei circa neun Stunden lag und während des Scans keine 

Kühlung der Probe möglich war, um mögliche Verwesungsprozesse zu verhindern.  

 

Die digitale Bildaufbereitung erfolgte mit ImageJ. (Version 1.43; National Institute of 

Health; USA) Aufgrund der nicht exakten Lage der Proben im Datensatz mussten die 

Proben gedreht werden, um die Auswertung in einer reproduzierbaren Lage zu 

gewährleisten. Lumbal erfolgte die Drehung mit Hilfe von berechneten Drehwinkeln. 

Abbildung 15: 

Darstellung der Proben eingebettet in die Probenzylinder. Links zu sehen ein lumbaler 

Bohrkern, rechts ein cervikales Präparat, stehend mit beiden Gelenkflächen. Die Pfeile 

zeigen auf die jeweiligen Gelenkoberflächen. Die Probenbehälter wurden während der 

Versuche mit Formaldehyd gefüllt und mit Parafilmstreifen verschlossen, um das 

Austrocknen während des Messvorgangs zu verhindern. 
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Hierzu wurden 2 Kreise in den jeweils oberen und unteren Abschnitt des Zylinders  gelegt, 

die mit den Konturen des Präparates deckungsgleich waren. Durch die Kreismittelpunkte 

wurde eine Gerade gezogen. Anhand dieser Gerade und einer Normalen zur X-Achse 

wurden die Präparate anhand der Drehwinkel α, β und γ im Raum gedreht (Abb. 16). 

 

 
 

 

 

Abbildung 16: 

Drehung der lumbalen Proben: Die Drehung erfolgte anhand einer Gerade durch 2 

übereinander liegende Kreise. Die Drehwinkel (α, β, γ) wurden rechnerisch anhand der 

Winkelfunktionen bestimmt und anhand des Koordinatensystems entlang der Achsen (x, y,  

z) im Raum gedreht. 

 

 

Cervikal erfolgte die Drehung der Gelenkflächen manuell anhand anatomischer Parameter, 

wie Gelenkspitze und Übergang zum Pedikel. Danach wurden die obere und die untere 

Gelenkfläche digital voneinander getrennt. Somit kamen alle Proben in gleicher Lage mit 

der Gelenkfläche nach oben zur Auswertung. 

 

Die Auswertung des Bildmaterials erfolgt mit CT Analyser (Version 1.9.3.2; SkyScan; 

Kontich; Belgien). Die Festlegung des Messvolumens erfolgte manuell an Einzelbildern 

mit automatischer Interpolation zwischen den einzelnen Bildern. Die Zielvolumina der 

Kortikalis und die der darunter liegenden Spongiosa wurden dabei getrennt festgelegt. 

Trennkriterium war die optische Unterscheidung am Bildmaterial. Hier wurde darauf 

geachtet, dass die Ränder der festgelegten Messvolumina sicher innerhalb des Anteils lag, 

ɣ 
 

X 

β 
 

 

α 
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der gerade untersucht wurde. Das heißt, dass bei der Untersuchung der Spongiosa die 

Ränder sicher im trabekulären Knochen lagen und nicht die Kortikalis berührten, und vice 

versa. Damit sollte sichergestellt werden, dass die untersuchten Messvolumina nur 

trabekulären Knochen, beziehungsweise Kortikalis enthielten und nicht durch Anteile des 

anderen Messbereichs verfälscht wurden. Danach erfolgte die Binärisierung der 

Grauwertbilder in Schwarz-Weiß-Bilder durch ein automatisches Schwellenwertverfahren 

[Otsu 1979] in ImageJ (Abb. 17). Nach der getrennten Festlegung der Zielvolumina 

wurden sowohl Kortikalis als auch Spongiosa in 5 gleich dicke Abschnitte geteilt. Dies 

erfolgte von oben nach unten, so dass die erste Sektion den kranialen, die 5. Sektion den 

kaudalen Anteil einer Gelenkfläche beschreibt (Abb. 17). Ausgewertet wurden, getrennt 

nach Kortikalis und Spongiosa, die jeweiligen Messvolumina als Ganzes, sowie jede 

Sektion einzeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17:  

Im ersten Schritt erfolgte die Festlegung der Zielvolumina für Kortikalis und Spongiosa. 

Anschließend wurden die Bilder von Grauwertbildern in Schwarz-Weiß-Bilder 

umgerechnet. Im letzten Schritt erfolgte die Unterteilung in fünf Sektionen. Die 

Darstellung zeigt links jeweils den rekonstruierten 3D  Datensatz und rechts ein einzelnes 

Schnittbild. Im letzten Schritt entspricht die Darstellung der tatsächlichen Anatomischen 

Lage in der Gelenkfläche, wie im nebenstehenden Facettengelenk gezeigt. 
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Betrachtet wurden folgende Parameter. Die Bezeichnung erfolgte entsprechend der 

Standardnomenklatur [Parfitt 1988]: 

 

Morphometrie (Abb. 18): 

 

BV/TV  - Bone Volume to Tissue Volume. 

Das Verhältnis von Knochenvolumen zum Gesamtvolumen beschreibt die relative 

Knochendichte. Dieser Parameter gibt den knöchernen Anteil einer untersuchten Probe an. 

Je größer der relative Anteil an Knochen ist, desto stabiler ist der Knochen. Der Parameter 

hat keine Einheit. 

 

BS/BV - Bone Surface to Bone Volume.  

Das Verhältnis von Knochenoberfläche zu Knochenvolumen beschreibt die freie 

Oberfläche des Knochens. Diese kann auch als aktive Oberfläche des Knochens 

bezeichnet. Hier liegt freie Knochenoberfläche vor an der Osteoklasten und Osteoblasten 

ansetzten können und an der somit der Knochenumbau stattfinden kann. Je mehr freie 

Oberfläche vorliegt, umso schneller kann Knochenumbau stattfinden. Der Parameter wird 

in mm-1 angegeben. 

 

Po - Porosity. 

Die relative Porosität beschreibt den nicht knöchernen Anteil einer Probe. Sie ist definiert 

als 1 - BV/TV und somit der Kehrwert der relativen Knochendichte. Je größer der Anteil 

der Porosität ist, desto weniger fest und stabil ist der Knochen. Dieser Parameter wurde 

anstatt der relativen Knochendichte beim kortikalen Teil des untersuchten Knochens 

betrachtet, da sich im kortikalen Teil des Knochens keine Trabekel im eigentlichen Sinne 

finden lassen, da dieser Anteil des Knochens eine Hüllschicht aus massivem Knochen um 

den kortikalen Knochen herum bildet. Der Parameter hat keine Einheit.  

 

Tb.Sp - Trabecular Separation. 

Der durchschnittliche Abstand zwischen den Trabekeln wird als Maß für den 

durchschnittlichen Porendurchmesser angenommen. Der Parameter wird in mm 

angegeben. 

  

Tb.Th  - Trabecular Thickness [Hildebrand et al. 1997; Remy et al. 2002]. 
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Die durchschnittliche Dicke der Trabekel gilt als Maß für die Stabilität eines Knochens. 

Die knöchernen Trabekel gelten als Tragwerk des Knochens. Sind diese Tragbälkchen in 

ihrer Stabilität reduziert, so ist das Gesamtgebilde weniger stabil. Der Parameter wird in 

mm angegeben. 

 

Tb.N - Trabecular Number. 

Die Zahl der Durchbrechungen einer Linie pro Millimeter ist ein Maß für die Anzahl der 

Trabekel. Wenn mehr Trabekel in einem Knochen vorhanden sind, werden wirkende 

Lasten und Kräfte auf mehr Trabekel verteilt. Damit wird die wirkende Kraft und somit die 

Belastung, der ein einzelner Trabekel widerstehen muss reduziert.  

 

 

Morphologie (Abb. 18): 

 

DA - Der Degree of Anisotropy [Harrigan et al. 1984; Odgaard 1997] beschreibt den Grad 

der Richtungsabhängigkeit der Trabekel. Je größer der DA ist, desto mehr anisotrop ist ein 

Trabekel. Die Trabekel sind dann in unterschiedlichen Raumrichtungen nicht mehr gleich 

lang. Der Parameter hat keine Einheit. 

 

SMI  - Der Structure Model Index [Hildebrand et al. 1997] ist ein Maß für die 

dreidimensionale Form der gemessenen Trabekel. Dabei beschreiben Werte um 0 sehr 

platte Trabekel, Werte um 3 stäbchenförmige Trabekel. Platte Trabekel gelten als stabiler 

und resistenter gegen wirkende Kräfte als stäbchenförmige Trabekel. Im Alter oder bei 

Osteoporose kommt es zu einer Umwandlung von platten Trabekeln hin zu 

stäbchenförmigen Trabekeln. Das Resultat ist eine reduziert Stabilität des Knochens und 

eine erhöhte Anfälligkeit für Frakturen.  Der Parameter hat keine Einheit. 

 

Tb.Pf - Der Trabecular Pattern Factor [Hahn et al. 1992] ist ein umgekehrtes Maß für die 

Konnektivität. Je besser Trabekel untereinander verknüpft sind, desto stabiler ist der 

Knochen. Grund hierfür ist die Aufteilung einer wirkenden Gesamtkraft in viele kleine 

Teilkräfte. Je besser die Verknüpfung einzelner Trabekel ist, desto kleiner wird die 

Belastung des einzelnen Trabekels. Der Tb.Pf ist ein umgekehrtes Maß für die 

Verknüpfungsdichte. Wenn der Tb.Pf zunimmt, dann nimmt die Konnektivität ab; der 
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Knochen wird folglich also instabiler. Der Tb.Pf ist relativ zu betrachten und besitzt keine 

absolute Aussagekraft. Der Parameter wird in mm-1 angegeben. 

 

 

 
 

Abbildung 18: 

Beispielbild über die ausgewerteten Parameter. Das Schaubild zeigt einen extrem 

vergrößerten Ausschnitt aus einem Schnittbild durch einen spongiösen Knochen. Die 

weißen Anteile im Bild zeigen Knochen. Abkürzungen werden im Text erläutert. (Po = 

Porosität, BV/TV = relatives Knochenvolumen, SMI = Form der Trabekel, Tb.Pf = 

Verknüpfungsdichte der Trabekel, Tb.Sp = Trabekelabstand, BS/BV = aktive Oberfläche, 

Tb.Th = Trabekeldicke, Tb.N = Anzahl der Trabekel) 

BV/TV 

BS/BV 

Tb.Pf 

SMI 

Tb.N 

P
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Abbildung 19:  

Altersklassenverteilung der Spender: Die Spender (n=23) wurden in zahlenmäßig 

möglichst gleich große Gruppen untereilt. Anschließend wurden die verschiedenen 

Altersklassen bezüglich der ausgewerteten Parameter verglichen und statistisch 

ausgewertet. 

Die statistische Auswertung erfolgte mit PASW Statistics (Version 18.0.0; IBM; 

Chicago, USA). Um eine Analyse der untersuchten Parameter sinnvoll über das Alter 

beobachten zu können, wurden die Spender in fünf zahlenmäßig möglichst gleich große 

Gruppen unterteilt. Dabei wurde versucht, soweit es die Anzahl der vorhandenen Spender 

zuließ einerseits möglichst gleich viele Spender in eine Altersgruppe zu stellen und 

andererseits möglichst eine ausgewogene Anzahl an Spendern jedes Geschlechts in die 

jeweiligen Altersgruppen zu stellen  (Abb. 19). 

 

 

     

 

 

 

Wegen Ausreißern in den Extrembereichen der auszuwertenden Parameter wurden 

diejenigen Wirbel ausgeschlossen, deren Werte bezüglich des Leitparameters BV/TV 

unterhalb des 2,5. Perzentils, bzw. oberhalb des 97,5. Perzentils lagen. Dies betraf 8 

Wirbel. Somit kamen 168 Wirbel zur tatsächlichen statistischen Auswertung (Tab. 2). 
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Tabelle 2: 

Verteilung der ausgewerteten Gelenke nach Entfernung der Ausreißer. Die Gelenkfortsätze 

wurden  nach Geschlechtern, Seite und Höhe aufgeschlüsselt. (C6= 6. Halswirbelkörper, 

C7=7. Halswirbelkörper, L4=4. Lendenwirbelkörper, L5=5. Lendenwirbelkörper, 
♀=weiblich, ♂=männlich) 

 
 

♀ rechts ♀ links ♂ rechts ♂ links 
 

inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior 

C6 6 6 5 5 3 2 2 2 

C7 5 5 6 5 2 2 3 3 

L4 9 6 7 3 9 6 8 7 

L5 7 8 3 7 6 7 6 7 

Gesamt 27 25 21 20 20 17 19 19 

 

 

Das Vorliegen von Normalverteilung wurde mit Q-Q Schaubildern untersucht. Die 

einzelnen Parameter wurden mit einer univariaten Varianzanalyse (ANOVA) auf 

Unterschiede getestet. Zum Nachweis signifikant echter Unterschiede wurden Tukey post-

hoc Tests durchgeführt. Bei dem Grad der Richtungsabhängigkeit (Degree of Anisotropy, 

DA), welcher keine Normalverteilung aufwies, wurden Mann-Whitney-U Tests für 

unverbundene Stichproben durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde auf 5% festgelegt. 

 

 

 

 

3. Ergebnisse 

Aufgrund der Vielzahl der Ergebnisse zeigt Tabelle 3 eine Übersicht der erhobenen 

Parameter und deren Verhalten bezüglich der untersuchten Variablen zur ersten 

Orientierung. 
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Tabelle 3:  

Übersicht über die untersuchten Parameter (Spalten) und deren Verhalten (Zeilen) 

gegenüber der untersuchten Variablen. Das Signifikanzlevel wurde auf 95% festgelegt. (Po 

= Porosität, BV/TV = relatives Knochenvolumen, SMI = Form der Trabekel, Tb.Pf = 

Verknüpfungsdichte der Trabekel, Tb.Sp = Trabekelabstand, BS/BV = aktive Oberfläche, 

Tb.Th = Trabekeldicke, Tb.N = Anzahl der Trabekel, DA = Grad der 

Richtungsabhängigkeit, SMI = dreidimensionale Form der Trabekel, m = männlich, w = 

weiblich, C = cervikal, L = Lumbal, inf = inferior, sup = superior, re = rechts, li = links, 

O = Oben im Gelenk, M = Gelenkmitte, U = Unten im Gelenkfortsatz) Die verwendeten 

Zeichen haben hierbei folgende Aussagekraft (Die Angaben in Klammern spezifizieren 

dabei, falls nötig, die Aussagen.): 

 

= kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den 
untersuchten Gruppen 

p mindestens < 0,05 

> statistisch signifikant niedrigerer Wert zwischen  den 
untersuchten Gruppen 

p mindestens < 0,05 

< statistisch signifikant höherer Wert zwischen den 
untersuchen Gruppen 

p mindestens < 0,05 

+ statistisch signifikante Zunahme über die untersuchten 
Gruppen 

p mindestens < 0,05 

- statistisch signifikante Abnahme über die untersuchten 
Gruppen 

p mindestens < 0,05 

 

 Geschlecht Alter Wirbel Abschnitt Höhe Seite Sektion 

  ♂ ♀   C L inf sup re li O M U 

Kortikalis        

Po < = = = = (L4) = = 

Tb.Sp = = = = = (L4) = = 

Spongiosa        

BV/TV > = (♂) 
- (♀) 

= = = (C) 
> (L) 

= - (O bis M) 
+ (M bis U) 

BS/BV < - = > = = = 

Tb.Th > = (♂) 
- (♀) 

= = = = = 

Tb.Sp = + > (C7) = < = - (O bis M) 
+ (M bis U) 

Tb.N = = (♂) 
- (♀) 

= > > (L4) = - (O bis M) 
+ (M bis U) 

DA = - = > > (nicht L5) = + (O bis M) 
- (M bis U) 

SMI = = = = = (C) 
< (L) 

= = 

Tb.Pf < = (♂) 
+ (♀) 

= = = (C) 
< (L) 

= = 
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Bei der Gesamtporosität der Kortikalis  zeigt sich bei den untersuchten Frauen eine 

signifikant größere durchschnittliche Porengröße als bei den untersuchten Männern 

(p=0,01; Tukey; KI 95%). Vergleicht man die einzelnen Altersklassen untereinander, so 

zeigen, sich mit Ausnahme der Altersklasse 60-78 bei den Frauen, keine signifikanten 

Unterschiede. Die Altersklasse 60-78 ist signifikant poröser als die Altersgruppe 53 - 59 

(p=0,015; Tukey; KI 95%) und als die Altersgruppe 79 - 92 (p=0,009; Tukey; KI 95%). 

Betrachtet man die Porosität insgesamt, so fällt auf, dass es weder bei den untersuchten 

Männern, noch bei den untersuchten Frauen zu einem wesentlichen Anstieg der Porosität 

im Alter kommt. Ein Trend in Richtung Zunahme der Porosität im Alter lässt sich jedoch 

bei beiden Geschlechtern beobachten (Abb. 20). 

 

 

**** ****

 

Abbildung 20: 

Dargestellt ist hier die Porosität der Kortikalis (Po = Porosity) als Mittelwerte +/- 1 SD 

aufgeteilt zwischen den beiden Geschlechtern und den verschiedenen Altersklassen (in 

Jahren). Weder bei den Männern noch bei den Frauen kommt es über das Alter zu einem 

signifikanten Anstieg der Porosität der Kortikalis. Es lässt sich lediglich ein Trend zur 

Zunahme erkennen. Frauen zeigen signifikant porösere kortikale Hüllen als Männer (p = 

0,01). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 

95%.  
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Vergleicht man die einzelnen Wirbel bezüglich der Porosität der Kortikalis miteinander, so 

fällt auf, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Wirbel bestehen. 

Auch zwischen den unteren und den oberen Gelenkfortsätzen bestehen keine Unterschiede. 

Lediglich bei L4 ist das untere Gelenk poröser als das obere. (p=0,031; KI 95%). 

Vergleicht man die Sektionen der Wirbel untereinander so sind keine signifikanten 

Unterschiede zu beobachten (Abb. 21). 

 

****

 

Abbildung 21: 

Dargestellt ist hier die Porosität der Kortikalis (Po = Porosity) als Mittelwerte +/- 1 SD 

aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen Wirbeln und den Höhen. Es zeigt sich kein 

Unterschied sowohl im Vergleich der Wirbel untereinander sowie der einzelnen Wirbel 

gegeneinander. Lediglich bei L4 sind die unteren Gelenkfortsätze signifikant poröser als 

die oberen Gelenkfortsätze (p=0,031). Signifikanzen wurden mit einem Stern 

gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%. (C6= 6. Halswirbelkörper, C7=7. 

Halswirbelkörper, L4=4. Lendenwirbelkörper, L5=5. Lendenwirbelkörper) 

 

 

Bei den durchschnittlichen Porendurchmessern der Kortikalis  bestehen keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersklassen. Ebenso bestehen 

keine Unterschiede bezüglich des Geschlechts. Es bestehen keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gelenkfortsätzen der rechten und den Gelenkfortsätzen der 

linken Seite. Die untersuchten Sektionen zeigen keine signifikanten Unterschiede. Die 

einzelnen Wirbel zeigen keine signifikanten Unterschiede untereinander. Unterschiede 

zwischen dem oberen und dem unteren Gelenkfortsatz sind mit Ausnahme von L4 nicht zu 
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erkennen. Bei L4 sind die Porendurchmesser des unteren Gelenk signifikant größer als die 

des oberen Gelenkes (p=0,002; Tukey; KI 95%) (Abb. 22). 

 

****

 

Abbildung 22: 

Dargestellt sind hier die Trabekelabstände/Porendurchmesser der Kortikalis (Tb.Sp = 

Trabecular Separation) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen 

Wirbeln und den Höhen. Es zeigt sich kein Unterschied sowohl im Vergleich der Wirbel 

untereinander sowie der einzelnen Wirbel gegeneinander. Lediglich bei L4 sind die 

Porengrößen der unteren Gelenkfortsätze signifikant größer als die oberen Gelenkfortsätze 

(p=0,031). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag 

bei 95%. (C6= 6. Halswirbelkörper, C7=7. Halswirbelkörper, L4=4. Lendenwirbelkörper, 

L5=5. Lendenwirbelkörper) 

 

 

Männer zeigen insgesamt eine signifikant größere relative Knochendichte des 

spongiösen Knochens als Frauen (p=0,001; Tukey, KI 95%). Bei Frauen ist die relative 

Knochendichte in den Altersklassen 43-52 und 53-59 signifikant höher als in den 

Altersklassen 79-92 und 93-98 (p=0,001; Tukey, KI 95%). Bei den Frauen kommt es  über 

das Alter zu einer Abnahme der relativen Knochendichte. Bei den Männern bestehen keine 

signifikanten Unterschiede über das Alter, obwohl es auch hier nach dem 59. Lebensjahr 

zu einem Abfall der relativen Knochendichte zu kommen scheint. Allerdings stagniert 

dieser Abfall dann über das Alter, während bei Frauen ein kontinuierliches Abnehmen über 

das Alter zu beobachten ist. So sind in jüngeren Altersklassen keine großen Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern zu beobachten. Dies ändert sich jedoch über das Alter 
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zunehmend. Während die Männer eine fast gleich bleibende Knochendicht aufweisen, 

kommt es bei Frauen zu einer kontinuierlichen Abnahme der Knochendichte im Alter 

(Abb. 23). 

 

****
****

 

Abbildung 23: 

Dargestellt ist hier die Relative Knochendichte der Spongiosa (BV/TV = Bone 

Volume/Tissue Volume) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden 

Geschlechtern und den verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Männer zeigen eine 

signifikant höhere Knochendichte als Frauen (p=0,001). Im Gegensatz zu den Männern 

kommt es bei den Frauen zu einer signifikanten Abnahme der relativen Knochendichte 

über das Alter (p=0,001). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das 

Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Bei der relativen Knochendichte bestehen keine signifikanten Seitenunterschiede. Es 

bestehen auch keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Wirbeln. Während 

bei den cervikalen Wirbeln keine Unterschiede zwischen dem oberen und dem unteren 

Gelenkfortsatz zu erkennen sind, liegt lumbal sowohl bei L4 als auch bei L5 im unteren 

Gelenk signifikant mehr relative Knochendichte als im oberen Gelenk vor (p=0,004; 

Tukey; KI 95%) (Abb. 24). 
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****

****

 

Abbildung 24: 

Dargestellt ist hier die Relative Knochendichte der Spongiosa (BV/TV = Bone 

Volume/Tissue Volume) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen 

Wirbeln und den Höhen. Die Wirbel zeigen im Vergleich zwischen einander keinen 

Unterschied. Im lumbalen Bereich weisen die unteren Gelenkfortsätze signifikant höhere 

relative Knochendichtewerte als die oberen Gelenkfortsätze (p=0,004). Signifikanzen 

wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%. (C6=6. 

Halswirbelkörper, C7=7. Halswirbelkörper, L4=4. Lendenwirbelkörper, L5=5. 

Lendenwirbelkörper) 

 

 

Beim Vergleich der einzelnen Sektionen bezüglich der relativen Knochendichte ist zu 

erkennen, dass in den unteren Gelenkfortsätzen keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den einzelnen Sektionen bestehen. Die relative Knochendichte scheint tendenziell von den 

oberen sowie vom unteren Randbereichen hin zum Gelenkzentrum abzunehmen. Die 

unteren Randbereiche erscheinen dabei etwas dichter als die oberen Randbereiche. 

Superior ist die Sektion 0%-20% signifikant dichter als die Sektionen 41%-60%, 61%-

80%, 81%-100% (p=0,001; Tukey; KI 95%) Es kommt also zu einer sukzessiven Abnahme 

der relativen Knochendichte vom oberen zum unteren Gelenkbereich. (Abb. 25). 
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****

 

Abbildung 25: 

Dargestellt ist hier die Relative Knochendichte der Spongiosa (BV/TV = Bone 

Volume/Tissue Volume) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den einzelnen Höhen 

und den verschiedenen Sektionen. Dabei zeigen die oberen Gelenkfortsätze vom oberen 

Gelenkrand hin zum unteren Gelenkrand eine signifikante Abnahme der relativen 

Knochendichte (p=0,001). Die unteren Gelenkfortsätze lassen hingegen eine Zunahme der 

relativen Knochendichte von oben nach unten erkennen, was aber nicht signifikant ist.  

Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Männer haben signifikant weniger aktive Oberfläche als Frauen (p=0,001, Tukey; 

KI=95%) Bei den untersuchten Männern zeigt sich eine signifikante Zunahme der aktiven 

Oberfläche zwischen der Altersgruppe 43 - 52 und den Altersgruppen 60 - 78 (p=0,002, 

Tukey; KI 95%) und 79 - 92 (p=0,014, Tukey; KI 95%). Außerdem zeigt sich eine 

signifikante Zunahme der aktiven Oberfläche zwischen den Altersgruppen 53 - 68 und 60 - 

78 (p=0,012, Tukey; KI 95%). Insgesamt scheint es im Alter zu einer Zunahme der aktiven 

Oberfläche kommen. Lediglich die Altersklasse 93-98 zeigt weniger aktive Oberfläche als 

die vorangehenden Altersklassen 60-78 und 79-92. Bei Frauen ist die aktive Oberfläche in 

der Altersklasse 43-52 signifikant geringer als in der Altersklasse 93-98 (p=0,012, Tukey; 

KI 95%) und in der Altersklasse 53-59 signifikant geringer als in allen anderen 

Altersklassen  (p=0,002 - p=0,048, Tukey; KI 95%) So scheint es vor allem bei den Frauen 

im Alter zu einem deutlicheren Ansteigen der aktiven Oberfläche zu kommen als bei den 

untersuchten Männern. Diese zeigen zwar auch eine Zunahme der aktiven Oberfläche im 

Alter, dieser ist aber nicht so deutlich erfassbar wie bei den untersuchten Frauen (Abb. 26). 
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****

 

Abbildung 26: 

Dargestellt ist hier die aktive Oberfläche der Spongiosa (BS/BV = Bone Surface/Bone 

Volume) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden Geschlechtern und den 

verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Bei beiden Geschlechtern lässt sich eine 

Zunahme der aktiven Oberfläche über das Alter erkennen (p=0,002 - p=0,014). Männer 

weisen signifikant weniger aktive Oberfläche auf als Frauen (p=0,001). Signifikanzen 

wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Die einzelnen Wirbel zeigen keine signifikanten Seitenunterschiede. Auch beim Vergleich 

der unteren und oberen Gelenkfortsätze gegeneinander sind keine sind keine signifikanten 

Unterschiede zu erkennen. Bei der Betrachtung der einzelnen Sektionen sind keine 

signifikanten Unterschiede zu beobachten. Beim Vergleich der einzelnen Wirbel 

untereinander ist zu erkennen, dass sich cervikal die Wirbel nicht untereinander 

unterscheiden. Dasselbe gilt für die Betrachtung der beiden lumbalen Wirbel 

gegeneinander. Insgesamt liegt cervikal jedoch signifikant mehr freie Oberfläche vor als 

Lumbal (p=0,001; Tukey; KI 95%) (Abb. 27). 
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****

 

Abbildung 27: 

Dargestellt ist hier die aktive Oberfläche der Spongiosa (BS/BV = Bone Surface/Bone 

Volume) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen Wirbeln und 

den Höhen.  Die cervikalen Wirbel haben signifikant mehr aktive Oberfläche als die 

lumbalen Wirbel. Es bestehen keine Unterschiede zwischen den oberen und den unteren 

Gelenkfortsätzen (p=0,001). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das 

Signifikanzlevel lag bei 95%. (C6=6. Halswirbelkörper, C7=7. Halswirbelkörper, L4=4. 

Lendenwirbelkörper, L5=5. Lendenwirbelkörper) 

 

 

Die Dicke der Trabekel ist bei den Frauen in den Altersklassen 43-52 und 53-59 

signifikant höher als in der Altersklasse 93-98 (p=0,025 & p=0,007, Tukey, KI 95%). Über 

das Alter betrachtet kommt es bei den hier untersuchten Frauen zu einer Ausdünnung der 

Trabekel im Alter. Bei den Männern zeigen sich keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den einzelnen Altersklassen. Es scheint bei den hier untersuchten Männern also 

zu keiner Veränderung der Trabekeldicken im Sinne einer Ausdünnung über das Alter zu 

geben. Insgesamt haben Männer signifikant dickere Trabekel als Frauen (p=0,002, Tukey, 

KI 95%) (Abb. 28). Vergleicht man die einzelnen Wirbel  untereinander so sind keine 

statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den cervikalen und den lumbalen Wirbeln 

zu erkennen. Auch im Vergleich zwischen dem oberen und dem unteren Gelenkfortsatz 

zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. Im Vergleich zwischen der linken und der 

rechten Seite zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede. Bei der Betrachtung 

der einzelnen Sektionen sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen. 
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Abbildung 28: 

Dargestellt ist hier die durchschnittliche Trabekeldicke der Spongiosa (Tb.Th = 

Trabecular Thickness) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden 

Geschlechtern und den verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Hierbei wird deutlich, 

dass Männer signifikant dickere Trabekel aufweisen als Frauen (p=0,002). Während es bei 

den Frauen über das Alter zu einer Ausdünnung kommt (p=0,025 & p=0,007), ist dieser 

Effekt bei Männern nicht zu beobachten. Signifikanzen wurden mit einem Stern 

gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Bei den durchschnittlichen Porendurchmessern zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede im Vergleich der beiden Geschlechter. Die Altersklassen 43-52 und 53-59 

haben sowohl bei den untersuchten Männern als auch bei den untersuchten Frauen 

signifikant kleinere Porendurchmesser als die Altersklassen 60-78 (p=0,004 & p= 0,045; 

Tukey; KI 95%), 79-93 (p=0,001 & p= 0,001 Tukey; KI 95%) und 93-98 (p=0,001 & p= 

0,001; Tukey; KI 95%). So scheint es über das Alter bei Männern und Frauen 

gleichermaßen zu einer Zunahme der durchschnittlichen Porendurchmesser zu kommen 

(Abb. 29). 
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Abbildung 29: 

Dargestellt sind hier die Trabekelabstände/Porendurchmesser der Spongiosa (Tb.Sp = 

Trabecular Separation) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden 

Geschlechtern und den verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Es bestehen keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern. Zu beobachten ist sowohl 

bei Frauen als auch bei Männern eine signifikante Zunahme der Trabekelabstände über 

das Alter (p=0,001 - p=0,045). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das 

Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Die durchschnittlichen Porendurchmesser zeigen beim Vergleich der linken und rechten 

Seite keine statistisch signifikanten Unterschiede. Vergleicht man die einzelnen Wirbel 

untereinander so ist erkennbar, dass des 7. Halswirbel signifikant größere 

Porendurchmesser zeigt als die untersuchten lumbalen Wirbel (p=0,001 & p= 0,001; 

Tukey; KI 95%). Sowohl zwischen C6 und C7, als auch im Vergleich von C6 mit L4 und 

L5 sind keine signifikanten Unterschiede zu erkennen. Betrachtet Vergleicht man die 

unteren Gelenkfortsätze mit den oberen Gelenkfortsätzen zeigen die unteren 

Gelenkfortsätze signifikant kleinere Porendurchmesser als die oberen Gelenkfortsätze 

(p=0,037; Tukey; KI 95%) (Abb. 30). 
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Abbildung 30: 

Dargestellt sind hier die Trabekelabstände/Porendurchmesser der Spongiosa (Tb.Sp = 

Trabecular Separation) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen 

Wirbeln und den Höhen. C7 zeigt signifikant größere Trabekelabstände als die beiden 

lumbalen Wirbel (p=0,001). Außerdem zeigen die unteren Gelenkfortsätze bei allen Wirbel 

signifikant kleinere Trabekelabstände als die oberen Gelenkfortsätze (p=0,037). 

Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%. 

(C6= 6. Halswirbelkörper, C7=7. Halswirbelkörper, L4=4. Lendenwirbelkörper, L5=5. 

Lendenwirbelkörper) 

 

 

Vergleicht man die durchschnittlichen Porendurchmesser zwischen den einzelnen 

Sektionen zeigt sich, dass inferior die Porendurchmesser in den Sektionen 0%-20%  und 

81%-100% signifikant kleiner sind als in den Sektionen 21%-40% und 41%-60% (p=0,001 

- 0,041; Tukey; KI 95%). Es scheint also, dass die durchschnittlichen  Porengrößen im 

Bereich der Gelenkmitte größer sind als in den Randbereichen der Gelenke. Es kommt 

herbei also zu einer Zunahme der durchschnittlichen Porengrößen von den oberen und 

unteren Randbereichen hin zur Gelenkmitte. Superior sind die Porendurchmesser in der 

Sektion 0%-20% signifikant kleiner als in den anderen Sektionen (p=0,001; Tukey; KI 

95%) und in der Sektion 21%-40% signifikant kleiner als in den  Sektionen 41%-60% 

(p=0,001; Tukey; KI 95%) und 61%-80% (p=0,05; Tukey; KI 95%) So scheint es auch im 

oberen Gelenkfortsatz zu einer Zunahme der durchschnittlichen Porengrößen von den 

Randbereichen hin zur Gelenkmitte zu kommen. Allerdings zeigt der untere Gelenkanteil 
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des oberen Gelenkfortsatzes signifikant größere Porendurchmesser als der obere Anteil des 

oberen Gelenkfortsatzes, was im unteren Gelenkfortsatz beim Vergleich des oberen und 

der unteren Randbereichs nicht zu beobachten ist (Abb. 31). 

 

****

****

****

 

Abbildung 31: 

Dargestellt sind hier die Trabekelabstände/Porendurchmesser der Spongiosa (Tb.Sp = 

Trabecular Separation) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den einzelnen Höhen 

und den verschiedenen Sektionen. Sowohl bei den unteren als auch bei den oberen 

Gelenkfortsätzen kommt es vom oberen Gelenkpol zur Gelenkmitte hin zu einer Zunahme 

der Trabekelabstände  (p=0,001 - p=0,05) und dann von der Gelenkmitte zum unteren 

Gelenkpol wieder zu einer Abnahme der Trabekelabstände. Die Abnahme von der Mitte 

zum unteren Pol ist allerdings bei den oberen Gelenkfortsätzen nicht signifikant. 

Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Die Anzahl der Trabekel pro Millimeter  ist bei den untersuchten Frauen in der 

Altersklasse 43-52 signifikant höher als in den Altersklassen 79-92 (p=0,001; Tukey; KI 

95%) und 93-98 (p=0,001; Tukey;  KI 95%). Über das Alter betrachtet kommt es zu einer 

kontinuierlichen Abnahme der Anzahl der Trabekel bei den untersuchten Frauen. Bei den 

untersuchten Männern lassen sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Anzahl 

der Trabekel im Verlauf über das Alter feststellen. Es kommt hier weder zu einer Zu- noch 

einer Abnahme der Trabekeldicken im Alter (Abb. 32) Die Untersuchten Frauen zeigen in 

den jüngeren Altersklassen tendenziell mehr Trabekel als die Männer, während in den 

älteren Altersklassen die Männer eine größere Anzahl an Trabekeln aufweisen. Im 
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Vergleich der linken und der rechten Seite der Gelenkfortsätze  bezüglich der Anzahl der 

Trabekel lassen sich keine signifikanten Unterscheide feststellen. 

 

****

 

Abbildung 32: 

Dargestellt ist hier die die Trabekelanzahl der Spongiosa (Tb.N = Trabecular Number) als 

Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden Geschlechtern und den verschiedenen 

Altersklassen (in Jahren). Während es bei den Frauen zu einer signifikanten Abnahme der 

Trabekelanzahl über das Alter kommt (p=0,001), zeigt sich die Trabekelanzahl bei den 

Männern über das Alter konstant. Absolut besteht kein signifikanter Unterschied zwischen 

Männern und Frauen. Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das 

Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Vergleicht man die beiden untersuchten Abschnitte miteinander so zeigt sich, dass cervikal 

signifikant mehr Trabekel als lumbal vorhanden sind (p=0,001, Tukey, KI 95%). 

Vergleicht man die Anzahl der Trabekel zwischen den oberen und den unteren 

Gelenkfortsätzen so zeigt sich, dass bei L4 im unteren Gelenk signifikant mehr Trabekel 

als im oberen Gelenk bestehen (p=0,025; Tukey; KI 95%). Auch die anderen untersuchten 

Wirbel lassen diesen Unterschied tendenziell erkennen (Abb. 33). 
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****

****

 

Abbildung 33: 

Dargestellt ist hier die die Trabekelanzahl der Spongiosa (Tb.N = Trabecular Number) als 

Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen Wirbeln und den Höhen. 

Es zeigt sich, das cervikal signifikant mehr Trabekel vorhanden sind als lumbal (p=0,001). 

Beim 4. Lendenwirbelkörper zeigt der untere Gelenkfortsatz signifikant mehr Trabekel als 

der obere Gelenkfortsatz (p=0,025). Dieser Unterschied zeigt sich auch bei den andern 

untersuchten Wirbeln; allerdings nicht signifikant. Signifikanzen wurden mit einem Stern 

gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%. (C6= 6. Halswirbelkörper, C7=7. 

Halswirbelkörper, L4=4. Lendenwirbelkörper, L5=5. Lendenwirbelkörper) 

 

 

Betrachtet man die einzelnen Subsektionen bezüglich der Anzahl der Unterbrechungen pro 

Millimeter, als Maß für die Anzahl der Trabekel, so ist diese in den unteren 

Gelenkfortsätzen in der Sektion 81%-100% signifikant höher als in den Sektionen 21%-

40% und 41%-60% (p=0,004 & p=0,013; Tukey; KI 95%). Die Sektion 0%-20% zeigt 

tendenziell mehr Trabekel als die Sektionen 21%-40% und 41%-60%. Es scheint bei den 

unteren Gelenkfortsätzen zu einer tendenziellen Abnahme der Trabekel vom oberen 

Gelenkrand hin zur Gelenkmitte zu kommen. Von der Gelenkmitte hin zum unteren 

Gelenkrand kommt zu einer statistisch signifikanten Zunahme der Anzahl der Trabekel. 

Superior ist die Anzahl der Trabekel  in der Sektion 0%-20% signifikant höher als in allen 

anderen Sektionen (p=0,001 - 0,031; Tukey; KI 95%). Das Gleiche gilt für die Sektion 

21%-40% im Vergleich mit den Sektionen 61%-80% und 81%-100% (p=0,001 & p=0,019; 

Tukey; KI 95%). Im oberen Gelenkfortsatz kommt es zu einer signifikanten Abnahme der 
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Trabekelanzahl vom oberen Gelenkrand zur Gelenkmitte hin. Außerdem kommt es zu 

einem tendenziellen Anstieg von der Gelenkmitte hin zum unteren Gelenkrand. Der obere 

Gelenkrand weist dabei signifikant mehr Trabekel auf als der untere Gelenkrand (Abb. 34). 

 

**** ****

****

 

Abbildung 34: 

Dargestellt ist hier die Trabekelanzahl der Spongiosa (Tb.N = Trabecular Number) als 

Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den einzelnen Höhen und den verschiedenen 

Sektionen. Bei den unteren Gelenkfortsätzen kommt es vom oberen Gelenkrand zur 

Gelenkmitte hin zu einer tendenziellen Abnahme der Trabekelanzahl. Von der Gelenkmitte 

hin zum unteren Gelenkrand kommt es dann wiederum zu einem signifikanten Anstieg der 

Trabekelanzahl (p=0,004 & p=0,013). Bei den  oberen Gelenkfortsätzen kommt es zu einer 

signifikanten Abnahme der Trabekelanzahl vom oberen Gelenkrand zum unteren 

Gelenkrand hin (p=0,001 - p=0,031). Allerdings ist auch hier tendenziell ein erneuter 

Anstieg zwischen Gelenkmitte und unterem Gelenkrand zu beobachten. Signifikanzen 

wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Bezüglich dem Grad der Richtungsabhängigkeit der Trabekel bestehen keine 

signifikanten Unterschiede im Vergleich zwischen den untersuchten Männern und den 

untersuchten Frauen. Die Altersklassen 43-52, 53-59 und 60-78 zeigen eine statistisch 

signifikant größeren Grad der Richtungsabhängigkeit als die Altersklasse 93-98 (p=0,002, 

p=0,013, p=0,001; Mann-Whitney-U Test; KI 95%). Über das Alter betrachtet nimmt der 

Grad der Richtungsabhängigkeit kontinuierlich ab, die Trabekel orientieren sich somit 

immer weniger entlang einer Hauptrichtung (Abb. 35). 
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****

 

Abbildung 35: 

Dargestellt ist hier der Grad der Richtungsabhängigkeit der Trabekel in der Spongiosa 

(DA = Degree of Anisotropy) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den 

verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Sowohl bei Männern als auch bei Frauen kommt 

es zu einer signifikanten Abnahme der Richtungsabhängigkeit der Trabekel über das Alter. 

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern (p=0,001 - 

p=0,013)). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag 

bei 95%. Ausreißer (mehr als 1,5-facher Interquartilabstand)  wurden mit einem Kreis 

gekennzeichnet. 

 

 

Vergleicht man die einzelnen Wirbelsäulenregionen bezüglich des Grades der 

Richtungsabhängigkeit miteinander, so zeigt sich, dass dieser im cervikalen Bereich 

signifikant größer ist als im lumbalen Bereich (p=0,001; Mann-Whitney-U Test; KI 95%). 

Zwischen den Wirbeln einer Region selbst sind keine wesentlichen Unterschiede 

erkennbar. Bei C6 sind die Trabekel der unteren Gelenkfortsätze signifikant mehr in eine 

Hauptrichtung orientiert als die der oberen Gelenkfortsätze (p=0,001; Mann-Whitney-U 

Test; KI 95%). Ebenso verhält es sich bei den Wirbeln C7 (p=0,001; Mann-Whitney-U 

Test; KI 95%) und L4 (p=0,023; Mann-Whitney-U Test; KI 95%) (Abb. 36). 
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Abbildung 36: 

Dargestellt ist hier der Grad der Richtungsabhängigkeit der Trabekel in der Spongiosa 

(DA = Degree of Anisotropy) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den 

unterschiedlichen Wirbeln und den Höhen. Signifikanzen wurden mit einem Stern 

gekennzeichnet. Cervikalen Trabekel sind signifikant mehr in eine Hauptrichtung orientiert 

als lumbale Trabekel (p=0,001). Mit Ausnahme von L5 sind bei allen anderen Wirbeln die 

Trabekel der unteren Gelenkfortsätze signifikant mehr in eine Hauptrichtung orientiert als 

die Trabekel der oberen Gelenkfortsätze (p=0,001 - p=0,023). Das Signifikanzlevel lag bei 

95%. Ausreißer (mehr als 1,5-facher Interquartilabstand)  wurden mit einem Kreis 

gekennzeichnet. (C6=6. Halswirbelkörper, C7=7. Halswirbelkörper, L4=4. 

Lendenwirbelkörper, L5=5. Lendenwirbelkörper) 

 

 

Bei der Betrachtung der einzelnen Subsektionen bezüglich dem Grad der 

Richtungsabhängigkeit zeigt sich, dass dieser in den unteren Gelenkfortsätzen in den 

Sektion 0%-20% und 81%-100% signifikant kleiner ist, als in den Sektionen 21%-40%, 

41%-60% und 61%-80% (p=0,007 - 0,032; Mann-Whitney-U Test; KI 95%). In den 

unteren Gelenkfortsätzen kommt es zu einer Zunahme des Grades der Orientierung vom 

oberen Gelenkrand hin zur Gelenkmitte und zu einer Abnahme von der Gelenkmitte zum 

untern Rand des Gelenkfortsatzes. Die Trabekel der zentralen Anteile der unteren 

Gelenkflächen sind damit signifikant mehr in eine Hauptrichtung orientiert als die 

Trabekel der Randgebiete. Bei den Trabekeln der oberen Gelenkfortsätze ist der Grad der 

Richtungsabhängigkeit in der Sektion 21%-40% signifikant höher als in der Sektion 81%-

100% (p=0,001; Mann-Whitney-U Test; KI 95%). In der Sektion 41%-60% ist der Grad 
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der Richtungsabhängigkeit signifikant höher als in den Sektionen 61%-80% (p=0,045; 

Mann-Whitney-U Test; KI 95%) und 81%-100% (p=0,001; Mann-Whitney-U Test; KI 

95%). Auch bei den unteren Gelenkfortsätzen sind die Trabekel der zentralen Anteile  

damit signifikant mehr in eine Hauptrichtung orientiert als die Trabekel der Randgebiete. 

(Abb. 37). 

 

****

****

****

 

Abbildung 37: 

Dargestellt ist hier der Grad der Richtungsabhängigkeit der Trabekel in der Spongiosa 

(DA = Degree of Anisotropy) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den einzelnen 

Höhen und den verschiedenen Sektionen. Die Trabekel der Randbereiche der unteren 

Gelenkfortsätze sind signifikant weniger in eine Hauptrichtung orientiert als die in der 

Gelenkmitte (p=0,007 - p=0,032). Bei den Trabekeln der oberen Gelenkfortsätze kommt es 

vom oberen Rand des Gelenkfortsatzes hin zur Gelenkmitte zu einer tendenziellen 

Zunahme der Hauptrichtung. Von den mittig gelegenen Trabekeln hin zum Unterrand des 

Gelenkfortsatzes kommt es zu einer signifikanten Abnahme der Richtungsabhängigkeit 

(p=0,001 - p=0,045). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das 

Signifikanzlevel lag bei 95%. Ausreißer (mehr als 1,5-facher Interquartilabstand)  wurden 

mit einem Kreis gekennzeichnet. 

 

Die dreidimensionale Form der Trabekel ist, mit einem mittleren SMI von 0,64 

(Standardabweichung +/- 0,59), als platt anzusehen. Vergleicht man die beiden 

Geschlechter miteinander, so sind keine signifikanten Unterschiede bei der Form der 

Trabekel zu erkennen. Bei den Frauen bestehen signifikante Unterschiede zwischen der 

Altersklasse 53 - 59 und den restlichen Altersklassen (p=0,001 - p=0,014; Tukey; KI 95%). 
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Tendenziell kommt es bei den untersuchten Frauen zu einer Zunahme des SMI über das 

Alter. Die Trabekel näheren sich dabei mehr einer Stäbchenform, bleiben aber mit Werten 

unter eins immer noch platt in ihrer dreidimensionalen Form. Bei den untersuchten 

Männern ist dieser Trend nicht zu erkennen. Hier zeigen die Altersklassen  53-59 und 93-

98 tendenziell plattere Trabekel als die anderen untersuchten Altersklassen. Bei der Form 

der Trabekel bestehen keine signifikanten Unterschiede im Vergleich der rechten und der 

linken Gelenkfortsätze (Abb. 38). 

 

****

 

Abbildung 38: 

Dargestellt ist hier die Form der Trabekel in der Spongiosa (SMI = Structure Model 

Index) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden Geschlechtern und den 

verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Die Trabekel bleiben bei beiden Geschlechtern 

über die Jahre hinweg eher platt. Bei den Frauen kommt es über das Alter zu einer 

tendenziellen Zunahme des SMI hin zu mehr stäbchenförmigen Trabekeln, während dies 

bei den Männern nicht zu beobachten ist. Die Altersgruppe 53 - 60 hat bei den Frauen 

aufgrund nur eines Spenders signifikant niedrigere Werte als die anderen Altersgruppen 

(p=0,001 - p=0,014). Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das 

Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Im Vergleich der linken und der rechten Gelenkfortsätze sind weder im cervikalen noch im 

lumbalen Bereich signifikante Unterschiede bezüglich der dreidimensionalen räumlichen 

Ausdehnung der Trabekel zu erkennen. Es sind keine signifikanten Unterschiede beim 

Vergleich zwischen den Gelenkfortsätzen aus dem cervikalen und dem lumbalen Bereich 
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zu beobachten. Stellt man die einzelnen Wirbel gegenüber so sind auch hier keine 

signifikanten Unterschiede zu erkennen. Lumbal weisen die oberen Gelenkfortsätze 

signifikant höhere Werte für den Structure Model Index auf als die unteren  

Gelenkfortsätze (p=0,003; KI 95%) (Abb. 39). Es bestehen keine statistisch signifikanten 

Unterschiede zwischen den einzelnen untersuchten Sektionen. 

 

****

 

Abbildung 39: 

Dargestellt ist hier die Form der Trabekel in der Spongiosa (SMI = Structure Model 

Index) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden Wirbelsäulenabschnitten 

und den verschiedenen Höhen. Es bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

cervikalen und den lumbalen Wirbeln. Im Gegensatz zu den cervikalen Wirbeln sind bei 

den lumbalen Wirbeln die Trabekel der unteren Gelenkfortsätze signifikant weniger hin zur 

Stäbchenform orientiert als die Trabekel der oberen Gelenkfortsätze (p=0,003). 

Signifikanzen wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Die Werte des Trabecular Pattern Factor zeigen eine signifikant bessere Verknüpfung 

bei den Frauen in der Altersklasse 43-52 als in den Altersklassen 79-92 (p=0,008; Tukey; 

KI 95%) und 93-98 (p=0,001; Tukey; KI 95%). In der Altersklasse 53-59 sind die Trabekel 

ebenfalls signifikant besser verknüpft als in den Altersklassen 79-92 (p=0,001; Tukey; KI 

95%) und 93-98 (p=0,001; Tukey; KI 95%). Es kommt somit mit steigendem Alter bei den 

untersuchten Frauen zu einer signifikanten Zunahme des Trabecular Pattern Factor. Je 

höher der Wert des Trabecular Pattern Factor ist, desto weniger sind die Trabekel 

untereinander verknüpft. Somit kommt es zu einer Abnahme der Verknüpfungen des 
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trabekulären Netzwerks. Bei den Männern finden sich keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Altersklassen. Allerdings ist hier auch ein Trend zwischen den Altersklassen 

43-52 und 53-59 zu erkennen. Die Altersklasse 93-98 zeigt tendenziell einen niedrigeren 

Wert als die Altersklassen 60-78 und 93-98 (Abb. 40). Insgesamt sind die Werte für den 

Trabecular Pattern Factor bei den untersuchten Frauen signifikant höher als bei den 

untersuchten Männern (p=0,002; Tukey; KI 95%). 

 

**** ****

 

Abbildung 40: 

Dargestellt ist hier die Verknüpfungsdichte der Spongiosa (Tb.Pf = Trabecular Pattern 

Factor) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den beiden Geschlechtern und den 

verschiedenen Altersklassen (in Jahren). Bei den Frauen kommt es über das Alter zu einer 

signifikanten Zunahme des Tb.Pf, somit also zu einer signifikanten Abnahme der 

Verknüpfungsdichte der Trabekel im Alter (p=0,001 - p=0,008). Bei den Männern 

verändert sich die Verknüpfungsdichte über das Alter nicht signifikant, liegt jedoch 

signifikant höher als bei den Frauen (p=0,002). Signifikanzen wurden mit einem Stern 

gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  

 

 

Vergleicht man die Gelenkfortsätze der linken und der rechten Seite, so sind weder im 

cervikalen noch im lumbalen Bereich signifikante Unterschiede bezüglich des Trabecular 

Pattern Factor zur finden. Betrachtet man die einzelnen Wirbelsäulenabschnitte so ist zu 

erkennen, dass cervikal die Werte höher liegen als lumbal. Dieser Unterschied ist jedoch 

nicht statistisch signifikant. Im Vergleich der einzelnen Wirbel gegeneinander sind keine 

signifikanten Unterschiede vorhanden. Lumbal sind die Trabekel im unteren Gelenk 
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signifikant besser verknüpft als im oberen Gelenk (p=0,005, KI 95%) (Abb. 41). Betrachtet 

man die einzelnen Subsektionen der Gelenkfortsätze bezüglich des Trabecular Pattern 

Factor, so sind hier keine statistisch signifikanten Unterschiede erkennbar. 

 

 

****

 

Abbildung 41: 

Dargestellt ist hier die Verknüpfungsdichte der Spongiosa (Tb.Pf = Trabecular Pattern 

Factor) als Mittelwerte +/- 1 SD aufgeteilt zwischen den unterschiedlichen 

Wirbelsäulenabschnitten und den verschiedenen Höhen. Im Unterschied zu den cervikalen 

Wirbeln sind bei den lumbalen Wirbel die Trabekel der unteren Gelenkfortsätze signifikant 

besser verknüpft als die Trabekel der oberen Gelenkfortsätze (p=0,005). Signifikanzen 

wurden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Signifikanzlevel lag bei 95%.  
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4. Diskussion 

4.1. Fragestellung 

Anhand der inneren Architektur eines Knochens können Aussagen zur Anpassung an 

mechanische Lasten, die in diesem Knochen herrschen getroffen werden. Bereits Ende des 

19. Jahrhunderts wurde dies Behauptung von Julius Wolff in seinem „Gesetz der 

Transformation der Knochen“ [Wolff 1892] postuliert. Knochengewebe ist demnach in der 

Lage auf mechanische Reize mit spezifischen Umbauprozessen zu reagieren. Dabei sind 

Druckkräfte der Hauptanreiz für diese Anpassungsreaktion. Der Körper versucht 

auftretende Scher- und Biegekräfte immer in Druck und Zugkräfte umzuwandeln [Pauwels 

1965]. Die Trabekel eines Knochens richten sich dabei entlang der Hauptspannung aus. 

Querverbindende Trabekel stabilisieren dieses Netzwerk dann. Es ist also möglich, anhand 

der dreidimensionalen Anordnung der im Knochen vorhandenen Knochenbälkchen 

Rückschlüsse zu ziehen, wie Belastungen in diesem Knochen wirken. Rückschlüsse auf 

wirkende Lasten in einem Knochen kann somit anhand struktureller Eigenschaften eines 

Knochens charakterisiert werden. Diese These gilt natürlich auch für die knöchernen Teile 

der Wirbelsäule als dem zentralen Achsorgan des Menschen. Um Teile dieses Systems 

gezielt in therapeutische Überlegungen bei degenerativen Prozessen der Wirbelsäule 

einbinden zu können, ist die genaue Kenntnis seiner Funktion essentiell. Je besser dabei 

der genaue Aufbau und die wirkenden Kräfte an einem Gelenk verstanden sind, desto 

besser sind pathomechanische Prozesse nachzuvollziehen. Auch für die Entwicklung von 

prothetischem Ersatz sind diese Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung. 

Während über den Aufbau des Wirbelkörpers und der Bandscheibe zahlreiche Arbeiten 

veröffentlicht wurden, ist über den strukturellen Aufbau der Facettengelenke wenig 

beschrieben. Da ein Bewegungssegment der Wirbelsäule erst aus dem Zusammenspiel von 

Wirbelkörper, Bandscheibe und den beiden Facettengelenken zu verstehen ist, sind 

Erkenntnisse über die Funktion und den Aufbau der Facettengelenke erforderlich, um die 

biomechanischen Gegebenheiten komplett zu verstehen. Des Weiteren ist das Verständnis 

des Aufbaus der internen Struktur der Facettengelenke im Hinblick auf den Einsatz von 

modernen Implantaten im Bereich der Facettengelenke von großer Wichtigkeit. Dies gilt 

vor allem für die Verfahren, die einen reinen Oberflächenersatz an diesen Gelenken 

darstellen. Diese werden direkt in den Facettengelenken selbst verankert. Um eine solche 

Verankerung sicher und dauerhaft zu gewährleisten sind die Kenntnisse des Gewebes und 



Diskussion  

 

 

52 

dessen Materialeigenschaften von enormer Bedeutung. Insbesondere bei Verfahren bei 

denen der Knochen mit Hilfe von Ultraschallwellen mit dem Implantat verschweißt wird 

(„BoneWelding®“ (SpineWelding Aktiengesellschaft/WoodWelding Aktiengesellschaft, 

Schlieren Schweiz)) ist der innere Aufbau des Knochens von zentraler Bedeutung. Vor 

allem die Kontaktfläche zwischen dem eingebrachten Material und dem Knochen bestimmt 

die Stabilität des Implantats im Knochen. 

Ziel dieser Arbeit war es daher, am Beispiel der Wirbel C6/7, sowie L4/5 die innere 

Architektur der Facettengelenke zu charakterisieren, um einen Einblick in die Morphologie 

und Morphometrie zubekommen. Mit diesen Erkenntnissen sollte die Grundlage für 

Materialforschung im Bereich Facettengelenksersatz und deren Verankerung im Knochen 

gelegt werden. 

 

4.2. Material 

Die in dieser Arbeit verwendeten Präparate stammen anteilig aus einem Präparierkurs der 

anatomischen Fakultät der Universität Ulm und dem Institut für Unfallchirurgische 

Forschung und Biomechanik. 200 der maximal möglichen 368 Gelenkfortsätze konnten 

aufgrund von Vorbeschädigungen oder ausgeprägter Deformierungen nicht verwendet 

werden. Dies lag daran, dass die Wirbel aus dem Präparationskurs durch die vorherige 

Präparation im Kurs vorgeschädigt oder bereits entfernt waren. Die Wirbel aus dem Institut 

für Biomechanik waren durch bereits durchgeführte Versuche für andere Projekte ebenfalls 

zum Teil schon entfernt oder für Versuchszwecke präpariert. Schlussendlich kamen 

dadurch 168 Gelenke zur Auswertung. Die ideale Anzahl an Gelenken wäre für eine 

allgemeingültige Aussage nach der Formel [Anzahl der untersuchten Wirbel (4) x Anzahl 

der Geschlechter (2) x Anzahl der untersuchten Seiten (2) x Anzahl der untersuchten 

Höhen (2) = Anzahl der zu untersuchenden Spender (32)] errechnet worden. Dabei wären 

idealerweise dann Gelenke 512 (16 Gelenke x 32 Spender) zur Auswertung gekommen. 

Diese große Anzahl an Spendern war in dieser Arbeit technisch nicht zu verwirklichen. 

Um hier statistisch vollkommen allgemeingültige Aussagen auf das Gesamtkollektiv der 

Bevölkerung machen zu können, müssten daher größere Studien, mit ausreichende 

Spendern sowie einem größeren Altersspektrum angeschlossen werden. Allerdings sind die 

Veränderungen in der Morphologie des Knochens im Alter aus zahlreichen Arbeiten 

bekannt [Bergot et al. 1988; Mosekilde 1989; Hildebrand et al. 1999; Cvijanovic et al. 

2004; Eckstein et al. 2007]. Dabei kommt es im Alter zu einer Abnahme der 



Diskussion  

 

 

53 

Gesamtknochenmasse, und der Knochendichte. Dies geschieht vor allem durch eine 

Ausdünnung der Trabekel im spongiösen Knochen, sowie durch den Verlust von 

Querverbindungen zwischen den einzelnen Trabekeln. Das zu Grunde liegende 

Knochenmaterial selbst scheint sich dabei nur wenig zu verändern [Wolfram et al. 2010]. 

Da Pathologien der Wirbel, bei denen es zu einer biomechanisch wirksamen strukturellen 

Schwächung der Architektur kommt, meist erst in höherem Alter klinisch 

behandlungsbedürftig werden, ist das hier vorliegende Spenderkollektiv sehr gut für 

Beobachtungen bezüglich der Struktur der Trabekel im Facettengelenk geeignet. Die 

Fixierung in Formalin stellte bei den hier durchgeführten Versuchen kein Problem dar, da 

sich die untersuchten Parameter durch die Fixierung nicht signifikant verändern [Sun et al. 

2010]. 

 

4.3. Methoden 

Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger Jahre erstmals zur dreidimensionalen 

Untersuchung trabekulären Knochens vorgestellt [Feldkamp et al. 1989; Kuhn et al. 1990], 

eignet sich das µ-CT um die innere Struktur des Knochens, Gewebe erhaltend, zu 

analysieren [Ito 1998; Müller et al. 1998; Hildebrand et al. 1999; Bonnet et al. 2009]. Im 

Vordergrund stehen hierbei die knöchernen, mineralisierten Strukturen. Aufgrund der 

Größe der hier zu untersuchenden Strukturen musste in dieser Untersuchung eine 

Auflösung gewählt werden, bei der die Größe der Voxel die Struktur der Trabekel optimal 

erfassen konnte. So sollten etwaige Messfehler, die durch die Auflösungsfehler bedingt 

sind, minimiert werden. Dies hatte zur Folge, dass die maximale Größe eines zu 

scannenden  Präparates relativ klein gewählt werden musste, da das für diese 

Untersuchung eingesetzte µ-CT nur Proben bis zu 15 mm Durchmesser mit einer 

entsprechend hohen Auflösung messen konnte. Dies erforderte die Beschränkung auf ein 

eng begrenztes Messvolumen. 

Dafür war es notwendig die lumbalen Gelenkflächen durch die Präparation optimal in den 

Probenhalter einzupassen. Die Gelenkflächen wurden hierzu frei präpariert und von 

Weichteilgewebe befreit. Lumbal wurde die maximale Auflösung auf 30µm/Voxel 

festgelegt, was einen maximalen Probendurchmesser von 10 mm bedeutete. Um die 

Vergleichbarkeit der Messungen zu gewährleisten wurden an den lumbalen Gelenkflächen 

Bohrzylinder entnommen, die den zentralen Anteil der Gelenkfläche umschlossen. Vorteil 

dieser Zylinder war die reproduzierbar gleiche Größe bezüglich der Probendurchmesser an 
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allen Präparaten. Ein Problem bei der Zylinderentnahme war aufgrund der Größe der 

Präparate das exakte Bohren normal zur Gelenkfläche, da diese gekrümmt ist und die 

Bohrungen manuell erfolgten. Dieser Fehler spielt jedoch eine untergeordnete Rolle, da 

keiner der berechneten Parameter eine Richtungsabhängigkeit besitzt. Der periphere Anteil 

der Gelenkflächen konnte mit dieser Methode nicht analysiert werden. Dies betraf aber nur 

wenige Proben, da der Bohrkern mit 10 mm Durchmesser fast alle Gelenkflächen nahezu 

komplett umschloss. Außerdem waren die untersuchten Parameter relativ, so dass die 

Größe der Probe nur bedingt als wichtig anzusehen war. Die Bohrung am kaudalen Rand 

des Zylinders (12 Uhr) diente der Orientierung im Raum, was bei der späteren Einteilung 

in die unterschiedlichen Sektionen notwendig war. Es entstand durch diese Bohrung ein 

Materialverlust am Bohrloch. Dieser Materialverlust konnte jedoch vernachlässigt werden, 

da die berechneten Parameter BV/TV und Po keine absoluten Werte sind, sondern es sich 

hierbei um relative Angaben handelt. Dadurch ist die absolute Größe des untersuchten 

Volumens nicht von entscheidender Bedeutung. Auch hier musste die Bohrung manuell 

gesetzt werden, was eine gewisse Ungenauigkeit zu Folge hat. Diese Ungenauigkeit ist 

wiederum vernachlässigbar, da die Bohrung lediglich die Kortikalis betraf und nicht bis in 

den spongiösen Anteil gebohrt wurde. Außerdem wurden die Zielbohrungen aus den 

gemessenen Volumina ausgeschlossen, so auch hier lediglich die Probengröße minimiert 

wurde. 

Cervikal  konnten die ganzen Gelenke gemessen werden. Dadurch war bei den cervikalen 

Messungen die maximale Auflösung auf 35 µm/Voxel, bei einem Durchmesser der Proben 

von 15 mm beschränkt. 

Die anschließende Drehung der lumbalen Zylinder erfolgte anhand berechneter 

Drehwinkel, um die größtmögliche Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Cervikal musste 

die Drehung anhand optischer Kriterien  erfolgen, was eine gewisse untersucherabhängige 

Ungenauigkeit mit sich brachte. Die Tatsache, dass die ausgewerteten Parameter keine 

Richtungsabhängigkeit besitzen, machte dies vernachlässigbar. 

Die Festlegung der Zielvolumina erfolgte anhand einer optischen Einteilung. Diese brachte 

untersucherabhängige Unterschiede mit sich. Diese wurden dadurch minimiert, dass die 

Interpolationsstrecken sehr kurz waren und diese dann, falls notwendig, manuell 

nachkorrigiert wurden. 

Die manuelle Unterteilung in Kortikalis und Spongiosa war insofern störanfällig, als 

dass in einzelnen Bildabschnitten die Trennung nur schwer zu treffen war. Dieser Fehler 

wurde dadurch minimiert, dass die Grenzen der Messvolumen optisch sicher in den zu 
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untersuchenden Abschnitten lagen. Dies wiederum führte zu einem gewissen 

Materialverlust. Dieser konnte aufgrund der relativen Volumina ebenfalls vernachlässigt 

werden. 

Die Binärisierung der Bilder  ist ein sensibler Schritt bei der Aufbereitung der Bilder. 

Optimale Schwellenwerteinstellungen sind dabei von entscheidender Bedeutung [Hara et 

al. 2002; Buie et al. 2007; Hangartner 2007; Kim et al. 2007; Parkinson et al. 2008].  Die 

hier gewählte Methode [Otsu 1979], wurde in Vorversuchen mit anderen 

Schwellenwertverfahren (nach Huang, nach Li und nach Yen) verglichen. Auch wurde 

vorab gestestet, ob feste Schwellenwerte geeignet wären. Dabei zeigte sich, dass die hier 

gewählte Methode [Otsu 1979] mit automatischer Einzelbildanalyse optisch die besten 

Bildergebnisse lieferte. Die Methode ist auch in der Literatur als gut geeignet beschrieben 

[Szegin et al. 2004]. 

Die statistische Auswertung zeigte bezüglich der Zuordnung in die verschiedenen 

Altersklassen eine gewisse Problematik. Da sich das Spenderkollektiv aus Spendern 

zusammensetze, die nicht gezielt ausgewählt werden konnten, sondern aus den 

vorhandenen Beständen eines Präparationskurses und hausinternem Material 

zusammengestellt wurde. Es bestand das Problem, dass die Anzahl der untersuchten 

Präparate nicht im Voraus geplant werden konnte. Die hier getroffene Zuordnung in die 

einzelnen Spenderklassen hatte zum Ziel eine insgesamt möglichst ausgeglichene Anzahl 

Spender in die einzelnen Altersklassen zu platzieren. Auch die ungleiche Intervalllänge der 

einzelnen Altersklassen erklärt sich aus dieser Tatsache. Betrachtet man allerdings die 

Alterklassen so erkennt man, dass diese ungefähr gleich groß sind. Außerdem werden 

wichtige Einflussfaktoren bezüglich des Alters, wie z. B. Menopause der Frau zwischen  

40 und 60 Jahren mit einem Mittel von 51 Jahren [Kok et al. 2005; Al-Azzawi et al. 2009], 

durch die gewählten Altersklassen nicht überdeckt. Da dieser Prozess nicht schlagartig zu 

tragen kommt, sondern einer gewissen zeitlichen Dynamik unterliegt ist er in diesem 

Kollektiv nur durch die Zusammenfassung aller Altersklassen deutlich zu beobachten. 

 

4.4. Parameter 

Betrachtet man die Porosität der Kortikalis , so fällt auf, dass dieser Parameter wenige 

Einflussfaktoren zu haben scheint. Weder das Geschlecht noch die Seite, noch das Alter 

spielen eine wesentliche Rolle. Der einzige signifikante Unterschied in der Altersklasse 

von 60 - 79 Jahren ist in der manuellen Bildbetrachtung auf die Messwerte eines Spenders 
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zurückzuführen, dessen Kortikalis optisch eine sehr starke Degeneration aufwies. Dieser 

Spender ist nicht repräsentativ für das Gesamtkollektiv. Da über die Grunderkrankungen 

der Spender leider keine Angaben zu erheben waren, konnte der Grund für die besonders 

starke Degeneration nicht eruiert werden. Auffallend ist, dass der untere Gelenkfortsatz in 

L4 signifikant weniger Knochen aufweist als das obere und als die anderen untersuchten 

Gelenkfortsätze. Dies spricht dafür, dass die Belastung auf die Kortikalis zwischen L3 und 

L4 eine geringere sein muss als die zwischen L4 und L5. 

Betrachtet man die durchschnittlichen Porengrößen der Kortikalis, fällt auch hier auf, 

dass die Kortikalis wenig Veränderung bezüglich der untersuchten Einflussgrößen hat 

zeigt. Allerdings sind auch hier signifikant größere Poren zwischen dem unteren und dem 

oberen Gelenkfortsatz in L4 zu beobachten. Dies spricht dafür, dass die Belastungen in der 

unteren Lendenwirbelsäule sich maßgeblich von denen im lumbosakralen Übergang 

unterscheiden müssen. Makroanatomisch ist die Stellung im lumbosakralen Übergang viel 

mehr in die Transversale gedreht, was hier mehr Druckbelastungen in Richtung der 

Sagittalen zur Folge hat. Im Gegensatz dazu sind im Gelenk L4/5 mehr Scherkräfte und 

weniger Druckkräfte zu beobachten. In der Literatur gibt es keine Vergleichsdaten aus 

anderen lumbalen Gelenkabschnitten, welche nötig wären um diese Beobachtung weiter zu 

untermauern. Eine möglich Erklärung könnte sein, dass C6, C7 und der untere Anteil von 

L5 makroanatomisch alle in der Transversalebene ausgerichtet sind und permanent die 

nach ventral gerichteten Schubkräfte aushalten müssen, die im aufrechten Stand wirken 

[Kummer 1981; Putz 1982; Kummer 1983]. L4 dagegen ist mehr in der Sagitalebene 

ausgerichtet, so dass hier nur der mediale Gelenkanteil Schubkräfte nach vorne standhalten 

muss.  

 

Insgesamt betrachtet stellt die Kortikalis der Facettengelenke eine sehr konstante Struktur 

dar, die wenig äußeren Einflüssen unterliegt und im Alter wenig ab- beziehungsweise 

umgebaut wird. Die Stabilität eines Knochens ist nicht nur von seinem kortikalen Mantel 

abhängig, sondern auch maßgeblich von der Struktur der Spongiosa [Engelke et al. 1999; 

Fields et al. 2009], in der sich über das Alter zahlreiche Veränderungen aufzeigen lassen. 

Der Umbau geschieht also mehr im spongiösen Anteil des Knochens und weniger im 

kortikalen. 

 

Betrachtet man die relative Knochendichte der Spongiosa im Altersverlauf so wird 

deutlich, dass ausgehend vom nahezu gleichen Werten, es bei Frauen insgesamt zu einer 
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Abnahme der Knochendichte kommt, während bei Männern keine signifikanten 

Unterschiede festzustellen sind. Allerdings besteht bei den untersuchten Männern auch 

eine Tendenz zu Abnahme der Knochendichte im Alter. Diese Beobachtungen stimmen 

mit der Literatur überein [Weinstein et al. 1987; Bergot et al. 1988; Mosekilde 1989; 

Snyder et al. 1993; Silva et al. 1997; Cvijanovic et al. 2004; Bevill et al. 2006; Khosla et 

al. 2006; Chen et al. 2008]. Allerdings sind diese Veränderungen an verschiedenen Stellen 

im menschlichen Skelett sehr unterschiedlich [Eckstein et al. 2007]. So scheint es zum 

Beispiel im Pedikel zu keiner relevanten Abnahme der relativen Knochendichte zu 

kommen [Inçeoglu et al. 2005]. In den hier untersuchten Facettengelenken kommt es im 

Alter zu einer signifikanten Abnahme der relativen Knochendochte im Alter. 

Lumbal sind die unteren Gelenkfortsätze dichter als die oberen, was schon bei der 

Inspektion den Gelenke zu beobachten war, da sich der untere Gelenkkörper in seiner 

Haptik viel kompakter präsentierte als der obere. Dies mag daran liegen, dass der untere 

Gelenkfortsatz in seiner Form eher einem Ellipsoid ähnelt, während der obere 

Gelenkfortsatz eher einer Halbschale ähnelt, die sich außen um den unteren Gelenkkörper 

herumlegt. 

Im oberen Gelenkfortsatz der lumbalen Facetten fällt auf, dass die Dichte in den einzelnen 

Sektionen von oben nach unten abnimmt. Diese Beobachtung wurde auch für andere 

Abschnitte der lumbalen Wirbelsäule nachgewiesen [Drews et al. 2008]. Dies weist darauf 

hin, dass sich die Hauptbelastungszone in den oberen Gelenkfortätzen am ehesten in den 

kranialen Gelenkflächenabschnitten befindet. Bei der Lateralflexion kommt es im 

lumbalen Abschnitt der Wirbelsäule zur Belastungsspitzen im Bereich der Oberen Kante 

des oberen Gelenkfortsatzes, da dieser bei der Lateralflexion als eine Art Hypomochlion 

dient und der untere Gelenkfortsatz über diese Kante zur Seite „herausgehebelt“ wird. 

Auch bei der Ventralflexion kommt es im mehr transversal ausgerichteten Teil der oberen 

Fortsätze zu einer Art „Hebelbewegung“ über den oberen Rand dieser Gelenkfortsätze 

[Putz 1982]. Dies erklärt die in diesem Bereich höhere Knochendichte als adaptive 

Reaktion auf die Mehrbelastung in diesem Bereich. 

Insgesamt ist zu beobachten, dass die relative Knochendichte in den Facettengelenken in 

allen untersuchten Abschnitten höher ist als die im dazugehörigen Wirbelkörper  [Grote et 

al. 1995; Smit et al. 1997]. Im Vergleich zum lumbalen Pedikel ist die relative 

Knochendichte höher [Inçeoglu et al. 2005]. Vergleiche mit den Facettengelenken aus L2 

entsprechen sich nahezu [Drews et al. 2008], wenn man berücksichtigt, dass dort keine 
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Unterscheidung zwischen Spongiosa und Kortikalis gemacht wurde, was die relative 

Knochendichte dort ein wenig höher erscheinen lässt. 

 

Die aktive Oberfläche, d.h. die freie Oberfläche, an der Knochenumbau stattfinden kann, 

liegt bei den untersuchten Frauen höher als bei den untersuchten Männern und nimmt in 

beiden Geschlechtern über das Alter zu. Der niedrige Wert in den Altersklassen von 53 - 

60 Jahren bei den untersuchten Frauen und 93-98 Jahren bei den untersuchten Männern 

liegt daran, dass es sich hier um die Messwerte von jeweils nur einem Spender handelt.  

Eine Zunahme dieses Parameters bedeutet dass die Oberfläche, an der der Knochenumbau 

stattfinden kann, über das Alter zunimmt. Besonders das weibliche Geschlecht scheint 

davon betroffen zu sein. 

Cervikal liegt mehr freie Oberfläche vor als lumbal, jedoch bestehen keine Unterschiede 

zwischen den oberen und unteren Gelenken. Dies bedeutet, dass cervikal grundsätzlich ein 

größerer und schnellerer Knochenumsatz möglich ist als im lumbalen Bereich. 

Im Vergleich zum Wirbelkörper liegt im Facettengelenk weniger freie Oberfläche vor 

[Fazzalari et al. 2001]. 

Mathematisch verhält sich die aktive Oberfläche reziprok zur Trabekeldicke [Parkinson et 

al. 2003]. Dies ist auch hier in dieser Untersuchung zu beobachten. Im alternden Knochen 

entsteht dabei eine Art Circulus vitiosus. Wenn die Trabekel im Alter dünner werden, 

entsteht dabei automatisch mehr freie Oberfläche, an der Osteoklasten Knochen umbauen 

können, was wiederum, durch die größere Angriffsfläche einen beschleunigten 

Knochenabbau ermöglichen kann. 

 

Sowohl Tb.Th als auch Tb.Sp sind unabhängige Parameter, die unabhängig von der 

BV/TV errechnet werden [Hildebrand et al. 1997]. Frauen haben einen Verlust von 

Trabekeldicken über das Alter. Die gemessenen Werte in der Altersklasse 53 - 60 Jahre 

stammen auch hier wiederum nur von einem Spender und erscheinen somit nicht 

repräsentativ. Zwar sind signifikante Unterschiede nur zwischen der jüngsten und der 

ältesten Altersklasse zu beobachten, ein Trend zeigt sich jedoch in allen Altersklassen. Bei 

Männern ist dieser Effekt nicht signifikant zu beobachten, allerdings zeigt sich auch hier 

eine tendenzielle Ausdünnung der Trabekel im Alter. Insgesamt haben die untersuchten 

Männer dickere Trabekel als die untersuchten Frauen. Diese Beobachtung spiegelt die 

allgemeine Veränderung der Trabekel im Alter wieder [Bergot et al. 1988; Mosekilde 
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1989; Snyder et al. 1993; Parkinson et al. 2003; Cvijanovic et al. 2004; Khosla et al. 2006; 

Stauber et al. 2006; Eckstein et al. 2007]. 

Im Gegensatz zu anderen Beobachtungen [Drews et al. 2008] zeigen sich in dieser Arbeit 

keine Unterschiede bei den Trabekeldicken, wenn man die einzelnen Gelenke miteinander 

vergleicht. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die dort erhobenen Daten nicht nur 

spongiösen Knochen repräsentieren, sondern ein Konglomerat aus Spongiosa und 

Kortikalis wiedergeben. Die in dieser Arbeit erhobenen Beobachtungen deuten darauf hin, 

dass es in den Facettengelenken der Wirbelsäule keine bevorzugten Stellen für 

Trabekelausdünnung im Alter gibt, obwohl die Belastungssituationen durchaus große 

Unterschiede in den einzelnen Wirbelsäulenabschnitten zeigen [Putz 1982]. 

 

Wie auch im kortikalen Knochen zeigen die Trabekelabstände, im Gegensatz zu anderen 

anatomischen Lokalisationen [Eckstein et al. 2007], im spongiösen Knochen keine 

Geschlechtsunterschiede. Was hier allerdings zu beobachten ist, ist eine Größenzunahme 

im Alter, welche analog zur Abnahme der Tb.Th verläuft. Es kommt hier also zu einer 

Ausdünnung der Trabekel im Alter, was dann logisch eine  Vergrößerung der Abstände der 

Trabekel mit sich bringt. 

C7 zeigt signifikant größere Poren als die lumbalen Gelenke und tendenziell größere Poren 

als C6. Das könnte daran liegen, dass die Kraftleitung in diesem Gelenk viel diffuser ist 

und sich mehr auf die Lamina des Wirbelbogens verteilt als in den anderen cervikalen 

Abschnitten [Pal et al. 1996]. Somit wirken in diesem Bereich Kräfte nicht so gerichtet wie 

in anderen Wirbelsäulenabschnitten. Dies wiederum hat zur Folge, dass Knochen in 

diesem Bereich nicht so dicht und gerichtet organisiert ist wie in anderen Abschnitten der 

Wirbelsäule.  C6, L4 und L5 zeigen untereinander keine Unterschiede und reihen sich 

homogen in die Ergebnisse anderer Untersuchungen ein [Drews et al. 2008]. Verglichen 

mit dem lumbalen Pedikel [Inçeoglu et al. 2005] sind die hier beobachteten 

Trabekelabstände in den lumbalen Facettengelenken kleiner, zeigen jedoch keine 

wesentlichen Unterschiede im Vergleich mit dem Wirbelkörper [Mosekilde 1989; 

Fazzalari et al. 2001; Cvijanovic et al. 2004]. Das heißt, dass sowohl im Wirbelkörper als 

auch in den Facettengelenken die Trabekel dichter beieinander stehen als im Pedikel. Dies 

spricht dafür, dass die Hauptlasten im lumbalen Wirbel über den Wirbelkörper und die 

Facettengelenke getragen werden und die Kraft nur partiell über den Wirbelbogen geleitet 

wird. 
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Sowohl cervikal als auch lumbal haben die unteren Gelenkpartner signifikant kleinere 

Trabekelabstände als die oberen Gelenkpartner. Cervikal könnte dies daran liegen, dass auf 

den unteren Gelenkpartnern durch den permanenten Ventralvorschub [Adams et al. 1980; 

Kummer 1981; Putz et al. 1996] mehr Druck lastet als auf den oberen Gelenkpartnern, was 

reaktiv zu einer vermehrten Einlagerung von Kochen, im Sinne einer Verstärkung des 

Netzwerkes und somit zu einer Verkleinerung der Trabekelabstände führen könnte. 

Lumbal zeigt sich auch hier, dass die unteren konvexen  Gelenkpartner sehr viel 

kompaktere Strukturen sind als die oberen konkaven Anteile.  

Sowohl in den oberen als auch in den unteren Gelenkfortsätzen zeigt sich eine Zunahme 

der Trabekelabstände zur Gelenkmitte hin, was im Widerspruch zu anderen 

Beobachtungen steht, die allerdings an anderen Wirbeln durchgeführt wurden, und bei 

denen die Kortikalis nicht separat ausgewertet wurde [Drews et al. 2008]. Die Belastung in 

den Facettengelenken ist bei Ventral- und Dorsalflexion im cervikalen Bereich, sowie bei 

Seitneigung im lumbalen Bereich durch die bereits in der Einleitung beschriebenen 

„Hebelbewegungen“ gerade in den Randbereichen sehr hoch. So scheint es funktional eben 

in diesen Bereichen zu einer Anpassungsreaktion zu kommen, in dem bei gleich bleibender 

Dicke die Anzahl der Trabekel in den Randbereiche zunimmt und sich somit auch die 

Abstände der Trabekel verkleinern.  

 

Die Anzahl der Trabekel, gemessen als Unterbrechungen pro Millimeter, nimmt bei den 

untersuchten Frauen mit zunehmendem Alter ab. Dies ist bei den untersuchten Männern 

nicht zu beobachten. Die Abnahme der Tb.N über das Alter ist auch an anderen 

Körperstellen zu beobachten [Cvijanovic et al. 2004; Chen et al. 2008]. Cervikal bestehen 

mehr Trabekel als Lumbal. L4 und L5 zeigen circa 1/3 weniger Trabekel als L2 [Drews et 

al. 2008]. Bei der Vergleichsarbeit ist jedoch zu beachten, dass hier keine Unterscheidung 

zwischen kortikalem und spongiösem Knochen gemacht wurde. Bildet man in der 

vorliegenden Arbeit einen Mittelwert aus der Anzahl der Trabekel in der Kortikalis und im 

spongiösen Knochen, so ist dieser fast gleich wie in der Vergleichstudie. Die untersuchten 

Facettengelenke enthalten nahezu die gleiche Anzahl Trabekel wie der Pedikel aus L3 

[Inçeoglu et al. 2005]. Auch in der Studie zur Charakterisierung der Pedikel fehlte eine 

Unterscheidung zwischen Kortikalis und Spongiosa, so dass in diesem Fall der spongiöse 

Anteil der Facettengelenke eine größere Anzahl an Pedikeln besitzt. Im Wirbelkörper sind 

weniger Trabekel zu beobachten als in den Facettengelenken [Majumdar et al. 1998].  

Betrachtet man die hier gemachten Beobachtungen zusammen mit anderen Erkenntnissen 
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aus diesem Bereich [Drews et al. 2008], so scheint die Anzahl der Trabekel in der 

lumbalen Wirbelsäule von oben nach unten zu zunehmen. Die Belastung in der unteren 

LWS ist, allein bedingt durch das eigene Körpergewicht, eine größere als in der oberen 

LWS. Reaktiv ist im unteren Bereich der LWS mehr Knochen in einem dichteren 

Netzwerk angelagert als in der oberen LWS. Für diese Vermutung spricht auch, dass die 

BV/TV in der hier dargelegten Arbeit tendenziell und in anderen Arbeiten signifikant 

[Drews et al. 2008] nach unten hin zunimmt. 

 

Der Grad der Richtungsabhängigkeit der Trabekel nimmt über das Alter kontinuierlich 

ab, zeigt aber keine Geschlechtsunterschiede. Cervikal fällt auf, dass hier die unteren 

Gelenkfortsätze einen sehr viel höheren DA aufweisen als die oberen oder die lumbalen 

Gelenkabschnitte, und somit eine höhere Anisotropie zeigen. Dies könnte daran liegen, 

dass diese Gelenkfortsätze einem permanenten Ventralvorschub ausgesetzt sind [Adams et 

al. 1980; Kummer 1981; Putz et al. 1996] und die Belastung hier recht gleichförmig 

orthogonal zur Gelenkfläche besteht, was in diesem Bereich dann eine sehr regelhafte 

Anordnung der Trabekel mit sich bringt.  Betrachtet man die einzelnen Sektionen der 

Gelenke so zeigt sich sowohl im oberen als auch im unteren Gelenkfortsatz, dass die 

Trabekel zur Gelenkmitte zunehmend anisotrop werden, sich also eine Hauptrichtung 

nachvollziehen lässt. Auch das spricht dafür, dass in der Gelenkmitte sehr gleichförmige 

Kräfte wirken. Cervikal sind dies vor allem Druckkräfte die durch den permanenten 

ventralen Vorschub der Wirbel gegeneinander wirken, während lumbalen Bereich eher 

gleichförmiger Druckbelastungen bei axialer Rotation entstehen. In den Randzonen kann 

man dagegen sehr unterschiedliche Belastungen mit Mischbewegungen und isotrop 

wirkenden Kräften beobachten. Das bedeutet, dass dort das trabekuläre Netzwerk keine 

uniforme Belastung aus einer Richtung erfährt und die Trabekel sich nicht in einer 

Kraftrichtung anordnen können. Betrachtet man das Bildmaterial so fällt auf, dass sich die 

Trabekel regelhaft entweder orthogonal zur Gelenkfläche ausrichten oder die bereits in 

anderen Arbeiten [Putz 1985; Drews et al. 2008] beschriebene „Spitzbogenarchitektur“ 

zeigen. Diese Beobachtung wurde in der hier vorliegenden Arbeit zwar nicht quantifiziert 

war aber subjektiv in fast allen Proben zu beobachten und wird durch die Messergebnisse 

des DA unterstrichen. Der DA ist als einziger untersuchter Parameter in dieser 

Untersuchung nicht normal verteilt und zeigt, im Gegensatz zu anderen Arbeiten aus 

diesem Wirbelbereich [Inçeoglu et al. 2005; Drews et al. 2008] sehr große Schwankungen. 

Betrachtet man bereits vorhandene Forschungsergebnisse [Inçeoglu et al. 2005; Drews et 
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al. 2008] so fällt auf, dass die anderen in dieser Arbeit untersuchten Parameter (BV/TV, 

Tb.Th, Tb.N, Tb.Sp, SMI) sich harmonisch in das bereits bestehende Bild einfügen und die 

dort erhobenen Messwerte bestätigen können. 

Aufgrund der inhomogenen Ergebnisse wurden diese noch einmal bezüglich aller 

Einflussfaktoren untersucht. Dabei fiel auf, dass es zu gravierenden Veränderungen des 

DA kommt, wenn bei der Auswertung andere Messvolumina ausgewählt wurden. Diese  

Veränderung war nur bei diesem Parameter zu beobachten. Andere Parameter wie zum 

Beispiel BV/TV zeigten zwar auch leichte Veränderungen, diese waren aber keineswegs so 

gravierend wie die Veränderungen des DA. Veränderungen der Voreinstellungen, wie zum 

Beispiel die Wahl eines anderen Rechenmodells brachten nur minimale Veränderungen des 

Parameters. Eine weitere Ursache für diese Diskrepanz könnte auch daran liegen, dass 

CTAnalyser bei der Berechnung des DA eine größtmögliche Kugel in das festgelegte 

Volumen einbettet, was bei den hier verwendeten Messvolumina zum Teil nur schwer 

möglich war, da die festgelegten Messvolumina zum Teil sehr unregelmäßige Formen 

hatten, was dazu führen könnte, dass eingepassten virtuellen Kugeln, mit denen dieser 

Wert berechnet wurde nicht immer gleichmäßig genügend Trabekel enthielten um eine 

tatsächlich korrekte Aussage zu liefern. Festzuhalten ist hier, dass die Trends der 

Messwerte richtig sind, die absoluten Aussagen dieser Messreihe nur schwer 

nachzuvollziehen sind. Die Urasche diese extremen Werte ließ sich abschließend nicht 

klären, ist aber am ehesten durch die  Festlegung der Messvolumina und der automatischen 

Berechnung durch das Programm bedingt.  

 

Trabekel präsentieren sich im spongiösen Knochen als platt (SMI = 0) bis stäbchenförmig 

(SMI = 3) [Gibson 1985]. Die Form der Trabekel im Facettengelenk ist, mit einem 

Mittelwert von 0,64 (+/- 0,59), als platt anzusehen. Platte Trabekel gelten als stabiler als 

stäbchenförmige Trabekel [Bevill et al. 2006]. Im alternden Knochen vollzieht sich ein 

Wandel der Trabekel von platten hin zu stäbchenförmigen Trabekeln [Grote et al. 1995]. 

Dies Veränderung geschieht in verschiedenen Skelettanteilen unterschiedlich stark 

[Eckstein et al. 2007], und schient die Facettengelenke nicht zu betreffen [Drews et al. 

2008]. Dies war auch in dieser Arbeit nicht zu beobachten. Im Gegensatz dazu stehen die 

Ergebnisse einer anderen Arbeit [Grote et al. 1995], die diese Veränderung vor allem sehr 

ausgeprägt in der LWS beschreibt. Bei den untersuchten Frauen ist eine Zunahme des SMI 

zu beobachten. Die Veränderung hin zu stäbchenförmigen Trabekeln, ist allerdings nicht 

signifikant und mit Werten unter „1“ sind die Trabekel immer noch eher platt. Bei den 
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untersuchten Männern besteht dieser Trend nicht. Der signifikante Unterschied in der 

weiblichen Altersklasse 53-60 ist darauf zurückzuführen, dass sich in dieser Gruppe nur 

ein Spender befand. Das Gleiche gilt für die männliche Altersklasse 93-98. Lumbal sind 

die Trabekel im unteren Gelenkfortsatz platter als im oberen. Auch diese Beobachtung 

unterstreicht den Eindruck, dass es sich bei den unteren Gelenkflächen um robustere 

Strukturen handelt als die oberen Gelenkflächen. 

Cervikal zeigen die Trabekel keine Unterschiede. Eine Zunahme des SMI in den kaudalen 

Sektionen sowie ein signifikanter Unterschied zwischen verschiedenen Wirbeln [Drews et 

al. 2008] konnte hier nicht beobachtet werden. Die absoluten SMI Werte dieser Arbeit 

entsprachen aber insgesamt den dort beobachteten Werten. Die Facettengelenke bestehen 

scheinbar aus sehr platten Trabekeln, was ihnen eine sehr hohe Stabilität verleiht und die 

Facetten somit bis in das hohe Alter weniger anfällig für Frakturen macht. 

  

Je größer die Werte des Tb.Pf, desto schlechter ist ein Gewebe verknüpft. Die absoluten 

Werte des Tb.Pf sind dabei ohne große Aussagekraft. Während es bei den untersuchten 

Frauen im Alter zu einer stetigen Zunahme des Tb.Pf kommt, somit also eine Abnahme der 

Verknüpfungsdichte, bleibt die Verknüpfungsdichte bei den Männern über das Alter 

konstant. Die Abnahme von Verknüpfungen ist mit zunehmendem Alter [Grote et al. 

1995], aber auch in der Entstehung von Osteoporose ein Phänomen, das auch in anderen 

Regionen des Skelettes, wie zum Beispiel im Femurkopf [Blain et al. 2008] oder im 

thorakalen Wirbelkörper [Blain et al. 2008; Busse et al. 2009] beobachtet wird. Bei den 

hier untersuchten Frauen ist dies signifikant zu beobachten, bei den Männern besteht 

zumindest ein Trend. Es zeigen sich also auch in den Facettengelenken die typischen 

Altersveränderungen des Knochenabbaus hinsichtlich der trabekulären 

Verknüpfungsdichte. Die Tatsache, dass diese Veränderungen mehr das weibliche als das 

männliche Geschlecht betrifft, bekräftigt einmal mehr die Beobachtungen, dass Frauen 

häufiger an manifester Osteoporose leiden als Männer. Beachtet werden muss wiederum 

hier die Tatsache, dass sich in der ältesten Altergruppe der Männer und in der zweiten 

Altersklasse der Frauen nur ein Spender befand, und diese somit nicht repräsentativ sind. 

Die Beobachtung, dass lumbal die unteren Gelenkflächen eine höhere Verknüpfungsdichte 

aufweisen als die oberen unterstreicht wiederum, dass es sich bei den unteren konvexen 

Gelenkflächen um kompaktere Gebilde handelt als bei den oberen konkaven 

Gelenkflächen. 
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Bemerkenswert war, dass sich in keinem der untersuchten Parameter signifikante 

Seitenunterschiede fanden, obwohl Seitenunterschiede bezüglich Größe und Form in den 

einzelnen Gelenken häufig beobachtet werden [Cyron et al. 1980; van Schaik et al. 1985; 

Murtagh et al. 1991; Noren et al. 1991; Bogduk 1997; Dai 2001; Pal et al. 2001; 

Masharawi et al. 2005]. Dies mag daran liegen, dass die Wirbelsäule, als zentrales 

symmetrisches Achsorgan des Menschen, nicht permanent auf eine Seite betont belastet 

wird, sondern aufgrund der vielen Freiheitsgrade sehr vielen Kraftrichtungen und 

Kraftgrößen ausgesetzt ist, welche in der Summe keine „Vorzugsbelastung“ bezüglich 

einer Seite haben. Betrachtet man Wirbelsäulen von Patienten, die an einer Skoliose leiden, 

sind die Wirbel in ihrer Form nicht mehr symmetrisch, wie bei der normalen Wirbelsäule 

sondern in sich verdreht und zu einer Seite verkippt. Bei diesen Wirbeln kommt  es zu 

signifikanten Unterschieden bezüglich BV/TV, BS/BV, Tb.Th und Tb.Sp. innerhalb des 

Wirbels [Yeung et al. 2005]. 

 

4.5. Schlussfolgerung 

Pathologische Prozesse an den Facettengelenken sind unter anderem maßgeblich an der 

Entstehung von Rückenschmerzen beteiligt. Dies hat mehrere Ursachen, der Hauptgrund 

ist aber vor allem die Degeneration an den Facettengelenken selbst. Die hierdurch 

verursachten Schmerzen können einerseits direkt an den Facettengelenken ihren Ursprung 

haben oder durch Engstellen im Spinalkanal mit Nervenkompression verursacht werden. 

Therapeutisch wird nun seit einigen Jahren versucht, die Facettengelenke operativ zu 

ersetzen, um so eine ausreichende Dekompression der Nerven zu schaffen und dabei 

trotzdem die Physiologie des Gelenkes aufrecht zu erhalten. Dabei gibt es bisher zwei 

prinzipiell unterschiedliche Verfahren: Den Ersatz des ganzen Gelenks oder den reinen 

Oberflächenersatz des Gelenks. Um im Bereich des Oberflächenersatzes sinnvolle 

Verankerungsmöglichkeiten zu finden, ist es notwendig, den inneren Aufbau der 

Facettengelenke zu kennen. Dies herauszufinden war Ziel dieser Arbeit. 

Die kortikale Hülle der Facettengelenke scheint nur sehr geringen Veränderungen 

unterworfen zu sein und präsentiert sich als sehr konstante Struktur in der Betrachtung der 

Facettengelenke. Die Stabilität eines Knochens ist maßgeblich vom Aufbau und der 

Anordnung der Trabekel in der Spongiosa bestimmt. Veränderungen im Alter betreffen 

daher hauptsächlich diesen Bereich.  
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Hier kommt es mit zunehmendem Alter zu den typischen Veränderungen der trabekulären 

Anordnung. Die relative Knochenmasse nimmt ab, was durch den Verlust von 

Querverbindungen, den Verlust ganzer Trabekel und deren Ausdünnen bedingt ist. 

Während sich diese Veränderungen bei Männern nur als Trend abzeichnen, betreffen diese 

Veränderungen vor allem die Frauen. Die Trabekel nehmen dabei allerdings nicht die für 

instabilen Knochen charakteristische Form von Stäbchen an, sondern bleiben in ihrer Form 

eher platt. Die aktive Oberfläche nimmt zu, das heißt, Knochen abbauende Osteoklasten 

bekommen mehr und mehr Angriffsfläche, was den Abbau noch verstärkt. 

Vergleicht man die cervikalen Gelenkfortsätze untereinander so fällt auf, dass diese sich so 

gut wie gar nicht unterscheiden. Lediglich bei den Porengrößen ist ein Unterschied zu 

sehen, der maßgeblich auf den unteren Gelenkfortsatz zurückzuführen ist. Dieser 

Gelenkfortsatz bezeichnet aber auch den cerviko-thorakalen Übergang, bei dem die 

Belastung zu einem großen Teil über den Pedikel ausgeleitet wird und somit weniger Kraft 

auf den Facetten selbst lastet. Auffallend im cervikalen Bereich ist, dass die unteren 

Gelenkfortsätze mehr auf axiale Kraft ausgerichtet sind als die oberen Gelenkfortsätze. 

Vergleicht man die lumbalen Gelenkfortsätze miteinander so fällt auf, dass  sich zwischen 

den verschiedenen Segmenten nahezu keine Unterschiede zeigen. Hier wird allerdings sehr 

deutlich, dass die jeweils unteren Gelenkfortsätze einer wesentlich kompakteren Bauweise 

unterliegen als die oberen Gelenkfortsätze. Sie sind insgesamt dichter haben kleinere Poren 

und besser verknüpfte Trabekel die sehr gerichtet sind. Dies spricht dafür, dass die unteren 

Gelenkfortsätze eher uniformen axialen Kräften ausgesetzt sind. Dies ist vor allem bei 

Rotation zu beobachten, bei der die unteren Gelenkflächen axial in die oberen 

Gelenkfortsätze gedrückt werden. Die oberen Gelenkfortsätze müssen im Gegensatz dazu 

sowohl axiale Kräfte bei Rotation als auch Scherkräfte bei Flexionsbewegungen 

aufnehmen. Vergleicht man die cervikalen mit den lumbalen Gelenkflächen so wird 

deutlich, dass die cervikalen Gelenkflächen bei gleicher Dichte einer sehr viel 

kompakteren Bauweise unterliegen als die lumbalen. Im cervikalen Bereich sind die 

Trabekel mehr gerichtet, besser verknüpft, in größerer Anzahl vorhanden und haben 

kleinere Porengrößen. Dies ist wahrscheinlich eine Anpassungsreaktion auf den 

permanenten Ventralvorschub der hier zwar auf der ganzen Gelenkfläche, aber trotzdem 

auf einer sehr viel kleineren Fläche als im lumbalen Bereich lastet. 
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4.6. Klinischer Ausblick 

Mit dieser Arbeit wurde versucht einen Einblick in den inneren Aufbau der 

Facettengelenke C6/C7 und L4/5 zu geben. Das Wissen über den Aufbau und die 

Belastung dieser Gelenke ermöglich es in Zukunft gezielt therapeutische Ansätze in 

diesem Bereich zu verfolgen. Der Ersatz der Facettengelenksoberfläche könnte in Zukunft 

Möglichkeiten bieten degenerative Veränderungen in diesem Bereich mit relativ kleinen 

operativen Eingriffen zu adressieren ohne dabei das Gelenk an sich, und damit sein 

biomechanisches Verhalten in größerem Ausmaß zu verändern. Aufgrund der kleinen 

Größe Facettengelenke ist dabei eine Verankerung des Oberflächenersatzes im Knochen 

recht schwierig. Eine Möglichkeit diese Verankerung zu erreichen ist dabei die 

„BoneWelding®“ - Technologie, bei der das Implantat mit Hilfe von Ultraschall in die 

Poren der Spongiosa eingeschmolzen wird und so eine stabile Verbindung erreicht wird. 

Diese Arbeit soll unter anderem hierfür einen Grundbaustein liefern. Bisher bestehen noch 

keine langen klinischen Erfahrungen zum Einsatz von Oberflächenersatzmaterialien an den 

Facettengelenken. Zusammen mit anderen Arbeiten  [Putz 1982; Kummer 1983; Panjabi et 

al. 1993; Schwarzer et al. 1994; Fujiwara et al. 2001; Manchikanti et al. 2002; Tischer et 

al. 2006; Kalichman et al. 2007; Kettler et al. 2007; Drews et al. 2008] stellt diese Arbeit 

eine Basis für das Verständnis der Morphologie und Morphometrie  der Facettengelenke 

dar, mit der gezielt suffiziente Verankerungsmöglichkeiten in diesen Gelenken entwickelt 

werden können. Dabei wurde gezeigt, wie sich die Porengrößen in den Facettengelenken 

darstellen. Gelingt es nun, die Fließeigenschaften der Milchsäureverbindungen der 

„BoneWelding®“ Technologie (SpineWelding Aktiengesellschaft/WoodWelding 

Aktiengesellschaft, Schlieren Schweiz) so anzupassen, dass das Material optimal in die 

Poren einfließen kann, ergibt sich hier eine neue Verankerungsmöglichkeit im Bereich 

dieser Gelenke. Dieses Verfahren ist zudem dadurch interessant, das die eingeschmolzenen 

Pins auch bei reduzierter Knochenqualität eine stabile Verankerungsmöglichkeit darstellen 

[Meyer et al. 2006]. Die operativ schlechte Zugänglichkeit muss bei der Entwicklung von 

Oberflächenersatzimplantaten berücksichtigt werden, da sich die Gelenkflächen selbst 

praktisch nicht darstellen lassen. Können diese Probleme gelöst werden, stellt der operative 

Ersatz der Facettengelenke in Zukunft eine interessante Herangehensweise bei 

Facettenschmerzen sowie Spinalkanalstenosen dar, zumal bei diesen Verfahren versucht 

wird die natürliche Beweglichkeit eines Gelenkes zu berücksichtigen. 
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5. Zusammenfassung 

 

Rückenschmerzen sind wegen der Prävalenz und den dabei entstehenden Kosten ein 

großes Problem unserer heutigen Gesellschaft. Die Facettengelenke rücken dabei 

zunehmend in das Interesse der aktuellen Forschung. Sie tragen einen wesentlichen Teil 

der wirkenden Kräfte in der Wirbelsäule. Dies stellt eine enorme Beanspruchung dar, die 

nicht selten mit strukturellen Schäden endet. Erkenntnisse zum inneren Aufbau dieser 

Gelenke dienen dazu, die Physiologie der Facettengelenke besser zu verstehen und die 

Facettengelenke besser in therapeutische Überlegungen, wie zum Beispiel den 

Gelenkersatz einzubeziehen. 

 

In der vorliegenden Studie wurden humane Facettengelenke der Höhen C6/C7 sowie 

L4/L5 mittels µ-CT untersucht, um einen Einblick in den inneren Aufbau der 

Facettengelenke zu bekommen. Untersucht wurden insgesamt 168, in Formalin fixierte, 

Gelenkfortsätze von 11 männlichen und 12 weiblichen Körperspendern zwischen 48 und 

93 Jahren. Lumbal wurden Bohrzylinder aus der Gelenkmitte entnommen, cervikal wurden 

die ganzen Gelenke gescannt. Nach Binärisierung der Bilder wurden kortikale und 

spongiöse Knochenanteile separat ausgewertet. Die Messvolumina wurden zur genaueren 

Charakterisierung zusätzlich in 5 Sektionen unterteilt. Zur Auswertung kamen die relative 

Knochendichte (BV/TV), die aktive Oberfläche (BS/BV), der Grad der 

Richtungsabhängigkeit (DA), die Form (SMI), Anzahl (Tb.N), die Verknüpfungsdichte 

(Tb.Pf), der Abstand (Tb.Sp) und die Dicke der Trabekel (Tb.Th) für die spongiösen 

Anteile, sowie Porosität (Po) und Porengröße (Tb.Sp) für die kortikalen Anteile. Die 

Spender wurden zur statistischen Analyse in 5 Altergruppen unterteilt und bezüglich Alter, 

Geschlecht, Seite, Höhe, Sektion, Segment und Abschnitt verglichen. 

 

Die kortikale Hülle der Facettengelenke scheint nur sehr geringen Veränderungen 

unterworfen zu sein und stellt eine konstante Hülle über das Alter dar. Anders verhält es 

sich beim trabekulären Knochen, bei dem es, bei Frauen deutlicher als bei Männern, zu 

spezifischen Altersveränderungen kommt. Die relative Knochendichte nimmt ab, was vor 

allem durch den Verlust von Querverbindungen, den Verlust ganzer Trabekel und deren 

Ausdünnung bedingt ist. Die Trabekel nehmen dabei allerdings nicht die für instabilen 

Knochen charakteristische Form von Stäbchen an, sondern bleiben in ihrer Form eher platt. 
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Die aktive Oberfläche nimmt dabei zu, das heißt, Knochen abbauende Osteoklasten 

bekommen mehr und mehr Angriffsfläche was den Abbau noch verstärkt. Die Trabekel 

zeigen eine sehr charakteristische Anordnung orthogonal zur Gelenkfläche. Die cervikalen 

Gelenkflächen sind sehr viel kompakter und dichter gebaut als die lumbalen 

Gelenkflächen. C6 und C7 ähneln sich dabei bis auf minimale Unterschied nahezu. Lumbal 

sind die unteren Gelenkflächen sehr viel kompakter gebaut als die oberen. Auch hier 

gleichen sich L4 und L5 nahezu. Bei keinem der untersuchten Parameter gab es 

Seitenunterschiede. 

 

In dieser Arbeit konnten die kleinen Wirbelgelenke der betrachteten Abschnitte  sehr genau 

qualitativ sowie quantitativ erfasst werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit fügten sich dabei 

sehr homogen in den vorbestehenden Kenntnisstand zu den Facettengelenken ein.  

Limitierender Faktor dieser Arbeit war dabei das hohe Durchschnittsalter der Spender, 

sowie die kleinen Altersklassen. Diese Arbeit bietet einen Einblick in den inneren Aufbau 

der Facettengelenke in klinisch sehr wichtigen Regionen und soll Grundlage für 

Verankerungsmöglichkeiten von Oberflächenersatzmaterialien in den Facettengelenken, 

bei symptomatischen Degenerationen im Bereich des cervikothorakalen und des 

lumbosakralen Übergangs sein. 
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