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1 Einleitung 

1.1 Klinische Bedeutung und Definition des Polytraumas 

In der klinischen Praxis beobachtet man Komplikationen während der 

Frakturheilung, wie das Ausbilden von Pseudarthrosen, vermehrt bei 

polytraumatisierten Patienten und nach Hochrasanztraumata, was zu einer 

höheren Rate an Nachbehandlungen führt [5,37]. Schwere Traumata können eine 

systemische Entzündungsantwort induzieren, wobei das Thoraxtrauma als 

Begleitverletzung ein besonders potenter Trigger zu sein scheint [21,49]. Es ist 

denkbar, dass die durch ein Trauma initiierte komplexe Entzündungskaskade auch 

Einfluss auf die Frakturheilung nimmt, diese verzögert und letztlich die Ausbildung 

von Komplikationen wie Pseudarthrosen verursacht [49].  

Trotz verbesserter Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz, präklinischem und 

innerklinischem Traumamanagement bleibt das schwere Trauma die häufigste 

Todesursache bei Patienten unter 40 Jahren [25,38]. So hat die 

Mehrfachverletzung außergewöhnliche medizinische, soziale und ökonomische 

Bedeutung. Die meisten Patienten mit Mehrfachverletzungen sind Opfer von 

Verkehrsunfällen (56,7%) [4]. Das Thoraxtrauma ist mit 44,5 % die häufigste 

bedeutende Verletzung bei polytraumatisierten Patienten, gefolgt von schweren 

Kopfverletzungen, die den wichtigsten Grund für frühe Letalität innerhalb der 

ersten 24 Stunden nach dem Trauma ausmachen (51,7% aller Verstorbenen) [4]. 

Beobachtete Komplikationen sind Organversagen von Lunge (22%), Kreislauf 

(18,7%), Leber (9,6%), Nieren (3,1%) und Sepsis (11,6%) [4]. Während das 

isolierte Thoraxtrauma eine geringe Letalität aufweist und in der Regel ohne 

größere Komplikationen einhergeht, ist die begleitende Thoraxverletzung, in 

europäischen Traumazentren am häufigsten die stumpfe Thoraxverletzung, eine 

besonders kritische Verletzung des Polytraumatisierten [72]. So ist ein 

Thoraxtrauma bei Mehrfachverletzten mit signifikant erhöhter Komplikationsrate 

und Letalität verbunden und gilt als Schlüsselverletzung septischer 

Komplikationen und des Multiorganversagens (MOF) [72]. Demzufolge weisen 

Thoraxverletzungen eine Letalität von bis zu 40% auf und sind für 20-25% der 
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Trauma assoziierten Todesfälle verantwortlich. Etwa 50% der Versterbenden mit 

Mehrfachverletzungen haben ein Thoraxtrauma [72]. 

Definiert wurde der Begriff Polytrauma 1978 durch Tscherne und Trentz: „Das 

Polytrauma ist eine gleichzeitig entstandene Verletzung mehrerer Körperregionen 

oder Organsysteme, wobei wenigstens eine Verletzung oder die Kombination 

mehrerer Verletzungen lebensgefährlich ist“. Moderne Definitionen 

berücksichtigen die komplexe Pathophysiologie und bedienen sich verschiedener 

klinischer Scoring-Systeme, unter anderen der Abbreviated injury scale (AIS) und 

dem Injury severity score (ISS). Dabei handelt es sich um anatomische 

Verletzungsgradtabellen zur Einordnung der Schwere von Verletzungen [28]. So 

lässt sich das Polytrauma heute definieren als Mehrfachverletzung bestimmter 

Schwere (ISS > 17) mit der Folge eines Systemic inflammatory response 

syndroms (SIRS) für mindestens 24 Stunden, das zur Fehlfunktion oder zum 

Versagen von entfernten Organen führt die primär nicht verletzt wurden [18,25,38]. 

1.2 Systemische Entzündungsantwort bei Mehrfachverletzten 

Die Epidemiologie der Mortalität nach Trauma zeigt zwei Phasen. In der frühen 

Phase versterben die Patienten häufig bereits am Unfallort oder aber innerhalb der 

ersten 24 bis 48 Stunden, auch nach medizinischer Intervention, meist an 

neurologischen Verletzungen oder durch starke Blutungen. Dagegen versterben 

etwa zwei Drittel der Patienten erst in einer späten Phase, ab sieben Tagen nach 

dem Trauma, an zunehmendem Organversagen [58]. Grund dafür scheint eine 

komplexe systemische Entzündungsantwort des Organismus zu sein, die 

einerseits durch das Trauma (Frakturen, Organ- und Weichteilverletzungen) und 

andererseits durch später erfolgende operative Eingriffe und Infektionen getriggert 

werden kann, sog. Two hit theory [38,75]. Thoraxverletzungen mit 

Rippenserienfrakturen, Lungenquetschungen oder Lazerationen sind potente 

Trigger für die systemische Inflammation und häufig mit Komplikationen wie z. B 

dem Acute respiratory distress syndrom (ARDS) assoziiert. Femurschaftfrakturen 

sind häufig mit erheblichen Blutverlust verbunden und stimulieren ebenfalls die 

systemische Entzündungsantwort [38]. Dabei werden im verletzten Gewebe große 

Mengen an Antigenen in Form von RNA, DNA, Zellorganellen, Matrix und 

Zellmembranfragmenten exponiert und dem Immunsystem als sog. Danger 
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associated molecular patterns (DAMPs) präsentiert. Also Antigen, das eine nicht 

infektiöse Immunantwort auslöst und aufrecht erhält. Im Gegensatz dazu kann es 

durch das Trauma auch zur Schädigung von externen und internen Barrieren 

kommen, was das Eindringen von Mikroorganismen erleichtert, wodurch es zur 

Freisetzung von sog. Pathogen associated molecular patterns (PAMPs) kommen 

kann, also Antigen, das eine infektiöse Immunantwort auslöst und aufrechterhält 

und zur massiven Exposition von Antigen im Polytraumatisierten beiträgt [25,40]. 

Dies kann insbesondere dann, wenn es zur weiteren Belastungen des 

Organismus durch z.B. invasive chirurgische Eingriffe oder Infektionen (second 

hit) kommt, zu einer überschießenden Immunantwort führen, die sich klinisch als 

Systemic inflammatory response syndrom (SIRS) bzw., bei Nachweis von 

Mikroorganismen, als Sepsis manifestiert und schließlich zum Multiorganversagen 

(MOF) führen kann [25,38]. Ein SIRS besteht klinisch wenn zwei der folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: Herzfrequenz >90/min, Atemfrequenz >20/min, PaCO2 

<32 mmHg, Temperatur >38°C oder <36°C, Leukozytenanzahl >12.000/mm3 oder 

<4000/mm3 oder >10% stabkernige neutrophile Granulozyten. Die Sepsis ist 

definiert als SIRS mit Nachweis einer Bakteriämie oder bakteriellem Fokus [38].  

Dabei kommt es zu einer Störung der Balance zwischen pro- und anti-

entzündlichen Mechanismen, ausgelöst durch zu starke Belastung des 

Organismus aufgrund von first und second hits [38]. Die physiologische 

Immunantwort entgleist, was schließlich sekundär zur Schädigung von Organen 

führt, die ursprünglich nicht von einem Trauma betroffen waren. Es kommt unter 

anderem zur Aktivierung des Gerinnungs- und des Komplementsystems, das in 

der Lage ist DAMPs zu erkennen und die zelluläre Immunantwort zu stimulieren 

[25]. Segmentkernige Leukozyten, Monozyten, Makrophagen, Lymphozyten, 

natürliche Killerzellen und Parenchymzellen sind an der komplexen Immunantwort 

beteiligt [38]. Es folgt ein massiver Anstieg einer Vielzahl von pro-

inflammatorischen Cytokinen wie z.B. Interleukin 6 (IL-6) und Tumor Nekrose 

Factor alpha (TNF-α) [24]. Das wiederum führt zu Endothelschäden und zum 

Kapillarleckyndrom. Desweiteren werden vermehrt Proteasen und reaktive 

Sauerstoffspezies durch neutrophile Granulozyten freigesetzt, was im 

umgebenden Parenchym zu Schäden führt [38]. 
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Ob und wie diese systemische Entzündungsantwort die Frakturheilung 

beeinträchtigt, ist weitgehend ungeklärt. Klinisch zeigen sich jedoch 

Komplikationen der Frakturheilung wie delayed union und non union vermehrt bei 

schwer verletzten Patienten nach Hochrasanztraumata und bei schlechtem 

Weichteilstatus [37], was zu einer vermehrten Rate an Nachbehandlungen führt 

[5]. Dies legt nahe, dass eine überschießende Entzündungsreaktion, ausgelöst 

durch eine Mehrfachverletzung insbesondere mit Thoraxtrauma, auch die 

Frakturheilung sekundär beeinträchtigt. 

1.2.1 Bedeutung des Komplementsystems 

Das Komplementsystem spielt eine wichtige Rolle im Erkennen von fremdem 

Antigen. Wird ein fremdes Antigen erkannt leitet es das Signal weiter an die 

zelluläre Immunabwehr, die es aktiviert. Insbesondere kann das 

Komplementsystem DAMPs erkennen und ist somit in der Lage die Immunantwort 

nicht nur bei Eindringen von exogenem Antigen durch Mikroorganismen (PAMPs) 

zu warnen, sondern auch wenn endogenes Antigen anfällt, z.B. durch nekrotische 

Zellen nach einem Trauma [25]. Neben der Fähigkeit des Komplementsystems 

zwischen „selbst“ und „nicht selbst“ zu unterscheiden, gibt es zahlreiche weitere 

Funktionen, die wichtig für das Immunsystem sind. So bindet Komplement an die 

Oberfläche von Fremdzellen z.B. Bakterien und macht sie so zugänglich für 

Makrophagen, die über Komplementrezeptoren verfügen, ein Vorgang der 

Opsonierung genannt wird. Spaltprodukte des Komplementsystems, die 

Anaphylatoxine C3a und C5a, haben anziehende Wirkung auf Leukozyten und 

tragen somit zu deren Rekrutierung ins Entzündungsgewebe bei, sog. 

Chemotaxis. Desweiteren werden Leukozyten aktiviert, was konsekutiv zur 

gesteigerten Freisetzung von Proteasen und reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) 

führt [16]. 

Der zentrale Bestandteil des Komplementsystems besteht aus neun 

Plasmaproteinen C1-C9, die in einer Kaskadenreaktion miteinander interagieren, 

sofern sie aktiviert werden. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten das 

Komplementsystem zu aktivieren. Den klassischen Weg, durch die Bindung von 

C1q an Antigen-Antikörper Komplexe. Den alternativen Weg, mittels direkter 

Bindung von im Plasma zirkulierendem C3b an Oberflächen-Zuckermoleküle oder 
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Endotoxine auf Bakterien und den Lektin-Aktivierungsweg, bei dem Mannose 

bindendes Lektin Protein (MBL) an andere Moleküle aus Kohlenhydraten, wie 

gram-negative Oligosaccharide oder Lipopolysaccharide, bindet und das 

Komplemensystem durch Mannose assoziierte Serin-Proteasen (MASP1, MASP2) 

aktiviert wird [20,29]. Letztendlich münden alle der drei Wege in der Formation von 

C3-Konvertase, die C3 in die Anaphylatoxine C3a und C3b aktiviert. C3b als 

zentraler Faktor des Komplementsystems triggert die Formation der C5-

Konvertase. Die C5-Konvertase aktiviert wiederum C5 zu C5a und C5b und initiiert 

somit die Formation des terminalen Membrane attack complex (MAC), der aus 

einer Zusammenlagerung der Faktoren C5-C9 besteht. MAC formt eine künstliche 

Pore an der Zellmembran der Zielzelle oder Bakterie und führt so zur osmotischen 

Lyse [29]. Ein weiterer Aktivierungsweg scheint das Komplementsystem mit dem 

Gerinnungssystem zu koppeln. So ist es möglich in vitro C5 und C3 mittels 

Thrombin in C5a und C3a zu aktivieren [1]. Zudem sind aktivierte Makrophagen 

fähig lokal in entzündlichem Gewebe Serin-Proteasen zu bilden, die direkt C5 in 

C5a spalten können [20]. 

Das Komplementsystem ist für eine adäquate Immunantwort unverzichtbar, 

insbesondere zur Abwehr von bakteriellen Infekten. Erbliche Defizite an 

Komplementfaktoren führen zu immer wiederkehrenden schweren bakteriellen 

Infekten. Die Aktivierung des Komplementsystems ist allerdings auch mit 

unerwünschten Folgen verbunden. So wird insbesondere das Anaphylatoxin C5a 

in Verbindung mit der Entstehung eines SIRS oder Sepsis nach schwerem 

Trauma gebracht [20]. So ist bekannt, dass eine Sepsis die Aktivierung des 

Komplementsystems stimuliert, was wiederum zu hohen Plasmakonzentrationen 

der pro-inflammatorischen Peptide C3a und C5a führt [29]. C5a ist ein potentes 

Chemotaxin und stimuliert phagozytotische Zellen zur Freisetzung von pro-

inflammatorischen Mediatoren [20].  

Die große Bedeutung des C5a/C5a-Rezeptor (C5aR) Signalwegs bei der 

Entstehung der Sepsis wird durch verschiedene tierexperimentelle Studien 

deutlich. Bei Ratten mit stumpfem bilateralem Thoraxtrauma, appliziert mittels 

einer Druckwelle, zeigte sich zeitabhängig nach dem Trauma eine systemische 

Aktivierung des Komplementsystems und der C5a-abhängigen chemotaktischen 

Plasmaaktivität [21]. Dies legt nahe, dass das Thoraxtrauma ein potenter Aktivator 
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des Komplementsystems und konsekutiv der systemischen Entzündungsantwort 

bei der Ratte ist. Die Behandlung der Ratten mit Anti-C5a Immunglobulin 

unmittelbar nach dem Trauma verbesserte diese Peaks. Desweiteren zeigten sich 

Veränderungen in der Neutrophilenfunktion wie verstärkte Chemotaxis und 

Phagozytose und erhöhte Plasmakonzentrationen von pro-inflammatorischen 

Zytokinen wie TNF-alpha. Alle Parameter verbesserten sich bei Ratten, die 

zusätzlich mit Anti-C5a Immunglobulin behandelt wurden [21]. 

Es zeigte sich weiter, dass bei septischen Mäusen nach einer Ligatur und 

Punktion des Zökums die Anwesenheit eines C5aR-Antagonists die 

Überlebensrate verlängerte. In mit C5aR-Antagonist behandelten Mäusen war die 

Bindung des murinen C5a an Neutrophile vermindert, genauso wie die 

chemotaktische Wirkung des C5a auf die Neutrophilen und der Defekt in der 

Produktion von ROS [34]. 

Nach Mehrfachtrauma kommt es zur sofortigen Aktivierung des 

Komplementsystems. Dabei gibt der Grad der Aktvierung und der Bildung von 

Anaphylatoxin einen Hinweis auf die Prognose des jeweiligen Patienten [31]. 

Klinisch zeigten Messungen der Serumkonzentrationen von C3 und C3a an 

Mehrfachverletzen signifikant höhere Werte für das Anaphylatoxin C3a und der 

C3a/C3 Ratio bei Patienten, die das Trauma letztendlich nicht überlebten, sowohl 

unmittelbar nach dem Trauma als auch bei Krankenhausaufnahme. Bei Patienten, 

die im Verlauf eine Sepsis entwickelten, wurden zudem am Unfallort höhere Werte 

der C3a-Plasmakonzentration gemessen als bei Patienten ohne Komplikationen, 

ein weiterer Hinweis für die Bedeutung des Komplementsystems insbesondere in 

einem frühen Traumasetting [31]. 

Über einen Zusammenhang zwischen dem Komplementsystem, der 

Frakturheilung und deren Beeinträchtigung ist bislang wenig bekannt. Jedoch 

zeigen einige Studien aus jüngster Zeit Verbindungen auf. So konnte gezeigt 

werden, dass der C5aR für das wichtige Anaphylatoxin C5a auf Knorpel- und 

Knochenzellen im Frakturkallus exprimiert wird. Desweiteren zeigte sich, dass 

C5aR exprimierende Osteoblasten in vitro durch C5a zu erheblicher 

chemotaktischer Aktivität stimuliert werden konnten. Dieser Effekt konnte durch 

Inkubation mit C5aR-Antagonist aufgehoben werden [35]. Dies legt nahe, dass 

wichtige Zellen der Kallusformation nach Fraktur, wie Osteoblasten und 
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Osteoklasten, Zielzellen des Komplementsystems sind und es diesem 

ermöglichen in die Frakturheilung einzugreifen. 

1.3 Frakturheilung 

Der Prozess der Frakturheilung ist komplex und beginnt unmittelbar nach dem 

Auftreten eines Knochenbruches. Knochen ist dabei in erheblichem Maße fähig zu 

regenerieren und seine funktionelle Gewebestruktur wieder einzunehmen. Dies 

unterscheidet ihn von anderen Gewebearten bei denen Defekte lediglich durch 

minderwertigeres Narbengewebe ersetzt werden können [45,56]. 

Es wird die primäre (direkte) von der sekundären (indirekten) Frakturheilung 

abgegrenzt. Bei letzterer wird der Defekt im hochorganisierten Gewebe des 

Knochens zunächst durch minderwertiges, weniger differenziertes Gewebe 

ersetzt. Erst auf der Grundlage dieses Kallusgewebes finden Umbauvorgänge 

statt, die schließlich zur Wiederherstellung des ursprünglichen lamellär gebauten 

Knochens führen. Sind gewisse Voraussetzungen erfüllt, läuft die primäre 

Frakturheilung ab. Diese liegt vor wenn keine Kallusbildung erfolgt, sondern ein 

Defekt direkt durch hochdifferenzierten lamellären Knochen ersetzt wird [63]. 

1.3.1 Primäre Frakturheilung 

Der Begriff der primären Frakturheilung geht ursprünglich auf die Beobachtung im 

Röntgenbild zurück. Dabei wurde die Knochenbruchheilung, die im Röntgenbild 

ohne erkennbaren Kallus einherging, als primär bezeichnet [77]. Später erkannte 

man, dass diese Beobachtung mit mechanischen Voraussetzungen und 

biologischen Vorgängen gekoppelt ist. So erfolgt bei der sog. Kontaktheilung die 

Vereinigung der Frakturfragmente, indem Harvers‘sche Kanäle die Frakturline 

direkt durchqueren und daraufhin Osteoblasten Lamellenknochen ablagern, ohne 

den Umweg der Bildung von Faserknochen [56,61]. Eine weitere Form der 

primären Frakturheilung ist die Spaltheilung, die auftritt wenn sich die 

Frakturfragmente nicht direkt berühren. Hierbei treten Kapillaren gefolgt von ihren 

Begleitzellen in den Frakturspalt ein. Dies führt zur Bildung von Faserknochen, der 

anschließend mit Osteonen, die einerseits aus der Kortikalis andererseits aus dem 

Faserkochen selbst stammen, durchwachsen wird. 
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Die primäre Form der Frakturheilung ist an bestimmte Bedingungen geknüpft: 

 Kontakt der Frakturfragmente (Kontaktheilung) oder eine möglichst geringe 

Spaltbreite (Spaltheilung) von < 1 mm zwischen den Frakturfragmenten 

[56]. Das Überwiegen von Druck führt dabei eher zu einem knorpeligen 

Kallus wohingegen ein Überwiegen von Zugkräften eher zu einem 

bindegewebigen Kallus führt [62]. 

 Stabile Fixation. Es zeigte sich das unter stabilen Voraussetzungen die 

Kallusbildung vermindert und das Maß der Bildung von Lamellenknochen 

verstärkt auftrat [77]. 

 Ausreichende Blutversorgung der Frakturenden [57]. 

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt kommt es zur sekundären Frakturheilung. 

1.3.2 Sekundäre Frakturheilung 

Bei entsprechend großem Frakturspalt oder ungenügend stabiler Fixation der 

Frakturenden kommt es unter Bildung eines periostealen Kallus zur sekundären 

Frakturheilung. Dies ist bei den meisten Frakturen der Fall, auch nach 

chirurgischer Immobilisation mit einer Schlinge, Gips, Fixateur extern oder 

Marknagel [17]. Die sekundäre Form der Frakturheilung zeigt bei langen 

Röhrenknochen, wenn die Fraktur durch mäßige Gewalteinwirkung ( low energy 

fracture) entstanden ist und das umgebende Weichteilgewebe gut erhalten, 

charakteristischerweise einen Verlauf in vier Phasen [45]: 

 Entzündungsphase 

 Granulationsphase 

 Kallushärtung 

 Modeling und Remodeling 

Eine Fraktur heilt letztlich durch eine Kaskade zellulärer Ereignisse, bei denen 

Mesenchymzellen auf lokale und systemische Mediatoren mit Proliferation, 

Differenzierung und dem Bilden von extrazellulärer Matrix reagieren. Diese 

Mesenchymzellen werden dabei größtenteils aus dem Periost, Endost und 

Knochenmark generiert [45-46]. 
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Die Entzündungsphase beginnt unter Ausbildung eines Hämatoms unmittelbar 

nach Auftreten der Fraktur und dauert bis zu drei Wochen an [46,56]. Dieses 

Hämatom scheint ein wichtiger Lieferant von Zytokinen zu sein, die eine wichtige 

Rolle in der Initiation der Knochenbruchheilung spielen. Von Entzündungszellen 

freigesetzte Zytokine wie IL-1 und IL-6 scheinen ebenfalls eine wichtige Rolle zu 

haben in dieser frühen Phase der Frakturheilung. Aktivierte Thrombozyten setzten 

Signalmoleküle wie Platelet derived growth factor (PDGF) und Transforming 

growth factor beta (TGF-β) frei, die chemotaktisch auf Entzündungszellen wirken. 

Die darauf folgende Zytokinkaskade ist wiederum chemotaktisch für Fibroblasten, 

Endothelzellen und Osteoblasten, die sich im Frakturspalt ansammeln [17,45]. In 

der darauf folgenden Granulationsphase steht die bindegewebige Umwandlung 

des Hämatoms im Vordergrund. Es kommt zur Knorpelbildung durch 

eingewanderte Chondroblasten und zur Angiogenese aus vorbestehenden 

Blutgefäßen [45]. Bereits in den ersten sieben bis zehn Tagen wird 

Geflechtknochen gebildet, der direkt aus intramembranöser Ossifikation vom 

Periost ausgehend entsteht und einige Millimeter vom Frakturspalt entfernt 

abgelagert wird, ohne zunächst Knorpel zu bilden. Gleichzeitig entsteht der weiche 

Kallus und überbrückt den Frakturspalt (Granulationsphase). Im Stadium der 

Kallushärtung wird diese Grundsubstanz durch enchondrale Ossifikation 

mineralisiert und es entsteht auch hier Geflechtknochen [17,45]. Der Umbau des 

weichen Kallus in den knöchernen Kallus beginnt fern von der Fraktur an der 

periostealen und endostealen Oberfläche und entwickelt sich Richtung der 

Frakturebene, wobei sich die knöchernen Kallusfronten im Frakturspalt meist 

zunächst peripher treffen und dann vereinigen [8]. Osteoblasten sind in der Lage 

Geflechtknochen sehr schnell zu bilden, der Frakturspalt wird überbrückt und ist 

zunächst stabilisiert. Allerdings ist der Geflechtknochen mechanisch schwach und 

wahllos verteilt. Aufgrund dessen wird dieser in der Remodeling Phase in 

stärkeren Lamellenknochen umgewandelt [8,45]. Dies geschieht fein abgestimmt 

durch die Resorption von Knochenmatrix durch Osteoklasten und Knochenbildung 

von Osteoblasten. 

Die organische Knochenmatrix dient als Gerüst für die Anlagerung und 

Mineralisation anorganischer Kristalle und besteht zu 95% aus Kollagen [56]. 

Während der Frakturheilung kommt es zeitabhängig zur Expression wichtiger 

Bestandteile der extrazellulären Knochenmatrix. So wird während der Phase der 
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Inflammation und Hämatombildung überwiegend Kollagen III gebildet. In der 

Granulationsphase 9-14 Tage nach der Fraktur hauptsächlich Kollagen II. 

Kollagen I ist hingegen während der Modeling und Remodeling Phase anzutreffen 

und auch das dominierende Kollagen des gesunden Knochens. Gleichzeitig mit 

Kollagen II in der Granulationsphase wird auch Kollagen IX und Aggrecan 

gebildet. Kollagen X wird von hypertrophen Chondrozyten im Rahmen der 

enchondralen Ossifikation gebildet. Osteonectin ist während des gesamten 

Heilungsprozesses nachzuweisen [17,45,56] 

1.4 Einfluss der Osteosynthesestabilität auf die Frakturheilung 

Die Stabilität der Osteosynthese hat Einfluss auf die Frakturheilung, so führt eine 

stabilere Osteosynthese in der Regel zu einem kleineren Kallus und eine weniger 

stabile zu ausgeprägter Kallusbildung [77]. Osteonale Migration zwischen den 

Kortikalisfragmenten findet eher unter rigider Fixation statt, wohingegen 

intramembranöse und enchondrale Ossifikation bevorzugt unter flexiblen  

Bedingungen auftritt [44]. Bewegung zwischen den Frakturfragmenten kann die 

Frakturheilung je nach Ausmaß unterstützen oder schmälern, so kann 

ausgeprägte Bewegung die Angiogenese im Frakturspalt behindern, während 

geringfügige Bewegung die Bildung feinster Kapillaren stimulieren kann [45]. 

Goodship et al. zeigten an einem Frakturmodell am Schaaf den Einfluss 

mechanischer Bedingungen auf die Frakturheilung. An einer Standardosteotomie 

der Schafstibia wurde zur Osteosynthese ein Fixateur extern angebracht. Wurde 

die Fixationssteifigkeit um 40% verringert indem der Abstand des Fixationsbalkens 

zum Knochen vergrößert wurde, zeigten die Tiere signifikant erniedrigte 

Heilungsraten. Desweiteren zeigten Schafe die rigider fixiert wurden früh nach der 

Operation eine größere Belastung der betroffenen Extremität in der Messung der 

Bodenreaktionskräfte [27].  

In experimentellen in vivo Untersuchungen an der Ratte zeigten Tiere mit 

größerem Frakturspalt und geringerer Rigidität in der Fixation mit Fixateur extern, 

eine verspätete Knochenformation und ausgeprägte enchondrale Ossifikation. 

Dadurch kam es letztendlich auch später zu einer vollständigen Ossifikation des 

Frakturspalts [44]. Eine frühe (nach einer Woche) Dynamisierung des Fixateurs 

extern von einer stabilen zu einer weniger stabilen Fixation, führte nicht zu einer 
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Verbesserung der Frakturheilung nach 5 Wochen bei Ratten. Rigide fixierte Ratten 

entwickelten ein festeres und kleineres Kallusvolumen, das besser mineralisiert 

war, als in flexibel fixierten oder dynamisierten Ratten [10]. 

Wie sich ein Thoraxtrauma und die damit einhergehende Entzündungsantwort, in 

Abhängigkeit einer stabilen oder flexiblen Fixation mit Fixateur extern, auf die 

Kallusformation auswirkt, ist seither nicht bekannt und soll Gegenstand dieser 

Arbeit sein. 

1.5 Einfluss eines Verfahrenswechsels auf die Frakturheilung 

In der Klinik werden sowohl Femur- als auch Tibiaschaftfrakturen erfolgreich 

primär mit der Marknagelosteosynthese behandelt. Bei polytraumatisierten 

Patienten, Kettenfrakturen und Frakturen mit schweren Weichteilschäden hat sich 

jedoch die Primärversorgung mit Fixateur extern bewehrt. Ein späterer 

Verfahrenswechsel auf eine Marknagelosteosynthese soll die Vorteile beider 

Verfahren vereinigen [6,76]. Es ist heute bekannt, dass sowohl Schwere und Typ 

des Traumas (first hit), als auch das Ausmaß der chirurgischen Intervention 

(second hit) zu einer Entgleisung der systemischen Entzündungsantwort beitragen 

können und das Risiko für ein Multiorganversagen (MOF) steigern [38]. Deshalb 

ist allgemein akzeptiert, dass bei Schwerverletzten chirurgisch möglichst 

zurückhaltend interveniert werden sollte, im Sinne einer Schaden begrenzenden 

Chirurgie. Andererseits ist bekannt, dass Patienten mit Frakturen von einer frühen 

Fixation profitieren [26]. Aufgrund dessen wird bei Mehrfachverletzten mit einer 

Fraktur der langen Röhrenknochen, primär die externe Stabilisierung favorisiert. 

Diese ist minimal invasiv anwendbar, stabilisiert die Fraktur zuverlässig und 

vermeidet eine zusätzlich Belastung des Organismus durch invasive chirurgische 

Intervention wie bei der Marknagelosteosynthese [26]. Nach 

Weichteilkonsolidierung und unter stabilen kardiopulmonalen Bedingungen sollte 

dann der frühe Verfahrenswechsel zur Marknagelung erfolgen, da die Ergebnisse 

unter Marknagelung signifikant besser sind und deutlich weniger Komplikationen 

beobachtet werden [51,67]. So ist die Empfehlung heute Frakturen der langen 

Röhrenknochen bei polytraumatisierte Patienten zunächst mit Fixateur extern zu 

versorgen, gefolgt von einer Marknagelosteosynthese nach ungefähr einer Woche 

[66]. Allerdings zeigen tierexperimentelle Studien an Ratten, schon bei isolierter 
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Tibiafraktur, ohne ein Polytraumasetting, keine signifikante Verbesserung der 

Frakturheilung bei einem Verfahrenswechsel auf Marknagel, im Vergleich zur 

Fixation mit Fixateur extern als endgültige osteosynthetische Lösung. Desweiteren 

zeigte die Arbeitsgruppe um Sigurdsen, dass ein Verfahrenswechsel, der spät 

durchgeführt wird (14 oder 30 Tage nach der Primäroperation), im Vergleich zu 

einem frühen Verfahrenswechsel (7 Tage nach der Primäroperation) oder zur 

Ausbehandlung mit externer Fixation, sogar zu einer signifikanten 

Verschlechterung der Biegesteifigkeit der Fraktur führte [66-67]. Diese 

Untersuchungen fanden jedoch nicht an mehrfachverletzten Tieren statt. Somit 

bleibt unklar wie sich ein Verfahrenswechsel auf einen polytraumatisierten 

Organismus auswirkt. Denkbar wäre, dass ein früher Verfahrenswechsel eine zu 

große Belastung für den Organismus im Sinne eines second hit darstellt und als 

weiterer potenter Trigger der systemischen Entzündungsantwort, zu einer 

Beeinträchtigung der Kallusbildung führt. 

1.6 Störung der Frakturheilung bei Mehrfachverletzten 

Klinisch zeigen sich Komplikationen der Frakturheilung wie delayed union oder 

non union vermehrt bei schwer verletzten Patienten nach Hochrasanztraumen und 

bei schlechtem Weichteilstatus [3,37], was zu einer vermehrten Rate an 

Nachbehandlungen führt [5]. Dies legt nahe, dass eine Wechselwirkung zwischen 

einer Mehrfachverletzung und der Frakturheilung besteht. Frakturen sind dabei am 

häufigsten mit Traumata wie Weichteilverletzungen, Kopfverletzungen und 

Thoraxtrauma assoziiert [4]. Der Einfluss eines Weichteiltraumas auf die Heilung 

von Tibiaschaftfrakturen von Ratten zeigte sich in vorrausgehenden Studien nur 

gering ausgeprägt [73]. Claes et al. hingegen zeigten an Ratten mit ähnlichem 

Frakturmodell, Tibiaschaftfraktur versorgt durch Marknagelosteosynthese, den 

Einfluss eines moderaten Weichteilschadens in der frühen Phase der 

Frakturheilung. So offenbarten die Ratten mit moderatem Weichteiltrauma eine 

geringere Rate an neu gebildetem Knochen und Kallus an Tag 3 und 7 nach der 

Operation. Dieser Effekt relativierte sich jedoch am 14. und 28. Tag postoperativ 

[9]. 
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Bei Patienten mit Hirnverletzungen und Fraktur der langen Röhrenknochen wird 

klinisch hingegen häufig eine beschleunigte Frakturheilung und ausgedehnte 

Kallusbildung beobachtet [69,79]. 

Über den Einfluss des Thoraxtrauma auf die Frakturheilung ist bislang wenig 

bekannt. Die Kombination eines Weichteiltraumas und Thoraxtraumas zeigte 

tierexperimentell in einem in vivo Frakturmodel an der Ratte eine Verzögerung der 

Frakturheilung. Das Kallusvolumen zeigte sich bei der Analyse der 

Tibiaschaftfrakturen, die intramedullär versorgt wurden, vermindert. Wobei sich 

dieser Effekt weniger ausgeprägt zeigte, wenn nur ein Thoraxtrauma ohne 

Weichteilschaden vorlag [11]. 

Pathologisch-histologisch zeigten sich in jüngster Zeit einige Hinweise auf die 

Wechselwirkungen zwischen einem Thoraxtrauma und der Frakturheilung. So 

konnte gezeigt werden, dass der Frakturkallus der Ratte in einem frühen Stadium 

in seiner zellulären Zusammensetzung beeinträchtigt wird, wenn zusätzlich ein 

Thoraxtrauma vorliegt. Es zeigten sich im Frakturkallus bei Ratten mit 

Thoraxtrauma deutlich mehr segmentkernige Neutrophile. Die Anzahl an 

Makrophagen hingegen zeigte sich vermindert im Gegensatz zu Tieren die 

ausschließlich eine Fraktur hatten. Zudem konnte IL-6 in hoher Konzentration im 

periostealen Kallus der Tiere mit Begleitverletzung nachgewiesen werden [55]. 

Insbesondere experimentelle in vivo Frakturmodelle, die den Einfluss einer 

Trauma induzierten Entzündungsantwort auf die Kallusbildung, unter Bedingungen 

einer Fixation mit Fixateur extern, untersuchen, fehlen bislang jedoch. Genauso 

fehlen Daten über die Auswirkungen eines frühen Verfahrenswechsels unter 

diesen Vorrausetzungen. Von Interesse ist der Einfluss auf die Frakturheilung in 

dieser Konstellation aber auch deswegen, da diese Vorgehensweise dem 

routinemäßig angewandten Vorgehen bei Polytraumatisierten in der Klinik gleicht 

[26]. 

1.7 Fragestellungen 

Im Vordergrund dieser Arbeit stand die Frage nach dem Einfluss multipler 

Verletzungen auf die Frakturheilung. Aufgrund der großen epidemiologischen und 

klinischen Bedeutung des Thoraxtraumas wurde es als Begleitverletzung gewählt. 
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Durch das Freilegen der Oberschenkelmuskulatur beim Vorgang der Osteotomie 

ist zusätzlich von einem moderaten Weichteiltrauma auszugehen, das zur 

Erfüllung der Definition Polytrauma beiträgt. Unter dieser Konstellation wurde in 

Abhängigkeit verschiedener mechanischer Bedingungen der Einfluss auf die 

Kallusbildung untersucht. So wurden die Osteotomie einerseits durch 

unterschiedlich stabil fixierte Fixateur extern stabilisiert, andererseits ein 

Verfahrenswechsel auf Marknagelosteosynthese durchgeführt. Weiter wurde eine 

mögliche Einflussnahme auf die Frakturheilung durch Gabe von C5aR-Antagonist 

untersucht. 

Es stellten sich zu Beginn der Arbeit folgende Fragestellungen: 

1. Wie beeinflusst das Thoraxtrauma die Kallusformation in Abhängigkeit der 

Fixationssteifigkeit des Fixateurs extern? 

 

2. Wie wirkt sich ein früher Verfahrenswechsel von Fixateur extern zur 

Marknagelosteosynthese auf die Kallusformation in einem 

polytraumatisierten Organismus aus? 

 

3. Lässt sich die Kallusbildung in Ratten mit Thoraxtrauma durch Gabe von 

C5aR-Antagonist qualitativ und/oder quantitativ positiv beeinflussen?
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2 Material und Methoden 

2.1 Studienaufbau 

Das in vivo Frakturmodell wurde an männlichen Wistar-Ratten (Charles River, 

Sulzfeld) mit einem Körpergewicht von 400-450 g durchgeführt. Alle Versuche 

entsprachen den internationalen Regularien zur Pflege und Nutzung von 

Labortieren und wurden durch das Regierungspräsidium Tübingen (Reg-Nr. 952) 

genehmigt. Alle operativen Eingriffe und in vivo Untersuchungen fanden am 

Tierforschungszentrum (TFZ) in Ulm am Oberberghof statt. 

Um den Einfluss des Thoraxtraumas auf die Frakturheilung zu untersuchen, 

wurden die Tiere in folgende Untersuchungsgruppen aufgeteilt: 

I. Tiere, die eine Femurfraktur versorgt mit flexiblem Fixateur extern 

erhielten (flexibel). 

II. Tiere, die eine Femurfraktur versorgt mit flexiblem Fixateur extern und 

ein Thoraxtrauma erhielten (flexibel+ TXT). 

III. Tiere die eine Femurfraktur versorgt mit stabilem Fixateur extern 

erhielten (stabil). 

IV. Tiere, die eine Femurfraktur versorgt mit stabilem Fixateur extern und 

ein Thoraxtrauma erhielten (stabil+ TXT). 

V. Tiere, die zusätzlich zur Femurfraktur, versorgt mit stabilem Fixateur 

extern und Thoraxtrauma, mit C5a-Rezeptorantagonist behandelt 

wurden (stabil+TXT+C5a). 

VI. Tiere, die zusätzlich zur Femurfraktur, versorgt mit stabilem Fixateur 

extern und Thoraxtrauma, mit einem nonesense peptide behandelt 

wurden (stabil+TXT+ctrl). 

VII. Tiere, bei denen zusätzlich zur Femurfraktur, versorgt mit stabilem 

Fixateur extern, nach 4 Tagen ein Verfahrenswechsel auf eine 

Marknagelosteotomie vollzogen wurde (VW). 
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VIII. Tiere, bei denen zusätzlich zur Femurfraktur, versorgt mit stabilem 

Fixateur extern und Thoraxtrauma, nach 4 Tagen ein 

Verfahrenswechsel auf eine Marknagelosteotomie vollzogen wurde 

(VW+TXT). 

Für die Messung der vertikalen Bodenreaktionskraft sowie der Aktivität der Ratten 

standen präoperativ insgesamt 44 Tiere zur Verfügung. Davon mussten 

postoperativ 5 aufgrund von operativen Komplikationen wie z.B. Fissuren an den 

Pins, ausgeschlossen werden, so dass schließlich 39 Ratten in die Auswertung 

gingen (Tab. 1). 

Tabelle 1: Anzahl der Ratten in den einzelnen Gruppen, deren Aktivität und 
Bodenreaktionskraft gemessen wurde.  Vor und nach der OP. 

 Präoperativ Postoperativ 

Flexibel 8 8   

Flexibel+Thoraxtrauma 8 8 

Stabil 6 5 

Stabil+Thoraxtrauma 6 6 

Stabil+Verfahrenswechsel 8 5 

Stabil+Verfahrenswechsel+ 
Thoraxtrauma 

8 7 

Insgesamt 44 39 

 

Die Unterbringung der Ratten erfolgte bei konstanter Temperatur (21-22,5°C) und 

Luftfeuchtigkeit (55 % ± 10 %). Zudem einem Hell/Dunkel-Rhythmus von 12 

Stunden mit Licht von 6-18 Uhr. Postoperativ wurden alle Ratten einzeln in 

Eurostandard Typ IV Käfigen (Nutzfläche 1815 cm2) gehalten und hatten 

unbeschränkten Zugang zu Wasser und Nahrung. 

2.2 Operation 

2.2.1 Frakturmodell, Osteosynthese und Thoraxtrauma 

Als Frakturmodell des Rattenfemurs wurde die Osteotomie gewählt, primär 

stabilisiert mittels eines Fixateur externs. Es wurde ein Fixateur extern entwickelt 
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der eine sehr steife (78 N/mm axiale Steifigkeit) oder eine sehr flexible Fixation (31 

n/mm axiale Steifigkeit) zulässt [10]. Der unilaterale Fixateur extern wurde 

hergestellt aus rostfreiem Stahl und Aluminium mit der Möglichkeit die Pins mit 

einem Balken zu fixieren. Bei der stabilen Konfiguration wurde der Balken in 

einem definierten Abstand von 6 mm zum Knochen angebracht, während bei der 

flexiblen Konfiguration der Balken im Abstand von 12 mm zum Knochen 

angebracht wurde. Dabei gilt als Abstand die Länge zwischen dem Eintritt der Pins 

in den Knochen und der inneren Seite des Fixationsbalkens. Mittels des 

Fixationsbalkens wurden vier Pins mit Titaniumgewinde (0,65 mm 

Kerndurchmesser; 1,2 mm äußerer Durchmesser) fixiert [10].  

                   

Abbildung 1: Fixateur Extern in stabiler (a) und flexibler (b) Konfiguration (Quelle [10]) 

Bei einem Teil der Ratten erfolgte vier Tage nach primärer Stabilisierung mit 

stabilem Fixateur extern ein Verfahrenswechsel auf eine Marknagelosteosynthese. 

In einer zweiten OP, ebenfalls unter Allgemeinanästhesie durchgeführt, wurde der 

Fixateur extern entfernt und stattdessen ein Verriegelungsmarknagel zur Fixierung 

der Osteotomie in den Femurschaft eingebracht. Nachdem der Markraum mit 

einem 1,6 mm Bohrer eröffnet wurde, erfolgte die Erweiterung des Markraum mit 

einer 2,0 mm Raspel. Danach wurde der im Durchmesser 1,6 mm dicke 

Verriegelungsmarknagel in den Markraum eingebracht und mit zwei 

Verriegelungspins verriegelt. 
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Abbildung 2: Marknagelosteosynthese des Rattenfemur (Quelle: Institut für Unfallchirurgische 
Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

Das Thoraxtrauma wurde kontaktlos mittels eines Druckwellengenerators 

(Wissenschaftliche Werkstatt Feinwerktechnik, Universität Ulm, Ulm) appliziert 

[43]. Dieser besteht aus zwei Zylindern, zwischen denen eine 190 m dicke 

Polyesterfolie (Mylar®, Du Pont de Nemur, Bad Homburg) eingespannt ist. Der 

obere Zylinder dient hierbei als Reservoir, in das über ein Ventil Druckluft aus 

einer Gasflasche gegeben werden kann. Der untere Zylinder war an der 

Unterseite offen und im Abstand von 40 mm auf das Versuchstier gerichtet. Beide 

Zylinder waren fest miteinander verschraubt. Überstieg nun der Druck im oberen 

Zylinder die Berstspannung der Folie, zerriss diese unter Bildung einer 

Druckluftwelle, die der narkotisierten Ratte ein stumpfes Thoraxtrauma zufügte 

[21,39]. Dieser Versuchsaufbau macht es möglich eine standardisierte beidseitige 

Lungenkontusion zu erzeugen, wenn der Druckwellengenerator in der Mitte des 

Thorax positioniert wird. 
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Abbildung 3: Applikation des Thoraxtraumas über einen Druckwellengenerator an der 
narkotisierten Ratte (Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität 
Ulm) 

2.2.2 Operationsablauf 

Alle Raten wurden zunächst mit Atropin Sulfat (0.5 mg/kg KG, Atropin®, Braun, 

Melsungen, Deutschland) prämediziert, um die Atmung zu stabilisieren und einem 

zu starken Absinken der Herzfrequenz durch die darauffolgende Anästhesie 

entgegenzuwirken. Diese erfolgte dann 10 Minuten später durch Isofluran 2 % 

(Forene®, Abbott, Wiesbaden, Deutschland). Zur Analgesie erhielten alle Ratten 

während der Operation Tramadol (Tramal®, 20mg/kg KG, Grünenthal GmbH, 

Aachen, Deutschland) subkutan verabreicht. Der Bereich um das rechte Femur 

wurde großzügig gesäubert und rasiert. Dann erfolgte ein Schnitt entlang der 

lateralen Seite des Oberschenkels und die Spaltung der Fascia latae zwischen 

gluteus superficialis und biceps femoris Muskel, um das Femur freizulegen. Über 

eine Bohrvorrichtung war es möglich immer vier Löcher im exakt gleichen Abstand 

zueinander in das Femur zu bohren. In die vorgeborten Löcher wurden schließlich 

die vier Pins eingedreht, an denen wiederum die Fixationbalken fixiert wurden. 

Nach dem der Fixateur extern angebracht war, wurde in der Mitte der beiden 

inneren Pins eine Osteotomie von 1 mm Breite mittels einer Kreissäge (Synthes, 

Solothurn, Schweiz) gesägt. Die Fascia latae wurde mit einem synthetischen 

absorbierbarem Faden vernäht, die Haut mit einem nichtresorbierbarem Polyamid 

6 Faden [10]. 
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Abbildung 4: Operationssitus: nachdem der Fixateur Extern befestigt war, wurde mit einer 
Kreissäge die Osteotomie zwischen den zwei inneren Pins erzeugt (Quelle: Institut für 
Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität Ulm). 

Direkt im Anschluss an die Operation erhielt ein Teil der Ratten ein Thoraxtrauma 

in Vollnarkose über einen Druckwellengenerator verabreicht. Sechzehn stabil 

fixierte Ratten erhielten unmittelbar nach dem Thoraxtrauma entweder einen 

C5aR-Antagonist (n=8) oder ein nonsense peptide (Kontrollgruppe, n=8). Sowohl 

der C5aR-Antagonist ([ Ac-F[OPdChaWR];PMX-53) als auch das Kontrollpeptid 

([Ac-F[OPdChaAdR]) wurden in einer Dosis von 1 mg/kg KG intravenös über die 

Penisvene verabreicht und 12 Stunden nach Trauma erneut gegeben, um eine 

C5a abhängige systemische Entzündungsreaktion zu vermeiden, die in Ratten 12-

24 Stunden nach Thoraxtrauma nachweisbar ist [15,21,33] . Die Kontrollgruppe 

erhielt das Peptid in der identischen Konzentration und zu den gleichen 

Zeitpunkten wie die Versuchsgruppe den C5aR-Antagonisten, mit dem 

Unterschied, dass das Peptid weder antagonistische Aktivität noch andere 

biologische Wirkung aufwies [42]. Bei einer weiteren Gruppe wurde wie bereits 

erwähnt vier Tage nach der primären Operation ein Verfahrenswechsel vollzogen. 

Postoperativ wurde das Tramal® drei Tage lang im Trinkwasser der Tiere gelöst. 

Um Infektionen vorzubeugen wurde desweiteren täglich ein Antibiotikum 

(Clindamycin-2-diydrogenphosphat 45 mg/kg KG, Sobelin®, Pfizer GmbH, 
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Karlsruhe) subkutan bis drei Tage nach der Operation verabreicht. Zudem wurden 

alle Ratten bis zu ihrem Versterben täglich auf Infektionen und ihre Agilität 

überprüft. 

2.3 Messung der Bodenreaktionskräfte 

Die Messung der vertikalen Bodenreaktionskraft erfolgte genau wie die Messung 

der Aktivität und des Gewichts der Ratten einmal präoperativ sowie 2,7,14,21,28 

und 34 Tage nach der Operation. Am 35. postoperativen Tag wurden die Ratten 

getötet. 

 

Abbildung 5: Messzeitpunkte für die Ganganalyse und Aktivitätsmessung: Dargestellt sind die Tage 
zur OP an denen gemessen wurde (graue Pfeile) und der Tag der OP (roter Pfeil). 

Zur Messung der Bodenreaktionskräfte stand ein für diesen Zweck gebauter Käfig 

aus Plexiglas zur Verfügung, in den die Ratte gesetzt werden konnte. Dieser Käfig 

hatte Außenmaße von 100 cm Länge, 16,5 cm Breite und 34 cm Höhe. 

 

Abbildung 6: Plexiglaskäfig zur Messung der vertikalen Bodenreaktionkräfte. Im Unterbau ist die 
Kraftplatte eingelassen (rotes Oval) (Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik, Universität Ulm) 
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Im Unterbau des Käfigs bestand die Möglichkeit eine Kraftmessplatte (AMTI Force 

and Motion,Watertown,USA) einzulassen. Diese Kraftmessplatte mit der Breite 

von 15,24 cm, Länge 15,24 cm und der Höhe 4,06 cm ist speziell konzipiert für 

das Aufzeichnen des Ganges von Kleintieren und trägt die Typbezeichnung 

HE6x6-1. Diese Kraftmessplatte kann sowohl die Bodenreaktionskräfte in allen 

drei Raumebenen X, Y und Z, als auch deren Momente aufzeichnen. Für unseren 

Versuch war aber ausschließlich die vertikale Bodenreaktionskraft von Interesse. 

Die Kraftmessplatte besitzt an jeder ihrer vier Ecken einen Messsensor. Diese 

Sensoren können über eine kleine Trittfläche Trittsignale der Ratte empfangen. 

 

Abbildung 7: Kraftmessplatte des Plexiglaskäfigs (Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung 
und Biomechanik, Universität Ulm) 

Die Trittfläche wurde mit einer Größe von 2x2 cm bewusst klein gewählt, um zu 

gewährleisten, dass die Ratte singulär mit einer Extremität die Kraftmessplatte 

belasten kann. Desweiteren gab es auf der Höhe der Trittfläche eine Verengung 

aus Plexiglas im Käfig. Diese sollte die Wahrscheinlichkeit des Auftretens auf die 

Trittfläche erhöhen, in dem der Bewegungsradius der Ratte an dieser Stelle 

begrenzt wurde. Die Kraftmessplatte verfügte an ihrem Unterbau über einen 

digitalen Kabelausgang, der über einen Verstärker mit einem Computer in 

Verbindung stand. Dort konnten die Trittreize der Ratte mithilfe einer Software 

(AMTI Netforce, Version 2.2.1) als Peaks dargestellt werden. 
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Um die Trittreize der Ratten aufzunehmen wurde der sog. Real Time Graph 

Modus verwendet. Dadurch war es möglich kontinuierlich Trittreize aufzuzeichnen. 

Wenn ein geeigneter Peak durch die Ratte erzeugt wurde, konnte die Aufnahme 

manuell gestoppt und der am Bildschirm dargestellte Peak abgespeichert  werden. 

Pro Sekunde wurden durch die Messsensoren 200 Kraftmessungen an die 

Software gesendet. Dadurch wurden allein für die Fz Achse der vertikalen 

Bodenreaktionkraft 600 Messungen pro Datei abgespeichert. Diese Dateien 

konnten als Textdatei ausgelesen werden, welche dann wiederum in Microsoft 

Excel zu importieren war. Dort konnten dann die Peaks erneut als Liniendiagramm 

dargestellt werden. Von den relevanten Peaks wurden schließlich die 

Maximalwerte in Newton bestimmt. 

 

Abbildung 8: Peak einer Ratte zwei Tage nach der Operation, dargestellt durch die Software AMTI 
Netforce, nachdem die Ratte im Gangkäfig die Kraftmessplattform belastet hat. Die Achse die mit 
einer 3 markiert ist entspricht der vertikalen Bodenreaktionskraft (Fz 3). 
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Abbildung 9: Peak einer Ratte 34 Tage nach der Operation, dargestellt durch die Software AMTI 
Netforce, nachdem die Ratte im Gangkäfig die Messplattform belastet hat. Die Achse die mit einer 
3 markiert ist entspricht der vertikalen Bodenreaktionskraft (Fz 3). 

 

Zu Beginn einer jeden Messung wurde die Plattform mit einem Eichgewicht (200 g 

± 2 mg) auf Funktionstüchtigkeit überprüft. Erzeugte das Eichgewicht wiederholt 

einen durchschnittlichen Ausschlag von 2 Newton konnte die Messung beginnen. 

Desweiteren wurde für jedes Tier pro Messung das aktuelle Gewicht mit einer 

geeichten Digitalwage (Maul 16410, Schweiz ) ermittelt. Danach wurde die Ratte 

in den Plexiglaskäfig gesetzt, in dem sie sich frei bewegen konnte. Dieser Vorgang 

wurde ohne Hektik durchgeführt, um die Ratten so wenig wie möglich zu reizen. 

Auch sonst wurde auf ein ruhiges Umfeld geachtet. Der Untersucher beobachtete 

jetzt die Ratte bis sie mit ihrer rechten, hinteren Extremität auf die Trittfläche 

auftrat, um dann die Aufzeichnung am Computer zu stoppen und den Peak zu 

sichern. Zu jedem Messzeitpunkt und für jede Ratte wurden fünf solcher Peaks 

abgespeichert. Es wurde darauf geachtet, dass die Ratte weder zu schnell noch 

zu langsam über die Trittfläche lief und der Gang physiologisch war, d.h. der 

Vierbeiner weder gehinkt noch sein Bein nachgezogen hat. Zudem musste der 

volle Umfang der relevanten Extremität auf die Trittfläche aufgetreten sein. Wenn 

in einer Aufzeichnung mehrere Peaks dargestellt wurden, z.B. eine vordere und 

die rechte hintere Extremität, wurde dieser nur verwendet, wenn der Untersucher 

sicher beobachtet und notiert hatte, welcher Peak der hinteren, rechten Extremität 

zuzuordnen war. 
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Abbildung 10: Ratte während der Ganganalyse (Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung 
und Biomechanik, Universität Ulm) 

2.4 Aktivitätsmessung 

Die Bewegung der Ratten wurde in der Nacht nach der Ganganalyse zu allen 

Versuchszeitpunkten (siehe Abbildung 3) gemessen. Gemessen wurde immer 12 

Stunden von 17 bis 5 Uhr, da Ratten nachtaktiv sind und zu dieser Zeit die größte 

Aktivität zu erwarten war. Zur Messung standen vier Infrarot Lichtschranken-

systeme (ActiMot,TSE-Systems, Bad Homburg, Deutschland) zur Verfügung. Die 

ActiMot Lichtschrankenrahmen erlaubten eine detaillierte Analyse der Bewegung 

von Ratten und Mäusen. Sie bestehen aus einem quadratischen Basisrahmen von 

vier Lichtschrankenleisten, wobei die gegenüberliegenden jeweils ein Paar bilden. 

Jedes Paar besteht aus einer Sender- und einer Empfängerleiste. In die Sender-

leiste sind jeweils Infrarotsendedioden eingelassen und in die gegenüberliegende 

Empfängerleiste Empfängerdioden. Die Lichtschranken sind im rechten Winkel 

und in gleicher Höhe angeordnet und erlauben es die X- und Y-Koordinaten des 

Tieres und somit seinen Aufenthaltsort im Lichtschrankenrahmen zu erfassen. Die 

von uns verwendeten Rahmen (48 x 48 cm) hatten 16 Sensoren pro Leiste, die in 

einem Abstand von 28 mm angeordnet waren. Zudem konnte ein weiteres 

Lichtschrankenpaar angebracht werden, dessen Höhe verstellbar war und die Z-

Koordinate des Tieres beim Aufrichten erfasste. So konnten sowohl horizontale 

Bewegungen über die X- und Y-Achse, als auch vertikale über die Z-Achse erfasst 

werden. Die Höhe der Lichtschranken lag für die X- und Y-Achse bei 2,5 cm, für 

die Z- Achse bei 13 cm von der Bodenebene aus. Für die Z-Achse wurde die 
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Höhe so gewählt, dass die Lichtschranken nur unterbrochen wurden, wenn die 

Ratte sich tatsächlich auf die Hinterbeine stellte und nicht bei blosem Strecken des 

Kopfes. 

 

Abbildung 11: Lichtschrankensystem zur Aktivitätsmessung (Quelle: www.TSE-Systems.com) 

Die Bewegung der Ratten wurde als Counts (Zähler), Anzahl der Lichtschranken-

Unterbrechungen, gemessen. Jedes Mal wenn eine Ratte sich also bewegt hat 

und dabei eine Lichtschranke unterbrochen wurde, erhöhte sich die Anzahl ihrer 

Counts während einer 12 stündigen Periode. Counts wurden nur dann erzeugt, 

wenn benachbarte Lichtschranken der zuvor unterbrochenen unterbrochen 

wurden. Dies verhinderte dass Counts in die Wertung eingingen, die durch 

alleiniges Wedeln mit dem Schwanz entstanden waren. Nur wenn sich die Ratte 

tatsächlich fortbewegte wurden Counts detektiert. So war die Anzahl der Counts, 
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die eine Ratte in 12 Stunden erzeugte direkt proportional zu ihrer Aktivität bzw. 

Bewegung. 

                             

Abbildung 12: Schematische Darstellung einer Ratte im Lichtschrankenkäfig. Bei Aufrichten der 
Ratte konnte über die Z-Achse der Kopf der Ratte erfasst werden (Quelle: www.TSE-
Systems.com). 

Für die Aktivitätsmessung wurden die Tiere in spezielle Käfige (Eurostandard Typ 

IV S, Tecniplast Deutschland GmbH, Deutschland) gesetzt, die innerhalb des 

Lichtschrankenrahmens fixiert werden konnten. Dazu diente eine Bodenplatte, auf 

die die Rahmen gestellt wurden und die an den Käfig angepasst ausgesägt war. 

Die Käfige wurden dünn mit Streu ausgelegt. Es wurde darauf geachtet den 

Ratten genug Komfort zu erlauben, andererseits aber versucht zu verhindern, 

dass von der Ratte aufgetürmter Streu zu Lichtschrankenblockierungen und damit 

zu Fehlmessungen führte. Auch während der Aktivitätsmessung hatten die Raten 

unbeschränkten Zugang zu Wasser und Nahrung. Alle Parameter inklusive der 

Counts konnte nach der Messung in Microsoft Excel Dateien ausgelesen werden. 

Die postoperativen Werte wurden dann mit dem präoperativen Wert verglichen. 

2.5 µ-Compuertomographie  

Immer am 35. Tag bzw. am 40. Tag (bei allen Versuchstieren bei denen ein 

Verfahrenswechsel durchgeführt wurde) nach der Operation wurden die Ratten 

getötet und deren Femora explantiert. Der Fixateur extern oder Marknagel wurde 

entfernt. Die Femora wurden dann biomechanisch auf ihre Biegesteifigkeit 

untersucht. Dazu wurden die Femora an beiden Enden in Polymethylmethacrylat 

(Technovit ®) eingebettet. Nach der biomechanischen Messung der Knochen 

mussten die in Technovit ® eingelegten Enden abgesägt werden. Danach wurden 
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die Femora in Formalin 4% gelagert bis sie schließlich mittels µ-Computer-

tomographie abgebildet wurden. 

 

               

Abbildung 13: µ-Computertomographie, Skyscan 1172 (Quelle: Institut für Unfallchirurgische 
Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

Dazu wurde das Skyscan 1172 high-resolution µ-CT (SKYSCAN, Kontich, 

Belgium) verwendet. Die Femora wurden in ein Gefäß gebracht, das im µ-CT in 

einer Halterung befestigt werden konnte. So war es möglich die 

Oberschenkelknochen auch während der Messung im Formalin zu belassen. 

Innerhalb des Gefäßes mussten die Proben mit Strohhalmen gut fixiert werden um 

Bewegungen des Knochens während der Messung zu vermeiden. Als Auflösung 

wurden 15 μm eingestellt, desweiteren wurde bei 50 kV, 200 mA und mit 0,5 mm 

Aluminiumfilter gemessen. So entstand pro Knochen ein Datensatz von ca. 1,2 

Gigabyte. 

Um den Fortschritt der Kallusbildung in den jeweiligen Versuchs- und 

Kontrollgruppen beurteilen zu können, wurden µ-computertomographisch 

verschiedene Volumina des Kallus bestimmt. Alle Volumina wurden sowohl im 

gesamten Kallus bestimmt als auch vom Kallus im Frakturspalt. 
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Abbildung 14: gesamter Kallus rot markiert (links) und Kallus im Frakturspalt rot markiert (rechts) 
(Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

Nach erfolgreichem Scan wurden diese Datensätze mit der CT Analyzer Software 

von Skyscan Version 1.10.1.3 ausgewertet. Es wurde immer der Bereich zwischen 

den beiden inneren Pins, ober- und unterhalb des Frakturspalts zur Auswertung 

gewählt. Die Pin-Eintrittsstelle war im Horizontalschnitt als Loch erkennbar. Die CT 

Analyzer Software ermöglichte es die sog. region of interest (ROI) freihand mit der 

Maus in einem Horizontalschnitt zu generieren. Durch Auto-Interpolation zwischen 

zwei Schnittbildern entstand dann ein volume of interest (VOI), dessen 

Eigenschaften berechnet werden konnten. Unter einer Vielzahl von Parametern 

konnten auch die für uns relevanten 3D Volumen Parameter, tissue volume (TV), 

bone volume (BV), percent bone volume (BV/TV) und Flächenträgheitsmoment 

(Imax) bestimmt werden. Tissue volume steht hierbei für das gesamte Volumen, 

welches sich im VOI befindet. Bone volume ist nur der Anteil am VOI, der sicher 

knöchern ist, schließt also z.B. Knorpel aus. Percent bone volume ist der 

Knochenanteil vom Gesamtvolumen in Prozent. Durch diesen Parameter lassen 

sich insbesondere Aussagen über die Qualität der Frakturheilung machen, 

während die anderen quantitative Parameter sind. Das Flächenträgheitsmoment 

ist eine aus dem Querschnitt des Knochens abgeleitete geometrische Größe, die 

den Widerstand des Knochens auf mechanische Belastung z.B. Biegung 

beschreibt. 

Zu Beginn einer jeden Auswertung musste der Datensatz rotiert werden. Dies war 

nötig, da die Knochen nicht immer exakt aufrecht im Behältnis für das CT zu 

liegen kamen. Um zu definieren wie groß der Frakturspalt war, mussten die 

Kortikalis-Enden jedoch im gleichen Transaxialschnitt vor dem Frakturspalt enden, 

da sonst Kortikalisstruktur in das Volumen für den Frakturspalt eingerechnet 
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werden würde. Dies wurde durch Rotation mittels einer Software (Data Viewer, 

Version 1.4.3) korrigiert. 

                    

Abbildung 15: Rotation eines Datensatzes. In einer 3D Ansicht (Frontal-,Sagittal- und 
Transaxialschnitt) war es möglich das Femur in 3 Ebenen beliebig zu drehen. Jedes Kortikalispaar 
sollte im gleichen Schnitt vor dem Frakturspalt enden. (Quelle: Institut für Unfallchirurgische 
Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

War der Datensatz entsprechend rotiert, wurden die transaxialen Bilder des 

rotierten Datensatzes abgespeichert. Dieser gedrehte Datensatz der 

Transaxialschnittbilder wurde dann in die CT Analyzer Software eingelesen. 

In jedem Datensatz wurde zunächst eine sog. äußere ROI im Horizontalschnitt 

definiert, die den Knochen außen komplett umrandet. Begonnen wurde jeweils auf 

Höhe der inneren Pins und dann in bestimmten Abschnitten z.B. alle 30 Schnitte 

ein ROI freihand in Richtung Frakturspalt erstellt. Zwischen den Schnittbildern 

interpolierte die Software automatisch das jeweilige VOI. 
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Abbildung 16: Horizontalschnitt durch einen rechten Femur der Ratte. Eine äußere Region of 
interest (ROI) umrandet den Knochen komplett (grün-roter Bereich) (Quelle: Institut für 

Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

Danach wurde der nun dezimierte Datensatz des äußeren ROI erneut mittels der 

CT Analyzer Software geladen und ein ROI, welches ausschließlich die Kortikalis 

des Knochens umrandete, generiert. 
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Abbildung 17: Region of interest (ROI) welche die Kortikalis des Femurschafts umrandet (Quelle: 
Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

So konnten dann die Parameter isoliert für den kompakten Knochen bestimmt 

werden. Hierbei ist es wichtig den Frakturspalt auszusparen, da dieser natürlich 

frei von Kortikalis ist. Auch dies ist mit der CT Analyzer Software möglich, indem 

man ein Leer ROI oben und unten an den Frakturspalt angrenzend setzt. 

Zwischen den Schnitten im Frakturspalt wird dann wie immer automatisch 

interpoliert. Nach Speicherung des kortikalen ROI wurde erneut der Datensatz des 

äußeren ROI geladen, um diesmal die Markhöhle isoliert zu segmentieren. Auch 

hier muss der Frakturspalt leer bleiben. Um nun ein ROI zu erzeugen welches das 

gesamte Kallusgewebe erfasst, wird vom Datensatz des äußeren ROI der der 

Kortikalis abgezogen. Um die Parameter für den periostealen Kallus zu erhalten 

musste nachträglich die Werte des Markhöhlen Datensatzes von dem des 

gesamten Kallus abgezogen werden. 
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Abbildung 18: Region of interest (ROI), welches die Markhöhle umrandet (Quelle: Institut für 
Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 

                               

Abbildung 19: Region of interest (ROI) des Gesamtkallus, die Kortikalis wurde herausgeschnitten 
(Quelle. Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Universität Ulm) 
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Abbildung 20: Das Rattenfemur im Sagittalschnitt. Nach dem Abziehen der Volumina von Kortikalis 
und Markhöhle erhält man das Volumen des periostealen Kallus (roter Bereich). Die Pinnlöcher der 
inneren Pins sind auf beiden Seiten zu sehen (Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik, Universität Ulm). 

Um die Parameter durch die CT Analyzer Software berechnen zu lassen, war es 

notwendig ein Schwellenwertverfahren durchzuführen. Es wurde ein 

Schwellenwert (treshold) definiert, nachdem das CT-Bild anhand eines 

Histogramms dargestellt wurde. Auf der X-Achse wurde die jeweilige Graustufe 

von links schwarz bis rechts weiß dargestellt. Darüber ist dann durch die Höhe der 

Linie auf der Y-Achse die relative Häufigkeit des Vorkommens des jeweiligen 

Grauwertes angegeben. Durch Anwenden des Schwellenwertverfahrens 

entstehen binäre Bilder, in denen durch den Schwellenwert definiert ist. welche 

Graustufen knöcherne Strukturen darstellen und welche nicht. 

Das treshold wurde pauschal auf 25 % von der maximalen Graustufe festgelegt 

(röntgendichte Strukturen erscheinen hell, wenig röntgendichte dunkel im CT). 

Dadurch konnte zwischen mineralisierten Strukturen (jenseits der 25%) und nicht 

bzw. wenig mineralisierten Strukturen (innerhalb der 25%) unterschieden werden. 

Der Wert von 25% für das treshold wurde gewählt aufgrund der optischen 

Begutachtung der Schichtaufnahmen und vorausgehender Studien insbesondere 

der Arbeitsgruppe um E.F. Morgan [47]. 
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Abbildung 21: Bestimmung des treshold. Rechts ist ein Diagramm zu sehen, die Grauwerte werden 
auf der X-Achse dargestellt, die Anzahl auf der Y-Achse. Links sieht man ein Schnittbild des 
Gesamtkallus, rote Strukturen werden als Knochen segmentiert, grüne entsprechen nicht oder 
wenig mineralisierten Arealen (Quelle: Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, 
Universität Ulm) 

Mit der CT Analyzer Software konnte das treshold für jedes einzelne VOI 

festgelegt werden (siehe Abbildung 21). Der schwarze Bereich im Histogramm 

links entspricht den maximalen Grauwerten, die als nicht oder wenig mineralisiert 

ausgewertet werden, der graue Bereich, rechts im Histogramm, entspricht 

mineralisierten Strukturen. Im Schnittbild auf der linken Seite werden 

dementsprechend die knöchernen Strukturen (rötlich) und die nicht knöchernen 

Strukturen (grün) dargestellt. Umso weiter der schwarze Bereich sich im 

Histogramm nach rechts ausdehnt, desto mehr grüne, nicht knöcherne Bereiche 

entstehen im Schnittbild auf der linken Seite und gehen in die Segmentierung ein. 

2.6 Statistik 

2.6.1 Ganganalyse und Aktivitätsmessung 

Bei der Ganganalyse wurden an jedem Messtag je Ratte fünf Messungen der 

vertikalen Bodenreaktionskraft vollzogen. Aus den Maximalwerten dieser fünf 

Messungen wurde der Median gebildet. Dieser wurde dann in Bezug zum Gewicht 

der Ratte am jeweiligen Messtag gesetzt. Zwischen den Ratten innerhalb der 

einzelnen Gruppen wurde aus den Medianen der Mittelwert mit 

Standardabweichung gebildet. Der Präoperativwert wurde jeweils als 100 % 

definiert und alle weiteren Messungen in % zu diesem angegeben. Bei der 
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Aktivitätsmessung wurden die Anzahl der Counts einer jeden Ratte gezählt und 

zwischen den Ratten innerhalb einer Gruppe die Mittelwerte mit 

Standardabweichung gebildet. Der Präoperativwert wurde wiederum als 100% 

definiert und die postoperativen Werte in Bezug zu diesem angegeben. Um 

Belastungsunterschiede und Aktivitätsunterschiede zwischen den einzelnen 

Gruppen zu vergleichen, wurde der Russell`s error factor verwendet, der sich 

insbesondere für den Vergleich von Daten im Zeitverlauf eignet. Die Aufbereitung 

der Daten erfolgte mit Excel 2007, sowie dem Statistikprogramm IBM SPSS 

Statistics 19. 

2.6.2 µ-Computertomographie 

Für die CT-Daten wurden der Median und der Interquartilsabstand bestimmt und 

anhand von Box-Whisker-Plot Grafiken dargestellt. Die Analyse der µ-CT 

Parameter erfolgte mittels one-sided student`s t-tests, wobei p< 0,05 als signifikant 

definiert wurde. Zur Aufbereitung und Analyse der Daten sowie zur t-Testung 

wurde Excel 2007 und IBM SPSS Statistics 19 verwendet. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Fraktur und Thoraxtrauma 

3.1.1 Gewicht 

Alle Ratten wurden vor jeder Messung der Bodenreaktionskräfte gewogen. Das 

Gewicht änderte sich postoperativ im Verlauf nicht signifikant (Abb. 22). 

 

Abbildung 22: Gewicht der Ratten in kg. Die Messung erfolgte jeweils vor der Operation (entspricht 
0 auf der X-Achse), sowie 2,7,14,21,28,34 und 39 Tage nach der Operation. n=4-8, Mittelwert ± 
Standardabweichung. 

3.1.2 Bodenreaktionskräfte 

Im Mittel aller Tiere kam es am 2. postoperativen Tag zu einer Abnahme der 

vertikalen Bodenreaktionskraft um 43 % auf 57 % im Vergleich zum 

Präoperativwert (100%). Diese Abnahme der Bodenreaktionskraft verminderte 

sich postoperativ im Verlauf zunehmend und die Werte näherten sich wieder dem 

präoperativen Level an.  

Die Ratten mit Verfahrenswechsel zeigten tendenziell geringere postoperative 

Werte für die vertikale Bodenreaktionskraft im Vergleich zu den Tieren ohne 

Verfahrenswechsel. Auch hier fand postoperativ im Verlauf eine Annäherung der 
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postoperativen Werte an die präoperativen statt. Tendenziell wurden Werte auf 

präoperativem Level allerdings später erreicht wie bei den Artgenossen ohne 

Verfahrenswechsel. 

Zwischen den Gruppen zeigten sich zu den verschiedenen Messzeitpunkten keine 

signifikanten Unterschiede (Abb. 23).  

 

Abbildung 23: Ganganalyse alle Ratten. Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede der 
vertikalen Bodenreaktionskräfte zwischen den Gruppen flexibel, flexibel+Thoraxtrauma, stabil, 
stabil+Thoraxtrauma, Verfahrenswechsel, Verfahrenswechsel+Thoraxtrauma an den jeweiligen 
Messtagen. n=4-8, Mittelwert ± Standardabweichung. 

3.1.3 Aktivitätsmessung 

Im Mittel aller Tiere kam es am zweiten postoperativen Tag zu einer leichten 

Abnahme der Aktivität um 16 % auf 84 % vom präoperativen Wert. Danach 

stabilisierten sich die Werte und näherten sich dem präoperativen Ausgangswert 

an.  

Die stabil fixierten Ratten mit Verfahrenswechsel zeigten im Gegensatz zur 

Bodenreaktionskraft keine tendenziell geringeren postoperativen Werte für die 

Aktivität und näherten sich genauso schnell an das präoperative Aktivitätsniveau 

an wie Ihre Artgenossen ohne Verfahrenswechsel. 

Zwischen den Gruppen gab es auch bei der Aktivitätsmessung keine signifikanten 

Unterschiede (Abb. 24). 
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Abbildung 24: Ganganalyse alle Ratten. Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede der 
vertikalen Bodenreaktionskräfte zwischen den Gruppen flexibel, flexibel+Thoraxtrauma, stabil, 
stabil+Thoraxtrauma, Verfahrenswechsel, Verfahrenswechsel+Thoraxtrauma an den jeweiligen 
Messtagen. n=4-8, Mittelwert ± Standardabweichung. 

3.1.4 µ-Computertomographie 

3.1.4.1 Gesamter Kallus 

3.1.4.1.1 Tissue volume 

Vergleicht man das tissue volume im Gesamtkallus von Tieren mit Thoraxtrauma 

mit der Kontrollgruppe in Abhängigkeit von der Fixationssteifigkeit fällt zunächst 

auf, dass die Tiere, die stabiler fixiert wurden, signifikant weniger Kallus bilden als 

die Tiere, die weniger stabil fixiert wurden, was aus vorausgegangenen Studien 

bereits bekannt war. In unserer Analyse bildeten die flexibel fixierten Tiere 40 % 

mehr Kallus als die stabil fixierten. Desweiteren fällt auf, das es keinen 

signifikanten Unterschied gibt zwischen Tieren mit Thoraxtrauma im Vergleich zu 

den Kontrollgruppen (Abb. 25). 
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Abbildung 25: tissue volume in mm
3
 des gesamten Kallus. Boxplot Darstellung der stabil fixierten 

Gruppe mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der flexibel fixierten Gruppe mit 
Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe, n=8-9, p<0,05. 

3.1.4.1.2 Bone volume/Tissue volume (BV/TV) 

Das bone volume wurde bestimmt, um über das bone volume/tissue volume 

(BV/TV) eine Aussage über die Qualität des Kallus machen zu können. In der 

stabiler fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma lag der Anteil von Knochen am 

gesamten Kallus bei 80 %, in der Kontrollgruppe bei 78 %. In der flexibel fixierten 

Gruppe mit Thoraxtrauma lag der Knochenanteil bei 70 %, in der Kontrollgruppe 

bei 75%.  

In der statistischen Auswertung ergab sich kein signifikanter Unterschied 

zugunsten einer Gruppe (Abb. 26). 
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Abbildung 26: bone volume/tissue volume in % vom gesamten Kallus. Boxplot Darstellung der 
stabil fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der flexibel fixierten Gruppe 
mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe, n=8-9, p<0,05 

3.1.4.2 Kallus im Frakturspalt 

3.1.4.2.1 Tissue volume 

Analysiert man isoliert den Kallus im Frakturspalt, einen sehr sensiblen Bereich 

der Frakturheilung, da wichtig für die Überbrückung der Osteotomie, beeinträchtigt 

das Thoraxtrauma die Kallusbildung in der stabil fixierten Gruppe signifikant. So 

bilden stabil fixierte Tiere mit Thoraxtrauma 20% weniger tissue volume als in der 

Kontrollgruppe. In der flexibel fixierten Gruppe hingegen beeinflusst das 

Thoraxtrauma das tissue volume nicht signifikant. Eine flexible Fixation vermindert 

das TV auch im Frakturspalt signifikant um 34% im Vergleich zur stabil fixierten 

Gruppe (Abb 27). 
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Abbildung 27: tissue volume in mm
3
 des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der stabil 

fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der flexibel fixierten Gruppe mit 
Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe, n=8-9, p<0,05. 

3.1.4.2.2 Bone volume/Tissue volume 

Das BV/TV wird weder in der stabilen noch in der flexiblen Gruppe durch das 

Thoraxtrauma signifikant beeinflusst. Tendenziell zeigt sich jedoch ein geringeres 

BV/TV in den Gruppen mit Thoraxtrauma. So haben Ratten mit stabiler Fixation 

und Thoraxtrauma ein um 7% geringeres BV/TV als ihre Kontrollgruppe. Auch die 

flexibel fixierten Tiere mit Thoraxtrauma weisen ein mit 7% geringeres BV/TV auf 

als ihre lediglich flexibel fixierten Artgenossen. Bei den Tieren ohne Thoraxtrauma 

führt eine flexible Fixation zu einem um 18% signifikant erniedrigtem BV/TV im 

Vergleich zur Gruppe mit stabilerer Fixierung (Abb. 28). 
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Abbildung 28:Bone volume/tissue volume in % des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der 
stabil fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der flexibel fixierten Gruppe 
mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe, n=8-9, p<0,05. 

 

 

3.1.4.2.3 Flächenträgheitsmoment 

In den Werten für das Flächenträgheitsmoment (Imax) bestätigen sich die 

Ergebnisse für das TV in den stabil und flexibel fixierten Gruppen. Zunächst fällt 

auf, dass die flexibel fixierten Ratten ein signifikant erhöhtes Imax aufweisen im 

Vergleich zu den stabil fixierten Tieren. So ergab sich ein Imax von 28 mm4 für 

stabil fixierte Tiere. Für flexibel fixierte Tiere hingegen ergab das Imax 44 mm4. 

Somit ergab sich für die flexibel fixierten Tiere ein Imax das um 36% über dem der 

stabil fixierten Tiere lag. Desweiteren ergibt sich innerhalb der stabil fixierten Tiere 

ein signifikant vermindertes Imax für die Thoraxtraumatiere. Ratten mit 

Thoraxtrauma kommen im Mittel auf ein Imax von 17 mm4. Damit liegen sie um 39 

% unterhalb der lediglich stabil fixierten Tiere, die ein Imax von 28 mm4 erreichen. 

Zwischen den flexibel fixierten Gruppen zeigte sich wie auch beim TV kein 

signifikanter Unterschied (Abb 29). 
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Abbildung 29: Flächenträgheitsmoment in mm
4
 des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der 

stabil fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der flexibel fixierten Gruppe 
mit Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe, n=8-9, p<0,05. 

3.2 Behandlung mit einem C5aR-Antagonisten 

3.2.1 µ-Computertomographie 

3.2.1.1 Tissue volume 

Eine Gruppe von Ratten wurde unmittelbar nach der Operation und Applikation 

des Thoraxtraumas mit C5aR-Antagonist bzw. einem Kontrollpeptid ohne 

intrinsische Aktivität behandelt. In der Kontrollgruppe zeigte sich kein signifikant 

geringeres TV als in der Gruppe, die mit C5aR-Antagonist behandelt wurde. So 

ergab sich für die Tiere, die mit C5aR-Antagonist behandelt wurden, im Mittel ein 

TV von 15 mm3. Für die Kontrollgruppe ein TV von 14 mm3 (Abb. 30). 
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Abbildung 30: tissue volume in mm
3
 des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der stabil 

fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma, die mit C5aR-Antagonist behandelt wurden 
(Fraktur+Thoraxtrauma+C5aR-Antagonist) und der Kontrollgruppe (Fraktur+Thoraxtrauma) n=8, 
p<0,05. 

3.2.1.2 Bone volume/Tissue volume 

Zwischen Tieren, die mit C5aR-Antagonist behandelt wurden und ihrer 

Kontrollgruppe ergab sich auch für den Parameter BV/TV kein signifikanter 

Unterschied. (Abb. 31). 
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Abbildung 31: bone volume/ tissue volume in % des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der 
stabil fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma, die mit C5aR-Antagonist behandelt wurde 
(Fraktur+Thoraxtrauma+C5aR-Antagonist) und der Kontrollgruppe (Fraktur+Thoraxtrauma) n=8, 
p<0,05. 

3.2.1.3 Flächenträgheitsmoment 

Bei den Ratten zur Analyse des Einfluss von C5aR-Antagonist auf die 

Kallusbildung ergaben sich auch im Imax keine signifikanten Unterschiede der 

Versuchsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Tiere, die mit C5aR-

Antagonist behandelt wurden, zeigten im Mittel jedoch ein tendenziell größeres 

Imax, das um 19 % größer war, als das der mit nonsense peptid behandelten 

Gruppe (Abb.32). 
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Abbildung 32: Flächenträgheismoment in mm
4
 des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der 

stabil fixierten Gruppe mit Thoraxtrauma, die mit C5aR-Antagonist behandelt wurde und der 
Kontrollgruppe n=8, p<0,05. 

3.3 Verfahrenswechsel 

3.3.1 µ-Computertomographie 

3.3.1.1 Tissue volume 

Es wurden Tiere untersucht, bei denen 4 Tage nach der primären OP mit externer 

Fixation und Applikation des Thoraxtrauma, ein Verfahrenswechsel auf 

Marknagelung erfolgte. Dazu wurden auch Kontrollgruppen gebildet, die wie die 

Verfahrenswechseltiere 40 anstatt 35 Tage Standzeit hatten. Die stabil fixierten 

Tiere, die 40 Tage Standzeit hatten und ein Thoraxtrauma erhielten (stabil 

40+TXT), zeigten keinen signifikanten Unterschied des TV im Vergleich zur 

Kontrollgruppe (stabil 40), im Gegensatz zu den Tieren die 35 Tage Standzeit 

aufwiesen (Abb. 27). So zeigten die Tiere mit stabiler Fixation (stabil 40) ein TV, 

dass um 19% lediglich tendenziell größer war, als dass der Tiere mit 

Thoraxtrauma (stab 40+TXT). Tiere mit Verfahrenswechsel und Thoraxtrauma 

hingegen bildeten signifikant weniger Kallus als die Tiere die nur einen 

Verfahrenswechsel erhielten. So hatten Ratten mit Verfahrenswechsel und 

Thoraxtrauma (stab 40+VW+TXT) ein TV das im Mittel um 37 % geringer ausfiel 

im Vergleich zur Kontrollgruppe (stabil 40+VW) (Abb. 33). 
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Abbildung 33: Tissue volume in mm
3
 des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der stabil 

fixierten Gruppe mit Verfahrenswechsel und Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der 
Kontrollgruppen ohne Verfahrenswechsel, n=5-8, p<0,05. 

3.3.1.2 Bone volume/Tissue volume 

Bei den Tieren zur Analyse eines Verfahrenswechsels zeigte das BV/TV keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Weder zwischen den stabil 

fixierten Tieren mit oder ohne Thoraxtrauma mit 40 Tage Standzeit, noch 

zwischen den Tieren mit Verfahrenswechsel mit oder ohne Thoraxtrauma. (Abb. 

34). 
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Abbildung 34: bone volume/ tissue volume in % des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der 
stabil fixierten Gruppe mit Verfahrenswechsel und Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe sowie der 
Kontrollgruppen ohne Verfahrenswechsel, n=5-8, p<0,05. 

3.3.1.3 Flächenträgheitsmoment (Imax) 

Bei den Tieren zur Analyse eines Verfahrenswechsels ergaben sich für das Imax 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Einfach stabil fixierte 

Tiere (stabil 40) zeigten ein Imax von das um 37 % niedriger lag als bei Tieren, die 

stabil fixiert waren und zusätzlich ein Thoraxtrauma erhalten hatten (stab 

40+TXT). Ratten mit Verfahrenswechsel (stab 40+VW) zeigten ein Imax das um 

42 % größer war als bei Tieren mit Verfahrenswechsel und Thoraxtrauma (stab 

40+VW+TXT) (Abb. 35). 
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Abbildung 35: Flächenträgheitsmoment in mm
4
 des Kallus im Frakturspalt. Boxplot Darstellung der 

stabil fixierten Gruppe mit Verfahrenswechsel und Thoraxtrauma und der Kontrollgruppe  sowie der 
Kontrollgruppen ohne Verfahrenswechsel, n=5-8, p<0,05. 
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4 Diskussion 

4.1 Bedeutung der Studie 

Erstmalig ist es gelungen den negativen Einfluss des Thoraxtraumas auf die 

Formation und Qualität des Kallus an einem tierexperimentellen Traumamodell zu 

zeigen. Zudem zeigten sich Hinweise für die große Bedeutung des C5a/C5aR 

Signalwegs. Der C5aR-Antagonist konnte die negative Wirkung eines 

Thoraxtraumas auf die Frakturheilung abwenden und erwies sich als 

vielversprechender Ansatz der therapeutischen Intervention bei immunologisch 

instabilen Traumapatienten. Zu guter Letzt wurde deutlich, dass ein 

Verfahrenswechsel den negativen Einfluss des Thoraxtraumas potenziert und zu 

einer weiteren Verzögerung in der Frakturheilung führt. 

Unter anderen haben zu diesen Erkenntnissen µ-computertomographische 

Untersuchungen entscheidend beigetragen. So konnten diese zeigen, dass ein 

Thoraxtrauma sowohl die Quantität als auch die Qualität des Kallus im 

Frakturspalt signifikant negativ beeinflusst. Tendenziell zeigten µ-

computertomographische Ergebnisse auch eine Erhöhung des Kallusvolumens 

und eine Verbesserung der Kallusqualität nach Gabe von C5aR-Antagonist. 

Desweiteren konnte gezeigt werden, dass ein Verfahrenswechsel das 

Kallusvolumen zusätzlich zum Thoraxtrauma negativ beeinflusst. 

Die Messung der vertikalen Bodenreaktionskraft und Aktivität war dabei wichtig für 

die Studie, um sicherzugehen, dass Veränderungen in der Frakturheilung primär 

durch das Thoraxtrauma verursacht wurden und nicht sekundär durch 

Veränderungen mechanischer Parameter, insbesondere der interfragmentary 

movement (IFM). Es stellte sich heraus, dass durch ein Thoraxtrauma oder einen 

Verfahrenswechsel die postoperative Belastung der operierten Extremität oder die 

Aktivität der Tiere nicht signifikant verändert wurde. Neben der vertikalen 

Bodenreaktionskraft und der Aktivität konnte auch durch die Gewichtsentwicklung 

während der Standzeit gezeigt werden, dass sich die Ratten sowohl von der 

primären Operation als auch vom Thoraxtrauma und dem Verfahrenswechsel 

rasch und gut erholten. 
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4.2 Diskussion des Studiendesign 

4.2.1 In vivo Frakturmodell an der Ratte 

Als Versuchstiere aller Untersuchungen zur Frakturheilung wurden Kleintiere 

(Wistar-Ratten) gewählt. Der Vorteil des Modells am Kleintier liegt im geringeren 

logistischen und finanziellen Aufwand gegenüber dem Großtiermodell [80]. Zudem 

haben sich Ratten als Versuchstiere für Frakturmodelle in vielen 

vorangegangenen Studien bereits bewehrt [10,44]. Auch die Applikation eines 

stumpfen Thoraxtraumas wurde bereits an der Ratte etabliert und seine Wirkung 

auf eine systemische Entzündungsantwort und Aktivierung des 

Komplementsystems untersucht [21,43]. Untersuchungen eines 

Verfahrenswechsels auf die Frakturheilung wurde ebenfalls bereits an Wistar 

Ratten durchgeführt [66-68]. In Untersuchungen an Wistar-Ratten mit 

Frakturmodell der Tibia in Kombination mit Weichteilschaden und Thoraxtrauma 

wurde µ-computertomographisch der Effekt auf die Kallusbildung bereits 

erfolgreich untersucht [11], aufgrund dessen sie uns als Versuchstiere für geeignet 

erschienen. In einigen Studien wurde zur Untersuchung der Frakturheilung eine 

standardisierte Fraktur der Tibia durch eine Guillotine erzeugt [9,11]. Dies ließ sich 

am Femur der Ratte nicht standardisiert durchführen, weshalb als Modellfraktur 

die Osteotomie gewählt wurde. Vorteile dieser sind die gute Reproduzierbarkeit 

und Vergleichbarkeit der Tiere untereinander. Als nachteilig könnte betrachtet 

werden, dass die Osteotomie nicht wie eine Fraktur beim Polytraumatisierten 

durch einen Unfallhergang entsteht. Hier ist das Verfahren mit Guillotine 

realitätsnäher. Der zur Primärversorgung verwendete Fixateur extern war bereits 

etabliert und hat seine Tauglichkeit zur Untersuchung der Frakturheilung erwiesen 

[10]. Die Primärversorgung mit Fixateur extern wurde gewählt, da sie einerseits 

der Primärversorgung von Polytraumatisierten in der Klinik entspricht, andererseits 

weil es bisher an tierexperimentelle Daten von Frakturmodellen mit Fixateur extern 

mangelt. 

4.2.2 Stumpfes Thoraxtrauma 

Das Thoraxtrauma wurde als Begleitverletzung gewählt, da es von großer 

klinischer, epidemiologischer und ökonomischer Bedeutung ist. Die meisten aller 
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Polytraumatisierten haben Verletzungen der Extremitäten, gefolgt von Thorax- und 

Kopfverletzungen. 50% der am Thorax Verletzen haben auch Frakturen der 

Extremitäten [4,64]. Andererseits ist das Thoraxtrauma pathophysiologisch 

prädestiniert dafür eine starke Entzündungsantwort auszulösen. Nach einer durch 

eine Druckwelle induzierten Lungenverletzung oder während dem ARDS (Acute 

respiratory distress syndrom) oder ALI (Acute lung injury) kommt es zur Bildung 

zahlreicher Entzündungsmediatoren. Da die Lunge sehr gut durchblutet ist 

gelangen diese über den Blutkreislauf innerhalb von Minuten zu lungenfernen 

Organen und können Organfehlfunktionen und Organversagen verursachen [21]. 

Das Thoraxtrauma wurde durch eine einzige Druckwelle mittig auf dem Brustkorb 

appliziert. Dieses Thoraxtraumamodell hat bereits in vorausgegangenen Arbeiten 

gezeigt, dass es zuverlässig eine bilaterale Lungenprellung erzeugt und dabei 

keine Frakturen oder Verletzungen anderer Organe entstehen [21,39,50]. Das von 

uns verwendete Thoraxtraumamodell war also bereits gut etabliert und hatte 

zudem seine gute Reproduzierbarkeit bereits gezeigt. Zudem zeigte sich in 

vorausgegangenen Studien, dass es in der Lage ist eine vorübergehende starken 

Entzündungsantwort, mit Erhöhung der Serumlevel verschiedener Cytokine und 

insbesondere von Komplement, schnell auszulösen. [21,39]. 

4.2.3 Behandlung mit einem C5aR-Antagonisten 

Thoraxtraumata mit pulmonaler Prellung sind ursächlich für annähernd ein Viertel 

aller Todesfälle nach schweren Traumata [70]. Wir nehmen an, dass die 

systemische Entzündungsantwort, die durch ein Thoraxtrauma verursacht wird, 

auch die Frakturheilung lokal beeinträchtigt. Der molekulare Mechanismus bleibt 

jedoch unklar [52]. Nach Verletzungen der Lunge kommt es zu einer Aktivierung 

von Alveolarmakrophagen und des Komplementsystems. Darüber hinaus sind die 

Makrophagen in der Lage Entzündungsmediatoren freizusetzten und C5a aus C5 

abzuspalten, das eine potentes Anaphylatoxin ist [32,71,74]. Ein isoliertes 

stumpfes Thoraxtrauma führt zu einer systemischen Aktivierung von Komplement 

in Ratten. Dies führte zu einer C5a-abhängigen gesteigerten Chemotaxis von 

neutrophilen Granulozyten. Dabei zeigte sich die Neutrophilenfunktion gestört, 

was zu einer verstärkten Produktion und Freisetzung von reaktiven O2 Spezies 

(ROS) und Entzündungsmediatoren führte [21]. Weiter konnten Flierl et al. zeigen, 

dass die Gabe eines C5a-Antikörpers sowohl die Anzahl von Neutrophilen als 
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auch die Entzündungsmediatoren im Plasma verminderte. Die Funktion der 

Neutrophilen zeigte sich verbessert. 

Dies legt nahe, das C5a von entscheidender Bedeutung für die schlechte 

Prognose von Thoraxtraumapatienten ist. Das Blockieren von C5a hingegen 

scheint ein vielversprechender Ansatzpunkt zur therapeutischen Intervention zu 

sein. In jüngster Zeit konnte der C5aR während der Frakturheilung im 

Frakturkallus nachgewiesen werden. So wurde C5aR von verschiedenen Zellen 

des Knochenstoffwechsels exprimiert. In vitro wirkte der durch C5a aktivierte 

C5aR chemotaktisch auf Osteoblasten [35]. C5aR scheint also auch für die 

Frakturheilung eine wichtige Rolle einzunehmen und könnte für deren 

Verzögerung nach Thoraxtrauma verantwortlich sein. Um zu untersuchen ob der 

Anstieg von C5a auch für die Verzögerung der Frakturheilung nach Thoraxtrauma 

verantwortlich ist, wurden Ratten mit C5aR-Antagonist behandelt. Der verwendete 

C5aR-Antagonist war bereits etabliert [65] und hat in vorausgehenden Studien an 

septischen Mäusen bereits gute Wirksamkeit gezeigt [34]. 

4.2.4 Verfahrenswechsel 

Polytraumatisierte Patienten werden in der Klinik häufig zunächst mit Fixateur 

extern versorgt, um später einen Verfahrenswechsel auf Marknagelosteosynthese 

zu vollziehen [60]. Der komplexen systemischen Entzündungsantwort in 

Mehrfachverletzten soll durch ein sensibles, chirurgisch zurückhaltendes 

Vorgehen im Rahmen der damage-control orthopedics begegnet werden [25-

26,60]. Wie sich ein solches Vorgehen auf die Frakturheilung auswirkt, ist 

weitestgehend unbekannt. Sigurdsen et al. konnten zeigen, dass ein 

Verfahrenswechsel, eine Woche nach Versorgung mit Fixateur extern nach 60 

Tagen in Ratten ohne Begleitverletzung nicht zu einer Verbesserung der 

Frakturheilung führt [66]. Um zu evaluieren wie sich ein Verfahrenswechsel in 

einem Polytraumasetting auswirkt, erhielten unsere Tiere bereits 4 Tage nach der 

Primärversorgung einen Marknagel. Es sollte simuliert werden wie sich ein 

Verfahrenswechsel auf einen entzündeten Organismus auswirkt, möglichst ähnlich 

dem Vorgehen in der Klinik. Da sich gezeigt hat, dass das Thoraxtrauma eine 

vorübergehende Entzündungsantwort auslöst, die bis zum dritten postoperativen 

Tag rückläufig ist [52], wurde der Verfahrenswechsel unmittelbar nach der akuten 
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posttraumatischen Phase durchgeführt, entsprechend dem klinischen Vorgehen 

wo bei Patienten der Verfahrenswechsel durchgeführt werden würde sobald sich 

die Entzündungsantwort zurückgebildet hat [54]. 

4.3 Diskussion der verwendeten Methoden 

4.3.1 Ganganalyse 

Um auszuschließen, dass die Verzögerung in der Frakturheilung bei Ratten mit 

Thoraxtrauma durch eine verminderte Belastung der frakturierten Extremität 

entsteht, wurde mit allen Ratten postoperativ eine Ganganalyse durchgeführt und 

die Bodenreaktionskräfte der betroffenen Extremität bestimmt. Dazu wurde als 

kinetisches System eine Kraftmessplatform verwendet, die speziell zur Messung 

der Bodenreaktionskräfte von Kleintieren entwickelt wurde. Diese war gewerblich 

erhältlich und hatte den Vorteil einer bequemen, artgerechten und 

kostengünstigen Messung, die für eine Vielzahl von Kleintieren zuverlässig 

ausgeführt werden kann und insbesondere die Möglichkeit bietet eine einzelne 

Gliedmaße separat zu messen [81]. Desweiteren stehen kinematische 

Messmethoden der Ganganalyse zur Verfügung. Dabei wird das Gangbild 

videounterstütz aufgezeichnet und computertechnologisch ausgewertet 

(Kinematographie). Dabei steht die Bewegungsbeschreibung im Raum im 

Vordergrund ohne dabei entstehend Kräfte und Momente zu berücksichtigen wie 

bei der von uns angewendeten kinetischen Messmethode. Eine  genauere 

Beschreibung des Rattenganges gelingt, wenn beide Methoden miteinander 

kombiniert werden [13]. Da die interfragmentäre Bewegung (IFM) unter anderem 

aus der Belastung der operierten Extremität resultiert [8] sollte diese primär 

detektiert werden. Zur Abschätzung der Belastung kann die vertikale 

Bodenreaktionskraft (Fz,) verwendet werden, welche sich mit der 

Kraftmessplattform bestimmen lässt. Da die von uns verwendete AMTI 

Kraftmessplatte die vertikale Bodenreaktionskraft sehr zuverlässig, kostengünstig 

und genau bestimmt [81] war sie für unsere Zwecke ausreichend und einer 

kombinierten Messung nicht unterlegen. Zudem war die Methode auch hausintern 

bereits angewandt worden und sowohl für Mäuse als auch für Ratten etabliert [41]. 
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Die Bodenreaktionskräfte sind dabei ausschließlich bei normaler 

Gehgeschwindigkeit zu messen, da insbesondere die vertikale 

Bodenreaktionskraft stark variiert bei unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten. So 

sind die Bodenreaktionskräfte umso stärker je schneller die Gehgeschwindigkeit 

der Ratte ist. Bei der von uns verwendeten Messmethode mit Kraftmessplatte und 

manuellem Stoppen der Messung war es dem Untersucher überlassen, 

einzuschätzen was die normale Gehgeschwindigkeit der Ratte ist. Dies kann 

freilich nur subjektiv erfolgen und ist daher fehleranfällig, insbesondere, wenn 

mehrere Untersucher an den Messungen beteiligt sind. Dies, die interindividuellen 

Unterschiede der Ratten in ihrem Gehverhalten und wechselnde 

Versuchsbedingungen in unruhiger oder geräuschvoller Umgebung, können zu 

einer breiten Streuung der Werte für die vertikale Bodenreaktionskraft führen. 

Daher wurde darauf geachtet, dass alle Messungen durch eine Person 

durchgeführt wurden und in ruhiger Atmosphäre stattfanden. Desweiteren wurde 

jede Ratte fünf Mal gemessen und der Median gebildet, um Ausreißern zu 

begegnen und eine gute Annäherung der vertikale Bodenreaktionskraft bei 

individuell normaler Gehgeschwindigkeit zu haben. 

4.3.2 Aktivitätsmessung 

Wie die Ganganalyse wurde auch die Aktivitätsmessung durchgeführt um 

auszuschließen, dass die Beeinträchtigung in der Frakturheilung durch 

unterschiedliche mechanische Stimulation verursacht ist, hier durch niedrigere 

oder erhöhte Aktivität der Tiere, da Unterschiede in der Spontanen Aktivität zu 

Unterschieden in der Kallusformation führen können [14]. 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten das Bewegungsverhalten von 

Ratten zu untersuchen. So ist es möglich die Aktivität durch einen menschlichen 

Beobachter zu bestimmen oder durch automatische Verfahren. Die Untersuchung 

durch einen menschlichen Beobachter ist zeitaufwendig und ist insbesondere bei 

nachtaktiven Tieren wie Ratten schwer durchführbar. Zudem sind solche 

Untersuchungen subjektiv beeinflusst und dadurch beispielsweise anfällig für 

Bestätigungsfehler. So liegt der Vorteil von automatisierten Verfahren zur 

Detektion des Bewegungsverhaltens von Ratten hauptsächlich im Gewinn an 

Objektivität sowie im geringeren Zeit und Arbeitsaufwand [36]. Mit den von uns 
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verwendeten Lichtschrankenkäfigen konnten neben der Aktivität weitere 

Parameter wie z.B. Aufrichtungen, Laufstrecke, oder der Aufenthaltsort der Ratte 

bestimmt werden. Zudem konnte in bis zu vier Käfigen parallel gemessen werden. 

Die Messung war dabei sowohl tags als auch nachts ohne Anwesenheit eines 

Untersuchers möglich. Auch diese Methode war bereits hausintern etabliert [10]. 

Um komplexere Bewegungsmuster zu analysieren eignen sich die Verwendung 

von Videogeräten [36]. Diese haben insbesondere nachts den Nachteil, dass 

immer eine Lichtquelle benötigt wird, die allerdings, genauso wie Lärm oder ein 

unruhiges Umfeld, das Bewegungsverhalten der Ratte beeinflussen könnte [14]. 

Da für unsere Zwecke ausschließlich die allgemeine Aktivität, ausgedrückt als 

Anzahl der Lichtschrankenunterbrechungen, von Interesse war und die 

Messungen nachts stattfinden sollten, da Ratten nachtaktiv sind [48], erwies sich 

die Messung über ein Infrarot-Lichtschrankensystem am geeignetsten. 

4.3.3 µ-Computertomographie 

Die µ-Computertomographie wurde bereits 1989 zur Untersuchung der 

dreidimensionalen Knochenstruktur verwendet und ihr Vorteil, der 

nichtdestruktiven Untersuchung von Knochen in den drei orthogonalen 

Raumrichtungen, gegenüber zweidimensionalen histologischen Methoden erkannt 

[19]. Seitdem hat sie sich in vielen Frakturheilungsstudien insbesondere auch 

tierexperimentell an Ratten als in vitro Methode bewährt [10-11]. Der Vorteil der µ-

Computertomographie gegenüber anderer Verfahren liegt auch in der Möglichkeit 

der Segmentation. Es können ganz bestimmte Anteile des Knochens analysiert 

und andere außen vor gelassen werden. So war es uns möglich den für die 

Frakturheilung relevanten periostealen Kallus zu untersuchen und andere 

Knochenbereiche wie den Markraum und die Kortikalis zu subtrahieren. Weiter 

können verschiedene Gewebearten, z.B. Knochen von Knorpel und 

Weichteilgewebe, innerhalb des Kallus, voneinander unterschieden werden. Dies 

ist möglich durch das Bestimmen eines Schwellenwertes auf 25 %, der sich in 

vorausgegangenen Studien bereits bewährt hatte [10,22-23]. Mit der µ-

Computertomographie ist es weiter möglich sowohl quantitative als auch 

qualitative Parameter zu bestimmen. Dies ist wichtig um die mechanischen 

Eigenschaften des Kallus genau vorauszusagen. Weiter hat die Arbeitsgruppe um 

Morgan gezeigt, dass verschiedene Parameter der µ-Computertomographie, die 
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auch von uns verwendet wurden, gut zur Voraussage der mechanischen 

Eigenschaften des Kallus geeignet sind [47]. 

Ein möglicher Nachteil der µ-Computertomographie könnte sein, dass bestimmte 

feine Qualitätsunterschiede des Kallus nicht erfasst werden. So konnten unsere 

Untersuchungen an mit C5aR-Antagonist behandelten Ratten signifikant bessere 

Werte für die Biegesteifigkeit zeigen, die sich µ-computertomographisch in dieser 

Deutlichkeit nicht darstellten [53] (siehe auch Diskussion der Ergebnisse), obwohl 

in vorrausgegangenen Studien der Zusammenhang von mechanischen 

Eigenschaften und quantitativen sowie qualitativen µ-computertomographischen 

Parametern bereits signifikant gezeigt wurde [2,47]. 

4.4 Diskussion der Ergebnisse 

4.4.1 Gewicht 

Die Ratten änderten ihr Gewicht während der Untersuchungen nicht signifikant. Es 

kam lediglich zu einer normalen geringfügigen Zunahme des Gewichts im 

Zeitverlauf unter freiem Zugang zu Wasser und Nahrung, was die schnelle 

Erholung der Ratten von der Operation und dem Thoraxtrauma zeigt. Dabei 

spielte es keine Rolle ob die Tiere ein Thoraxtrauma hatten, flexibel oder stabil 

fixiert waren. Auch ein Verfahrenswechsel wurde von den Tieren gut verkraftet 

und sie erholten sich schnell, so dass auch in dieser Versuchsgruppe kein 

Gewichtsverlust zu verzeichnen war. 

4.4.2 Ganganalyse 

Zwei Tage nach der Operation kam es im Durchschnitt aller Tiere in allen Gruppen 

zu einem Abfall der vertikalen Bodenreaktionskraft auf 57% vom Präoperativwert. 

Danach erholten sich die Tiere rasch und die vertikalen Bodenreaktionskräfte 

näherten sich wieder den präoperativen Wert an. Dabei gab es keine signifikanten 

Unterschiede der Gruppen untereinander. Dies ist von Bedeutung bei der 

Untersuchung der Frakturheilung auf deren Beeinflussung durch biologische 

Faktoren wie einer systemischen Entzündungsantwort [52-54]. So ist bekannt, 

dass die Frakturheilung durch ihre mechanische Umgebung beeinflusst wird 

[10,12,27,59,78]. Dabei spielt unter anderen Faktoren das Ausmaß der Bewegung 
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der Frakturfragmente zueinander, die Interfragmentary movement (IFM), eine 

Rolle. So weiß man, das kleine interfragmentäre Bewegungen die Kallusheilung 

stimulieren, während zu große Bewegungen häufig eine adäquate 

Knochenheilung verhindern [7-8]. Die IFM wiederum resultiert aus der Steifigkeit 

der Osteosynthese, der Steifigkeit der momentanen Kallusbildung und aus der 

Belastung der operierten Extremität [8]. Als Maß für die Belastung der operierten 

Extremität kann die vertikale Bodenreaktionskraft verwendet werden [41]. Da die 

vertikale Bodenreaktionskraft keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Gruppen zeigte, kann Ihr Einfluss auf die Ergebnisse zur Untersuchung des 

Einflusses eines Thoraxtraumas auf die Frakturheilung [52-54] vernachlässigt 

werden. Damit sind diese Ergebnisse besser zu interpretieren und es ist gesichert, 

dass Unterschiede in der Frakturheilung bei gleicher Steifigkeit der 

Osteosynthese, durch biologische Einflussfaktoren verursacht sind. 

Weiter zeigt das nicht Vorhandensein signifikanter Unterschiede zwischen den 

Gruppen, dass die Fixationssteifigkeit in den beiden von uns gewählten 

Konfigurationen keinen Einfluss auf das Auftritt-Verhalten der Tiere zu haben 

scheint. Lediglich die Tiere, die einen Verfahrenswechsel erhalten haben, zeigten 

tendenziell eine verminderte vertikale Bodenreaktionskraft. Dies könnte im Sinne 

der two hit theorie [25,38] als eine Überforderung des Organismus durch das 

invasive chirurgische Vorgehen beim Verfahrenswechsel (second hit) interpretiert 

werden, der sich auch auf die vertikale Bodenreaktionskraft niederschlägt. 

4.4.3 Aktivitätsmessung 

Im Mittel aller Tiere in allen Gruppen kam es lediglich am zweiten postoperativen 

Tag zu einer verminderten Aktivität von 84 % vom präoperativen Ausgangswert. 

Danach pendelten sich die Werte für die Aktivität wieder auf das präoperative 

Niveau ein. Zwischen den Gruppen gab es keine signifikanten Unterschiede. Dies 

spricht dafür, dass die Tiere bis sieben Tage nach der Operation in ihrer Aktivität 

durch die Belastung der Operation einerseits und durch den ungewohnten 

Fixateur extern andererseits, beeinträchtigt sind und sich weniger bewegen. 

Danach erholen sie sich aber erstaunlich rasch von der Operation und gewöhnen 

sich an den Fixateur extern. Weiter scheint die Art der Fixation nicht relevant für 

die Aktivität zu sein. Auch ein zweiter invasiver chirurgischer Eingriff hat keinen 
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signifikanten Einfluss auf die Aktivität der Ratten. Jedoch zeigten die Ratten, die 

einen Verfahrenswechsel erhielten, sieben Tage nach der Primäroperation, also 

drei Tage nach dem Verfahrenswechsel, zumindest tendenziell einen Abfall der 

Aktivität auf 84%. Die Verfahrenswechseltiere hatten somit einen nahezu 

konstanten Abfall der Aktivität am zweiten und am siebten Messtag. Ab dem 

nächsten Messtag, 14 Tage nach der Primäroperation, was 10 Tagen nach dem 

Verfahrenswechsel entsprach, zeigten sie konstant Werte im präoperativen 

Bereich, scheinen sich also sowohl von der primären Operation, 

Verfahrenswechsel und evtl. Thoraxtrauma erholt zu haben. 

Auch die Werte für die Aktivitätsmessung zeigten keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den einzelnen Gruppen, können also als Einflussfaktor auf die 

Frakturheilung vernachlässigt werden. Dies ermöglichte wiederum die Ergebnisse, 

zur Untersuchung des Einflusses eines Thoraxtraumas auf die Frakturheilung [52-

54] einfacher zu interpretieren und einzuordnen. 

4.4.4 µ-Computertomographie 

4.4.4.1 Einfluss des Thoraxtraumas auf die Frakturheilung 

Betrachtet man das TV des gesamten Kallus fällt auf, dass Tiere die stabil fixiert 

wurden, signifikant weniger Kallus bilden als Tiere, die flexibel fixiert wurden. So 

bildeten die stabil fixierten Ratten 40% weniger Kallus als die flexibel fixierten. 

Dies spricht für eine überschießende Kallusbildung in der flexibel fixierten Gruppe. 

Dass eine steifere Fixation zu einem Kallus mit kleinerem Volumen führt ist bereits 

aus vorausgegangenen Studien bekannt [10,44] und bestätigte sich hier erneut. 

Im Gesamtkallus zeigte sich zudem kein signifikanter Einfluss des Thoraxtraumas 

weder für das TV noch das BV/TV. Bei isolierter Betrachtung des Frakturspalts 

hingegen war der Einfluss des Thoraxtraumas signifikant. So bildeten Tiere mit 

Thoraxtrauma in der stabil fixierten Gruppe 20 % weniger TV aus als ihre 

Kontrollgruppe. Auch der Unterschied im BV/TV zwischen stabil und flexibel 

fixierten Tieren war bei Betrachtung des Frakturspalts signifikant. So zeigten die 

stabil fixierten Tiere ein um 18 % höheres BV/TV als die flexibel fixierten. Dies 

stellt den Frakturspalt als besonders sensiblen Bereich der Frakturheilung heraus, 

der hochempfindlich auf kleine Änderungen in der mechanischen Umgebung, als 
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auch auf ein Thoraxtrauma, also auf eine biologische Alternation reagiert. 

Wohingegen der periosteale Kallus in seiner Gesamtheit unempfindlicher zu 

reagieren scheint. 

Diese Studie zeigte also eine Verzögerung der Kallusbildung durch ein 

Thoraxtrauma, die hauptsächlich den Frakturspalt betrifft. So war im Frakturspalt 

sowohl das TV als auch das BV/TV bei Tieren mit Thoraxtrauma innerhalb der 

stabilen Gruppe vermindert.  

Die Beeinträchtigung des Kallusvolumens durch Additionstraumata zeigte sich 

bereits an Tibiafrakturen der Ratte unter Marknagelosteosynthese. Dabei war die 

Verminderung des Kallusvolumens umso augeprägter, je schwerer das Trauma 

war. So zeigte ein alleiniges Thoraxtrauma einen geringeren Einfluss als unter 

Kombination mit einem zusätzlichen Weichteiltrauma [11]. Diese Studie zeigte den 

Einfluss des Thoraxtraumas nun erstmalig im Frakturmodell mit Fixateur extern 

und zudem unter unterschiedlichen mechanischen Bedingungen. Dabei wäre 

denkbar gewesen, dass das Thoraxtrauma die Frakturheilung unter mechanisch 

instabilen Verhältnissen (flexible externe Fixation) zusätzlich beeinträchtigt und 

sich die Addition der nachteiligen Einflüsse zu einer Addition in der Verzögerung 

der Frakturheilung führt. Dies bestätigte sich jedoch nicht und das Thoraxtrauma 

zeigte in der flexibel fixierten Gruppe keinen zusätzlichen signifikanten Einfluss auf 

die Kallusbildung. 

Instabile Verhältnisse im Bereich des Frakturgebiets führen zu einer Veränderung 

der entzündlichen Prozesse im Frakturkallus. Es kommt zu einer Alteration des 

Migrationsverhaltens von Makrophagen. So sind Makrophagen in geringerer 

Anzahl aber für längere Zeit im Kallus nachweisbar [30]. Möglich wäre, dass es 

durch ein Thoraxtrauma nicht zu einer zusätzlichen Stimulation eines ohnehin 

schon unter Hochbetrieb arbeitenden Immunsystems kommt. 

Unsere Ergebnisse zeigten die signifikante Beeinträchtigung der Kallusformation 

durch ein Thoraxtrauma nach 35 Tagen in einer stabil fixierten Rattengruppe. In 

zukünftige Studien sollte für die flexible Gruppe eine leicht rigidere Konfiguration 

des Fixateurs extern gewählt werden, umso den Einfluss des Thoraxtraumas evtl. 

besser detektieren zu können. Weiter wäre vorstellbar das sich der Einfluss des 

Thoraxtraumas in der flexibel fixierten Gruppe erst in einer späteren Phase der 
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Frakturheilung zeigt. Daher sind weitere Studien nötig, die Frakturheilungsstadien 

erfassen, die über den Zeitraum von 35 Tagen hinausgehen. 

4.4.4.2 Behandlung mit einem C5aR-Antagonisten 

In der stabil fixierten Gruppe wurde ein Teil der Tiere mit Thoraxtrauma durch 

C5aR-Antagonist behandelt. Diese zeigten allerdings weder im periostealen Kallus 

(Ergebnisse nicht gezeigt) noch im Frakturspalt signifikanten Abweichungen in der 

Kallusformation gegenüber ihren unbehandelten Artgenossen. Allerdings zeigte 

sich im Frakturspalt zumindest tendenziell ein größeres Kallusvolumen. So 

bildeten die mit C5aR-Antagonist behandelten Ratten 6 % mehr TV als die 

Kontrollgruppe. Dies bestätigte sich in den Werten für das 

Flächenträgheitsmoment, das bei mit C5aR-Antagonist behandelten Tieren um 19 

% größer war als in den mit nonsense peptid behandelten Ratten. 

µ-computertomographisch konnte somit eine signifikante Verbesserung in der 

Frakturheilung und ein Aufheben des negativen Einflusses des Thoraxtraumas 

nicht gezeigt werden. Allerdings war durch verschiedene µ-

computertomographische Parameter die klare Tendenz einer verbesserten 

Kallusqualität bei mit C5aR-Antagonist behandelten Ratten erkennbar. So zeigten 

sich neben dem tendenziell größeren TV und Imax auch höhere Werte für das 

Elastizitätsmodul (Ergebnisse nicht gezeigt), welches umso größer ist je mehr 

Widerstand ein Material seiner elastischen Verformung entgegensetzt. 

Andere Ergebnisse dieser Studie (Ergebnisse nicht gezeigt) bestätigten dies noch 

weiter [53]. So ergab sich für mit C5aR-Antagonist behandelte Ratten eine 

signifikant verbesserte Biegesteifigkeit des Frakturkallus, genauso wie eine 

verbesserte Knochenüberbrückung zwischen den Frakturfragmenten. 

Histomorphometrisch zeigten diese Tiere eine etwas geringere Menge an Knorpel 

im Frakturkallus [53]. 

Aufgrund dieser Ergebnisse ist von einer beträchtlich verbesserten Kallusqualität 

der mit C5aR-Antagonist behandelten Tiere auszugehen. Diese ließ sich 

allerdings µ-computertomographisch durch den Parameter BV/TV nicht in dieser 

Deutlichkeit detektieren. Es hat sich in dieser Studie bewährt den Parameter 

BV/TV durch den Parameter des apparenten E-Moduls zu ergänzen, um 
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genaueren Aufschluss über die Qualität des Kallus zu erhalten. Weiter wird der 

deutliche Einfluss von C5aR-Antagonist vor allem in Zusammenschau mit 

Ergebnisse aus der Biomechanik, Histologie und bei Betrachtung der 

Frakturspaltüberbrückung deutlich (Ergebnisse nicht gezeigt). 

Insgesamt konnte recht deutlich gezeigt werden, dass der schädliche Einfluss 

eines Thoraxtraumas auf die Frakturheilung durch die Blockade von C5a 

aufgehoben werden kann, was die zentrale Bedeutung des C5a/C5aR Signalwegs 

unterstreicht und ihn als vielversprechenden therapeutischen Ansatzpunkt 

herausstellt. 

4.4.4.3 Verfahrenswechsel 

In der Kontrollgruppe (stabil 40) zeigte sich kein signifikanter Einfluss des 

Thoraxtraumas für das TV wie in den Tieren mit 35 Tagen Standzeit. Tiere mit 

Thoraxtrauma hatten nach 40 Tagen Standzeit sogar tendenziell einen größeren 

Kallus (TV) sowie ein geringeres BV/TV. So zeigten die Tiere mit Thoraxtrauma in 

dieser Gruppe fast 19 % mehr TV als Tiere ohne Thoraxtrauma. Dies deutet 

darauf hin, dass der schädliche Einfluss des Thoraxtraumas zu einem späteren 

Heilungszeitpunkt kompensiert werden kann und Thoraxtraumatiere ihren 

Rückstand in den frühen Phasen der Frakturheilung aufholen und zu ihren 

Artgenossen ohne Thorxtrauma aufschließen bzw. den Rückstand verringern. 

Dies bestätigen insbesondere die Ergebnisse zur Biegesteifigkeit der Kalli (nicht 

gezeigt), die unabhängig vom Thorxtrauma nach 40 Tagen verbessert sind und 

annähernd Werte von intaktem Knochen erreichen [54]. So hat das Thorxtrauma 

nach 40 Tagen keinen signifikanten Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften 

des Frakturkallus. Andererseits sprechen die µ-computertomographischen 

Ergebnisse, die tendenziell einen größeren Kallus bei den Ratten mit 

Thoraxtrauma zeigen für eine Verzögerung in der Kallusbildung bei 

Thoraxtraumatieren, insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Tiere nach 40 Tagen bereits im Frakturheilungsstadium des Remodelling befinden 

und das TV rückläufig ist. 

In der Gruppe der Tiere mit Verfahrenswechsel hingegen zeigte sich der Einfluss 

des Thoraxtraumas signifikant. So bildeten die Tiere mit Thoraxtrauma 37 % 

weniger TV als die Kontrollgruppe. Dies bestätigte einerseits die Ergebnisse zum 
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Einfluss des Thoraxtraumas ohne Verfahrenswechsel bei den Tieren mit 35 Tagen 

Standzeit. Andererseits zeigte dies, dass ein Verfahrenswechsel die 

Frakturheilung nach 40 Tagen weiter verzögert im Vergleich zu Tieren ohne 

Verfahrenswechsel, da davon auszugehen ist, dass die Tiere mit 

Verfahrenswechsel sich noch in einer Kallus aufbauenden Phase der 

Frakturheilung befinden, wohingegen die Tiere ohne Verfahrenswechsel bereits in 

die Remodelling-Phase vorangeschritten sind. Signifikante Unterschiede zwischen 

Tieren mit Verfahrenswechsel und Tieren, die endgültig mit externer Fixation 

behandelt wurden, ließen sich nicht detektieren. So zeigten beide Gruppen ein 

ähnlich großes TV. Dies könnte aber dadurch verursacht sein, dass sich die Tiere 

mit Verfahrenswechsel in einer Phase der Frakturheilung befinden, die kurz vor 

der maximalen Ausbildung des Kallusvolumens steht, wohingegen die Tiere ohne 

Verfahrenswechsel nach 40 Tagen in der Frakturheilung weiter vorangeschritten 

sind und sich schon in der Phase des Remodelling, also einer Phase, in der das 

Kallusvolumen wieder abnehmend ist, befinden.  

So stellt sich der Zeitpunkt der µ-computertomografischen Evaluation von 40 Tage 

nach der Primäroperation im Nachhinein als ungünstig heraus, um die 

Unterschiede im Kallusvollumen, zwischen den Gruppen mit Verfahrenswechsel 

und ohne, zu zeigen. Deswegen sind weitere Studien notwendig, die frühere und 

spätere Zeitpunkte der Frakturheilung einschließen. 

Dennoch konnte gezeigt werden, dass der Verfahrenswechsel die Frakturheilung 

verzögert und dass ein Thoraxtrauma in Kombination mit einem 

Verfahrenswechsel sogar zu einer weiteren Steigerung in der Verzögerung der 

Frakturheilung führt. Zudem zeigten sich erhöhte Werte für C5a im Serum der 

Ratten (Ergebnisse nicht gezeigt), die als Indikator für das Auslösen einer 

erneuten Entzündungsantwort dienen können. Diese C5a Erhöhung zeigte sich 

über einen langen Zeitraum und deutet daraufhin dass das Immunsystem durch 

Applikation des Thoraxtraumas bereits in Alarmbereitschaft ist und auf einen 

zweiten chirurgischen Eingriff (second hit) stärker reagiert [54]. 
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4.5 Schlussfolgerung 

Polytraumatisierte Patienten stehen unter dem Risiko einer überschießenden, 

ungeordneten Immunantwort und damit einhergehendem Organversagen und 

Tod. Trotz vieler Verbesserungen in der präklinischen Behandlung, 

Intensivmedizin und Frakturversorgung bleiben diese Patienten interdisziplinär-

medizinisch eine Herausforderung und haben eine hohe Letalität [4,26]. 

Insbesondere ist wenig bekannt darüber warum Patienten in dieser kritischen 

Situation ein erhöhtes Risiko für Frakturheilungskomplikationen haben [37]. Daher 

sind experimentelle Traumamodelle für ein besseres Verständnis der komplexen 

Interaktion von entgleister Immunantwort und Frakturheilung nötig. 

Wir konnten zeigen, dass ein Thoraxtrauma sowohl die Quantität als auch die 

Qualität des Kallus im Frakturspalt signifikant beeinträchtigt. Desweiteren wirkte 

sich die Gabe von C5aR-Antagonist positiv auf das Kallusvolumen und die 

Qualität aus, konnte also den Einfluss des Thoraxtraumas abschwächen, wenn 

auch nicht signifikant. Hier hat sich als zusätzlichen Parameter neben dem BV/TV 

das Elastizitätsmodul bewährt, um genaueren Aufschluss über die Verbesserung 

der Qualität des Kallus zu bekommen  

Weiter konnte der negative Effekt des Thoraxtraumas auf das Kallusvolumen auch 

bei den Tieren mit Verfahrenswechsel gezeigt werden. Um die Wirkung des 

Verfahrenswechsels im Vergleich zur endgütigen Versorgung mit Fixateur extern 

am Kallusvolumen darzustellen, hätte das Einschließen von früheren und späteren 

Frakturheilungszeitpunkten die Ergebnisse verbessert. Dies sollte bei zukünftigen 

Untersuchungen berücksichtigt werden. 

Die alleinige µ-computertomographische Analyse zeigte sich jedoch als nicht 

ausreichend, um die teilweise subtilen Alterationen der Frakturheilung zu 

beleuchten. So ergaben sich µ-computertomographisch zwischen den 

verschiedenen Gruppen nur wenige signifikante Unterschiede. Die 

Zusammenschau der Ergebnisse von µ-Computertomographie, Biomechanik, 

Histologie und knöcherner Überbrückung hingegen ergaben ein deutliches Bild der 

verschiedenen Einflussfaktoren, Thoraxtrauma, C5aR-Antagonist und 

Verfahrenswechsels. Um die Frakturheilung zu untersuchen sollte dies auch in 
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zukünftigen Studien berücksichtigt werden und Aussagen über die Frakturheilung 

immer nur in Summation dieser Auswertungen erfolgen. 

Weitere Traumamodelle sind notwendig um beispielsweise den Effekt von C5aR-

Antagonist auf einen Verfahrenswechsel zu untersuchen. So wäre denkbar, dass 

ein second hit und das erneute auslösen der Immunantwort, die durch einen 

Verfahrenswechsel ausgelöst werden, durch die Gabe von C5aR-Antagonist zu 

verhindern oder abzuschwächen sind. Auch die zugrundeliegenden molekularen 

und zellulären Mechanismen erfordern weitere Aufmerksamkeit, da sich aus 

ihnen, ähnlich wie bei C5aR-Antagonist, vielversprechende Ansätze zur 

therapeutischen Intervention bei Polytraumapatienten ergeben können.



5 Zusammenfassung 67 

5 Zusammenfassung 

Klinisch zeigt sich die Frakturheilung in polytraumatisierten Patienten kompliziert 

und ist mit einer hohen Rate an Nachbehandlungen vergesellschaftet. Das 

Thoraxtrauma ist eine häufige und besonders kritische Verletzung bei Patienten 

mit schwerem Trauma und zudem ein potenter Trigger der systemischen 

Entzündungsantwort, insbesondere des Komplementsystems. Über einen 

möglichen Zusammenhang ist wenig bekannt, sowohl experimentelle Daten als 

auch das Verständnis für molekulare Mechanismen fehlen. Mehrfachverletzte 

Patienten werden klinisch häufig zunächst mit Fixateur extern versorgt um später, 

wenn sich der Patient immunologisch stabilisiert hat, das Verfahren auf einen 

Marknagel zu wechseln. Tierexperimentelle Studien zeigen allerdings, dass ein 

Verfahrenswechsel, schon in einem Modell mit isolierter Fraktur ohne 

Begleitverletzung, nicht zu einer Verbesserung der Frakturheilung führt. Wie sich 

ein Verfahrenswechsel in einem Polytraumamodell auf die Frakturheilung auswirkt 

ist ebenfalls nicht bekannt. Deshalb untersuchten wir den Einfluss des 

Thoraxtraumas auf die Frakturheilung mittels eines murinen in vivo 

Polytraumamodells unter verschiedenen Fixationsbedingungen und unter 

Behandlung mit C5aR-Antagonist. 

Alle Ratten erhielten eine Osteotomie des rechten Femur die anschließend mit 

einem Fixateur extern versorgt wurde. Die Hälfte der Tiere erhielt ein 

Thoraxtrauma. Um einen differenzierteren Einblick auf den Einfluss des 

Thoraxtraumas zu bekommen, wurden die Tiere in weitere Untergruppen 

eingeteilt. Gruppe I und II erhielt einen Fixateur extern flexibler Konfiguration. 

Gruppe III bis VIII erhielt einen Fixateur extern stabiler Konfiguration. Gruppe V 

und VI wurden direkt postoperativ mit C5aR-Antagonist bzw. nonsense Peptid 

behandelt. Gruppe VII und VIII erhielten vier Tage nach der Primäroperation einen 

Verfahrenswechsel auf eine Marknagelosteosynthese. Die Tiere hatten eine 

Standzeit von 35 Tagen bzw. Tiere mit Verfahrenswechsel von 40 Tagen bis sie 

geopfert wurden und die explantierten Oberschenkelknochen der µ-

computertomographischen Auswertung zur Verfügung standen. Während der 

Standzeit wurden die vertikale Bodenreaktionskraft der Tiere mit einer 

Kraftmessplatte sowie die Aktivität mit infrarotbetriebene Lichtschrankenkäfigen 
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gemessen. Diese Messungen fanden präoperativ sowie 2,7,14,21,28,34 und bei 

Tieren mit Verfahrenswechsel 39 Tage nach der Primäroperation statt. Durch die 

Messung der vertikalen Bodenreaktionskraft sollte hauptsächlich eine mögliche 

Veränderung des Auftritt-Verhaltens der Tiere mit Thoraxtrauma detektiert werden, 

da die vertikale Bodenreaktionskraft die Bewegung im Frakturspalt (IFM) und 

damit die Kallusformation beeinflusst. Gleiches gilt auch für die Messung der 

Aktivität, da auch bei einem höheren oder niedrigeren Aktivitätsniveau die 

mechanische Umgebung des Kallus Veränderungen ausgesetzt wäre. Die µ-

computertomografische gestützte Analyse der Frakturheilung ermöglichte es die 

gewünschten Bereiche des Kallus zu untersuchen. Es standen eine Vielzahl von 

Parametern zur Verfügung, die es ermöglichten sowohl quantitativ als auch 

qualitativ Aussagen über die Kallusformation zu machen. 

Die vertikalen Bodenreaktionskräfte sanken zwei Tage nach der Primäroperation 

auf 57 % vom Präoperativwert ab. Danach stiegen die Werte mit zunehmender 

Dauer wieder an und stabilisierten sich schnell auf präoperativem Niveau. 

Zwischen den einzelnen Gruppen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. 

Die Aktivität der Tiere zeigte sich am zweiten Tag nach der Primäroperation auf 84 

% vom Präoperativwert verringert. Schon ab dem siebten Tag pendelten sich die 

Werte wieder auf das präoperative Niveau ein. Auch hier zeigten sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. µ-computertomographisch 

zeigten stabil fixierte Tiere mit Thoraxtrauma ein signifikant geringeres 

Kallusvolumen von signifikant schlechterer Qualität als ihre Kontrollgruppe ohne 

Thoraxtrauma. Tiere die postoperativ mit C5aR-Antagonist behandelt wurden, 

zeigten tendenziell ein größeres Kallusvolumen von besserer Qualität als die 

Kontrollgruppe die ein Thoraxtrauma hatte aber nicht mit C5aR-Antagonist 

behandelt wurde. Auch bei den Tieren mit Verfahrenswechsel zeigte sich ein 

signifikant geringeres Kallusvolumen bei Thoraxtraumatieren, zudem scheint ein 

Verfahrenswechsel die Frakturheilung zu verzögern. 

Weitere Studien sind notwendig um insbesondere molekulare und zelluläre 

Mechanismen aufzuzeigen aus denen sich wie durch den C5a/C5aR Signalweg 

veranschaulicht, neue für die Behandlung von Polytraumapatienten wichtige 

therapeutische Ansatzpunkte erarbeiten lassen. 
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Frau Ursula Maile und Frau Marion Tomo für die freundliche Unterstützung bei der  

Aufbereitung und Konservierung der Knochenpräparate. 

Außerdem allen hier nicht namentlich erwähnten Angestellten im UFB, die stets 

freundlich und entgegenkommend waren, und jederzeit Interesse zeigten auch 

außerhalb ihres Projektes bei Problemen zu helfen. Sie haben wesentlich zum 

Gelingen dieser Arbeit beigetragen. 
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