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1. Einleitung: 

Die vier wichtigsten Bänder des humanen Kniegelenkes bestimmen die wesentliche funktionelle 

Anatomie des Gelenkes: Vorderes und hinteres Kreuzband, mediales und laterales Seitenband. 

Sie arbeiten eng mit den anderen statischen (Knochengeometrie, Kapselstrukturen und Menisken) 

und dynamischen Stabilisierungskomponenten (Muskulatur) des Kniegelenkes zusammen. 

Das vordere Kreuzband ist ein strangartiges, intraartikuläres Band, welches aus einem anterome-

dialen, einem posterolateralen und eventuell einem intermediären Anteil besteht. Seine durch-

schnittliche Länge im menschlichen Knie beträgt 31 - 38 mm und die durchschnittliche Breite 11 

mm, mit dem größten Durchmesser am distalen Ansatz [29]. Biochemische Analysen des Kreuz-

bandes ergaben eine Zusammensetzung überwiegend aus Typ-1 Kollagen mit unterschiedlichen 

Mengen von Elastin und Reticulin [29]. Die Hauptaufgabe des VKB ist die Beschränkung der 

Bewegung des Unterschenkelknochens nach anterior relativ zum Oberschenkelknochen, sowie 

zusammen mit dem hinteren Kreuzband die passive Steuerung der Rotationsbewegung [31, 58, 

61, 93]. Neben der stabilisierenden Funktion verfügt das VKB auch über propriozeptive Eigen-

schaften. Es finden sich unterschiedliche Arten von Mechanorezeptoren (Pacini- und Ruffini-

Körperchen) und freien Nervenendigungen (afferent und efferent), die subsynovial und interfas-

zikulär in die Bandweichteilstrukturen und Insertionstellen integriert sind [39, 56, 90]. Die Ner-

venversorgung findet hauptsächlich über den Nervus articularis posterior aus dem Nervus tibialis 

statt, wobei aber auch andere gelenknahe Nerven Äste an die Gelenkkapsel und -bänder abgeben. 

Diese Nerven stehen über ein komplexes Geflecht unter anderem mit efferenten Motorneuronen 

in Kontakt und regulieren so den Beinmuskeltonus, wodurch die passiven Bandstrukturen durch 

die aktive Muskulatur unterstützt und geschützt werden [4, 5, 36, 46, 84]. 

Die vollständige Ruptur des VKB ist die häufigste Verletzung eines Bandes im Kniegelenk (Inzi-

denz zwischen 31-38/100.000 Einwohner [87, 68]), die vor allem bei den so genannten “High-

Impact” Sportarten, welche Sprung- und Drehbewegungen sowie intensive Körperkontakte bein-

halten, auftritt. Das Hauptziel in der Behandlung des rupturierten VKB ist die Wiederherstellung 

der Gelenkstabilität bei normaler Beweglichkeit. Im Spontanverlauf unbehandelter Verletzungen 

kommt es in einer großen Zahl zu degenerativen, arthrotischen Veränderungen. Da es sich meist 

um einen stetig fortschreitenden Prozess handelt, bedrohen diese auf längere Sicht, die Funktion 

des Kniegelenkes und damit die Lebensqualität des Patienten. Aus diesem Grund sollte nicht nur 

die volle Kniegelenksbeweglichkeit wiederhergestellt werden, sondern auch versucht werden, die 

drohende Entstehung einer Arthrose zu verhindern [1, 8,19, 20, 25,  65, 66]. In zahlreichen Stu-

dien werden hauptsächlich die Instabilität und eine damit einhergehende erhöhte Rate von Wie-

derverletzungen als Ursache der vorwiegend medial auftretenden Gonarthrose verantwortlich 

gemacht. Insbesondere die im Spontanverlauf (“natural history”) immer häufiger auftretenden 
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Giving-way-Episoden, die wiederholt ablaufenden Subluxationen des medialen und lateralen 

Kompartiments entsprechen, werden von vielen Autoren als eine der Hauptursachen angesehen 

[26, 27, 29]. 

Um in der Rehabilitation eine Arthroseentwicklung zu verhindern und gleichzeitig wieder eine 

stabile Kniegelenksfunktion zu erreichen, gibt es konservative und operative Möglichkeiten der 

Behandlung. In der vorhandenen Literatur gibt es zahlreiche Artikel über operative Vorgehens-

weisen und nur einige wenige über die konservative Behandlung der Kreuzbandverletzung. 

Das Prinzip der konservativen Therapie besteht hauptsächlich in einer physiotherapeutischen Re-

habilitation zur Wiedererreichung der vollen Kniegelenksbeweglichkeit und zum Aufbau sowie 

zur Stärkung der muskulären Stabilisierungskomponenten des Kniegelenkes. Die Bedeutung der 

ischiocruralen Muskulatur als Gegenkomponente zur der die Subluxation der Tibia verursachen-

den Quadrizepsmuskulatur wird hervorgehoben [32]. Die Ergebnisse in den einzelnen Studien 

(Kurz- und Langzeitstudien) reichen von sehr schlechten Resultaten bis hin zu nicht signifikant 

unterschiedlichen Ergebnissen im Vergleich mit den operativen Therapien bezüglich der Kniege-

lenksstabilität, der Entstehung und Progression von degenerativen arthrotischen Veränderungen 

[89, 53, 54, 59, 65, 66, 95]. 

Mit den verschiedenen rekonstruktiven Verfahren werden im allgemeinen bessere Therapieerfol-

ge als bei rein konservativer Behandlung erzielt. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Metho-

den und Ansätze zur Wiederherstellung des vorderen Kreuzbandes: 

Die Naht des gerissenen Kreuzbandes erfolgt selten, da nach Fu et al. die beiden Kreuzbänder des 

Kniegelenkes eine sehr schlechte Heilungstendenz mit unbefriedigenden Resultaten besitzen [23, 

29, 73]. Die zwei in der Klinik am häufigsten verwendeten Verfahren sind die extraartikuläre 

Umleitung von patellaren, iliotibialen oder anderen Muskel-Sehnen zur Stabilisierung des Knies 

und intraartikuläre Kreuzbandplastiken. Bei den intraartikulären Rekonstruktionsmethoden kom-

men grundsätzlich drei verschiedene Arten von Ersatzmaterial zur Anwendung: autogenes, allo-

genes und xenogenes Material. Diese drei finden ihren Einsatz in unterschiedlichster Art, Weise 

und Häufigkeit. Es wird von vielen Autoren kontrovers diskutiert, welches die beste Rekonstruk-

tionsmethode des VKB für Patienten in verschiedenen Altersgruppen, bei verschiedener sportli-

cher Aktivität, aber auch bei präarthrotischen oder arthrotischen Veränderungen des Kniegelen-

kes ist [10, 16, 17,  19, 20, 26, 28, 34, 45, 49, 50, 86, 91]. Für die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit spielt die Art der Rekonstruktion aber keine Rolle. 

Grundsätzliches Ziel ist eine möglichst physiologische Wiederherstellung der normalen Verhält-

nisse am Kniegelenk. Doch auch nach den rekonstruktiven Verfahren bei VKB-Ruptur sind ähn-

liche arthrotische Veränderungen aufgefallen wie bei den konservativ behandelten. 

Wie das Zustandekommen dieser arthrotischen Veränderungen erklärt wird wurde bereits kurz 
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beschrieben, allerdings gibt es bis heute noch keine umfassende, den klinischen, biochemischen, 

pathologischen und röntgenologischen Aspekt der Arthrose einschließende Definition [8]. 

 

Die charakteristische Histopathologie von arthrotischen Veränderungen im Kniegelenk zeigt vor 

allem Fibrillationen und Abschürfungen des Gelenkknorpels, Synovitis und subchondrale 

Knochenveränderungen. Bereits in sehr frühen Stadien der Arthrose kommt es zu einer 

Anreicherung von Radionukliden (85Sr[Anderson 1967], 99mTc-phosphat[Christensen 1980])[15] 

im subchondralen, trabekulären Knochen, was auf eine Umgestaltung des Knochengewebes 

schließen lässt. In fortgeschritteneren Stadien erstreckt sich diese Sklerosezone schon auf einige 

Millimeter unterhalb der Gelenkfläche [2, 3, 15]. Die Instabilität oder die veränderte Spannungs-

führung/-verteilung im Gelenk haben nach Pauwels eine Veränderung der Verteilung der 

subchondralen Mineralisierung zur Folge und führen nach dem Wolff’schen Gesetz  zu einer 

Umstrukturierung der Knochentrabekel in der Spongiosa [1, 2, 3, 8, 15, 35, 51, 52, 92, 100]. 

Fassbender und zahlreiche andere Autoren betrachten die arthrotischen Veränderungen unter me-

chanischer Sichtweise als von der Gelenkknorpelseite ausgehend [24]. Er hat in Anlehnung an 

Otte eine morphologische Phaseneinteilung der Arthroseentstehung vorgenommen und diese 

Vorgänge in fünf Phasen eingeteilt: 

In der ersten Phase, der Phase der initialen Primärläsion, ist die Kontinuität der Knorpeloberflä-

che durch Kollagenfaserteildemaskierung oder feinste mechanische Unterbrechungen gestört. 

Anfänglich kann dieses noch durch das Lubrikationsvermögen der Synovialflüssigkeit ausgegli-

chen werden, aber die höhere Verletzbarkeit gegenüber den einwirkenden Scherkräften führt zu 

immer weiteren kleinen Einrissen, Unebenheiten und Zähnungen. In der zweiten Phase kommt es 

zu einer Vertiefung der Einrisse senkrecht zu den tangential wirkenden Scherkräften. Jede weitere 

Bewegung führt zu weiteren Mikroverletzungen der Gelenkoberfläche und es kommt in der Folge 

zu Kollagenfaserabrissen. Chondrozytennester entstehen als Versuch der vergeblichen Knorpel-

reparation, aber durch die fehlende Funktionstüchtigkeit der neuen Zellen schreitet der arthroti-

sche Prozess weiter voran. Die dritte Phase ist durch zunehmenden Knorpelabrieb gekennzeich-

net. Der Knorpel wird zunehmend rauer, glanzloser und faseriger und es entsteht durch den steti-

gen Knorpelschwund eine reaktive subchondrale Sklerosierung mit randständigen Osteophyten. 

Jetzt wird die Arthrose wie oben beschrieben röntgenologisch erkennbar. In diesem Stadium kann 

eine reaktive Synovialitis mit Exsudation, Proliferation und Infiltration entstehen und am Ende 

steht die Freilegung des subchondralen Knochens (“Knochenglatze”). In der vierten Phase kommt 

es zum Knochenabschliff. Der nun freiliegende Knochen besitzt keine allzu große Widerstands-

fähigkeit gegenüber den auf ihn einwirkenden Kräften und wird allmählich bis zu den tiefer lie-

genden Markräumen abgeschliffen. In diese Räume werden Knochen- und Knorpeltrümmer und 
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Synovia abgelagert und durch Anpassung der Spongiosabälkchen auf die veränderten Druckver-

hältnisse entstehen schalenförmige Trabekel um die Hohlräume herum. Es ist zur Entstehung der 

im Röntgenbild sichtbaren “Geröllzysten” gekommen. Die fünfte Phase ist durch bindegewebiges 

Remodelling der Gelenkflächen gekennzeichnet. Nach der Eröffnung der Markräume können 

jetzt Kapillaren und Fibroblasten in das Gelenk einsprossen, was zuvor bei dem ausschließlich 

durch Diffusion ernährten und zur Eigenreparation unfähigen Gelenkknorpel nicht möglich war. 

Jetzt sind auch die anatomischen Vorraussetzungen für einen exsudativ-proliferativen Entzün-

dungsprozess mit Austritt von Fibrin, Granulozyten und lysosomalen Enzymen gegeben. Es 

kommt zur Bildung eines lockeren bindegewebigen Granulationsgewebes an der Gelenkoberflä-

che und unter mechanischer Belastung zur Entstehung einer fibrösen Narbenplatte, welche die 

Gelenkfläche in einem Versuch der Selbstheilung remodelliert. Durch diesen Pannus wird die 

ohnehin schon geschädigte restliche Knorpeloberfläche von der synovialen Versorgung abge-

schnitten und die Degeneration beschleunigt [24, 76]. 

 

Meachim hat in einer tierexperimentellen Studie multiple oberflächliche kleine Knorpelverlet-

zungen an der Patella und der gegenüberliegende Stelle des Femur im Kaninchenknie gesetzt und 

erwartet, dass diese Verletzungen mit der Zeit fortschreiten und in ein Arthrosestadium überge-

hen. Jedoch blieben diese Läsionen über einen langen Zeitraum (2 Jahre) größtenteils unverändert 

und zeigten nur in einem sehr geringen Prozentsatz Anzeichen früharthrotischer Veränderungen 

[67]. Kleine Knorpelverletzungen rufen eine metabolische, zelluläre und enzymatische Antwort 

in der Knorpelmatrix hervor, die allerdings nur von kurzer Dauer ist und nicht in der Lage ist 

auch nur einen minimalen Defekt zu schließen. Aber diese Einrisse schreiten auch nicht weiter 

voran in Richtung Chondromalazie oder in einen degenerativen Prozess, solange sie nicht über 

die unterste Schicht, den Kalkknorpel, hinausgehen. [60]. Die Reaktion des Knorpelgewebes ist 

auch abhängig von der Art der Schädigung und so geht eine permanente Überbelastung des Ge-

lenkknorpels mit einer fokalen Zunahme der subchondralen Knochenmenge einher. Nach Rei-

mann gibt es einen Zusammenhang zwischen Knorpeldegeneration und Sklerose bzw. Hyperme-

tabolismus des subchondralen Knochens, wobei aber nicht klar ist, ob sich die beiden ursächlich 

beeinflussen oder gleichzeitig getrennt voneinander auf einen mechanischen oder chemischen 

Stimulus reagieren [85]. 

Gelenkknorpel ist ein recht nachgiebiges, viscoelastisches Material und als solches stark abhängig 

von den physikalischen Eigenschaften seiner Unterlage. Die Hauptaufgabe des Knorpels besteht 

nach Radin in einer Minimierung der Reibungskräfte bei Bewegung, einer Maximierung der Auf-

lagefläche der beteiligten Gelenkoberflächen und der Überleitung der auftretenden Kräfte auf die 

knöchernen Strukturen. Der hyaline Gelenkknorpel selbst ist zu dünn, um als Stoßdämpfer wirk-
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sam zu werden [11]. Belastungsspitzen werden viel effektiver passiv durch den subchondralen 

Knochen und aktiv durch die umgebende Muskulatur und Weichteile abgefangen [11]. Bei einer 

Untersuchung zwischen langsam (über 500 msec) und schnell (über 50 msec) einwirkenden Stoß-

belastungen im Tierexperiment fanden sich Stoffwechselveränderungen im subchondralen Kno-

chen des Kaninchenkniegelenkes bei den schnell einwirkenden Belastungen (über 50 msec) be-

reits nach einigen Tagen. Morphologische und biochemische Veränderungen im Gelenkknorpel 

waren erst nach drei bzw. sechs Wochen nachweisbar. Diese vermehrte Stoßbelastung führte zu 

trabekulären Mikrofrakturen im subchondralen Knochen, die anschließend unter einer Zunahme 

der Knochendichte ausheilten [81, 82]. 

 

Diese Umstrukturierung der inneren Architektur des subchondralen Knochens ist schon lange als 

Wolff’sches Gesetz bekannt [99]. Da der subchondrale Knochen als Stoßdämpfer des Gelenk-

knorpels angesehen wird, kann diese erhöhte Festigkeit über eine verminderte Energieabsorption 

zu einer gesteigerten Belastung des Knorpels führen. Liegen nun lokale Dichteunterschiede in der 

subchondralen Spongiosa und damit in deren Biomechanik vor, so kommt es besonders bei Belas-

tung zu Scherkräften im darüber liegenden Knorpel. Diese führen insbesondere zu Knorpelverän-

derungen im Randbereich und nicht im Zentrum der auftretenden Belastungen [8, 11, 79, 80, 81, 

82, 83]. Es kommt zu morphologischen und chemischen Veränderungen im Knorpel, der versucht 

sich der gesteigerten Belastung anzupassen. Abhängig vom Ausmaß reparativer Veränderungen 

zeigen sich unterschiedliche Veränderungen der Zellzahl und -struktur, Synthese und Struktur der 

Proteoglykane. Diese Reaktion ist aber insuffizient und nur von kurzer Dauer und sobald eine 

kritische Schwelle überschritten wird, kommt es zur progredienten Degeneration des Knorpels 

[60, 67]. Er verliert seine Oberflächenintegrität und damit seine Wirkung bei der Reduktion der 

Reibungskräfte. Dies resultiert in einer weiteren Zerstörung des Knorpels und dem Versuch des 

Gelenks, die Gelenkfläche durch osteophytären Anbau zu vergrößern und damit das Gewicht auf 

eine größere Fläche zu verteilen. Aber auch dies führt in aller Regel nur zur weiteren Deformati-

on des Gelenks. Der hypothetische Mechanismus sieht folgendermaßen aus: 
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Die morphologischen und chemischen Veränderungen in der Chondrozytenmatrix werden somit 

nur als Folge der initialen Knochenumbauprozesse angesehen. Diese Vorstellung wird unterstützt 

durch Untersuchungen von Radin, die zeigen dass es durch eine Verhärtung des subchondralen 

Knochens mit Methylmethacrylat zu einer Gelenkknorpelschädigung über diesen Zonen vermin-

derter Elastizität kommt [11, 81, 82, 83]. 

Veränderungen der biomechanischen Eigenschaften des subchondralen Knochens stellen eine 

Sichtweise für die Entstehung der initialen Veränderungen bei der Osteoarthritis. Wie bereits 

ausgeführt kommt es auch nach Verletzungen des vorderen Kreuzbandes sehr häufig zu degenera-

tiven Veränderungen des Kniegelenkes. Weder durch eine konservative noch durch eine operative 

Behandlung kann die posttraumatische Instabilität vollständig behoben werden. Diese biomecha-

nische Instabilität kann Veränderungen des subchondralen Knochens und Gelenkknorpelschäden 

verursachen, was letztendlich zur Entstehung einer Osteoarthrose führt. 

 

Aufgrund dieser Überlegungen wurde eine histomorphometrische Untersuchung des subchondra-

len Knochens im Tibiakondylus von Schafen nach Entfernung und Rekonstruktion des vorderen 

Kreuzbandes mit zwei unterschiedlichen Ersatzmaterialien (autogenes und xenogenes Transplan-

tat) mit der Bildanalyse vorgenommen. Das besondere Interesse bei der Auswertung lag auf den 

Unterschieden der Spongiosa zwischen den gesunden und operierten Tibiaplateaus sowie dem 

medialen und lateralen Kompartment. Dabei wurden die morphologischen Veränderungen der 

subchondralen Spongiosa in die Tiefe in Bezug auf den Flächenanteil der Spongiosa, der absolu-

ten Spongiosafläche, dem Spongiosaumfang sowie dem mittleren Trabekeldurchmesser als Para-

meter der Spongiosa untersucht.  

Stoßüberbelastung  
↓ 

Trabekuläre Mikrofrakturen 
↓ 

Knochenumbau 
↓ 

erhöhte Knochenfestigkeit 
↓ 

Überbelastung des Gelenkknorpels 
↓ 

Knorpeluntergang 
↓ 

Gelenkdegeneration 
 
 

Abbildung 1:       nach Radin 1972 
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2. Material und Methode: 

2.1. Material: 

Bei 20 erwachsenen Schafen (Hammel, ca. 50 kg Körpergewicht) wurde am linken Kniegelenk 

eine Kreuzbandersatzplastik (nach Jones) durchgeführt, wobei 10 Schafe ein körpereigenes 

Transplantat (mittleres Patellarsehnendrittel) erhielten und die anderen 10 Schafe ein humanes, 

lösungsmittelkonserviertes Knochen-Band-Knochen Transplantat (BPB-Bandersatz, Fa. Pfrim-

mer-Viggo, Erlangen) zur Verträglichkeits- und Funktionsprüfung eingesetzt bekamen. Die Tiere 

erhielten wechselweise ein autogenes Transplantat (Gruppe 1) bzw. einen BPB-Bandersatz/ein 

xenogenes Transplantat (Gruppe 2). Das gesunde rechte Kniegelenk beider Gruppen diente je-

 

Abbildung 2: Schafe mit Hinterlaufverband 

Abbildung 3:  Kniegelenk nach der mechanischen Testung 
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weils als Kontrollgruppe (Gruppe 3). Nach Rekonstruktion des Kapsel-Band-Apparates wurde 

durch eine Achillotenotomie eine vorübergehende Teilentlastung des linken Hinterlaufes erzielt 

(führt aber auch zur Schonung der Kontrollgegenseite), die aber im Spontanverlauf in kurzer Zeit 

(6 Wochen) abheilt und eine volle funktionelle Belastung erlaubt. Die Tiere wurden nach einer 

Beobachtungszeit von einem Jahr getötet. Post mortem erfolgte die vollständige Entnahme der 

Kniegelenke und mechanische Testung. Für diese Untersuchung lag die Genehmigung der Ethik-

komission des Regierungspräsidiums Tübingen vor (Antrags-Nr.: tü/310). 

 

2.2. Aufbereitung: 

Nach der biomechanischen Testung wurden die Tibiae in der Mitte mit einer MADO-

Knochensäge in einen anterioren und einen posterioren Anteil getrennt (Dr. R. Eckhardt, Ortho-

pädische Universitätsklinik am RKU) und je eine ca. 5-10 mm dicke Scheibe abgetrennt. Diese 

wurden für einige Wochen in Formalin nach Lillie fixiert. Nach der Fixierung wurden die Tibia-

scheiben über Nacht unter fließendem Wasser vom Formalin gereinigt und danach in Methanol-

bädern mit aufsteigenden Konzentrationen für je 2-3 Tage entwässert. Die Entfettung wurde im 

Anschluss in einer Aceton- und Methanollösung (24 Stunden) vorgenommen. Danach wurden die 

Tibiaschnitte in Methylmethacrylat (Merck 800590) mit einem Weichmacher (Diphbutylphtalat, 

Fa. Fluka) eingebettet und die Einbettungsmasse nach Vorschrift im Wasserbad unter Luftab-

schluss auspolymerisiert. Nach planparallelem Aufkleben der Tibiablöcke mit einem Spezialkleb-

stoff (Loctide 414 Sekundenkleber, Fa. Sudhoff) auf Plexiglashalter und anschließender Fixie-

rung des Trägers auf Vakuumhalter, wurde ein ca. 1 mm dickes Großflächenschnittpräparat mit 

einer Trenn- und Schleifmaschine (Woco 50p Med mit Woco 04 Korundscheibe) abgetrennt. 

Dieses wurde dann mit 80-er Schleifpapier auf der Woco-Säge auf ca. 300-400 µm Dicke herun-

tergeschliffen und anschließend von Hand mit einer Polier- und Schleifmaschine (Struers, Prof. 

Sitzmann) mit absteigender Korngröße (320, 800, 1200, 2500, 4000) unter Kontrolle der Schliff-

dicke (Digitales Mikrometer, Mitutoyo) auf ca. 100 µm heruntergeschliffen. Die Klebstoffdicke 

beträgt dabei etwa 30 µm. Vor der Objektdigitalisierung erfolgte die Färbung mit einer modifi-

zierten van-Gieson Färbung (Spongiosa rot), um mittels eines dem Lichtmikroskop zwischenge-

schaltetem Grünfilter optimale Voraussetzungen für die Bildanalyse zu schaffen. Im Anschluss 

daran erfolgte die Eindeckelung mit Deckglas und Eukitt. Die gefärbten Schliffe wurden nun un-

ter dem Lichtmikroskop (Polyvar, Fa. Reichert-Jung) mit Hilfe einer aufgesetzten Videokamera 

betrachtet und der quantitativen Bildanalyse (Quantimet 970, Cambridge Instruments) zugeführt 

[22]. 

Vor und während des Aufbereitungsprozesses gingen ein autogenes, ein xenogenes und drei ge-

sunde Tibiapräparate durch Bruch verloren (Histo-Nummer:. 56/93 links(OP autogen), 61/93 
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(rechts), 9/94 (rechts), 15/94 links(OP xenogen) und 18/94 rechts). Zur Messung kamen demzu-

folge 9 autogene, 9 xenogene und 17 gesunde Tibiaschliffe. 

 

2.3. Messung: 

Mit einem vorliegenden Messprogramm für Spongiosastrukturen (Orthopädie Ulm) wurden die 

subchondralen Knochenstrukturen in zwei der Knorpel-/Knochengrenze parallelen untereinander 

liegenden Schichten gemessen, um eine ausreichende Tiefe der Spongiosa zu untersuchen. Eine 

subchondrale Schicht von der Knorpel-Knochengrenze bis zum unteren Rand des Messfeldes und 

eine tiefe Schicht darunter liegend bis in eine Tiefe von 3.3mm. Bei einer 52-fachen Vergröße-

rung betrug die Messfeldhöhe dabei 1.65 mm, die Messfeldbreite 2.1 mm. Das Messfeld war zu-

sätzlich noch einmal in drei horizontale Unterschichten (á 0.55 mm Höhe) unterteilt. Im Gesamt-

messfeld sowie in jeder der horizontalen Unterschichten wurden der Flächenanteil der Spongiosa 

(%) an der Messfeldfläche, die absolute Spongiosabälkchenfläche (mm2), der absolute Spongio-

sabälkchenumfang (mm) sowie die vertikale und horizontale Projektion gemessen. In jeder ein-

zelnen Schicht (á 0.55 mm) konnte die horizontale Spongiosabälkchenlänge und deren Verteilung 

in Intervalle (Breite zwischen 10-59.5 µm, 59.5-109 µm, usw.) durch zehnmalige Anlage einer 

horizontalen Einzeilenmaske in gleichen Abständen bestimmt werden. Die subchondrale Kno-

chenschicht wurde in jeder Tibia vom äußeren Rand des medialen Kondylus beginnend vermes-

sen, wobei immer die zwei untereinander liegenden Messfelder (subchondrale und tiefe Schicht) 

zuerst vermessen wurden. Dann wurde das Messfeld von Hand um eine Messfeldbreite nach late-

ral verschoben und die nächste Messung ebenfalls in der subchondralen Schicht begonnen. In der 

Interkondylärregion wurde das subchondrale Messfeld mit der Oberkante des Positionsrahmens 

soweit wie möglich nach kranial in die Fläche der Notch hineingelegt. 

 

Diese Art des Vorgehens erschien als die am einfachsten zu kontrollierende Methode, um digitale 

Abbildung 4: Gefärbter Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern 
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Manipulationen und Doppelmessungen möglichst gering zu halten. Die so gewonnenen Messda-

ten wurden im Bildanalysesystem gespeichert und anschließend auf einen PC zur weiteren Aus-

wertung übertragen [38, 64, 96, 97]. 

 

2.4. Histomorphometrie: 

Bei der Durchsicht der Literatur haben sich für Untersuchungen der subchondralen Knochenmor-

phologie die folgenden Parameter als besonders aussagekräftig bewährt [15, 51, 52, 53, 72, 92, 

100]: 

- Flächenanteil der Spongiosa, 

- absolute Spongiosafläche, 

- Spongiosaumfang, 

- mittlerer Trabekeldurchmesser. 

 

Flächenanteil der Spongiosa, absolute Spongiosafläche und Spongiosaumfang wurden mit einem 

eigens erstellten PC-Programm (Dr. Eberhardt, Abteilung Biophysik der Universität Ulm) aus 

allen gemessenen Daten heraussortiert und mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (Microsoft 

Excel 5.0) aufgearbeitet. Der mittlere Trabekeldurchmesser wurde dabei aus Spongiosaumfang 

und Spongiosafläche berechnet (2/(B.Pm/B.Ar)) [77]. 

Den Überlegungen von Böhringer (1995) folgend, dass die Angaben zur Flächendichte der Spon-

giosa nur absolute Werte sind und individuelle Unterschiede im Knochengehalt nicht berücksich-

tigen, wurden die Messfelder in eine obere Schicht (Messfelder) und eine tiefe Schicht (Referenz-

felder) unterteilt und damit zwei Quotienten gebildet: 

 

1. Der topographische Quotient: 

Quotient des Spongiosaflächenanteils im Messfeld bezogen auf den Spongiosaflä-

chenanteil im darunter liegenden Referenzfeld. 

2. Der Spongiosaquotient: 

Spongiosaflächenanteil im jeweiligen Messfeld bezogen auf den Mittelwert der Spon-

giosaflächenanteile aller Referenzfeldmesswerte (“bone personality”). 

 

Makroskopischen Überlegungen folgend wurde der Querschnitt durch die Tibia in einen media-

len, lateralen und intercondylären Bereich unterteilt. Der mediale und laterale Kondylus wurde in 

einen äußeren meniskusbedeckten, einen zentralen gewichtstragenden und einen weniger bean-

spruchten inneren Anteil unterteilt. Die Interkondylärregion wurde in mediale und laterale Notch 

getrennt. Jedes dieser neuen Felder (Fläche 3.465 mm2) setzte sich aus zwei Messfeldern zusam-
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men. Der Mittelwert der Messergebnisse wurde aus den Einzelfeldern gebildet. 

 

2.5. Statistische Analyse: 

Die statistische Auswertung erfolgte in der Abteilung Biometrie und Medizinische Dokumentati-

on der Universität Ulm (damaliger Leiter: Prof. Dr. W. Gaus). Angewendet wurden der unver-

bundene exakte  Wilcoxon-Test mit einem Signifikanzniveau von p = 0.05 für alle Tests autogen 

versus xenogen, der verbundene exakte Wilcoxon-Test mit einem Signifikanzniveau von p = 0.05 

für alle Tests gesund versus autogen, gesund versus xenogen  und gesund versus operiert. 

Der unverbundene exakte Wilcoxon-Test mit einem Signifikanzniveau von p = 0.00005 wurde 

für den Test des Mittelwerts über alle Felder von subchondral versus tiefe Schicht angewendet. 



 12 

3. Ergebnisse: 

Die nachfolgenden Ergebnisse sind für den Flächenanteil der Spongiosa, die absolute Spongio-

safläche, den Spongiosaumfang und den mittleren Trabekeldurchmesser stets gegliedert nach 

Mittelwerten mit subchondraler und tiefer Schicht sowie der Standardabweichung nach oben und 

unten. Für den topographischen Spongiosaquotienten und den Spongiosaquotienten (bone person-

ality) wurden stets Mittelwerte angegeben. Zu Beginn jedes Abschnittes ist zuerst eine graphische 

Darstellung der Verteilung der untersuchten Werte abgebildet. Sofern eine statistische Unter-

suchung erfolgte, steht diese in Tabellenform am Ende eines Abschnittes. 

 

3.1. Flächenanteil der Spongiosa: 

3.1.1. Subchondrale Schicht: 

Abbildung 5: Flächenanteil der Spongiosa, subchondrale Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuord-
nung ist in der Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Das Balkendiagramm der gesunden Tibiae zeigt in der subchondralen Schicht einen symme-

trischen Verlauf mit Dichtemaxima im zentralen Bereich medial und lateral (0,61), und konzen-

trisch absteigenden Werten zum Gelenkaußenrand (medial 0,43, lateral 0,54) und zur Gelenkmitte 

(medial 0,52, lateral 0,53) hin. 

Im medialen Kondylus verläuft das Balkendiagramm der autogenen und xenogenen Gruppe 
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(Gruppe 1 und 2) parallel zum Balkendiagramm  der gesunden Gruppe 3. Lateral hingegen finden 

sich deutlich niedrigere Werte im inneren und zentralen Anteil des Kondylus. Die Absolutwerte 

des meniskusbedeckten Anteils im lateralen Kondylus (autogen 0,54, xenogen 0,56) sind in den 

operierten Tibiae etwas höher als in der benachbarten Zentralregion (autogen 0,51, xenogen 

0,55). 

Im medialen Kompartment ergeben sich keine signifikanten Ergebnisse mit dem verbundenen 

(autogen vs. xenogen) und unverbundenen (gesund vs. autogen, gesund vs. xenogen und gesund 

vs. operiert) exakten Wilcoxon-Test einseitig. 

Im verbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig ergibt sich für den Spongiosaflächenanteil im 

lateralen inneren Messfeld für den Vergleich gesund gegen operiert eine Signifikanz von  

p=0,0042, und im lateralen zentralen Messfeld für den Vergleich gesund gegen operiert eine Sig-

nifikanz von p=0,0213. Im lateralen inneren Messfeld ergibt sich für den Vergleich gesund gegen 

xenogen eine Signifikanz von p=0,0196 und für den Vergleich gesund gegen autogen liegt der 

Wert mit p=0,0547 knapp außerhalb des Signifikanzniveaus. 

 

Tabelle 1: Unverbundener exakter Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle Tests autogen vs. 

xenogen. Verbundener exakter Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle Tests gesund vs. auto-

gen, gesund vs. xenogen und gesund vs. operiert (*= signifikant, (*)= knapp außerhalb des Signi-

fikanzniveaus). 

Flächenanteil 

der Spongiosa 

subchondral 

 

autogen vs. 

xenogen 

 

gesund vs. 

autogen 

 

gesund vs. 

xenogen 

 

gesund vs. 

operiert 

medial:außen 

zentral 

innen 

p=0,3024 

p=0,2729 

p=0,3024 

p=0,1875 

p=0,2344 

p=0,4063 

p=0,4727 

p=0,3203 

p=0,5000 

p=0,1947 

p=0,4452 

p=0,4235 

lateral: innen 

zentral 

außen 

p=0,2181 

p=0,1911 

p=0,2317 

p=0,0547(*) 

p=0,0782 

p=0,1250 

p=0,0196* 

p=0,1094 

p=0,3125 

p=0,0042* 

p=0,0213* 

p=0,0977 
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3.1.2. Tiefe Schicht: 

Abbildung 6:  Flächenanteil der Spongiosa, tiefe Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in 
der Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

In der tiefen Referenzschicht ist der Verlauf der Balkendiagramme entsprechend, mit einem hö-

heren Wert in der lateralen Zentralregion (0,54) verglichen mit der medialen Zentralregion (0,46). 

Die Messwerte im lateralen Kondylus sind für die operierten Gruppen ebenfalls niedriger im Ver-

gleich mit den gesunden Tibiae. 

 

Der Spongiosaflächenanteil (Mittelwert über alle Felder) ist in der tiefen Referenzschicht signifi-

kant niedriger als in der darüber liegenden subchondralen Messschicht (unverbundener exakter 

Wilcoxon-Test einseitig: p = 0,0005). 
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3.2. Absolute Spongiosafläche: 

3.2.1. Subchondrale Schicht: 

Abbildung 7:  Spongiosafläche absolut, subchondrale Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist 
in der Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Es werden keine Änderungen in den Diagrammen der absoluten Spongiosafläche im Vergleich 

mit den Ergebnissen des Spongiosaflächenanteils erwartet, da sich das TBV aus absoluter Spon-

giosafläche und fester Messfeldfläche errechnet. 

Das Balkendiagramm der absoluten Spongiosafläche der gesunden Tibiae verläuft subchondral 

wie die Kurve des Spongiosaflächenanteils mit einem Maximum medial von 3,50mm2 und lateral 

von 3,54mm2 in der Zentralregion. Zur meniskusbedeckten und zur Gelenkmitte hin fallen die 

Werte konzentrisch ab. Das Balkendiagramm der autogenen und xenogenen Gruppe verläuft auf 

der medialen Gelenkhälfte in etwa mit der gesunden Kurve (Gruppe 3), zeigt aber niedrigere 

Werte im inneren und zentralen Bereich des lateralen Kondylus. Hierbei liegen die Werte der 

autogenen Gruppe 1 noch unter den Werten der xenogenen Gruppe 2 (Zentralregion: xenogen 

3,28mm2, autogen 2,96mm2; innere Region: xenogen 2,67mm2, autogen 2,49mm2).  

Im Bereich der Außenzone liegen die Werte aller drei Gruppen wieder beieinander (autogen 

3,06mm2, xenogen 3,23mm2, gesund 3,12mm2). 
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3.2.2. Tiefe Schicht: 

Abbildung 8: Spongiosafläche absolut, tiefe Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in der 
Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Auch in der tiefen Schicht entspricht der Verlauf der Balkendiagramme der absoluten Spongio-

safläche dem des Spongiosaflächenanteils mit höheren Werten im lateralen Kondylus für alle drei 

Gruppen verglichen mit den entsprechenden Regionen der medialen Seite. 

Die Absolutwerte der xenogenen (2,98mm2) und der gesunden Gruppe (3,09mm2) liegen im late-

ralen Zentralbereich enger zusammen und der Wert der autogenen Gruppe liegt in der Grafik 

sichtbar unterhalb (2,59mm2). Im meniskusbedeckten äußeren Bereich liegen die Werte wieder 

zusammen. 
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3.3. Spongiosaumfang: 

3.3.1. Subchondrale Schicht: 

Abbildung 9:  Spongiosaumfang subchondrale Schicht (Mittelwerte) . Zur topographischen Zuordnung ist in der 
Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Auffallend sind die relativ größeren Werte im medialen Außenfeld aller drei Gruppen im Ver-

gleich mit dem zentralen Messfeld und dem weiteren Verlauf der Kurven. Ansonsten verlaufen 

die Balkendiagramme annähernd horizontal mit geringgradigen Schwankungen. Die Mittelwerte 

liegen im Intervall zwischen 21,44mm (Gruppe 1; Laterale Notch) und 28,61mm (Gruppe 1; Au-

ßenfeld medial). 
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Tabelle 2: Unverbundener exakter Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle Tests autogen vs. 
xenogen. Verbundener exakter Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle Tests gesund vs. auto-
gen, gesund vs. xenogen und gesund vs. operiert. (*= signifikant, (*)= knapp außerhalb des Signi-
fikanzniveaus). 

Spongiosaumfang 

subchondral 

autogen vs. 

xenogen 

gesund vs. 

autogen 

gesund vs. 

xenogen 

gesund vs. 

operiert 

medial: außen 

zentral 

innen 

p=0,0385* 

p=0,1487 

p=0,0157* 

p=0,0391 

p=0,2891 

p=0,4063 

p=0,3711 

p=0,2735 

p=0,0742(*) 

p=0,0319* 

p=0,4671 

p=0,2807 

lateral: innen  

zentral 

außen 

p=0,3024 

p=0,0803(*) 

p=0,1405 

p=0,2344 

p=0,0157* 

p=0,1250 

p=0,1914 

p=0,1563 

p=0,4063 

p=0,4671 

p=0,1697 

p=0,0547(*) 

 

3.3.1.2. Tiefe Schicht: 

Abbildung 10: Spongiosaumfang tiefe Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in der Abbil-
dung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Im medialen Kompartment verlaufen alle drei Gruppen mit mehr Schwankungen als lateral. Im 

lateralen Kompartment verlaufen die Balken der Gruppe 1 und 3 annähernd horizontal, während 

die Kurve der Gruppe 2 einen größeren Mittelwert im zentralen Messfeld aufweist. Diese Gruppe 

schwankt über die ganze Tibiaplateaubreite am stärksten von allen. 
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3.4. Mittlerer Trabekeldurchmesser: 

Der mittlere Trabekeldurchmesser (Trabekelbreite) wurde mit Hilfe der Formel von Parfitt (1987) 

aus absoluter Spongiosafläche und Spongiosaumfang berechnet. 

 

3.4.1. Subchondrale Schicht: 

Abbildung 11: Trabekelbreite subchondrale Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in der 
Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Das Balkendiagramm der Gruppe drei zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die Balkendiagramme 

des Spongiosaflächenanteils und der absoluten Spongiosafläche mit einem Maximum im zentra-

len Bereich des  medialen (324µm) und lateralen (291µm) Kompartments. Von den beiden Ma-

ximalwerte fallen die Werte konzentrisch zum Gelenkaußenrand (medial 207 µm; lateral 242µm) 

und zur Gelenkmitte (medial 248 µm; lateral 262 µm) hin ab. 

Die Balkendiagramme der operierten Gruppen verlaufen im medialen Kompartment im Prinzip 

ähnlich wie das Balkendiagramm der gesunden Gruppe mit einem Maximum im Zentralbereich 

(autogen 283µm; xenogen 337µm) und konzentrisch nach außen und innen absteigenden Werten. 

Im lateralen Kompartment fallen die höheren Werte am lateralen Gelenkaußenrand im Vergleich 

mit dem Zentralbereich auf. In der Gruppe 1 liegt der Mittelwert für den Gelenkrand (258µm) 

etwas höher als im Zentrum (275µm). In der Gruppe 2 liegt der Mittelwert für den Rand (265µm) 
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nur knapp unterhalb dem der Mitte (268µm). Medial liegt die xenogene Gruppe 2 über der gesun-

den Gruppe mit höheren Werten im zentralen und inneren Bereich und der medialen Notch. Das 

Balkendiagramm für die Trabekelbreite der operierten Gruppe verläuft medial mit der gesunden 

Gruppe, liegt im lateralen Gelenkanteil aber deutlich unter den Werten der gesunden Tibiae mit 

Ausnahme des Mittelwertes für den Gelenkrand. 

 

3.4.2. Tiefe Schicht: 

Abbildung 12: Trabekelbreite tiefe Schicht (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in der Abbildung 
der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Das Balkendiagramm der gesunden Gruppe verläuft auch in der tiefen Schicht entsprechend der 

subchondralen Schicht allerdings mit einem höheren Mittelwert im lateralen Zentralbereich 

(268µm) im Vergleich mit medial (231µm). Die Balkendiagramme der operierten Gruppen ver-

laufen im medialen Kompartment mit der Gruppe 3, weichen aber im Bereich der medialen Notch 

stark auseinander (autogen 186µm; xenogen 224µm). Ab der lateralen Notch liegen beide Bal-

kendiagramme unterhalb der Mittelwerte der gesunden Gruppe 3. Das Balkendiagramm der auto-

genen Gruppe hat am lateralen Gelenkrand einen höheren Mittelwert (261µm) als im Zentralbe-

reich (239µm). 
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Tabelle 3: Ergebnisse des unverbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle 
Tests autogen vs. xenogen und Ergebnisse des verbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig 
(p=0,05) für alle Tests gesund vs. autogen, gesund vs. xenogen und gesund vs. operiert. (*= signi-
fikant, (*)= knapp außerhalb des Signifikanzniveaus) 

Trabekelbreite 

subchondral 

autogen vs. 

xenogen 

gesund vs. 

autogen 

gesund vs. 

xenogen 

gesund vs. 

operiert 

medial:außen 

zentral 

Innen 

p=0,1933 

p=0,0951 

p=0,0470* 

p=0,1875 

p=0,1875 

p=0,1485 

p=0,4727 

p=0,2735 

p=0,2735 

p=0,2623 

p=0,4452 

p=0,4235 

lateral: innen 

zentral 

außen 

p=0,3652 

p=0,2869 

p=0,4775 

p=0,1094 

p=0,3438 

p=0,1250 

p=0,0274* 

p=0,1094 

p=0,2188 

p=0,0007* 

p=0,0882(*) 

p=0,0742(*) 

 

3.5. Topographischer Spongiosaquotient : 

Der topographische Spongiosaquotient ist der Quotient aus Spongiosaflächenanteil im Messfeld 

bezogen auf den Spongiosaflächenanteil im darunter liegenden Referenzfeld. 

Abbildung 13: Topographischer Spongiosaquotient (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in der 
Abbildung der Tibiasschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Der topographische Spongiosaquotient ist Ausdruck des vertikalen Verhältnisses von sub-
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chondraler und tiefer Knochendichte. 

Im medialen und lateralen Kompartment verlaufen die Werte der beiden operierten Gruppen und 

der gesunden Kontrollgruppe eng zusammen. Besonders im medialen äußeren (autogen: 1,2; xe-

nogen: 1,13; gesund: 1,15) und zentralen Messfeld (autogen: 1,37; xenogen: 1,41, gesund: 1,34) 

sowie im lateralen Zentralfeld (autogen: 1,17; xenogen: 1,19; gesund: 1,14). 

Im Bereich der medialen Notch liegt der Quotient der Gruppe 1 (1,2) deutlich unterhalb der bei-

den anderen Gruppen (xenogen: 1,53; gesund: 1,46) und im Bereich der lateralen Notch liegt das 

Ergebnis der gesunden Gruppe (1,25) deutlich unterhalb der beiden anderen Gruppen (autogen: 

1,47; xenogen: 1,45). 

 

Tabelle 4: Ergebnisse des unverbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle 
Tests autogen vs. xenogen und Ergebnisse des verbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig 
(p=0,05) für alle Tests gesund vs. autogen, gesund vs. xenogen und gesund vs. operiert (*= signi-
fikant, (*)= knapp außerhalb des Signifikanzniveaus) 

Topographischer 

Spongiosaquotient 

autogen vs. 

xenogen 

gesund vs. au-

togen 

gesund vs. xe-

nogen 

gesund vs. ope-

riert 

medial: außen 

zentral 

innen 

p=0,1933 

p=0,4796 

p=0,2117 

p=0,4063 

p=0,5000 

p=0,2188 

p=0,5000 

p=0,1094 

p=0,5000 

p=0,3808 

p=0,1367 

p=0,2508 

lateral: innen 

zentral 

außen 

p=0,2070 

p=0,4726 

p=0,1043 

p=0,1250 

p=0,1563 

p=0,1250 

p=0,3438 

p=0,2500 

p=0,2500 

p=0,3501 

p=0,0547(*) 

 p=0,0313* 
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3.6. Spongiosaquotient (Bone personality): 

Der Spongiosaquotient ist der Quotient aus Spongiosaflächenanteil im jeweiligen Messfeld bezo-

gen auf den Mittelwert der Spongiosaflächenanteile aller tiefen Referenzfeldmesswerte. Durch 

die Bildung des Mittelwertes ergibt sich eine Bezugsgröße der Knochendichte für jedes Indivi-

duum, die von lokalen biomechanischen Einwirkungen unbeeinflusst bleibt. 

 

Da für die Berechnung des Spongiosaquotienten der Spongiosaflächenanteil durch die fixe Größe 

des Mittelwertes des Spongiosaflächenanteils der Referenzfelder geteilt wird, muss sich ein ähn-

licher Verlauf der Balkendiagramme ergeben wie für den Spongiosaflächenanteil und die absolu-

te Spongiosafläche. 

 Abbildung 14: Bone Personality (Mittelwerte). Zur topographischen Zuordnung ist in der Abbildung der Tibi-
asschliff mit angedeuteten Messfeldern unterlegt. 

 

Wie im Diagramm zu sehen ist, verlaufen die Werte der Bone Personality entsprechend: Im me-

dialen Kompartment liegen die Dichtemaxima des Balkendiagramms im zentralen Bereich (auto-

gen: 1,4; xenogen: 1,52; gesund: 1,45) und zum Gelenkrand (autogen: 1,15; xenogen: 1,11; ge-

sund: 1,04) und zur Mitte (autogen: 1,23; xenogen: 1,31; gesund: 1,24) hin fallen die Werte kon-

zentrisch ab. Das Balkendiagramm der gesunden Gruppe zeigt einen symmetrischen Verlauf über 

das gesamte Tibiaplateau mit etwas höheren Werten am lateralen Gelenkrand (1,29) im Vergleich 
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mit medial (1,04). 

Die Balkendiagramme der beiden operierten Gruppen verlaufen im lateralen Kompartment unter-

halb der gesunden Gruppe steigen zum lateralen Gelenkaußenrand hin wieder an. 

 

Im verbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig ergibt sich für die Bone Personality im lateralen 

inneren Messfeld für den Vergleich gesund gegen operiert eine Signifikanz von  p=0,0240, und 

im lateralen zentralen Messfeld für den Vergleich gesund gegen operiert eine Signifikanz von 

p=0,0320. Im lateralen Außenfeld liegt der Wert mit p=0,0742 knapp außerhalb des Signifikanz-

niveaus.  

 

Tabelle 5: Ergebnisse des unverbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig (p=0,05) für alle 
Tests autogen vs. xenogen und Ergebnisse des verbundenen exakten Wilcoxon-Test einseitig 
(p=0,05) für alle Tests gesund vs. autogen, gesund vs. xenogen und gesund vs. operiert (*= signi-
fikant, (*)= knapp außerhalb des Signifikanzniveaus) 

Bone 

Personality 

autogen vs. 

xenogen 

gesund vs. 

autogen 

gesund vs. 

 xenogen 

gesund vs. 

operiert 

medial:außen 

zentral 

innen 

p=0,2729 

p=0,3024 

p=0,3652 

p=0,2344 

p=0,4063 

p=0,5000 

p=0,2305 

p=0,0742(*) 

p=0,1914 

p=0,1385 

p=0,1652 

p=0,2998 

lateral: außen 

zentral 

innen 

p=0,3894 

p=0,3227 

p=0,3981 

p=0,2500 

p=0,1563 

p=0,1875 

p=0,2188 

p=0,0782(*) 

p=0,0742(*) 

p=0,0742(*) 

p=0,0320* 

p=0,0240* 
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3.7. Zusammenfassung der Ergebnisse: 

 

• Es wurde kein signifikanter Unterschied in der subchondralen Knochendichte zwischen 

autogen und xenogen rekonstruierten Kreuzbändern gefunden. 

• Die Absolutwerte der Dichtemaxima waren in der medialen und lateralen Gelenkhälfte 

bei den gesunden Tibiae gleich. Für die operierten Tibiae waren die Werte der Dichte-

maxima im medialen Tibiaplateau größer als im lateralen Tibiaplateau. 

• Der Spongiosaflächenanteil (Mittelwert über alle Felder) ist in der tiefen Referenzschicht 

signifikant niedriger als in der darüber liegenden subchondralen Messschicht (unverbun-

dener exakter Wilcoxon-Test einseitig: p = 0.00005). 

• Die Absolutwerte des Spongiosaflächenanteils im lateralen Tibiaplateau des meniskusbe-

deckten äußeren Messfeldes sind höher als im benachbarten zentralen Messfeld. 

• Die Mittelwerte des Spongiosaflächenanteils der gesunden Tibiae zeigen medial und late-

ral einen symmetrischen Verlauf mit Dichtemaxima im zentralen gewichtstragenden Be-

reich und konzentrisch absteigenden Werten zum Gelenkaußenrand und zur Gelenkmitte 

hin, sowohl in der subchondralen Messschicht als auch in der tiefer liegenden Referenz-

schicht. 

• Im lateralen Plateau der autogenen und xenogenen Tibiae wurden signifikant niedrigere 

Werte für den Spongiosaflächenanteil im inneren und zentralen Messfeld im Vergleich 

mit der gesunden Kontrollgruppe gemessen. 

• Das Balkendiagramm des Spongiosaflächenanteils der autogenen und xenogenen Gruppe 

verläuft im medialen Tibiaplateau mit dem Balkendiagramm der gesunden Gruppe in bei-

den gemessenen Schichten. 

• Das Balkendiagramm für die absolute Spongiosafläche, den mittleren Trabekeldurch-

messer (Tb.Wi.) und den Spongiosaquotienten (bone personality) verhielten sich im Ver-

lauf wie das Balkendiagramm des Spongiosaflächenanteils. 

• Das Balkendiagramm für den Spongiosaumfang aller Gruppen verläuft annähernd hori-

zontal über die gesamte Gelenkbreite. 

• Der topographische Spongiosaquotient zeigt nur für den lateralen Gelenkrand einen signi-

fikanten Unterschied zwischen gesunden und operierten Tibiae. 
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4. Diskussion: 

4.1. Diskussion der Ergebnisse: 

 

Veränderungen der biomechanischen Eigenschaften des subchondralen Knochens liefern eine 

Erklärungsweise für die Entstehung der initialen Veränderungen bei der Osteoarthritis. Weder 

durch eine konservative noch durch eine operative Behandlung kann die posttraumatische Instabi-

lität vollständig behoben werden.  

Aufgrund dieser Überlegungen wurde die vorliegende histomorphometrische Untersuchung des 

subchondralen Knochens mit der quantitativen Bildanalyse vorgenommen. Das besondere Inte-

resse der Auswertung lag auf den Unterschieden der Spongiosa zwischen den gesunden und ope-

rierten Tibiaplateaus sowie dem medialen und lateralen Kompartment. Dabei wurden die morpho-

logischen Veränderungen der subchondralen Spongiosa in die Tiefe in Bezug auf den Flächenan-

teil der Spongiosa, der absoluten Spongiosafläche, dem Spongiosaumfang sowie dem mittleren 

Trabekeldurchmesser als Parameter der Spongiosa untersucht. 

 

In der Literatur gibt es nur sehr wenige Untersuchungen, die sich mit der subchondralen Histo-

morphometrie des Tibiaplateaus befassen. Als eine der älteren Untersuchungen am subchondralen 

Knochen des Kniegelenkes bzw. der proximalen Tibia findet sich in der Literatur die Arbeit von 

Havdrup et al.[40]. Er untersuchte an OP-Präparaten (Knieendoprothesen) von Patienten mit 

Osteoarthritis (OA) und rheumatoider Arthritis (RA) insgesamt 29 Tibiaköpfe auf Mineralisation, 

Knochenstruktur und -resorption mittels histologischen und mikroradiographischen Methoden. 

Die untersuchten Knochenstücke waren sagittale Schnitte aus den zentralen Abschnitten der Tibi-

akondylen. Es zeigte sich eine starke Tendenz des subchondralen Knochens zu sklerotischen Ver-

änderungen in Form von Verdickung und Verschmelzung von einzelnen Trabekeln zu massiven 

Blöcken. Die Sklerose mit unterschiedlichster Ausprägung reicht nur gering in die Tiefe (bis ca. 3 

mm) und geht dann aber häufig abrupt in normale Spongiosastrukturen über. Die Trabekel waren 

durchweg gut mineralisiert ohne Hinweise auf einen erhöhten Knochenumbau, allerdings ent-

stand der Eindruck, dass die Prozesse in sklerotischen Bereichen verlangsamt sind [40].  

 

Christensen et al. hat in Anlehnung an diese Arbeit Knochenproben von 10 OA-Patienten histo-

morphometrisch untersucht und an zusätzlich weiteren 9 bzw. 10 Kniegelenken (Varus-/Valgus-

deformitäten bzw. “gesundes” Autopsiematerial) photon-absorptiometrisch den Mineralgehalt 

bestimmt. Er hat aus jedem Knie subchondrale Knochenstücke zentral aus dem medialen Kondy-

lus, zentral aus dem lateralen Kondylus und aus der Interkondylärregion entnommen. Bei Varus-
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/Valgusfehlstellungen wies die mehr belastete Kondyle eine im Mittel doppelt so große Knochen-

dichte auf wie die weniger belastete, und ebenso verhielt es sich mit dem Mineralgehalt im Ver-

gleich mit der kontralateralen Seite oder altersgesunden Knien. Die weniger belastete Tibiapla-

teauhälfte zeigte bei den zwar lange bestehenden, aber insgesamt milden arthrotischen Verände-

rungen die gleichen Knochendichtewerte wie normale Kniegelenke. Der Knochenmineralgehalt 

von gesunden Tibiaplateaus zeigte intraindividuelle Schwankungen ohne eine Tendenz zu medial 

oder lateral. Die Knochenumbaurate war normal, aber die mehr belastete Kondyle wies eine me-

chanisch minderwertige Knochenstruktur (“woven bone”) auf. Er deutet dies als Hinweis auf ei-

nen verzögerten Remodelisierungsprozeß [15]. Beide Untersuchungen stellen aber nur punktuelle 

Messungen aus dem zentralen Areal der Kondylen dar und lassen damit wenig Möglichkeit sie 

mit den Ergebnissen dieser Arbeit zu vergleichen. 

 

In der Arbeit von Osterholz-Mittendorf [75] an 25 humanen, makroskopisch arthrosefreien Tibiae 

wurden frontale, 5mm dicke Tibiaschnitte 5mm vor und hinter der Area intercondylaris entnom-

men und photographische sowie densitometrische Äquidensiten der Schnitte und ap-

Röntgenbilder ausgewertet. Dabei fand sich eine ausgedehntere medial betonte subchondrale 

Sklerosezone. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Lage der Schnitte repräsentativ sein kann 

für die Materialverteilung im Knochen. Bei den gesunden Schafskniegelenken dieser Arbeit zeig-

te sich dagegen eine symmetrische Dichteverteilung zwischen medial und lateral im Interkondy-

lärschnitt, wobei allerdings zu beachten ist, dass das laterale Tibiaplateau beim Schaf etwas brei-

ter ist als das mediale [3]. 

 

Nach einem ganz anderen Prinzip führten Hvid et al. an resezierten proximalen Tibiaepiphy-

senschnitten multiple Penetrationsversuche mit einem Osteopenetrometer durch, um Angaben 

über das Knochenhärteverhalten zu bekommen [42]. In Abständen von 5 mm zeichneten sie die 

Kraft zum Durchstoßen der ca. 2 cm dicken Knochenscheiben auf und hatten einen kontinuierli-

chen Abfall der Kraft bis zu einer ungefähren Tiefe von 6 mm, danach fand sich keine wesentli-

che Abnahme mehr. Für eingehendere Studien der axialen Knochenhärte wählten sie zudem noch 

15 “regions of interest” aus und zwar in einer frontalen Ebene durch die Mitte der beiden Kondy-

len und je auf einer Linie senkrecht dazu durch die zentrale Kondylenregion. Es fanden sich zwar 

große interindividuelle Schwankungen der Maximalwerte, doch ergab sich trotzdem ein bemer-

kenswert einheitliches Muster: Im medialen Kondylus fand sich überwiegend eine größere Härte 

zentral und anterior und im lateralen Kondylus zeigte sich eine eingegrenztere, mehr posterior 

gelegene Zone größerer Härte. In beiden Kondylenhälften nahm die Härte zur Peripherie und in 

die Tiefe hin ab. Die Interkondylärregion zeichnete sich durch niedrige Härtewerte aus. Sie fol-
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gerten aus diesen Ergebnissen, dass die medial betonte Härte im Einklang mit den überwiegend 

medial übertragenen Kräften bei Bewegungsanalysen ist. In einer späteren Untersuchung mit der 

Dual-Photo-Absorptiometrie [44] fanden sie für den Knochenmineralgehalt des Tibiaplateaus, 

dass mediale und laterale Messwerte annähernd gleich sind, obwohl sie aufgrund der Härtevertei-

lung niedrigere Werte für den lateralen Kondylus erwartet hätten. Sie vermuteten, dass der Kno-

chenmineralgehalt lateral fälschlicherweise zu hoch gemessen wurde. Die wahrscheinlichste Er-

klärung dafür könnte eine Mitmessung des Fibulaköpfchens [44] oder der Kortikalis [43] bei der 

Bestimmung des Mineralgehaltes des lateralen Kondylus gewesen sein. Dies könnte eine Erklä-

rung sein für die in der vorliegenden Arbeit am lateralen Tibiarand aufgetretenen Schwankungen 

der Absolutwerte des Spongiosaflächenanteils. 

 

Zusammen mit Odgaard et al.[74] untersuchte Hvid Knochenveränderungen der proximalen Tibia 

nach medialer partieller und totaler Meniskektomie (5 bzw. 10 Jahre nach OP) bei 37 Patienten 

(und 10 Kontrollpersonen) mit der quantitativen Computer-Tomographie und fanden eine Verla-

gerung des Knochendichtemaximums im medialen Kondylus um etwa 4 mm nach posteromedial. 

Die Position des Dichtemaximums im lateralen Kondylus und die Entfernung zwischen den bei-

den Dichtemaxima blieben dabei allerdings unverändert. Dies könnte ihrer Meinung nach durch 

eine Außenrotation der Tibia um etwa 5° um eine Achse in der Nähe des lateralen Dichtemaxi-

mums erklärte werden. Die Knochendichte in der Belastungszone des medialen Kondylus war 

größer als im gleichen Areal im kontralateralen nicht operierten Knie.  

 

In einer nachfolgenden Untersuchung in jüngster Zeit fand Ding et al.[21] in Weiterführung der 

vorangegangenen Arbeiten mit Hvid und Odgaard in die dritte Dimension mit dem Mikro-CT im 

subchondralen Knochen des osteoarthrotisch veränderten medialen Tibiaplateau eine Verdickung 

der Knochentrabekel. Im osteoarthrotischen Knochen zeigte sich eine mehr flächige Ausdehnung 

der Trabekel im Gegensatz zu einer mehr säulenartigen Ausrichtung im gesunden Knochen des 

Tibiaplateaus. Allerdings war dieser arthrotische Knochen im Vergleich bezüglich der mechani-

schen Belastbarkeit deutlich minderwertiger. Sowohl für den dreidimensional gemessenen Spon-

giosavolumenanteil, die Trabekeldicke als auch das mittlere Trabekelvolumen fand er im Kno-

chen des osteoarthrotischen medialen Kompartiments signifikant höhere Werte als im lateralen, 

welches eine intakte Knorpeloberfläche aufwies. Weiterhin waren diese Messergebnisse im 

arthrotisch veränderten Knochen des medialen Plateaus im Vergleich mit den gesunden Kontrol-

len ebenfalls signifikant erhöht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stimmen im wesentlichen 

Verlauf der Interkondylärebene des Tibiaplateaus mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit 

überein, allerdings fand er im Gegensatz dazu eine 20%ige Zunahme des Spongiosaflächenanteils 
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der osteoarthrotischen medialen Proben im Vergleich mit den gesunden Proben. Weiterhin fand 

er einen Zuwachs von 12,5% der Trabekeldicke der medialen osteoarthrotischen Proben im Ver-

gleich mit den gesunden medialen Proben und sogar eine Zunahme von 23% für den Vergleich 

der lateralen Kompartimente. Auch dies macht deutlich, dass zweidimensionale Messungen nicht 

ein so komplexes dreidimensionales Geschehen wie die morphologischen Veränderungen im Ti-

biaplateau bei der Arthroseentstehung im Kniegelenk beurteilen können. 

 

Noble und Alexander [72] haben die Gelenkknorpeldicke und subchondrale Knochendichte des 

Tibiaplateaus mit einem Quantimet picture-point Bildanalysegerät untersucht. Die subchondrale 

Knochenmessung wurde mit dem Messrahmen des Quantimet-Gerätes durchgeführt, jedoch feh-

len Angaben über Breite und Höhe des Messrahmens. Sie fanden ein pyramidenförmiges Muster 

mit der größten Knochendichte in der Mitte des Kondylus gleich neben dem medialen Meniskus-

rand. Sowohl unter dem Meniskus zum äußeren Rand als auch zur Interkondylärregion hin nahm 

die Knochendichte kontinuierlich ab. Dies war in allen vier Schnitten von anterior nach posterior 

ähnlich zu sehen und außer im posterioren Schnitt war dieser konzentrische Verlauf der sub-

chondralen Knochendichte medial ausgeprägter als lateral. Bei zwei pathologisch veränderten 

Tibiaplateaus, mit fehlendem Meniskus, zeigte sich eine Abflachung des pyramidenförmigen 

Verlaufes mit einer insgesamt etwas höheren Knochendichte (Sklerose) besonders am inneren 

und äußeren Rand des Plateaus. Dabei wurde aber nur jeweils ein interkondylärer Schnitt unter-

sucht, so dass keine Aussage über anteriore oder posteriore Veränderungen möglich ist. Die Un-

tersuchung zeigte auch, dass die subchondralen Knochendichte umgekehrt proportional zur Dicke 

des darüberliegenden Meniskus ist, und dass die subchondralen Knochendichte direkt proportio-

nal zur Dicke des darüberliegenden Gelenkknorpels ist. Daraus wird abgeleitet, dass Veränderun-

gen in einer dieser Strukturen unweigerlich zu Veränderungen in den beiden anderen führt und 

damit Störungen des Meniskus, des Knochens oder des Gelenkknorpels nie isoliert betrachtet 

werden dürfen.  

 

Shimizu et al. [92] analysierten 1993 in ihrer Studie 11 Tibiakondylen von Osteoarthritis-

Patienten (Endoprothesen-OP) mit 11 verschiedenen statischen Knochenmorphologieparametern, 

unter anderem spezifisches Trabekelvolumen und mittlerer Trabekeldurchmesser. Die makrosko-

pisch und mikroskopisch untersuchte Fläche lag in der Zentralregion des lateralen und medialen 

Tibiaplateaus, und erstreckte sich von der Mittellinie jeweils 10 mm nach anterior und posterior, 

wobei jeweils noch in eine externe, intermediäre und eine interne Zone unterschieden wurde. In 

die Tiefe des subchondralen Knochens wurden 4 Schichten á 500 µm (0,5 cm) gegeneinander 

abgegrenzt. Röntgenologisch fanden sich alle Stadien der Arthrose und alle Kniegelenke hatten 
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eine deutliche Varusfehlstellung. Es zeigten sich im medialen Tibiaplateau höhere Werte für die 

Knochendichte und den Trabekeldurchmesser als im lateralen Tibiaplateau. Medial war kein sig-

nifikanter Unterschied zwischen dem inneren, zentralen und äußeren Feld festzustellen. Dagegen 

fanden sich lateral signifikant höhere Werte im inneren und zentralen Feld im Vergleich mit dem 

äußeren Feld. Knochendichte und Trabekeldurchmesser nahmen medial und lateral signifikant in 

die Tiefe hin ab. Aus ihren Ergebnissen schlossen sie, dass die Knorpelveränderungen des Tibi-

aplateaus stark beeinflusst sind durch die Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des 

darunterliegenden Knochens.  

 

Kamibayashi et al.[51] untersuchte die trabekuläre Mikrostruktur im medialen Tibiaplateau von 

11 Patienten mit Osteoarthritis und verglich sie mit 4 gesunden medialen Tibiaplateaus hinsicht-

lich fünf histomorphometrischen Parametern (prozentuales Knochenvolumen, Trabekeldurchmes-

ser, etc.). Er unterteilte die medialen Tibiaplateaus in 6 Abschnitte zu je 5 mm und nahm aus dem 

Zentrum unter der tragenden Fläche einen 5 mm breiten und 5 mm in die Tiefe reichenden Block 

heraus, den er in drei Schichten unterteilte (1, 3 und 5 mm unterhalb der Gelenkoberfläche). Er 

fand im zentralen gewichttragenden Anteil des Tibiaplateaus höhere Werte für die Knochendich-

te, den Trabekeldurchmesser und die übrigen Parameter, sowie eine Abnahme der Knochendich-

tewerte nach anterior und posterior für die Arthrose- ebenso wie für die Kontrollkniegelenke. Die 

Arthrosetibiaplateaus hatten generell eine höhere Knochendichte und in die Tiefe zeigte sich eine 

signifikante Abnahme für die Knochendichte und den Trabekeldurchmesser. Allerdings waren 

unerwarteterweise die anderen Parameter Trabekelzahl, Trabekelabstand und Trabekelverbin-

dungszahl in mittlerer Tiefe signifikant größer. Aus dieser Untersuchung zeigt sich, dass der 

arthrotische Knochen eine größere Knochendichte hat als gesunder Kochen gleichen Alters, dass 

sich aber auch die Mikrostruktur der Trabekel eventuell entscheidend verändert hat. Diese Verän-

derungen könnten für die Knochenhärte von entscheidenderer Bedeutung sein als nur das Wissen 

über die Knochendichte allein. In einer sich anschließenden Untersuchung der Knochenstruktur 

konnte er zeigen, dass die Ausrichtung der Trabekel in der oberflächlichsten Schicht in der Arth-

rosegruppe senkrechter zum Tibiaplateau war als in der altersgleichen Kontrollgruppe [52]. Er 

stellt fest, dass nach dem Verlust des Gelenkknorpels die Änderung der trabekulären Ausrichtung 

die Antwort auf die vorherrschenden Zug und Druckkräfte sein könnte, die direkt auf die Ober-

fläche des Tibiaplateaus einwirken. Auch diese Ergebnisse stehen im Einklang mit dem pyrami-

denförmigen Verlauf des Spongiosaflächenanteils und der Abnahme des Spongiosaflächenanteils 

in die Tiefe. 
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An 6 erwachsenen Merinoschafen führten Anetzberger et al.[1] und Müller-Gerbl et al.[69, 70, 

71] am linken Kniegelenk eine freie Patellarsehnenplastik durch, wobei das rechte, nicht operierte 

Kniegelenk der Schafe als Kontrollgruppe diente. Nach 48 Wochen Überlebenszeit wurde mittels 

CT-Osteoabsorptiometrie in 2 mm Schnitten die Knochenmineralisierung/-dichte in der sub-

chondralen Schicht des Tibiaplateaus gemessen. Sie fanden bei den nicht operierten kontralatera-

len Kniegelenken ein einheitliches Dichtemuster mit zentral gelegenen Dichtemaxima medial und 

lateral, die sich gleichmäßig zum Randbereich hin verringerten. Die eine Hälfte der gesunden 

Knie hatte gleich hohe Werte für die beiden Tibiaplateaus, die andere Hälfte hatte etwas höhere 

Dichtewerte (200 HU) im lateralen Tibiaplateau. Die operierten Knie zeigten eine Auflösung des 

lateralen Dichtemaximums mit uneinheitlicher Verteilung nach ventral und dorsal. Das mediale 

Dichtemaximum zeigt dagegen, wie bereits von Odgaard et al.[74] bei der Meniskektomie be-

schrieben, eine deutliche Verschiebung in den mediodorsalen Randbereich. 

Abbildung 15 (aus [70]): Übereinanderprojektion der Dichtemaxima der subchondralen Mineralisierung aller Tibi-

aplateaus der Kontrollgruppe (n=6) und der operierten Tiere(n=6). Die unterschiedlichen Grauwerte 1-6 beziehen 

sich auf die einzelnen Präparate. 

  

Eine Veränderung der Knochenstrukturen war in einer Auflösung der medialen Dichtmaxima ab 

der 12. postoperativen Woche mit der CT-Osteoabsorptiometrie nachweisbar. Diese Mineralisie-

rungsverschiebung wird interpretiert als Ausdruck einer exzentrischen Spannungsverteilung mit 

Druckspitzen in dem Bereich der normalerweise vom Meniskus bedeckt ist und somit zu sekun-

dären Meniskusschäden führen kann. Als Ursache dieser Veränderung wird die nicht vollständig 

zu behebende Laxizität/Instabilität des Kniegelenkes nach VKB-Ersatzplastik angenommen. Eine 

weitere Ursache könnte auch die Dysbalance der Muskulatur durch die fehlende Propriozeption 

im Gelenk mit Störung der Feinkoordination sein. 

 

Wenn man den durch die Entlastung und Operation bedingten Knochenverlust in Betracht zieht, 

so könnten die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf der medialen Seite mit denen von Anetz-

berger et al. und Müller-Gerbl et al.[1, 69, 70, 71] durchaus übereinstimmen. Die Abflachung des 
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Kurvenverlaufs auf der lateralen Seite mit den niedrigeren Werten des Spongiosaflächenanteils 

im inneren und zentralen Feld könnte die uneinheitliche Verteilung und Auflösung des lateralen 

Dichtemaximums anzeigen. Allerdings ist ein Vergleich mit den Messergebnissen dieser Arbeit 

in nur einer Ebene mit den Ergebnissen der dreidimensionalen Messungen von Anetzberger et al. 

und Müller-Gerbl et al. über das gesamte Tibiaplateau hinweg nur eingeschränkt möglich. Wenn 

man die Arbeit von Grynpas et al.[37] hinzuzieht, der histologisch zwischen Knochen unter-

schiedlichen Mineralgehalts keine Unterscheidung treffen konnte und eine Hypomineralisation 

des arthrotischen Knochen fand, so müsste der in dieser Arbeit vermutete Knochendichteverlust 

nach Operation und anschließender Teilbelastung umso größer gewesen sein. 

 

In einer Untersuchung von Dedrick et al.[18] fand sich an Hundekniegelenken mit durchtrenntem 

VKB in der Mikro-CT eine Verminderung der Knochentrabekel des medialen Tibiaplateaus im 

gesamten Beobachtungszeitraum von 54 Monaten. Diese könnte aber auch durch eine Hypomine-

ralisation der Trabekel bedingt gewesen sein, die vom Mikro-CT nicht gemessen worden wäre. Er 

fand auch bei der Mikro-CT-Untersuchung der Kniegelenke von gesunden Tieren im Rechts-

Links-Vergleich Unterschiede in der Knochendichte von bis zu 4%. Dies zeigt die Notwendigkeit 

von gesunden Tieren als Kontrollgruppe im Gegensatz zum kontralateralen Bein. 

 

Bobinac et al.[7] untersuchte 10 erheblich osteoarthrotisch veränderte Resektionstibiae (mittleres 

Alter 62,5 Jahre) bei Implantation einer Knie-TEP im Vergleich mit 10 gesunden, nach ihren An-

gaben altersgepaarten, im Mittel jedoch deutlich jüngeren Tibiaplateaus (mittleres Alter 47,5 Jah-

re). An 4 verschiedenen Messpunkten im medialen und lateralen Kompartiment (anterior, poste-

rior und extern unter dem meniskusbedeckten Anteil sowie in der zentralen, gewichttragenden 

Region) wurden unter anderem 4 verschiedene histomorphometrische Parameter des subchondra-

len Knochens (Spongiosaflächenanteil, Trabekeldurchmesser, etc.) mit der Bildanalyse vermes-

sen. Dabei fanden sich für Spongiosaflächenanteil und Trabekeldurchmesser im gesunden Kno-

chen die größten Messwerte im anterioren Messbereich im medialen Kompartiment im Vergleich 

mit dem lateralen Kompartiment, im lateralen Kompartiment fanden sich die größten Messwerte 

im zentralen und posterioren Messbereich. Im Vergleich mit diesen Ergebnissen fand sich nun im 

subchondralen Knochen des arthrotisch veränderten Tibiaplateaus die größte Zunahme für Spon-

giosaflächenanteil und Trabekeldurchmesser in der zentralen und externen Zone des medialen 

Kompartiment, die Veränderungen im lateralen Kompartiment waren weniger signifikant. Abge-

sehen von der Altersdifferenz von etwa 25% der gepaarten Gruppen bestätigt diese Untersuchung 

ebenfalls die Notwendigkeit der flächigen, dreidimensional angelegten Untersuchung der arthroti-

schen Veränderungen im Tibiaplateau. 
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Böhringer et al. und Beyer [6, 8] verglichen mit Hilfe eines quantitativen Bildanalysesystems die 

subchondrale Knochendichte und die Gelenkknorpeldicke im Tibiakopf bei humanen Früharthro-

sen und zeigten die Wichtigkeit der dreidimensionalen Betrachtung des Geschehens auf. 50 hu-

mane Tibiaköpfe wurden in der Frontalebene in jeweils 5 ungefähr 0,5 cm dicke Scheiben unter-

teilt und zwar so, dass der erste Schnitt in Höhe der Meniskusvorderhörner, der zweite am Über-

gang des Hinterrandes des Meniskusvorderhornes zum Gelenkknorpel, der dritte zentral im Ge-

lenk, der vierte am Übergang der Gelenkfläche zum Vorderrand des Meniskushinterhornes und 

der fünfte in Höhe des Meniskushinterhornes lag. Jeder Großflächenschnitt (Dicke 6 µm) und 

somit jedes Tibiaplateau wurde in drei gleich große Sektoren unterteilt und zwar in einen unter 

dem Meniskus gelegenen Anteil, einem in der Mitte gelegenen tragenden Anteil und einen eher 

unbelasteten medialen Anteil. Distal davon wurden tangential zur Gelenkfläche nochmals drei 

Referenzsektoren gelegt. Die Tiefe von beiden Sektoren betrug 15% der Breite des Tibiakopfes 

(≈10 mm) und somit lagen pro Tibia 30 differente Messareale und 30 zugehörige Referenzareale 

vor. Als neue histomorphometrische Parameter, welche die Knochenpersönlichkeit der jeweiligen 

Spongiosa berücksichtigen, führte Böhringer den topographischen Spongiosaquotient und den 

Spongiosaquotient (“bone personality”) ein. Er fand, dass der subchondrale Knochen eine kom-

plexe dreidimensionale Architektur aufweist mit ventromedialer und dorsolateraler Dichtebeto-

nung unabhängig von Alter, Geschlecht und Arthrosestadium. Zentrale Gelenkabschnitte zeigten 

höhere Dichtewerte als randständige und die Werte für den Spongiosaanteil im tiefer liegenden 

Referenzsektor lagen immer deutlich unter denen im Messsektor (Siehe Abbildung 16). Auch der 

von ihnen errechnete topographische Spongiosaquotient und der Spongiosaquotient (“bone per-

sonality”), bei dem lokale biomechanische Einflüsse eliminiert worden sind, zeigen diese 

ventromediale und dorsolaterale Größenverteilung:  

Abbildung 16 (aus [8]): Dichteverteilung des subchondralen Knochens (Spongiosaquotient 1 = 100%) der Messsek-

toren (lateral-medial 1-6) aller Tibiaköpfe (n = 50) (Schnitt = Frontalschnitte 1-5 von frontal nach dorsal) 
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Alle Untersuchungen anhand von Frontalschnitten berücksichtigen somit ihrer Meinung nach 

nicht diese Ungleichverteilung im medialen und lateralen Kompartment. Damit dürfen alle Abso-

lutmessungen der subchondralen Knochendichte ohne Berücksichtigung von exakter Topogra-

phie, Alter und Geschlecht wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt interpretiert werden. Alle 

zweidimensionalen Modelle, egal ob pathologisch-anatomisch oder röntgenologisch, sind zur 

Beantwortung von quantitativen Veränderungen des Arthroseprozesses ungeeignet. Ihre Ergeb-

nisse sprechen für das Modell des real belasteten Kniegelenkes, bei dem die Hauptbelastung 

durch das medioventrale Tibiaplateau zieht und als Ausdruck einer vermehrten funktionellen Be-

lastung bei der Kniebeugung sich eine zweite subchondrale Knochendichtevermehrung dorsolate-

ral findet. 
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4.2. Diskussion des Materials und der Methoden: 

 

In seiner Übersichtsarbeit über Tiermodelle für die Osteoarthroseuntersuchung kommt Pritzker 

[78] zu dem Schluss, dass das kontralaterale Kniegelenk, da jederzeit verfügbar, durchaus eine 

geeignete  Kontrollgruppe darstellen kann. Da aber auch nur kleine lokale Läsionen systemische 

oder biomechanische Einflüsse in der kontralateralen Extremität haben können, sollten gleichalte 

gesunde Tiere als Kontrollgruppe bevorzugt werden. Die Schonung des operierten Kniegelenkes 

führt zwangsläufig auch zu einer Minderbelastung der gegenseitigen Extremität. 

 

Armstrong et al. [3] untersuchten den subchondralen Knochen und den Gelenkknorpel an gesun-

den Schafskniegelenken. Prinzipiell ist das Schafsknie dem menschlichen Kniegelenk sehr ähn-

lich. Die histomorphometrische Untersuchung der Trabekel ebenso wie der “subchondral bone 

plate” zeigten weder Unterschiede zwischen links und rechts noch zwischen medial und lateral 

noch zwischen tibial und femoral. Aus den Ergebnissen der anderen gemessenen Knochen- und 

Knorpelwerte (Mineralgehalt, Knorpeldicke) folgerten sie einerseits, dass das mediale Kompart-

ment im rechten Kniegelenk weniger belastet wird als das mediale Kompartment im linken. An-

dererseits zeigte sich im lateralen Kompartment eine stärkere Gewichtsbelastung des rechten Bei-

nes gegenüber dem linken. Aufgrund dieser Ergebnisse der Knochen- und Knorpelwerte kamen 

sie zu dem Schluss, dass die Schafe sich normalerweise entweder nach der rechten Seite lehnen 

oder aber mehr Körpergewicht auf der rechten Seite tragen. Diesen Schluss konnten sie aber bei 

Ganganalysen der Schafe nicht bestätigen. Aufgrund dieser Ergebnisse können sie nur empfehlen, 

eine separate Gruppe von Tieren als Kontrolle zu verwenden, solange nicht sichergestellt ist, dass 

es keine Unterschiede zwischen den Kniegelenken gibt, bevor die Untersuchung des degenerati-

ven Prozesses beginnt.  

 

Marshall et al. untersuchte die Arthroseentwicklung am Hundeknie nach beidseitiger arthroskopi-

scher Durchtrennung des VKB. Er fand nach einem Jahr eine symmetrische Arthroseentwicklung 

in beiden Kniegelenken und schließt daraus, dass nach Manipulation an einem Knie das kontrala-

terale Knie direkt als Kontrolle genommen werden kann und auf diese Weise interindividuelle 

Unterschiede eliminiert werden können [62, 63]. Dieser Rückschluss erscheint jedoch aufgrund 

der zu erwartenden Gesamtschonung eines Tieres / Menschen nach temporär immobilisierendem 

Gelenkeingriff nicht zulässig! 

 

Aufgrund dieser Schlussfolgerungen scheint es für wissenschaftliche Untersuchungen von Vor-

teil, wenn man als Kontrollgruppe eine zweite nicht behandelte Gruppe von Tieren hernimmt. 
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Dies ist aber oftmals aus tierhalterischen und finanziellen Gründen nicht möglich. 

In meiner Arbeit wurden jeweils die gesunden rechten Kniegelenke als Kontrollgruppe herge-

nommen und die linken Kniegelenke sind operiert worden. Leider lagen keine gesunden linken 

Kniegelenke zum interindividuellen Vergleich der Ergebnisse vor. 

 

Zur vorgenommenen Achillotenotomie gibt es eine Untersuchung von Laule und Claes [57]: Sie 

nahmen bei 8 Schafen eine Querosteotomie an der rechten Tibia vor, die mit einem Fixateur ex-

tern stabilisiert wurde und führten eine Achillotenotomie durch, um eine frühe Belastung des ope-

rierten Beines zu verhindern. Nach 9 Wochen wurden linker und rechter Metatarsus entnommen 

und sowohl auf Biegesteifigkeit als auch computertomographisch untersucht. Bis zur 4. postope-

rativen Woche fand sich keine messbare Belastung des tenotomierten Beins und danach stieg die 

Bodenreaktionskraft von 40% auf über 80% der präoperativen Werte an. Im CT-Schnitt waren 

Knochenfläche und Dichte signifikant verringert im Vergleich zur Kontrollseite. Sie folgerten 

daraus, dass selbst eine kurzzeitige Entlastung einer Extremität einen signifikanten Knochenver-

lust auch nicht operierter Knochen der gleichen Extremität verursacht, der verminderte mechani-

sche Eigenschaften des Knochengewebes nach sich zieht. 

Inwieweit dieser entlastungsbedingte Knochenverlust nach einem Jahr wiederhergestellt ist, lässt 

sich nur sehr schwer beurteilen. Er könnte aber durchaus verantwortlich sein für den Verlauf der 

Mittelwertkurven des Spongiosaflächenanteils der operierten Gruppen. Eine auf der medialen 

Seite erwartete subchondrale Sklerose im Interkondylärschnitt könnte nach einem Jahr durch den 

entlastungsbedingten Knochenverlust die gleichen Knochendichtewerte haben wie die gesunde 

Kontrollseite. Ebenso könnten aufgrund des Knochenverlustes die Werte des Spongiosafläche-

nanteils auf der lateralen Seite immer noch erniedrigt sind. Es liegen leider keine Untersuchungen 

des subchondralen Knochens während der Beobachtungszeit von einem Jahr vor, um Aussagen 

über den Verlauf machen zu können. 

 

Wie stark der subchondrale Knochen im Kniegelenk durch Operation, Instabilität und Immobili-

sation beeinflusst wird, zeigen einige Untersuchungen in der Literatur: 

In einer prospektiven Fallstudie [94] konnte Sievänen et al. zeigen, dass der Knochenmineralge-

haltverlust trotz richtiger präventiver (unilaterales Beinkrafttraining) und rehabilitativer Maß-

nahmen nach einem Trauma (VKB-Ruptur mit VKB-Ersatzplastikoperation) sehr schnell voran-

schreitet. Nach der Operation war der Knochenmineralgehaltsverlust, gemessen mit der Dual-

energy Röntgenabsorptiometrie, sehr schnell, etwa 2 Standardabweichungen pro Monat, und nach 

einem Jahr waren die spezifischen Werte am Kniegelenk immer noch eine Standardabweichung 

unterhalb der präoperativen Ausgangswerte. Er schloss daraus, dass die Zeit bis zu einem steady-
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state zwischen Ab- und Aufbau von Knochengewebe und bis zum Wiederaufbau sehr lang ist, 

und es sogar fraglich ist, ob sich der Knochen jemals wieder vollständig erholen wird. Dies unter-

legte er in einer vorangegangenen Arbeit zusammen mit Kannus et al. [55]: Bei ernsthaften Knie-

binnenverletzungen (VKB-Ruptur) war nach 10 Jahren mit der Dual-energy Röntgenabsorptio-

metrie noch ein Knochenmineralgehaltsverlust von 3-9% im Kniegelenk nachweisbar. Bei weni-

ger schwerem Trauma (Innenbandruptur) aber der gleichen Immobilisationszeit im Gips von 6 

Wochen fanden sie nach 10 Jahren keinen signifikanten Unterschied im Vergleich mit dem ge-

sunden Kniegelenk. Trotz gleicher Belastung beider Beine scheint die diskrete Fehlbenutzung des 

operierten Beines ihrer Meinung nach für den Mineralgehaltsverlust in den 10 Jahren nach Trau-

ma verantwortlich zu sein, da sich in den übrigen Gelenken des operierten Beines kein signifikan-

ter Knochenmineralgehaltsverlust nachweisen ließ. Auch Bohr konnte in eigenen Untersuchungen 

nach geringem Trauma, Bänder-OP oder Immobilisation des Kniegelenkes eine über mindestens 

ein Jahr dauernde Verminderung des Knochenmineralgehalts zeigen [9]. 

In einer über 54 Monate dauernden Untersuchung an Hunden mit durchtrenntem VKB zeigten 

Brandt und Mitarbeiter [12, 13, 14] bis 72 Wochen nach OP eine Osteopenie des subchondralen 

Knochens, möglicherweise, so ihre Vermutung, durch Minderbelastung des instabilen Kniegelen-

kes. Eine subchondrale Sklerose wurde in diesem Langzeitversuch erst ab dem 24. Monat röntge-

nologisch nachgewiesen. 

 

Es ist also auch gut möglich, dass bei den untersuchten Schafstibiae der operierten Gruppe zu 

Beginn der Untersuchung nach Implantation des VKB-Ersatzes eine Osteopenie vorgelegen hat, 

die in der vorliegenden Untersuchung noch nicht zu einer subchondralen Sklerose fortgeschritten 

ist, was bedeuten würde, dass die Beobachtungszeit zu kurz gewesen wäre. Es sind auch keine 

Verlaufsuntersuchungen gemacht worden, z.B. nach einem Monat oder einem halben Jahr, da das 

Hauptaugenmark auf der Untersuchung der Kreuzbandplastiken lag. 

 

Zur Aufbereitung des Untersuchungsmaterials wird für die Fixierung ausdrücklich Formalin als 

Fixans empfohlen, da durch die relativ schnelle und vollständige Durchdringung der Präparate es 

im Vergleich mit anderen Verfahren zu den geringsten Schrumpfungsartefakten kommt. Für die 

Weiterverarbeitung ist als Standardmethode die Einbettung in Methylmethacrylat anzusehen, wo-

bei Schrumpfungsartefakte außerordentlich gering zu erwarten sind aufgrund der mechanischen 

Stabilität der verkalkten Knochenmatrix. So ist eine große Formstabilität der unentkalkten Kno-

chenpräparate ohne Schrumpfungs- und Quellungsartefakte anzunehmen. In Methylmethacrylat 

eingebettete Knochenstücke lassen sich ohne Stauchungsartefakte leicht mit der Knochensäge in 

planparallele Schliffe zerteilen und man erhält so die bezüglich der Form am wenigsten veränder-
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ten Schliffpräparate von unentkalktem Knochengewebe. Die durch den Sägevorgang entstande-

nen Sägespuren an der Oberfläche werden durch das Nassschleifverfahren sowie die Eindecke-

lung unter Glas mit Kleber geglättet [88]. 

 

Für rein vergleichende Untersuchungen ohne Interesse an den realen morphometrischen Werten 

kann nach Rüschoff die Schnittdicke und eine Gewebeschrumpfung vernachlässigt werden. Al-

lerdings ist die Lage der Schnittebene von entscheidender Bedeutung, da dadurch Artefakte ver-

ursacht werden können, die zu Messfehlern führen, die bis zu 300% betragen können [88]. Je 

schräger eine Fläche angeschnitten ist umso mehr kann es zu einer Über- oder Unterschätzung der 

Fläche führen, weshalb besonders viel Wert auf eine exakte Schnitt- oder Schliffführung gelegt 

werden sollte bei Biomaterialien, die histomorphometrisch untersucht werden sollen [47, 48]. Die 

Genauigkeit der Schliffführung nach dem planparallelen Aufkleben kann im nachhinein an den 

Schliffen nicht mehr beurteilt werden, jedoch ist aufgrund der symmetrischen Verteilung der 

Kurve des TBV der gesunden Gruppe wenn überhaupt von einem relativ kleinen Fehler auszuge-

hen. Das Quantimet-Bildanalysegerät unterscheidet zwischen Schwarz und Weiß in Graustufen. 

Da durch die gewählte Spongiosafärbung der Knochen rot war, wurde ein Grünfilter zwischenge-

schaltet, um einen größtmöglichen Kontrast zu erhalten und damit optimale Vorraussetzungen für 

die Objektdigitalisierung. 
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4.3. Kritische Betrachtung der Literatur und der statistischen Aus-

wertung: 

 

Die vorliegende Arbeit wurde im Mai 1996 begonnen und die überwiegende Literatur zur Dis-

kussion kommt aus diesem Zeitraum. In jüngster Vergangenheit findet sich in der Literaturre-

cherche kaum noch eine aktuelle Arbeit die zur Diskussion der Ergebnisse oder des Materials und 

Methoden herangezogen werden kann.  

 

Wie den Tabellen 1 bis 5 zu entnehmen ist, ergeben sich nur sehr wenig signifikante Unterschie-

de. Die Hauptursache hierfür ist in der geringen und teilweise auch unterschiedlichen Anzahl über 

die Breite des Tibiaplateaus der auszuwertenden Proben zu finden. Dies zeigt sich insbesondere 

beim Vergleich der Gruppen der autogenen und xenogenen Gruppe zusammengefasst zur operier-

ten Gruppe, bei dem deutlich wird, wie sich bei kleinen Probenzahlen die Signifikanz verliert. 

Aufgrund der großen Anzahl getesteter Werte ist schon durch Zufall eine geringe Zahl statisti-

scher Signifikanzen zu erwarten. Der vergleichende Test des Mittelwerts über alle Felder der sub-

chondralen und der tiefen Schicht dürfte als einziger sicher signifikant sein. 
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5. Zusammenfassung: 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene histomorphometrische Parameter des sub-

chondralen Tibiaplateaus von Schafen nach Entfernung und autogener und xenogener Rekon-

struktion des vorderen Kreuzbandes ein Jahr postoperativ sowohl in der operierten als auch in der 

nicht operierten Extremität mit der quantitativen Bildanalyse untersucht: 

 

1. Der subchondrale Knochen in der Interkondylärebene des Tibiaplateaus zeigt bei gesun-

den Schafen einen symmetrischen doppelgipfligen (medial und lateral) Verlauf mit Dich-

temaxima im zentralen gewichttragenden Anteil des Tibiaplateaus für den Spongiosaflä-

chenanteil und den Spongiosaquotienten. 

 

2. In der Tiefe des Tibiaplateaus nimmt der Wert für den Spongiosaflächenanteil statistisch 

signifikant ab. 

 

3. Die erwartete subchondrale Sklerosierung konnte zum Untersuchungszeitpunkt ein Jahr 

nach Operation nicht gemessen werden. Aufgrund der Literatur ist ursächlich dafür ein 

durch Entlastung und Operation bedingter Knochenverlust des Kniegelenkes und der ge-

samten Extremität mit in Betracht zu ziehen, der für die niedrigeren Knochendichtewerte 

der operierten Kniegelenke verantwortlich sein könnte. 

 

4. Die untersuchten interkondylären Großflächenschliffpräparate repräsentieren nur einen 

begrenzten Ausschnitt aus dem gesamten Tibiaplateau und lagen vielleicht nicht in der 

Ebene, in der die degenerativen Veränderungen stattgefunden haben. 

 

5. Deshalb sollte in zukünftigen quantitativen histomorphometrischen Untersuchungen auf-

grund der komplexen Struktur des Tibiaplateaus immer eine dreidimensionale Untersu-

chung des ganzen Plateaus vorgenommen werden.  
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