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Die Darstellung der subchondralen
Dichtemuster mittels der CTOsteoabsorptiometrie (CT-OAM) zur
Beurteilung der individuellen
Gelenkbeanspruchung am Lebenden
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Zusa mme nfass ung
Aufgru nd der Arbeiten von Pauwels und
seinen Nachfolgern kann die Verteilung der subcho ndra-

Demonstration o f Subchrondral Density
Patterns by CT Osteo absorp tiom etry

(CT-OA M) for in Vivo Assessment of
Individ ual Stresses in Joints

len Knochendichte innerhalb einer Gelenkfläche als Meßparame ter gelten, der die haupt sächliche Beanspruchung

eines Gelenkes widerspiegelt. Das von ihnen a ngewandt e
Verfahren der Rönt gendensitometrie ist allerding s am
Leb enden nicht anwendbar. Unter Benüt zung der Computertomographie wurde deshalb ein Verfahren ent-

wick elt, die CT-Osteoabsor ptiometri e (CT-OAM), die
die Dicht everteilung smu ster auch am Lebend en darste llen kann. In einer Vergleich sstudie an Präparaten , die
mittels herkömmlicher Röntgend ensitometrie und mit
der CT-O steoabsorptiometrie untersucht wurden, zeigte

sich, daß das neue Verfahren die gleichen Ergebnisse liefert, allerdings mit dem großen Vorteil , am Lebenden anwendbar zu sein. Weiter s wurden die Dichteverteilungsmu ster der Cavitas glenoi dalis bei Patienten mit verschiedenen Schu ltererk rankung en und bei Spit zentu rnern untersucht. Die Verteilung der subcho ndralen Knochendichte ergab unterschi edliche Mu ster bei den verschiede-

nen Kollekti ven . Sowohl der Methoden vergleich als auch
die an sch ließenden Studien zeigen , daß die CT-O steoabso rptio metrie geeignet ist, Au ssagen über die individu elle
Bean spru chung eine s Gelenkes beim Lebenden zu
machen .

The researches of Pauwels and those fo llowing hirn have demonstrated tha t the subchondral bon e
density distribut ion below the surfac e of a joint is a metrical parameter which mirrors the predominant stress acting on that joint. Th eir techniqu e of x-ray den sitometry
cannot , howe ver , be used du ring life. By emp loying co mputer tomography, a new method ha s been developed -

CT-osteoabsorptiometry (CT -OA M) - which can be used
to obt a in the den sity distribution pattern in the living subje ct , By means of a comparative investigat ion on specimen s which were exam ined bot h with traditional x-ray
den sitometry a nd with CT absorptiornetry , it has been
show n that the new method can produ ce the same results,
but providing the great adv ant age to be used on the living . In addition, th e den sity distribution pattern of th e
glenoi d cavit y has been examined in pat ient s with various
sho ulder conditions, and also in gymnasts who exercise
on the rings . The distribution o f subcho ndral bone den sity showed different patterns in the different groups examined. Both th e compa rison of th e methods a nd th e subsequent study confirmed th at CT osteoabsorptiometry
enables assess ment to be mad e of the individual longterm stresses acting on a living joi nt.

Einleitung

Die Größ e der loka l einwirkenden Belastung stellt off ensicht lich den bestimme nden Faktor bei
der Regulation der Kno chendichte in den Knochen und Ge-

lenkflächen dar (u . a . Wolf], 1892, Roux, 1912, Pauwels,
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me des Körpergew ichte s führen zu eine r allgemeinen Zu-

na hme der Knochendichte (Jones et al., 1977, Nilsson und
Wes/tin, 1971, Chamay und Tschantz, 1972, Woo et al.,
1981 , Martin et al., 1981), wä hrend ein Verlust oder eine
Abn ahme der körperlichen Aktivität, beispielsweise durch
Immo bilisatio n oder längere Bettruhe, zu einer stärkeren

Knochenresorption führen iIssekutz et al. , 1966, Donaldson et al ., 1970, Whedon, 1984).

Die Darstellung der subchondralen Dichtemuster mittels der CT-asteoabsorptiometrie (CT-a A M)
Untersuchunge n von Pau wels (1955, 1963)
zeigen, daß so wo hl für die Spon gio sa als auch für den sub-

chondralen Knochen eine Beziehung zwischen der Verteilung der hauptsächli ch vorherrschenden Dru ckbeanspruchung und der Dichteverteilung besteht. Dieser Zusam menhang ließ ihn vo n einem "verkörperten Spannun gsfeld" sprechen. Nach folgende Untersuchunge n von
Kummer (1962), KnieJ(1967 a, b), Schmitt (1968), Amtmann und Schmitt (1968) und A mtmann (1971) konnten
nachwei sen , daß auch eine Korrelation zwischen der Röntgena bsorption als Maß fü r die Dichte des Knochen s und
der im spannungsoptischen Modell auft retend en Span -

nungsverteilung besteht. Es gelang damit der Nachweis des
Wolffsch en Gesetzes (1892), daß sich der Knochen durc h
Umba uvorgänge a n funktionelle Er fordern isse anpaßt und
damit die Verteilun g der effektiven Beanspruchung widerspiegelt. Ein von Kon ermann (1970, 1971) ent wickeltes
photographi sches Verfahren zur Bestimmun g der Dicht everteilung aus dem Röntgenbild wurde von Schleicher et al.
(1980) weiterentw ickelt und verfe inert und gilt heute als
etabliert e Methode der Röntgendensitometrie.

Alle diese Method en zur Dar stellun g der
Dicht everteilung in der subchondra len Gelenkfläche besitzen aber den Nachteil, daß sie am Lebenden nicht anwendbar sind. Da die Information über die Verteilun g der Knochend ichte einen hohen diagnostischen Au ssagewert in bezug auf die individuelle Belastung und Anpassung eines
Gelenkes besitzt, prüften wir, inwieweit und unter welchen
Voraussetzungen die Computerto mogra phie eingesetzt
werden kann, um die relative Dichteverteilung des subchondralen Knoch ens zur Dar stellung zu brin gen.
In einer Vergleichsstudie untersuchten wir
deshalb verschiedene anato mische Präparate zunächst mit
einem vo n uns entwickelten CT-absorptiometrischen Verfahren und a nschließe nd mit der herk ömmlich en Rönt gendensitometrie. Ab schließend soll die An wendun g dieses
neuen Verfahren s der CT-Osteoa bso rptiometrie am Beispiel der Cavitas glenoida lis am Lebend en demon striert
werden.

Material
1. An atomisches Untersuchungsgut: 5 Knie-, 3 Sakroilia-

kal-, 3 Obere Sprung-, 6 Lumbosakralgelenk e und 5
Schulterp fannen.
2. Pati ent engut : CT-Auf na hmen von Schultergelenk en
vo n 10 No rmal personen (Alter : 23-46 Jahre, 6 M änner,
4 Frauen), 10 männlichen Spitzenturnern (Alt er: 16-29
J ahre) und 10 Pati enten (Alter: 34-56 Jahre, 6 M änn er,
4 Frau en) mit Schultererkrankungen .
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I. Röntgenden sitometrie: Die nicht mazeriert en Pr äparate wurden in planpar allele, 2 mm dicke
Scheiben zersäg t . Von den 2 mm dicken Schnitten wurden
Rönt genbild er angefertigt, die als Vorlage zur Erzeugung
von Äquidensitenbildern dienten, wobei mittel s des IBAS
2000 Bereiche gleicher Knochendi chte durch die gleiche
Farbe bzw. die gleiche Graustu fe dar gestellt wurden.
Als Fortent wicklun g dieser vo n Schleicher
et al. (1980) eta blierte n Meth ode wurde eine flächenh afte
Darstellun g der subcho ndralen Minerali sierung erreicht ,
indem die Dichtewerte vo n den Einzelschnitten in 1 mm
Tiefe gemessen und in eine Flächenkarte übertragen
wurden.

2. CT- Osteo absor ptiometrie: Die Dichteverteilung des subcho ndralen Knochens, ausgedrückt in
Hounsfield- Einh eiten (H U), wurde in folgendem Ver fah ren sichtbar gemacht: zur Bestimmung der lsod ensiten,
d . h . der Linien gleicher Dichte, wurd e die Softwa re SIDOS
TELE 9.4 (Siemens, Erlangen) verwendet , die zusa mmen
mit einem von Siemen s vertriebenen EVA DOS Strahlenth erapieplanungsrechn er läuft. Der Cf-Sc hnitt wird dab ei
mittels EVA I-Softwar e wie zur Strahlentherapieplanun g
aufbereitet. Innerhalb der SIDOS TEL E-So ftwa re wird
mittels des Au fru fs "Bereich sgrenzen" die zur Au ffindung
vo n Dichtebereichsgrenzen ko nzipierte Routine initiiert .
Bei Eingabe diverser Houn sfield werte erzeugt die Pro grammroutine Isod ensiten, durch die die Region en größerer Dichte von denen kleinerer getrennt werden (Abb . I b) .
Als Dichtebereiche legten wir für alle Schnitt bilder fest:
200-399 HU, 400-599 HU, 600-799 HU, 800-999 HU,
< 1000 HU . J e nach Vergrö ßerung des Ori ginalschnittes
im CT liegt die Auflösun g dab ei zwische n 0,25-0,8 mm .
An schließend wurden die so erhaltenen Bilder emer Bildanalyse mit dem Rechner IBAS 2000 (Zeiss,
Ob erkochen) unt erzogen , bei der jeweils gleiche Dicht ebereiche mit der gleichen Farbe bzw. den gleichen Grauwerten belegt wurden (Abb. l c). Eine flächenhaft e Dar stellun g
der Dichteverteilung des subcho ndralen Knochens erreichten wir, indem die Dichtewerte an den Einzelschnitten
ebenfalls in einer Tief e vo n 1 mm vo n der knöchernen Gelenkkontu r entfe rnt gemessen und in eine Dichtekarte der
einzelnen Gelenkfl ächen übertragen wurden (D etailli erte
Besch reibung des Verfahrens: M üller-Gerb! et al., 1989).
Dadurch erhielten wir bei beiden Methoden
jeweils Dichtekarten der einzelnen Ge lenkfläc hen.

Ergebnisse

Methoden vergleich
Methoden
Zunächst wurden von a llen P räp ara ten
CT-Auf na hmen (SOMATOM DR-H , Siemens) mit einer
Schichtd icke von 2 mm angefertigt (Abb. l a) . Anschließend wurden von allen Präpa raten 2 mm dicke Sägeschnitte hergestellt und daran die Rönt genden sitometrie durchgeführt. Die CT- Da tensätze der Turner und Patienten bestanden ebenfalls aus 2 mm dicken Schichtau fnahm en.

a . Stellt man die Falschfa rbenbilder vergleichbarer Einzelschnitt e - CT-Sca n und Rönt genbild - in
der gleichen Präparathöhe einander gege nüber, so zeigt
sich eine nahezu identische Übereinstimmung der Dichteverteilung, was durch einen syste matisc hen Vergleich der
einander entsprechenden Einzelbilder o bjektiviert werden
konnte: 8 1,7'70 der Bildpunkte gleicher Dichte (bei 5 gewählten Dichte stufen) wiesen im O bje ktbild jeweils dieselben Koordinat en au f. Bei 8,4070 unterschieden sich entsprechende Bildk oordinat en um eine Graustufe, bei 9,9 '70 um
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Flächen-

haft e Verteilung
der subc ho ndralen
M ineral isierung in
einer Cavi tas
glenoidalis.
Lateralan sicht
a) Erg ebn is mit der
Röntgende nsitometrie
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Abb. 1 CT-Osteoabsc rptio metrie eines rech ten Schultergelenke s
al Transversalschnitt
bl Isodensiten im subc ho ndralen Knoch en in der Sc hult erpfanne und im Hum eruskopf
c! Sche ma der versc hiedenen Dichtezonen in der Sc hulte rpfann e (Umzeichnung einer Falschfarbendarstellung l

b) Ergebnis m it der
CT-Osteoab so rptiometrie

Die Darstellung der subchondralen Dichtemuster millels der CT-Osteoabsorptiometrie (CT-OAM)
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Abb. 5 Dichtekarten der Cavit as
glenoida lis bei
a l Nor malperson

b ) Patient mit habi-

tueller Schu lterluxatio n
-I

bl

Abb. 4 Flächenhafte Verteil ung der subchondralen Min erahsierung in den beteiligt en Gelenkfläc hen des Femoropateüarpelenkes (Patella nach oben geklapptl
al Ergebn is der Röntgendensito metr ie
bl Ergebn is der Cl -Osteoabsorptio rnetrte

zwei oder mehr Graustufen. Die entspre chend e Histogra mm darstellung zeigt eine Norma lverte ilung (Abb. 2).
b. Der Vergleich der für eine Gelenk fläc he
erstellten Dichte karten a us den Einzelschn itten erlau bt einen di rekten und einfac he n Vergleich der Ergeb nisse beider Methoden. Die Bilder sind kau m voneinan der zu unterscheide n , wie die 2 Beispiele in Abb. 3 und 4 demon-

strieren .

c) Turner

Subchondrale Dicht everteilungsm uster bei
den verschiede nen Kollektiven
Die Cavi tas glenoidalis bei Norma lper sonen ohne entsp rechende Schmerz- oder Verletzun gsan amn ese im Schultergelen k (Ab b. 5a) weist die höc hste Knochendichte immer in den zentr alen Anteilen der Sch ulterpfanne a uf, während bei Pa tienten mit habitueller Schu lterluxa tion
oder
klinisch
relevanter
Instab ilität
a bweichende Min eralisierungsmu ster mit eine r Verschiebun g der Dichternaxima in einem der Randbereiche zu finden sind (Ab b. Sb). Bei den Spitzenturnern (Abb. Sc) war
die Knochend ichte insgesa mt in allen Fällen wesentlich höher als bei den beiden a nde ren Gruppen. Dabei war en die
Dichtemaxima zum Teil zent ra l lokalisiert , zum Te il zum
Ra nd hin versc hoben.
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Diskussion
Unsere Vergleich sstudie an den anatom i-

schen Pr äparaten ergibt, daß CT-Osteoa bsorptiometrie
und Röntgend ensitom etrie zu gleichen Au ssagen führen.
Die Tat sache, daß bei einer systematischen
Gegenüberstellung vergleichbarer Einzel schnitte, die mit
beid en Verfahren ausgewertet wurden , dennoch nur in
81,7f1Jo eine identische Übereinstimmung von Bildpunkten
gleicher Dichte vo rliegt, ist darau f zurückzuführen, daß

die Vergleichsschnitte im allgemeinen geringfügi ge Lageunterschiede aufweisen, d. h. daß Schnittebene des Präparate s und Scanebene nicht exakt in Übereinstimmung zu
bringen waren . Bereits bei Einbe ziehun g der jeweils angrenzenden Dichtebereiche besteht eine Überein stimmung

der beiden Verfahren für 92"70 der Bildpunkte.
Damit scheint uns ausreichend gesichert,

daß die CT-Ab sorptiometrie als analytische Methode zur
Rönt genab sorptionsmessung am Lebenden eingesetzt werden kann .

Eine wichti ge Fra ge bei der Darstellun g dieser Verteilun gsmu ster liegt darin, ob dabei Veränderun gen
der Kno chendichte insgesamt oder der unterschiedlichen
Min eralisierungsgrad e nachg ewiesen werden. Dazu muß
kurz auf die physikali schen Vorau ssetzungen der CTOsteoabsorptiometrie eingegange n werden . Zur Bestim-

mung der Dichtestufen wird die Hounsfield-Dichtestu fenskala verwend et. Der Hounsfield wert, der über das CT bestimmt wird , ist ein Maß für den linearen Schw ächungskoeffizient en und ist, da er bei den verwendeten Röntgenenergien im wesentli chen vom Photoeffekt abhängt, nur
dann ein Maß für die physikali sche Dichte, wenn eine
gleichartige Verteilung von Elementen verschiedener Ordnung szahlen vo rliegt. Da im Knoch engewebe der wesentliche Beitrag zur Ab so rption von den Elementen der höch sten Ordnun gszahl , also vo n den Miner alsalzen abhängt,
sind die Hounsfieldwerte in diesem Fall nicht so sehr ein

M . M üller-Gerb! und Mitarb .
ner Dichtezu nahme des Knochens (Jones et al., 1977, N iJssan und Westlin, 1971, Chamay und Tschantz , 1972, Woo
et al. , 1981, Martin et al. , 1981), Reduktion der Belastung
zur Resorption des Knochen s (lssekutz et al., 1966, Donalsson et al ., 1970, Whedon , 1984). Dies kann besonders
gut durch die Befunde an den Schult erpfannen von Spitzenturnern untermauert werden, die Dicht ewerte aufw ei-

sen, die deutl ich höher liegen als bei Normalperson en . Gerade vo m Ringeturnen ist bekannt , daß in bestimmten

Übungsphasen Kräfte bis zum Fünffac hen des Körper gewichtes auft reten könn en, wie u. a. die Untersuchungen

von Badern et al. (1984) zeigen, und damit die hohe Mineralisierung o hne weitere s verständlich machen .
Da sic h im Laufe des Lebens die auf die Gelenke einwirk enden Belastungen ändern können , sei es
durch eine Akti vität szunahm e od er -abnahme od er durch
Zustände, die die Mechanik eines Gelenkes verändern, wie
beispielsweise in Fehlstellung verheilte Fraktu ren oder
Umstellungso steoto mien, müssen auch die entsprechenden
Dichtemu ster in Anp assung an die je weilige geänderte Situation veränderte Bilder zeigen. Mölle rs und Mitarbeite r
(1986) untersuch ten rönt gendensitometrisch die Verteilun g
der subcho ndralen Knochendichte am distalen Radiusend e
so wohl bei gesunden Personen als auch bei solchen nach in

Fehlstellung verheilten distalen Radiu sfr akturen loco typico . Die Materialverteilung in den no rmalen Radii weist ein
typisches Verteilun gsmuster auf, das sich erheblich von
den Dicht everteilungsmu ste rn . die in den Radii nach in
Fehlstellun g verheilten Frakturen gef unden wird , unterscheidet. Diese vom No rmalbefund abweichenden Muster
müssen als Au sdruck einer veränderten haupt sächli chen
Spannungsverteilun g über die distale Radiusfl äche mit einer erhöhten Belastung der do rsalen Ab schn itte interpretiert werden und können damit auch die häufi g auftreten-

den Beschwerd en mit Gefahr der nachfolgend en Arthro sebildun g erkläre n.
Nach Meni skektomie, sowohl parti ell als
auch total , ändert sich eben fall s die Spannungsverteilun g

Maß für die ph ysikali sche Dicht e, sondern ein Maß für die

im Kniegelenk (Maquet, 1986). Nachfolgend müßten in

unterschiedliche Mineralsalzkon zentration .

Anpassung an die neue Situation entsprechende Mineralisierungsmuster auftreten . Dieser Nachweis gelang der Arbeitsgruppe von Odgaard und Mit arbeitern (1988): ein
Vergleich der Verteilun gsmu ster vor und nach dem Ein-

Die flächenh aft e Darstellung der Dicht everteilung erlaubt eine schnelle und einfache Beurteilun g
der individuellen Bean spruchungssituation eines Gelenkes.
Zentral lokali sierte Dichtemaxima in der Schulterpfanne.
wie sie bei den Normalperson en in der Cavitas gleno idalis
zu finden waren , deuten auf eine gleichmäßige Beanspruchung bei einem zentralen Durch stoßpunkt der Resulti erenden hin, während eine Verschiebung der hö chsten Dich tewerte in den Randbereich eine auf Dauer exzentrische
Lage der Resultierenden und damit eine ungleichmäßige

Belastun g der Gelenkfläche verm uten läßt. Dadurch werden in den Randbereichen möglich erweise Spitzenspannungswerte erreicht, die auf Dauer zu einer Schädigung des

Knorpels und Knochens führen und damit der Ent stehung
einer Arthrose Vorschub leisten können. Auch Schmer zsyndrome ohne so nstige mo rphologische Korrelate könnten darin ihre Erklärung finden .
Entsprechend der eingan gs erwähnten Zusammenhänge , laufen im Knochen ständig Umbauvo rgänge als Anpassungsreaktion an die jeweilige mech anische Situation eine s Gelenkes ab. Erhöht e Belastung führt zu ei-

griff spiegelt die in unter schiedli ch hohem Maße erfolgende Spannungszunahme bei Teil- od er Totalent fernung des
Meniskus in den Gelenkflächen der proxim alen Tib ia
wider.

Allerdings muß nachdrücklich darau f hingewiesen werden, daß es sich bei der vo n uns dargestellten
Methode nicht um eine Berechnung von absoluten Werten
handelt. Es geht vielm ehr darum, relative Konzentrationsunterschiede innerhalb einer Gelenkfläche zur Darstellung

zu brin gen . Zur objektiven, also über die Zeit vergleichb aren, quant ifi zierten Dichtemessung müßt e das Dual-Energie-Verfahren bzw. die Messung mit Referen zphantom benützt werden .
Eine mögliche Korrelat ion dieser Mineralisierungsmuster mit mechani schen Knochenei genschaften.
wie beispielswei se Festigkeit oder Härte, muß noch geprüft
werden .

Die Dars/ellung der subchondra!en Dich/emus/er mille!s der CT-as/eoabsorp/iome/rie (CT-aAM)
Unsere Befunde zeigen. daß die CT-Absorptiometrie ein weites Spektru m an An wendungsmöglichk eiten bietet . Sie kann zu di agno stischen Zwecken eingesetzt werden, um Aufschluß über die individuelle mechanische Situ ation eines Gelenk es zu erh alten . Sie ka nn desweiteren zur Verlaufskontrolle nach Eingrif fen od er
Tr aumen eingesetzt werd en, die die mechani sche Sit uation
eines Gelenk es verä ndern . Auße rdem bietet sie sich zum
Einsatz in der klini schen Grundlagenforschung a n, da sie
eine nicht invasive, den Patienten nicht über Gebühr belastende Untersuchungsmethode darstellt .
Ein weiterer großer Vort eil liegt in der Tatsache, daß gezielt gesunde Kontrollgruppen oder a usgewählte Kollekti ve. die besond eren Belastun gen au sgesetzt
sind - seien es bestimmte Sportarten od er verschiedene
Berufsgruppen -', damit untersucht werden können .
Dam it steht u. E. eine Methode zur Verfügun g, die in besond ers gelenkbea nspruc hend en Bereichen
der Sport- und Arb eitsmedi zin für die Prä venti on von Gelenkschäden eingesetzt werden kann, was angesichts der
llächendeckenden Zahl von CT-Gerä ten nicht auf Einzelfälle beschrän kt bleiben muß .
Dank sagung: Herrn H .~P . Boschert (Abteilung
Sportt raumatologie der Universität Freiburg, Vorsta nd Prof. Dr.
A. Klümper) dan ken wir für die Herstellung von Kontakt en mit
den Athleten.
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