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Zusa mmenfassung

Um näheren Einb lick in die Belastun g des
Schultergelenkes zu erhalten, wurde mitt els der CTOsteoabsor ptiometrie die Verteilun g der subcho ndralen
Mineralisierung in der Cav itas gleno idalis bei No rmal-

person en , Spo rtlern und Pati enten unt ersucht. Währe nd
sich bei jüngeren Normalperso nen 2 Dichtemaxirna , ven-

tral und dorsal, finden, zeigen alte Menschen ein zentrales Maximum, was auf eine unt erschiedliche Mechanik
infolge altersmäßi ger Ab schwä chun g der physiologischen Inkongruenz hind eute t. Bei Turnern ist die Gesamtm ineralisierung signifikant erhö ht, Maxima finden

sich zentral oder nach dorsal verschoben. Bei Patienten
mit habi tueller Schulterluxation oder Instabilit ät sind die
Dicht emaxim a in die Randbereiche verlagert und deuten
damit auf einen exzent rischen Einfa ll der Resultierend en
hin. Mittels der CT-Osteoabso rptio metrie könn en diese

Distribution Pattern of Subc ho ndral
Mineralisation in the Gle no id Cav ity in

Ordin arj' People, Athletes an d Pat ients
Ta get info rmatio n on the stresses acting
o n the sho ulder joint, the distribu tion of subchondral
mineralisation was examined by means of CT-Osteoab-

sorptiometry in the glenoi d cavity in health y peo ple, athletes and patients. In yo ung person s two density maxima
are found ventrally a nd do rsally older person s, however,
sho w a centrally located maximum which suggests a dif-

ferent joint mechani cs in different ages dependin g on the
decreasing physiological incon gruence. In gymnasts the
ove rall mineralisation is significantly higher , maxima are

found centrally or shifted dorsally. In patients with recurrent dislo cation o f the sho ulder o r instabilit y the zo ne

of highest density is shifted to the edges of the glenoid
cavity indicating that the prevailing posi tio n o f the resul -

individuellen Mineralisieru ngsmu ster zur Darstellung ge-

tant force is excent rically. By mean s o f CT-Osteoabsorp-

bracht und Info rmation en über die individuelle Beanspruchungssituatio n eines Gelen kes gewo nnen werden .

tio metry these individual patterns of mineralisation can
be displayed in the living and can give info rmation o n

the individual rnecha nical situa tion ("'oading history")
o f a joi nt.

Einleitung
Viele diagn ostische Ent scheidungen des
klinisch-orth op äd ischen Allt ages beruhen nicht zuletzt auf
den Pau wels'schen Vo rstell ungen einer kausale n Beziehung zwischen hauptsächlicher lokaler Span nun g im Gelenk und subchondraler Mineralisierun g (Pauwels, 1965).
Ein gut bekanntes Beispiel dafür sind die Fo rmen der sub-

chondralen Knochenschicht des H üftpfann endaches. die
im normalen A P-Röntgenbild bei Vo rliegen vo n verschiedenen Krankheitsbildern wie beispielsweise Cox a valga
od er vara ein typisches Erscheinungsbild aufweisen, das
sich vo n dem einer gesunden Hüfte diagno stizierbar deut-

g änglich , da die kon ventionellen AP-Röntgenau fnah men

Summ ati onsbilder da rstellen, die keine Au ssage über die
Dichteverteilun g in der Fläche erlauben.
Wir hab en deshalb mit der CT-Osteoabsorptiometrie (CT-OAM) ein Verfa hren ent wickelt (Müller-Gerb/ et al. , 1989, 1990), mit dem es möglich ist, die
flächenha fte Verteilung der subcho ndralen Knochendichte
in Gelenkfläc hen auch beim Lebend en dar zustellen, um
damit erstens einen Einblick in die Abläufe der no rmalen
Anpassung an die Gelenkm echanik und zweitens mögli cherweise ein objek tives Verfa hren zur Beurteilung p r äarthrotischer Zustände zu erhalten.

lich unterscheidet (Pauwels, 1973). Diese Verä nderu ngen
werden zwar als präarthrotische Zustände eingestuft , waren aber einer objektiven Bewertung bis dato nicht zu-
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Ma terial

CI-Datensätze mit einer Schichtdicke von
2 mm von 20 jungen (22- 55 Jahre) und 20 ä lteren Personen (60-92 Jahre) ohne Beschwerd en im Schulterbereich,
von 11 Spitzenturne rn (16-29 Jah re), die über mind estens
5 Jahre ein intensives Leistungstraining absolvierten, und
von 12 Pat ient en (34- 56 Jahre) mit diversen Schultererkrankungen (5 Fälle mit Instabilit ät des Schultergelenk es
und 5 Fä lle mit habitu eller Schult erlu xation) . Bei zwei
weiteren Patienten mit traumatischer Luxation lag der
Hurn eru skopf aufgründ nicht erfo lgter Repo sition seit 1,5
bis 3 Mon aten außerha lb der Pfanne.
Methode n
A . CT-Osteoa bsorptio metrie
Gerbl et al., 1989, 1990).

(M üller-

Die Au swertung nach der Hou nsfieldDichtestufen ska la erfolgte mit dem in der Str ah lentherapie eingesetzten Strahlentherapieplanungsrechner EVADOS. Nach Vergr öß erung der interessierenden Gelenkflä chen erfolgte die Kon verti erung ins SIDOS-TEL E-Format, da s an schließend die zur Au ffindung von Dichtebereichsgrenzen konzipierte Routine starten läßt. Durch
Einga be festzulegende r Hounsfield werte erzeugt die SIDOS-T EL E-Subroutine Isodensiten , d. h . in sich geschlossene Linien gleicher Dichte, die die Regionen größerer
Dichte von denen kleinerer trennen. Diese Bilder werden
anschließen d mit bild analytischen Meth oden weitervera rbeit et und die Dich teb ereich e in einer Falschfa rbenzuordnun g deutli ch gemac ht.
Für eine Pr oj ektion der subc ho ndralen
Dicht e auf die Gelenkfläche wu rde n die Dicht ewerte an
den Einzelschnitten in einer definierten Tiefe von 1,5 mm
gemessen und in eine Flächenkarte der Gelenkkontur
übertragen, wodurch erst eine vergleichende Analyse der
Spannungsverteilung über die gesamte Gelenkfläche möglich wird.
B. CT-OAM mittels 3-D-Rekonst ru ktion
(Abb . 1).
Eine Fo rte ntwic klung der Meth ode wur de
durch Einsatz eines CT-Programmes zur dreidimensiona len Rekon strukt ion erreicht, wo durch die Dicht everteilung
der subchondralen Mineralisierung schon am Computertornographen selbst dargestellt werden kann . Mit diesem
P rogramm können sowo hl die Gelenkfl äche selbst wie
auch die diversen Dichtestufen getrennt aufgebaut werden . Anschließend erfo lgt mittels eines Bildanalysesystems
die Da rstellun g der Dicht estu fen in Falschfarben und deren Übereinanderproje ktion.
Der Fortschritt bei dieser Vorgehensweise
liegt da rin, daß über das bisherige Verfahren hinaus die
P rojektion der subc ho nd ra len Dichte exa kt au f die individuell e Fo rm der Gelenkfl äche unter einem erheblich verringerten Zeitaufwa nd bezogen werden kann.

A bb .1
Metho dik der CT-Osteoa bsorptiometrie (CT-OAMl
mittels 3-D-Programm
a . Bilder der Cavitas glenoidalis und der einzelnen Dichtestufen, die am CT-Com puter selbst entstehen
b. Falschfarbendarstel!ung der einzelnen Dichtestufen
c. Resultat nach Übereinanderprojektion

Ergebn isse

I. Normalpersonen: Bei jüngeren Pesonen finden sich 2
Dichtemaxima jeweils im ventralen und dorsalen Bereich der Cavitas glenoi da lis, Die Dichtekarten älterer
Personen dagegen zeigen meistens ein Dichtemaximum
im zentra len Anteil der Cav itas glenoi dalis (Abb. 2).
2. Turner: Bei allen Turnern ist die Dichte insgesamt
deutlich erhö ht und breitfl ächig zentral lokalisiert
(Abb. 3). Bei etwa einem Drittel findet sich eine
Verschiebung des Dichtemaximums an den dorsalen
Rand .
3. Patient en: Patienten mit Schulterinst a bilitä t oder habitueller Schulterluxation weisen in 8 von 10 untersuchten Fällen ein geändertes Dichtemuster auf. Die Dichtemaxima sind in die Randbereiche verlagert (Abb. 3).
Die 2 Patienten mit längerzurückliegender
traumatischer Luxation ohne Reposition zeigen eine signifikan t erniedrigte Gesa mtminera lisierung (Abb. 3).

Diskussio n

1. M echanik des Schultergelenkes und
A rthrose-Entstehung
Der Vergleich der Ergebnisse bei jungen
und älteren Normalpersonen weist auf eine altersabhängig
unterschiedliche mechanische Situation im Schultergelenk
hin und ergänzt die Befunde unserer früheren Studie an
einer Präparateauswahl von Menschen höheren Lebensalte rs (M ütter-Gerbt et al. , 1990), bei de nen zent rale Min eralisierungsmaxima gefunden wurden. Die Alt ersabhängigkeit der Mineralisierung entspricht Befunden im Acetabulum des Hüftgelenke s. Dor t sind, wie Bullough ( 1968,
1973) u . a. zeigte, beim jüngeren Mensch en die Gelenkkörper inkongruent, diese Inkongruenz nimmt aber mit
zunehme nde n Alter ab . Studien üb er die Kontaktfl ächen
ergaben beim jüngeren Menschen dementsprechend Kontaktzonen im vorderen und hinteren Pfannenbereich, bei
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Abb . 2

Ab b. 4

der Spannungsverteilung eines Kuge lgelenke s (aus
Bullough et al. ,
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24jähriger Ma nn

a

b. 6 5jährige Frau
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Abb . 3

Dichtekarten der Cavitas glenoidalis (Ansicht von la-

teral) be i

a . Turner
b. Patient mit 3 M onate zurückliegender traumatischer Luxation ohne Reposition des Humeruskoptes
c. 36jährige r Patient mit hab itueller Schulterluxation
d. 4 7jährige Patientin mit vordere Schulterinstabilität

ältere n Personen dagegen zentral. U. a. konnte Miyanaga
(1984) dar überh inau s eine Abhängigkeit der Aus dehnung
und der Lokalisation der Kont aktfl ächen, d . h. dem Grad
der Inko ngruenz, von der tatsächlich wirkenden Gelenks kraft nachweisen . Demnach kommt es auch bei primär inkon gruenten Gelen kflächen ab einer bestimmte n Größe
der einwirkenden Gelenkkraft zu einem volls tändigen
Kontaktschlu ß mit nachfolgend grö ßerer Kontaktfläche
und kleinerer Druckspannung, was Bullough (1981) in einem Modell verdeutlicht (Abb. 4). Die bei geringe ren Belastungen vorliegende Inkongruenz ist allerdings positiv
anzusehe n, gewährleistet sie doch eine optimale Ernährung und Schmierung des Gelen kknorpels.
Ein a bschätzender Vergleich der Größe der
bei verschiedenen Tätigkeiten au ftretenden Gelenk kräfte
und der Häufigkeit, mit der diese Tätigkeiten während ei-

b

nes Tages ausgeübt werden, läßt den Schluß zu, daß nu r
etwa während 5"1. bis maximal 25"10 des Tages so gro ße
Gelenkkräfte auftreten, daß ein kompletter Kon tak tschluß ent steht (Marsden, 1971). Konsequenzen sind zum
einen eine erhöhte lokal e Belastung in den vorderen und
in den hinteren Anteilen, zum ande ren aber auf Dauer
eine relative Unterforderung des zentralen Pfannenbereiches. Der Knorpel dieses Gebietes weist tat säch lich häufig
schon frü h entsprechende degenerative Zeichen auf, die
abe r die Gelenkfunkt ion so lange nicht stören, als die Inkongruenz erha lten bleibt.
Es erscheint dam it plausibel, daß die Bestandteile des norm alen Schulterge lenkes durch eine ph ysiologische Inkongru enz so exak t konfigur iert sind , da ß
sie sowohl ideale Bedin gungen für eine kraftabhängige,
also dynami sche Art der Kraftübert ragung und -verteilung
als au ch für die Schmie rung und Ernährung des belastet en
Knorpels liefern. Bei alten Menschen geht diese Ink ongruenz, die dem belasteten Knorpel eine akz eptable Umgebung gewährleistet, verloren und setzt einen nicht au fzuhaltenden Prozeß des Knorpelunterganges durch mangelnde Ernährung und Abrieb in Gang. In Folge wird der zentrale Pfannenbereich . der während des Zeitraum es der Inkongruenz wegen relativer Unte rforde rung degeneriert ist,
zu einer ständigen Ko ntaktzon e mit ensprechenden katastrophalen Konsequenzen für den hum eralen und glenoida len Gelenk knor pel mit nachfo lgende r Arthrose, was
sich auch in der Häufi gkeit der gefundenen Degenerationen im zentralen Pfan nenbereich niederschlägt (Kohn,
1985).
Da auch für andere Gelenke ähnliche Befund e vorliegen, ha ndelt es sich bei der Inkongruenz der
Kugelgelenke offenba r um ein opt imiertes biologisches
Bauprinzip.
Ob nun die Inkongru enz auf prim äre
strukturelle Gegebenheiten des Knochens oder auf eine
von einigen Auto ren beschriebene funktionell e Knorpelschwellung (Ingelmark, 1948, Ekholm, 1952, Walker,
1973, Oberländer, 1978) zurückzuführen ist, kann noch
nicht beantwor tet werden . Gena usowe nig die Frage, ob
die mit dem Alte r abnehmende Inkongru enz durch knö cherne Veränderungen der Gelenkkö rper oder durch eine
nachlassende funktionelle Leistungsfä higkeit des Gelenk kno rpels verursacht wird.
.
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II. Ober- bzw . Unterfarderung des
Schultergelenkes
Bei den Turne rn dagegen ist bekannt, daß
in bestimmten Übungsphasen Kräft e bis zum Fünffachen
des Körp ergewichtes auftreten könn en (Badem et al. ,
1984). Das bedeut et, daß hier infolge der häufi g wirkenden großen Kräft e der zentrale Pfannenbereich überwiegend als Kontaktzone bean spru cht wird und damit ein
biologischer Anrei z zur Erhöhung der Minera lisierung in
diesem Bereich entsteht.
Eine verminderte Minerali sierun g als Folge
einer Minderbean spruchung zeigen die 2 Patienten , bei denen seit 3 Monaten eine nicht reponierte Schulterluxation
vorliegt.

reichen der Arb eits- und Spo rtwelt für die Prävention und
Früh erkennun g von Gelenkschäden und für eine objektive
Bewertun g von sogenannten präarthrotischen Zustä nden
eingesetzt werden kann, was angesichts der flächende kkenden Zahl von CT-Gerä ten nicht auf den Einzelfall beschränkt bleiben muß .
Um noch einen kleinen spekulativen Ausblick zu wagen, könnte sich au s dieser Methode speziell
für den verantwortungsbewußten Kliniker eine ganz bestimmte Anwendung ergeben, nämlich die kritische Verlaufskontrolle aller gelenkbetreffenden Operationen, die
eine Änderung der Gelenkmechanik unter stellen, wie beispielsweise die Umstellungsosteotomien bei Coxa vara
und Coxa valga oder Operationen zur Entlastung des Femor opat ellargelenkes.
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IIl. Pathamechanik des Schult ergelenkes
Bei den meisten Patienten mit Instabilität
oder habitueller Luxation tre ten vom Normalfall abweichende Dichtemu ster mit einer Verlagerun g der Maxima
in die Randbereiche auf. Währ end die Befunde bei Normalper sonen auf einen zentralen Durchstoßpunkt der Gelenksresultierenden mit Auftreten von zwei zentralen
Dichtemaxima aufgrund der bestehenden Gelenkinkongruenz hinweisen, läßt die Verschiebung der Dichtebereiche in die Rand zonen eine auf Dauer exzentrische Lage
der Resultierenden vermuten. Dadurch werden in den
Randbereichen Spitzenspannungswerte erreicht, die auf
Dauer zu einer Schäd igung des Knorpel s und des Knochens führ en können und damit der Entstehung einer
Arthrose im Sinne einer Überbeanspruchung Vor schub
leisten können . Auch Schmer zsynd rome ohne sonstige
morphologische Korrelate könnten darin ihre Erklärung
finden.
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IV. Z usamm enfa ssung
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Es kann somit festgestellt werden, daß die
innerh alb der Gelenkflächen der großen Gelenke bestehenden regelhaften reproduzierbaren Verteilun gsmuster
der subchondralen Mineralisierung dur ch entsprechende
Umba uvorgä nge des Knochens Ausdru ck der jeweiligen
mechani schen Situa tion im Sinne eines Spiegelbildes der
sogena nnten .Joading histor y", sind.
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V. Klinische Relevanz der CT-OA M
Der Wert der CT-Osteoa bsorptiometrie
besteht darin , daß damit da s morphologische Korrelat der
hauptsächlichen Beanspru chun g der Gelenke individuell
am Lebenden dargestellt werden kann . Die klinische Relevanz dieser Meth ode beinhaltet ein weites Spektrum an
Möglichkeiten. Sie kann zu diagnostischen Zwecken eingesetzt werden, um Aufschluß über die individuelle mechanische Situation eines Gelenkes zu erhalten. Sie bietet
sich zum Einsatz in der klinischen Grundl agenf orschu ng
am Bewegungsapp arat an, da sie eine wenig invasive, den
Patienten nicht über Gebühr belastende Untersuchungsmethode darstellt. Damit steht u. E. eine Methode zur
Verfü gun g, die in besonders gelenkbeanspruchenden Be-
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