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EINLEITUNG
Schon im Altertum war die Wirbelsäule Gegenstand
intensiver Untersuchungen von Ärzten, die sich mit
dem zentralen Stützorgan des menschlichen Körpers
und den von ihr ausgehenden Beschwerden befassten.
Häufig noch mit engem Bezug zu religiösen
Metaphern finden sich mehrere Tausend Jahre alte
Symbole, in denen die knöcherne Struktur in
überraschender

Detailfülle

wiedererkannt

werden

kann. Als Beispiel ist in Abbildung E.1 eine
Hieroglyphe auf dem Boden eines ägyptischen
Sarkophags angeführt, bei der die Gliederung der
Wirbelsäule einschließlich Rippenbögen und Becken
Abb. E.1 Djet-Hieroglyphe auf
dem Boden eines Sarkophags, in
seiner
Schriftform
und
als
Stilisierung. (Eggebrecht 1993)

deutlich wird. Rechts oben ist sie in einem Schriftzug
aus einem Totenbuch zu sehen, rechts unten ihre
Stilisierung mit den Insignien des Herrschers. Das
Symbol mit dem ideografischen Lautwert „djet“

repräsentierte nicht nur den Gott Osiris, sondern stand auch als Synonym für `Beständigkeit´
und `ewige Dauer´. Als „Wirbelsäule des Osiris“ wurde es im Neuen Reich bezeichnet.
Erkenntnisse über die Funktion der Wirbelsäule mögen bei dieser Sinngebung mitgewirkt
haben (Lang und Kolenda 2002).
Obwohl der heutige Wissensstand ungleich größer ist als zur Regierungszeit der Pharaonen,
ist der Bedarf an exakter Diagnose und adäquater Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen
unverändert groß. Abgesehen von der Bedeutung für den schmerzgequälten Patienten ist die
Behandlung

von

spinalen

Beschwerden

in

unseren

Tagen

zu

einem wichtigen

sozialmedizinischen und ökonomischen Faktor geworden. So schreibt Prof. Jürgen Krämer,
Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik im St.-Josef-Spital, Bochum (Krämer 1997):
„Nach den Statistiken der Krankenkassen und Rentenversicherungsanstalten der
Bundesrepublik

Deutschland

erfolgen

20%

aller

krankheitsbedingten

Arbeitsniederlegungen und 50% der vorzeitig gestellten Rentenanträge wegen
bandscheibenbedingter Erkrankungen.“
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Krämer führt jedoch schon zu Beginn der zitierten Monografie aus, dass die häufig
vorgenommene Reduzierung der Beschwerden auf die untere Körperhälfte („lumbalgieforme“
oder „lumbo-ischialgieforme“ Ausprägung∗) zu kurz greift: 36,1% der nicht nur durch die
Bandscheibe hervorgerufenen Erkrankungen betreffen die Halswirbelsäule („HWS“). Trotz
weit entwickelter Untersuchungstechniken fällt es auch langjährig mit der HWS befassten
Fachärzten nicht leicht, das hierdurch hervorgerufene Zervikalsyndrom konkret zu fassen:
Neben Schulter-Nacken-Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Parästhesien können
auch migräneartige Beschwerden und Störungen in z.T. weit entfernten Körperbereichen
entstehen. Auch diffuse Begleiterscheinungen wie Abgeschlagenheit, Leistungsabfall o.ä. bis
hin zu psychischen Beeinträchtigungen können von der HWS ausgehen (Greenberg 2001,
Oppel 1999, Schirmer 1998, Dietz 1984).
Einer der Gründe für die große Bandbreite der geschilderten Beschwerden ist sicherlich in der
komplexen Anatomie der Halswirbelsäule zu suchen. Bei ihr weisen die Wirbelkörper des
Erwachsenen im Unterschied zur Brust- und Lendenwirbelsäule ein zusätzliches Gelenkpaar,
die Uncovertebralgelenke, auf, deren Einfluss auf die Bewegung bisher nicht geklärt werden
konnte. Außerdem zeichnet sich die HWS durch eine besonders enge Nachbarschaft von
Rückenmark und größeren Gefäßen aus (siehe auch das folgende Kapitel „Anatomie“). Treten
hier Schädigungen auf, kann dies u.U. lebensbedrohliche Folgen haben (Daneyemez et al
1999, Weiss 1985). Ein wichtiges Hilfsmittel des untersuchenden Arztes sind deshalb die
bildgebenden Verfahren der Radiologie, insbesondere die Computer- („CT“) und die
Kernspintomographie („MR“). Sie ermöglichen tiefe Einblicke in die Feinstruktur der
Wirbelsäule und erleichtern auf diese Weise die Erkennung krankhafter Prozesse.
Die Verwendung leistungsfähiger Technik ist jedoch keine Garantie für eine exakte
Diagnostik. So besteht zwischen den Bildinformationen und den Symptomen des Patienten
keineswegs in jedem Fall schlüssige Übereinstimmung (Woertgen et al 1998, Hesselink 1996,
Modic und Ross 1990). Bei der hervorragenden Güte moderner radiologischer Bildgebung
wird diese Insuffizienz zunächst verwundern. Aber gerade das zentrale Charakteristikum
eines biologischen Gelenks kann durch ein Schnittbild nicht wiedergegeben werden: seine
Funktion geht nicht oder nur unvollkommen aus den Aufnahmen hervor. Als „bewegliche
Verbindung zweier Knochen“ (Pschyrembel 1999) führt und begrenzt ein Gelenk die
Bewegung. Durch sogenannte „Funktionsaufnahmen“, die die Gelenkstellung in extremen
∗

Begriffserklärung: siehe Anhang VI
2

Bewegungspositionen wiedergeben, wird versucht, Aussagen über ggf. pathologisch
veränderte Gelenke zu erhalten (Rudolph et al 2001, Seifert et al 2001, Dvorak et al 1988).
Derartige Ansätze geben aber nur indirekte Hinweise oder lassen keine allgemein gültigen
Aussagen zu (Hake et al 2002, Muhle et al 2001).
Radiologische Untersuchungen sind gut geeignet, Veränderungen in der Gelenkanatomie
festzustellen; präzise Aussagen über hierdurch bewirkte Funktionsänderungen lässt sie in der
Regel nicht zu. Die klinische Bewertung der Auswirkung von pathologischen Prozessen kann
aber nur auf der Basis einer genauen Kenntnis der Gelenkfunktion erfolgen. Hierzu muss der
Bewegungsablauf eines ungestörten Gelenks untersucht und der Einfluss der hieran
beteiligten Parameter, insbesondere der einwirkenden Kräfte, quantitativ erfasst werden. Dies
ist die Aufgabe der Biomechanik, die auf dem Grenzgebiet zwischen Medizin, Physik und
ihrer Nachbardisziplinen Aussagen über das mechanische Verhalten biologischer Objekte
macht. So formulierte Nigg (Nigg und Herzog 1999): „Biomechanics is the science that
examines forces acting upon and within a biological structure and effects produced by such
forces.” Bedauerlich ist, dass in dem zitierten Werk kein Hinweis auf die Wirbelsäule zu
finden ist. Auch die Anzahl von diesbezüglichen Artikeln in den einschlägigen
Fachzeitschriften ist im Vergleich zu anderen Gelenken unterrepräsentiert.
Eine derartige Vernachlässigung mag darauf zurückzuführen sein, dass einfach strukturierte
Denkmodelle aus der Frühzeit der Biomechanik bis in die Gegenwart hinein kritiklos
übernommen wurden. Bereits Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatte Fick die humanoide
Gelenkstruktur ermittelt, zog aber entgegen seiner eigenen Feststellung krümmungsinkongruenter Gelenkflächenpaare hieraus den Schluss, dass die Funktion von biologischen
mit derjenigen von technischen Gelenken gleich zu setzen sei (Fick 1911). Hierdurch wurde
die Anzahl der Freiheitsgrade und damit die Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten
unterschätzt, die biologische Gelenke auszeichnen, wie Nägerl ausdrücklich betont (Nägerl
1990). Die Vorstellung von „Scharniergelenken“ mit ortsfesten Drehachsen als Erklärungsmuster für die Funktion biologischer Gelenke wird aber auch heute noch in der klinischen
Praxis und selbst in aktuellen biophysikalischen Untersuchungen verwendet (Zhang und Xion
2003). In der vorliegenden Arbeit wird der Nachweis erbracht, dass diese Vereinfachung
völlig ungeeignet ist, das komplexe Bewegungsmuster der Halswirbelsäulen darzustellen.

3

Es ist das Verdienst von Junghanns, über die rein knöcherne Beschreibung der Wirbelsäule
hinauszugehen (Schmorl und Junghanns1953). Mit Blick auf die Funktion bezeichnete er die
Abfolge Wirbelkörper-Bandscheibe-Wirbelköper als „Bewegungssegment“, um sie hiermit
als kleinste zentrale Funktionseinheit zu charakterisieren. Panjabi griff mit seinen
Mitarbeitern diesen Arbeitsansatz auf und erfasste eine Vielzahl von Parametern, die die
Segmentbewegung kennzeichnen. Mehrere der von ihm definierten Größen, z.B. der
Bewegungsumfang („ROM“) oder die neutrale und elastische Zone, fanden Eingang in die
biomechanische und medizinische Literatur. Die Angabe derartiger summarischer Werte sagt
jedoch nichts über das tatsächlich vorhandene Bewegungsmuster der Segmente aus.
Wendet man die von Nägerl entwickelte allgemeine Theorie der Gelenke auf die
anatomischen Komponenten der Wirbelsäulensegmente an, wird deutlich, dass die
Positionsveränderung unter dem Einfluss einer einwirkenden Kraft nicht durch eine einzelne,
fest stehende Achse beschrieben werden kann. Statt dessen muss die Bewegung als eine Folge
eng benachbarter, aber unterschiedlicher Achsen beschrieben werden. Da sie in der Regel
auch eine axiale Translationskomponente aufweisen, werden sie deshalb als „Schraubachsen“
bezeichnet (Nägerl 1990, Nägerl et al 1992 - 1995). Die von Putz bereits vor zwei Jahrzehnten
kritisch hinterfragte Vorstellung einer einzelnen Bewegungsachse, die auch in neueren
Lehrbüchern immer noch zu finden ist, muss deshalb korrigiert und beträchtlich erweitert
werden (Putz 1981, Frisch 1996). Dies hat auch Konsequenzen für die biomechanischen
Untersuchungen. Nur mit Hilfe einer hoch auflösenden Messtechnik ist es möglich, die
komplexe Struktur der Segmentbewegungen in sehr dichter Folge zu erfassen. In der
Biomechanischen Arbeitsgruppe der Universitäten Greifswald und Göttingen wurde eine
derartige Apparatur entwickelt (Spiering 2002) und umfangreiche Untersuchungen an der
lumbalen und oberen cervikalen Wirbelsäule vorgenommen (Mansour 2001, Kalscheuer
2001). Die bisher ermittelten Ergebnisse weisen die große Komplexität der Bewegungsmuster
und ihre Abhängigkeit von den einwirkenden Kräften nach, die in der Fachliteratur bisher nur
in Ansätzen diskutiert wurde (Zatsiorsky 1998). Das Wissen um die Bewegungsvorgänge und
der daran beteiligten Parameter wurde u.a. für die Entwicklung von verschleißfreien,
biokompatiblen Gelenkprothesen genutzt (Nägerl et al 1993, Thomsen et al 2001). Dies ist
auch bei der Wirbelsäule denkbar. Histologische Untersuchungen über die Innervation der
Gelenke und die hieraus gefolgerte Existenz neuro-muskulärer Regelkreise zu Steuerung der
Bewegung müssten bei der Diskussion über Therapieschemata zur Behandlung von Störungen
der Funktion ebenfalls berücksichtigt werden (Fanghänel 2001, Othori et al 2001).
4

Auf der Basis der oben genannten Ausgangsbedingungen ist es das Ziel der vorliegenden
Arbeit, die biomechanischen Bewegungseigenschaften der unteren Halswirbelsäule am
Beispiel des Segmentes C5/6 vollständig und mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Zur
Darstellung der hierfür vorgenommenen Untersuchungen werden in den folgenden Kapiteln
zunächst die anatomischen Komponenten der HWS erläutert (Kapitel 1 „Anatomie“), denen
sich

eine

Beschreibung

der

biomechanischen

Prinzipien

anschließt

(Kapitel

2

„Biomechanik“). Im Kapitel 3 „Material und Methode“ wird die Präparation des Segments
und die einzelnen Komponenten des Versuchsaufbaus beschrieben. Im gleichen Kapitel
werden auch die initialen Messungen zur Kalibrierung und die Details der standardisierten
Versuchsdurchführung geschildert. Die Angabe der verwendeten Grafiken und ihre
biomechanische Interpretation schließen diesen Arbeitsteil ab. Die erzielten Messergebnisse
sind im Kapitel 4 wiedergegeben. Für jede der drei Bewegungsarten „Rotation“,
„Lateralflexion“ und Flexion/Extension“ werden die Daten zunächst für eine zentrale
Belastung des Segments beschrieben und bestehende Abhängigkeiten grafisch dargestellt.
Hieran schließt sich jeweils die Beschreibung der Untersuchungen für dezentrale, d.h.
außerhalb der Bandscheibenmitte angreifende Gewichtskräfte an. Die Unterkapitel für die
einzelnen Bewegungsarten gliedern sich identisch in die Absätze für zentral, sagittal und
lateral angebrachte Belastungen. Am Ende jedes dieser Abschnitte werden die
Messergebnisse noch einmal in komprimierter Form zusammen gefasst. In der Diskussion
(Kapitel 5) wird das angewandte Untersuchungsverfahren einer kritischen Wertung
unterzogen und den Techniken anderer Arbeitsgruppen gegenübergestellt. Die erzielten
Messergebnisse werden statistisch ausgewertet und miteinander verglichen. Theoretische und
computergestützte Modelle werden entwickelt, um die Vorgänge bei den verschiedenen
Segmentbewegungen, insbesondere die Wechselwirkung zwischen Uncovertebral- und
Facettengelenken, zu erläutern. Im letzten Teil der Diskussion werden die erarbeiteten
biomechanischen Aussagen auf die medizinische Praxis übertragen. Die Zusammenfassung
und die Literaturliste schließen die Arbeit ab. In den Anhängen I und II werden Details der
Apparatur wiedergegeben und Verfahren zu Fehlerabschätzungen beschrieben. Eine
Unterscheidung von zylindrischen und kegelförmig angeordneten Schraubachsen findet sich
in Anhang III und in Anhang IV wird das Kelvin-Voigt-Modell zur Beschreibung
viskoelastischer Drehbewegungen erläutert. Die Darstellung einer physiotherapeutischen
Übung, die auf der Basis der Untersuchungsergebnisse zur Behandlung ischialgieformer
Schmerzzustände entwickelten wurde, und eine Definition der verwendeten Fachtermini sind
als Ergänzung im Anhang V und VI angefügt.
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1

ANATOMIE

Die menschliche Wirbelsäule wird in drei Bereiche unterteilt, die der Position im Körper
entsprechen: Halswirbelsäule („HWS“, Abkürzungen und Fachtermini siehe Anhang VI),
Brustwirbelsäule („BWS“) und Lendenwirbelsäule („LWS“) mit in der Regel 7, 12 und 5
Wirbeln. Die Nomenklatur orientiert sich innerhalb dieser Bereiche an der klassischen
Bezeichnung und folgt einer nach unten ansteigender Nummerierung. „C5“ bezeichnet auf
diese Weise den 5. Halswirbel (C von „cervix“ lat.: Hals, Nacken).

1.1

Komponenten der Halswirbelsäule

Da zwischen dem 1. und 2. Halswirbel eine Bandscheibe fehlt, existieren in der HWS nur 5
echte Junghanns-Bewegungssegmente, die nach den zugehörigen Wirbeln benannt werden.
Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Segment C5/6 besteht demnach aus einer Einheit,
die sich aus dem 5. Halswirbel, der caudal anschließenden Bandscheibe und dem 6. Wirbel
zusammensetzt. Die gesamte Halswirbelsäule ist in ihrem Verlauf nach ventral konvex
gekrümmt und beschreibt damit eine Lordose, die sich nach einer entgegengesetzten
Krümmung („Kyphose“) der Brustwirbelsäule in der LWS wiederholt. Im unteren Bereich der
HWS ist die Horizontalebene der Bandscheiben leicht ventro-caudal geneigt, was bei der
Einbettung und beim Einspannen des untersuchten Bewegungssegmentes in die
Versuchsapparatur berücksichtigt wurde (siehe Kapitel „Material und Methode“ und die
positionsgetreue Einzeichnung der Wirbelkörper in den Rastpolkurven der Lateralflexion).

1.1.1 Wirbel
Die knöchernen Wirbel bestehen aus dem wie ein elliptischer Zylinder geformten
Wirbelkörper∗ („Corpus vertebralis“) mit leicht konkaven Seitenwänden und ovalen
Deckplatten aus fester Knochenmasse („Corticalis“). Der Wirbelkörper (WK) ist im unteren
Bereich der HWS mit 23 mm weitaus breiter als dick (12 mm) und hat eine Höhe von 10 mm
(durchschnittliche Werte der unteren HWS nach Hoff 1980 und Lang 1983). Er ist damit in
allen drei Raumrichtungen nur etwa halb so groß wie die Wirbelkörper der Lendenwirbelsäule
und besitzt damit ein Achtel der Steife der Wirbelkörper im unteren Rumpfbereich. Die im
Mittel 2,7 cm2 großen Deckplatten sind leicht nach innen gewölbt und bilden mit einem
Überzug aus hyalinhaltigem Knorpel den Übergang zur Bandscheibe (s.u.). Das Innere der
∗

Häufig wiederkehrende, untersuchungsrelevante Begriffe im Fettdruck
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Wirbelkörper besteht aus Knochenmark und einem fein verästelten knöchernen Gerüst
(„Trabekel“). Durch seine Orientierung entlang der Richtungen mit maximaler mechanischer
Spannung verleiht diese Knochenstruktur dem Körper bei geringem Gewicht eine sehr große
Festigkeit (Waldeyer und Mayet 1993).
Proc. uncinatus (dexter)
Wirbelkörper

Obere Facettenfläche

Proc. uncinatus

Wirbelbogen

Untere Facettenfläche
Abb. 1.1.1 Skizze eines Halswirbels (nach Milne 1991).

Links und rechts des Wirbelkörpers entspringen die Processus transversus mit mehreren
Ausziehungen („Tuberculae“), die bis auf den letzten Halswirbel auf jeder Seite ein
kreisförmiges

Fenster

(„Foramen

transversarium“)

für

die

senkrecht

verlaufende

Vertebralarterie umgeben. Dorsal der Processus bilden sich die Wirbelbögen („Laminae“)
aus, die über kräftige Knochenstege („Pedikel“) mit dem Wirbelkörper verbunden sind. Die
Wirbelbögen dienen als Angriffspunkte von Muskeln und Bändern und umschließen einen
freien, annähernd dreieckigen Raum von 14 bis 25 mm Höhe (Hoff 1980), der durch die
Abfolge aller Wirbel den annähernd senkrecht verlaufenden Spinalkanal bildet. In ihm
verläuft, gut geschützt gegen äußere Beeinträchtigungen, das Rückenmark, das in sagittaler
Richtung einen durchschnittlichen Durchmesser von 11 mm hat und damit einen gewissen
Spielraum gegenüber den knöchernen Komponenten aufweist (Lang 1983). Nach ihrem
Zusammentreffen laufen die Wirbelbögen in den abwärts gerichteten, zweigeteilten Processus
dorsalis aus. Im untersten Halswirbel („C7“) ist dieser Fortsatz ungeteilt und massiv und kann
im Gegensatz zu allen höher gelegenen Wirbelkörpern gut unter der Haut ertastet werden.
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1.1.2 Bandscheibe
Zwischen den Deckplatten der Wirbelkörper befindet sich die Zwischenwirbel- oder
Bandscheibe („Discus intervertebralis“), ein Bindegewebskissen mit einer hochelastischen
Außenhülle und einem Zentrum aus weichem, zellarmem Gewebe (Götz et al 1999). Der den
Kern umgebende Anulus fibrosus besteht aus kollagenen Fasern, deren Enden fest in den
angrenzenden Wirbelkörpern verankert sind. Nach einer festen, gut abgrenzbaren Außenzone
folgen in medianer Richtung 10 bis 30 konzentrisch angeordnete Bindegewebsschichten, die
ohne feste Abgrenzung in den Kern übergehen. Während der Anulus im Lumbalbereich den
Kern ringförmig umschließt und seine Faserzüge kreuzweise miteinander verwoben sind
(Krismer 1996), gleicht der Anulus der cervikalen Bandscheiben einer neueren Untersuchung
zufolge (Mercer und Bogduk 1999) im Transversalschnitt einem nach dorsal geöffneten
`Halbmond´ mit großer frontaler Dicke und sich stark verjüngenden Enden zu den laterodorsal gelegenen Uncovertebralgelenken hin.
Der Kern („Nucleus pulposus“) besteht aus einer gallertartigen Substanz, die bereits im
frühen Embryonalstadium angelegt wird (Christ und Wilting 1992). Histochemisch stellt sie
eine dreidimensionale Kollagenmatrix mit eingebettetem Proteoglycan-Gel dar, die dem
Nucleus eine visköse Konsistenz verleihen (Götz et al 1996, Krengel et al 1996). Der große,
durch hydrophile Bestandteile gebundene Wasseranteil dieser Masse ist sowohl vom
Umgebungsdruck als auch vom Alter abhängig und trägt erheblich zur Beweglichkeit des
Bandscheibenkerns bei (Wassilev und Kühnel 1992, Töndury 1955). Unter Belastung gibt der
Nucleus Wasser und Schlackenstoffe ab; sinkt der Druck, strömt Wasser und mit ihm
stoffwechselaktive Substanzen ein. Die Reduktion des Volumens durch Wasserverlust ist ein
Effekt, der die Größenabnahme des Menschen im Tagesverlauf um im Mittel 1,7 cm erklärt.
Bei der vorliegenden Untersuchung wurde dieser Volumeneffekt durch einstündige Belastung
des Segments vor Beginn der Messungen berücksichtigt. Im Verlauf des Lebens sinkt der
discale Wassergehalt von 90 auf ca. 74% und trägt damit erheblich zur altersbedingten
Veränderung der mechanischen Eigenschaften der Wirbelsäule bei (Krämer 1997).
Die Bandscheibe stellt eine Synarthrose dar (genauer: Synchondrose), bei der zwei Knochen
mit einer durchgehenden Gewebeschicht miteinander verbunden sind. Druckkräfte werden
durch den Nucleus gleichmäßig über die Deckflächen und den Faserring des Anulus verteilt,
der sich unter zunehmender Last etwas nach außen wölbt. Hierbei ist der im Nucleus
aufgebaute Druck erheblich von der jeweiligen Körperposition abhängig (Nachemson 1976,
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Wilke et al 1999). Wirkt die Kraft zentral auf den oberen Wirbelkörper ein, nimmt die Höhe
der Bandscheibe gleichmäßig, aber nur geringfügig ab, da der Anulus nur wenig nachgibt.
Über einen längeren Zeitraum folgt nun eine weitere, sehr langsame Höhenreduktion, die mit
dem Ausstrom von niedermolekularen Anteilen des Nucleus erklärt werden kann. Wirkt die
Kraft dezentral ein, weicht der Nucleus pulposus zur Gegenseite aus, was für die LWS in vitro
beobachtet und in vivo radiologisch bestätigt wurde (Krag et al 1987, Fernell et al 1996). Die
Auswirkung dieser Verlagerung des fluiden Bandscheibenanteils und die quantitative
Erfassung der hierdurch bedingten Änderung des biomechanischen Verhaltens ist ebenfalls
Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

1.1.3 Wirbelgelenke
Über acht Gelenkflächen kann für jeden Wirbelkörper ein mechanischer Kontakt zu seinen
Nachbarn bestehen. Diese Flächen gehen aus den Wirbelbögen hervor, sind also im Hinblick
auf die sagittale Symmetrie der Wirbel paarweise vorhanden. Unmittelbar an den Pedikeln
bilden sich noch weit vor der Geburt knöcherne Platten aus, die „dachziegelartig“
übereinander liegen (Töndury 1955). Die hierdurch zwischen den Wirbeln ausgebildeten
Flächenpaare gleiten aufeinander ab, da sie von einer Knorpelschicht bedeckt sind, und bilden
die Facettengelenke (Abbildung 1.1.2). Sie stellen damit ebenso wie die weiter unten
genannten Uncovertebralgelenke reine Diarthrosen dar. Sie werden von einer Schicht zähen
Bindegewebes, der Gelenkkapsel, vollständig umhüllt.

Abb. 1.1.2 HWS-Bewegungssegment von der Seite (links) und Details eines Facettengelenks.
Das Bandscheibengewebe ist grün, die knorpeligen Gelenkflächen blau und die synovialen
Einfaltungen der Gelenkkapsel gelb wiedergegeben (Kalscheuer 2001).
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Die zu Beginn des Lebens noch einheitliche Ausrichtung aller (!) Facettengelenke der
Wirbelsäule (parallel zur Koronalebene mit leichter Neigung nach vorn) ändert sich im
Verlauf der Jugend besonders im unteren Bereich des Rumpfes dramatisch: während sich die
schon früh verknöchernden HSW-Facetten durch ossären Umbau mit ihren Außenkanten in
frontale Richtung orientieren (Boyle et al 1996), bilden sich die Facetten der
Lendenwirbelsäule in die andere Richtung um und formen häufig fast sagittal stehende
Flächen mit starker Krümmung aus (Reichmann 1971, Lutz 1967). Deren Stellung und
Ausrichtung variiert intra- und individuell ebenso stark wie die Ausformung der
Gelenkoberfläche (Putz 1981, Čihák 1970).

Abb. 1.1.3

Einfaltung des A. fibrosus im Bereich des Uncovertebralgelenks. Links:

7-jähriges Kind mit noch nicht abgeschlossener Gelenkentwicklung. Rechts: 25-jähriger
Mann mit voll ausgebildetem Uncovertebralgelenk (nach Töndury 1970).

Die Uncovertebralgelenke entwickeln sich beim Menschen erst in der ersten Lebensdekade.
Sie entspringen aus den Fußpunkten der Pedikel und sind ausschließlich in der Halswirbelsäule anzutreffen (Waldeyer und Mayet 1993, Meschini 1976). Sie gehen vollständig in
den Wirbelkörper über und bilden an dessen Seiten eine Ausziehung der Oberkante, die der
oberen knöchernen Begrenzung eine sattelartige Form gibt (Abbildung 1.1.1). Diese
Knochenvorsprünge, die entsprechende Widerlager in der Unterkante des nächst höheren
Wirbelkörpers haben, werden von den Schichten des Anulus ausgekleidet (Töndury 1970,
Lang 1983). Unter dem Einfluss der Wirbelbewegung entsteht ein Riss in den
Anulusschichten, auf dessen altersbedingtes Fortschreiten bereits Töndury in einer seiner
frühen Publikationen ausführlich hingewiesen hat (Töndury 1955). Diese Teildurchtrennung
bleibt aber oft auf die dorsale Bandscheibe beschränkt (Saternus 1983). Die aufgetrennten
Anulusschichten bilden schließlich eine gut gleitende Gelenkoberfläche (Abbildung 1.1.3).
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1.1.4 Bänder und Muskeln
Zusätzlich zur Bandscheibe verbinden kräftige Bindegewebsfasern die Wirbelkörper
miteinander. Ventral zieht das Ligamentum longitudinalis anterior an der Wirbelsäule
herunter. Seine äußeren Fasern überspannen mehrere Wirbelkörper, während die weiter
medial gelegenen die nächsten Nachbarn in senkrechter Verlaufsrichtung miteinander
verbinden, um ganz innen schräg von außen nach innen-oben zu ziehen. Ähnlich ist es beim
Ligamentum longitudinalis posterior an der dorsalen Begrenzung der Wirbelkörper. Das
Ligamentum flavum verbindet die Wirbelbögen miteinander und kleidet den rückwärtigen
Teil des Spinalkanals aus. Das Ligamentum interspinosum spannt sich zwischen den
Processus dorsalis, deren rückwärtige Spitzen vom in der HWS nicht als eigenständige
Struktur ausgebildeten Ligamentum supraspinosum verbunden werden (Putz 1992, Williams
und Warwick 1980). Da die Ligamente Zugkräfte übertragen können, wurden sie bei der
Präparation des untersuchten Segmentes nicht entfernt.
Alle Bewegungen der Halswirbelsäule werden von einer Vielzahl von Muskeln kontrolliert.
Diese greifen an den knöchernen Strukturen an und können Kräfte in unterschiedlichste
Richtungen ausüben. Geht man von der Muskellänge aus, kann man zwischen kurzen,
mittleren und sich über größere Distanzen erstreckende Muskeln unterscheiden. Zur ersten
Gruppe gehören interspinale und intertransverse Muskeln, die direkt zwischen benachbarten
Laminae bzw. Processus transversus verlaufen (u.a. M. rotatores breves). Eine größere Länge
weisen z.B. M. longus colli oder M. multifidus auf, die mehrere Wirbelkörper überbrücken.
Muskeln, die bis in andere Körperbereiche ziehen, sind u.a. M. iliocostalis cervicis oder M.
semispinalis capitis (Dvorak und Dvorak1984). Entsprechend ihrer Zugrichtung bewirken sie
eine Verkippung oder eine Verdrehung der Wirbelkörper zueinander. Trotz dieser Fülle
aktiver anatomischer Komponenten kann die Wirkung unterschiedlichster Muskeln in der
Angabe einer resultierenden Kraft und eines geeigneten Drehmoments zusammengefasst
werden („Kraftschraube“, siehe Kapitel „Biomechanik“). Die Entfernung aller muskulären
Anteile stellt deshalb keine Einschränkung der vorliegenden Untersuchung dar.

1.1.5 Nervale Strukturen und Gefäße
Wirbelkörper und –bögen umschließen das Rückenmark, das besonders im unteren HWSBereich einen relativ großen Durchmesser hat. Ausgehend von den zentralen Strukturen des
Rückenmarks zweigen latero-ventral und -dorsal Nervenfasern ab, die sich zu Nervenwurzeln
(„Radices“) vereinigen und die Bewegungssegmente durch die zwischen den Pedikeln
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klaffenden fensterartigen Öffnungen („Foramina vertebrale“) verlassen (Schliack 1983,
Hansen und Schliack 1962). Rückenmark und Wurzeln werden von dem in den
Hirnventrikeln produzierten Liquor umspült und von der Dura umschlossen. Die Wurzeln
verlaufen in unmittelbarer Nachbarschaft sowohl zu den Uncovertebral- und Facettengelenken
als auch zur Bandscheibe. Diese Nähe stellt häufig die Ursache für verschiedene
Beeinträchtigungen dar (s.u.) und ist deshalb auch in neuerer Zeit immer wieder Anlass für
ausführliche anatomische Untersuchungen (Tanaka et al 2000).
Abgesehen von der Bandscheibe sind alle bisher beschriebenen Strukturen an die
Blutversorgung angeschlossen. Das kaliberstärkste Gefäß ist die Arteria vertebralis, die auf
jeder Seite der Halswirbelsäule in den Foramina transversaria bis zum Stammhirn hinaufzieht.
Von den beiden A. vertebrales und weiteren Halsarterien gehen in Höhe mancher Segmente
ineinander übergehende Arterienäste (anastomosierende „Rami spinalis“, Anteil um 30%) ab,
von denen ein Ausläufer parallel zur Nervenwurzel durch das Foramen intervertebrale zum
Rückenmark ziehen kann (Lang 1983). Die Versorgung des Rückenmarks erfolgt über
vertikal verlaufende Arterien und Venen, die an dessen Außenseite entlang ziehen und
Ausläufer radial ins Innere senden. Dura und Ligamente sind intraspinal von Arterien- und
Venenplexus durchzogen, von denen letztere das venöse Blut sammeln und entlang des
Rückenmarks caudal abführen. Liegen Gefäßplexus im Bereich von Nervenwurzeln, kann
dies Anlass für spezifische Schmerzzustände sein („zervikogene Kopfschmerzen“, siehe
Jansen 1989).

1.2

Biomechanische Einflüsse pathologischer Prozesse

Schäden am Bewegungssegment und Beeinträchtigungen seiner Funktion können anlage- und
altersbedingt sein, aber auch durch ein Trauma hervorgerufen werden. Die spezielle Anatomie
der HWS und die Nähe des Rückenmarks, das in dieser Höhe besonders viele wichtige
nervale Bahnen enthält (Haynes 1987), erschweren die Diagnostik und erhöhen den Aufwand
bei der Therapie. Treten im Verlauf der Jahrzehnte bei einem Menschen Risse im Inneren des
Anulus fibrosus auf, kann es zu einem Austritt von nucleösem Material und damit zu einer
Vorwölbung der Bandscheibe kommen. Diese „Bandscheiben-Protrusion“ kann zu einer
Irritation des Rückenmarks oder zu einer Kompression der Nervenwurzel führen, die im
Foramen intervertebrale nicht auszuweichen vermag. Heftige Schmerzen, Empfindungsund/oder motorische Störungen sind die Folge, deren genauer Wirkungsmechanismus bisher
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noch nicht ermittelt werden konnte. Ein erster Erklärungsansatz könnte der Nachweis
mechanisch bedingter Apoptosen, d.h. ein Absterben der Nervenzellen sein (Yamaura et al
2002). Das Krankheitsbild nimmt zu, wenn Nucleus- und Anulusmaterial aus der
Zwischenwirbelscheibe

hervorquillt

und

den

Druck

auf

die

Nerven

verstärkt

(„Bandscheibenvorfall“, „Prolaps“). In Abbildung 1.2 ist die sagittale MR-Aufnahme einer
Halswirbelsäule zu sehen, bei der ein Bandscheibenvorfall (Pfeil) auf das von oben nach
rechts unten ziehende Rückenmark drückt (graues, leicht bogenförmig verlaufendes Band).
Ein größerer Materialverlust führt zu einer Absenkung
der

Bandscheibenhöhe,

die

selbst

in

einfachen

Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule zu erkennen ist und
einen Hinweis auf die Schmerzursache gibt. (Zöllner
und Löw et al 2001, Berlemann et al 1998). Aber auch
die

bei

der

gesunden

Bandscheibe

nur

gering

ausgeprägte Vorwölbung des Anulus, d.h. das Ausmaß
seiner seitlichen Ausdehnung, wird bei der Reduktion
des Bandscheibeninneren vergrößert (Zöllner et al 2001,
Meakin und Hukins 2000). Neuere Untersuchungen
haben nachgewiesen, dass nicht nur der Austritt von
Teilen des Nucleus, sondern bereits die Existenz von
Rissen

im

Anulus

eine

Vergrößerung

des

Bewegungsumfangs bei Translation und Rotation
bewirkt (Haughton et al 2000). Eine erste klinische

Abb. 1.2 Sagittale MR-Aufnahme

Anwendung fand die Vermessung des Flexions-

eines Bandscheibenvorfalls C5/6

/Extensionswinkels deshalb bei der Untersuchung von

mit

Patienten

marks (roter Pfeil)

mit

vorgeschädigten

Halswirbelsäulen

Kompression

des

Rücken-

(Dvorak et al 1988).
Abgesehen von natürlichen Ursachen, z.B. der altersbedingten Gelenksklerosierung tritt eine
Immobilisierung der Bewegungssegmente auch nach der Implantation von Stützmaterial auf,
wenn mehrere Wirbelkörper durch traumatische Einwirkung, Tumore oder Entzündungen ihre
Stabilität einbüßen (Houten und Cooper 2003). Derartige „Verblockungen“ führen auch zu
einer Änderung der kinematischen Struktur im gesamten Wirbelsäulenabschnitt, die u.U. zu
weiteren degenerativen Veränderungen und Beschwerden insbesondere in den unmittelbar
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benachbarten Segmenten führen (Rohlmann et al 2001, Biederer et al 1999, Nielsen et al
1997). In welchem Rahmen die Nachbarsegmente die mechanische Funktion der verblockten
Teile übernehmen, wurde bisher nur summarisch für den gesamten Bewegungswinkel geprüft
(Chow et al 1996).
Veränderungen

der

Gelenke

(Facetten-

und

Uncovertebralarthrosen)

können

die

Beweglichkeit des Bewegungssegments beeinflussen. Lassen sich derartige Veränderungen
mit einiger Sicherheit durch radiologische Verfahren verifizieren, liegen die Ursachen der
durch sie bewirkten neurologischen Ausfälle und Beeinträchtigungen noch weitgehend im
Dunkeln (Costa et al 2003). Das Gleiche gilt für traumatische HWS-Verletzungen und
insbesondere für das im Straßenverkehr häufig auftretende „Schleudertrauma“ mit seinem
komplexen Symptomcharakter (Stemper et al 2003, Grifka et al 1998, Zenner 1996, Erdmann
1983). Auf der Suche nach den biomechanischen Einflüssen hatten Studien an cervikalen
Segmenten gezeigt, dass die Einwirkung von großen Kräften häufig zu WirbelkörperFrakturen oder Schädigungen anderer knöcherner Strukturen führte, während an den relativ
weichen Bandscheiben keine pathologischen Veränderungen beobachtet wurden (Yoganandan
et al 1989, Adams und Hutton 1982). Diese Aussage, die den physikalischen Erwartungen
entspricht, gilt jedoch keinesfalls für vorgeschädigte Segmente (Schmitt et al 2003, Saternus
1983).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine pathologische Veränderung der
anatomischen Komponenten eine Veränderung der biomechanischen Eigenschaften des
Segmentes nach sich ziehen kann. Die hierdurch hervorgerufenen Auswirkungen auf den
neurologischen Status können zur Zeit ebenso wenig sicher definiert werden wie der Verlauf
von anatomischen Umbauten als Folge veränderter Gelenkeigenschaften (Boszczyk et al
2003). Die Frage nach einer präzisen Erfassung der Funktion pathologisch veränderter HWSSegmente kann jedoch erst im Vergleich mit detaillierten Daten eines unauffälligen Segments
beantwortet werden, wie sie durch die vorliegende Arbeit gewonnen werden.
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2

BIOMECHANIK

2.1

Grundlagen

Jedes Bewegungssegment ist einer Vielzahl von Kräften ausgesetzt, die eine Voraussetzung
für die Änderung des Bewegungszustandes sind. Die Kräfte gehen primär auf die
Kontraktionswirkung großer und kleiner Muskeln zurück, die sowohl an weit entfernten
Angriffpunkten ansetzen als auch unmittelbar zwischen benachbarten Wirbeln wirksam
werden. Für die Halswirbelsäule gehen weitere Kraftwirkungen von der Gewichtskraft des
Kopfes und anderen Einflüssen aus, die ihre Ursache außerhalb des Körpers haben
(Beschleunigung im Straßenverkehr, Kopflasten durch Schutzhelme, Kopfentlastung durch
therapeutische Krawatten, etc.).
Aus der Sicht der klassischen Mechanik lässt sich die Gesamtheit aller einwirkenden Kräfte,
das Kraftsystem, auf zwei Komponenten reduzieren: eine resultierende Kraft F und ein
kräftefreies Drehmoment T. Grundsätzlich können zwei Zustände unterschieden werden.
Schneiden sich die Wirkungslinien der auf einen Körper wirkenden Kräfte, lässt sich eine im
Schnittpunkt angreifende, resultierende Kraft FR aus der vektoriellen Summe aller Kräfte
berechnen. FR kann entlang seiner Wirkungslinie frei verschoben werden und am Körper
selbst angreifen, falls die Linie durch ihn hindurchführt; T ist in diesem Fall gleich null.
Stehen die Wirkungslinien zweier Kräfte F1 und F2 windschief zueinander, d.h. laufen sie in
unterschiedlichen Richtungen aneinander vorbei, kann man bei dieser Kräftekonstellation zu
einer Hilfskonstruktion greifen, um das Kraftsystem zu vereinfachen. Verlegt man das
Koordinatensystem („KS“) auf den Vektor d, der das Gemeinlot beider Wirkungslinien
darstellt, teilt der Ursprung d in die antiparallelen Anteile d1 und d2. Bezogen auf den
Ursprung entstehen nun zwei Drehmomente T1 und T2 entsprechend dem Vektorprodukt:
Ti = di x Fi

mit i = 1, 2 und den Lotpunktvektoren di = ⊥ Fi

T1 und T2 addieren sich zum resultierenden Drehmoment TR, während die Kräfte zu FR
aufsummiert werden können (siehe Abbildung 2.1). Weil das Gemeinlot senkrecht auf F1 und
F2 steht, liegen TR und FR in einer Ebene. Da das Verhältnis der Beträge von d1 und d2 die
Richtung von TR bestimmt, kann die Lage des Koordinatenursprungs auf d so gewählt
werden, dass TR, parallel oder antiparallel zu FR liegt.
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FR
TR

FR = F1 + F2

T1
F2

F1

Abb. 2.1

T2

TR = T1 + T2
TR parallel zu FR

d

Konstruktion einer Kraftschraube („Dyname“) aus windschief zueinander

verlaufenden Kräften (Parameter siehe Text). Der Koordinatenursprung befindet sich am
Fußpunkt der Vektoren T1, T2, TR und FR. Er unterteilt das Gemeinlot d im alten
Koordinatensystem nach dem KS-Wechsel in d1 und d2. Wegen der Richtung gilt d = d1 - d2 .

Damit reduziert sich das gesamte Kraftsystem auf ein Drehmoment TR und eine hierzu
parallele Kraft FR, die beide im KS-Ursprung beginnen. Diese Konstellation, bei der TR
kräftefrei ist, da die Projektionen von T1 und T2 auf die Ebene senkrecht zu TR gleich lang
sind, nennt man eine „Kraftschraube“ oder „Dyname“ (Wolf 1931, Ball 1900).
Entsprechend dem Satz: „jedes Kraftsystem ist äquivalent zu einer Dyname“ kann das
Zusammenwirken einer Vielzahl von Muskeln im menschlichen Körper biophysikalisch durch
eine Kraftschraube beschrieben werden.

2.2

Allgemeines Messprinzip

Wegen der oben genannten Äquivalenz genügt die Applikation eines kräftefreien
Drehmomentes und einer variablen Kraft zur vollständigen biomechanische Untersuchung
eines Bewegungssegmentes. Das Drehmoment wurde für die drei räumlichen Hauptachsen
(s.u.) durch eine Drehmomentwaage generiert und folgte einer zur Ordinate symmetrischen
und zyklisch sich wiederholenden Dreiecksfunktion (siehe hierzu Kapitel 3).
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Zur Untersuchung der mechanischen Antwort auf die unterschiedlichen Belastungsvarianten
wurde der untere Wirbel des Bewegungssegments C5/6 fest in die Basis der
Versuchsapparatur eingespannt, während das Drehmoment und die Kraft auf den
beweglichen, oberen Wirbel einwirkten. Dementsprechend wurden zwei rechtshändige
Koordinatensysteme xyz und x’y’z’ eingeführt, von denen das Erste die fest stehende Basis
repräsentiert, während sich das Zweite auf den oberen Wirbel bezieht. Die jeweilige x-Achse
wies in frontale Richtung des betreffenden Wirbels, die y-Achse zeigte nach links-lateral und
die z-Achse nach cranial, d.h. aufwärts (siehe Abbildung 2.2).

z
x

y

Abb. 2.2 Räumliche Lage des feststehenden Koordinatensystems mit seinem Bezug zu den
anatomischen
desbelegt
unteren Segmentanteils. Rechts die zugehörigen Hauptebenen.
Legende durchKomponenten
neues Textfeld

Die xy-Ebene der Koordinatensysteme entsprechen der Horizontalebene der medizinischen
Terminologie (in der Radiologie häufig: „Transversalebene“), die yz-Ebene repräsentiert die
Koronalebene, während die durch die Einheitsvektoren x und z aufgespannte Ebene die
Sagittalebene

darstellt.

Die

System-Ursprünge

wurden

in

das

Zentrum

der

Zwischenwirbelscheibe gelegt, so dass die Achsen in der Ausgangsstellung des Segmentes,
d.h. vor Applikation von Kräften und Drehmomenten, völlig identisch waren. In dieser
Position erfolgte die Fixierung der sechs induktiven Taster (vergl. Kapitel 3), mit denen die
Lageveränderung des oberen Wirbels detektiert wurde.
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Die Wahl der Drehmoment-Richtung orientierte sich an den Achsen des feststehenden
Koordinatensystems. Sie folgte damit den aus der Physiologie bekannten HauptBewegungsrichtungen der Wirbelsäule und der gängigen Literatur: Eine Bewegung, die durch
ein parallel/antiparallel zur z-Achse verlaufendes Drehmoment („Tz“) erzeugt wurde, wurde
als „Rotation“ bezeichnet, ein Tx-Drehmoment ergab eine seitliche Neigung, d.h. eine
„Lateralflexion“ und ein Drehmoment in ±y-Richtung hatte eine „Flexion“ (positiv, Neigung
brustwärts), bzw. „Extension“ (negativ, Neigung rückwärts) zur Folge (vergl. Dvorak und
Dvorak 1984). Diese Namensgebung erfolgte lediglich im Sinne einer Klassifikation, da die
vom oberen Wirbel ausgeführten Bewegungen keineswegs in einer Ebene stattfanden, wie die
weiteren Untersuchungen zeigten. Statt dessen beschrieb das Segment komplexe
Bewegungsfolgen, deren räumliche Strukturierung (Umfang, Ausrichtung, etc.; siehe Kapitel
4: Messergebnisse) sehr stark von der Art des Drehmoments und der jeweils einwirkenden
Kraft abhing.
Die statisch einwirkenden Kräfte („Vorlasten“) wurden durch verschiedene Gewichte erzeugt,
die in Bezug zu den anatomischen Strukturen präzise und reproduzierbar positioniert werden
konnten. Die permanente Ausrichtung der Gewichtskraft nach unten stellt eine gewisse
Einschränkung dar, die aber in praxi dem aufrechten Stand, d.h. der wichtigsten
physiologischen Standardsituation entspricht. Kraftwirkungslinien mit anderer Richtung
können bei der Apparatur bei Bedarf durch eine modifizierte Versuchsanordnung realisiert
werden. Die unter den genannten Bedingungen generierten Kräfte und Drehmomente waren
die Voraussetzung für die Untersuchung der Segmentbewegung. Die verwendete Apparatur,
deren Einzelkomponenten und Funktionen im 3. Kapitel „Material und Methode“ beschrieben
werden, realisierte damit folgendes Messprinzip:
•

Applikation eines zyklischen, kräftefreien Drehmoments in x-, y- oder z-Richtung

•

Einwirkung verschieden dimensionierter statischer Gewichtskräfte (Vorlastgröße)

•

Einwirkung verschieden positionierter statischer Gewichtskräfte (Vorlastposition)

•

hoch aufgelöste, kontinuierliche Erfassung der hierunter ausgeführten spezifischen
Segmentbewegungen in den drei Translations- und Rotationsfreiheitsgraden des
Raumes (6-D-Messung)
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Ein wesentliches Kennzeichen der Apparatur war die vollständige physikalische Trennung
zwischen den Systemen zur Drehmoment- und Krafterzeugung (Drehmomentwaage,
Vorlasten) und den Messkomponenten zur Erfassung der Segmentbewegung („Taster“). Der
Bezug zwischen Ursache und Messung der Positionsänderung wurde über die
Auswerteelektronik hergestellt, die die Steuersignale für die Drehmomenterzeugung in die
kontinuierliche Aufzeichnung der Daten einfügte (siehe Absatz 3.2.2). Durch diese
Markierungen war es möglich, die einzelnen Messwerte dem momentan einwirkenden
Drehmoment zuzuordnen. Die Größe und die Position der Vorlast blieb während eines
Versuchsdurchlaufs unverändert und ging als statische Größe in die Messprotokolle und die
Auswertung ein.

2.3

Erfassung der Segmentbewegung

2.3.1 Die räumliche Bewegung eines Körpers (Satz von Chasles)
Die Einwirkung von Drehmomenten und Kräften führte zu einer charakteristischen Bewegung
des oberen Wirbelkörpers. Um diese quantitativ beschreiben zu können, kann ein Algorithmus
verwendet werden, der auf dem Satz von Chasles basiert. Dieser hatte vor fast 175 Jahren
folgenden Grundsatz der räumlichen Kinematik ableitet (wörtlich zitiert nach Goldstein
1989):
„Die allgemeinste Auslenkung eines starren Körpers setzt sich zusammen
aus einer Translation und einer Drehung.“
Die hier angegebene Form der Positionsänderung, die nach einer anderen Übersetzung als
‚Schraubenbewegung“ oder „Bewegungsschraube“ bezeichnet wird (Budó 1976), lässt sich
zur Veranschaulichung in einen Gedankenversuch umsetzten, der in Abbildung 2.3.1 grafisch
wiedergegeben wird: Gegeben sei ein Objekt, das im Raum auf einer beliebeigen Bahn von 1
(Anfangsposition) zur Endposition 2 bewegt wird. Zunächst betrachtet man von den sechs
Freiheitsgraden∗ der räumlichen Bewegung nur den rotatorischen Anteil. Diese Rotation kann
für kleine Winkel statt mit einer Matrix durch die Angabe eines Drehvektors µ beschrieben
werden, der unabhängig vom gewählten Koordinatensystem („KS“) ist und dessen Betrag den
Drehwinkel α wiedergibt. Gleichzeitig wird durch ihn nach Wahl eines geeigneten KS eine
zugehörige Normalenebene definiert, die in die Höhe der Position 1 gelegt werden kann.

∗

Begriffsdefinition: siehe Anhang VI
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2

2

2

1

2

11’

Abb. 2.3.1 Unbekannte räumliche Bewegung eines starren Objekts von der bekannten
Ausgangsposition 1 zur ebenfalls durch eine Messung identifizierten Endposition 2 (linkes
Teilbild). Aufspaltung der „Ersatzbewegung“ in zwei Anteile: Rotation von 1 nach 1’ (Mitte),
Translation von 1’ nach 2 (rechts). Dunkelblau: Schraubachse, hellblau: Schraubenbahn des
Objektes als zusammengesetzte Bewegung, die das Objekt von 1 nach 2 überführt.

Verschiebt man den Körper von der Endposition 2 parallel zu µ bis in diese Ebene, erhält man
die Zwischenposition 1´. In der Normalenebene können nun beliebig viele Punkte gewählt
werden, die als Fußpunkt des Drehvektors genommen werden können, um den Körper
innerhalb der Ebene um den Winkel α zu drehen. Es gibt jedoch einen Punkt, der diese
Bewegung als reine Drehung von Position 1 nach 1´ durchführt, ohne dass eine zusätzliche
Translation in dieser Ebene notwendig wäre. Dieser Punkt ist in der geometrischen
Konstruktion der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten der Verbindungslinien gleicher
Körperpunkte in Position 1 und 1´. Die Linien sind damit die Sehnen derjenigen Kreisbögen,
die von den genannten Punkten während der Drehung um den Schnittpunkt beschrieben
werden.
Die Chasles´sche Schraubbewegung besteht damit aus der Drehung des Körpers um den
beschriebenen Schnittpunkt, der der Fußpunkt des Drehvektors µ ist (Drehung von 1 nach 1´),
und einer anschließenden Translation von 1´ nach 2 (mittleres, bzw. rechtes Teilbild in
Abbildung 2.3.1). Diese Verschiebung erfolgt parallel zum Drehvektor und hat die Länge v
(„Versatz“). Unter der Voraussetzung infinitesimal kleiner Bewegungen (s.u.) ist der Quotient
aus Versatz und Winkel die Schraubsteigung τ. Wird der Drehvektor in normierter Form µ0
wiedergegeben, kann für die Beschreibung einer derartigen Bewegung neben den
Richtungskomponenten µx, µy und µz sowohl v als auch τ und α verwendet werden. Für die
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jetzt noch fehlende örtliche Zuordnung der Achse im Raum haben sich der Lotpunkt vom KSUrsprung oder der Achsenspurpunkt auf einer der Hauptebenen des Koordinatensystems
bewährt.
Der Übergang zwischen zwei Positionen im Raum kann also als Schraubenbewegung entlang
einer spezifisch ausgerichteten Achse beschrieben werden. Hierbei kann sich die tatsächlich
ausgeführte Bewegung von der Beschreibung durch eine Bewegungsschraube u.U.
beträchtlich unterscheiden. Zerlegt man dagegen eine Bewegung in eine Folge von
Teilbewegungen, gibt die Gesamtheit aller Bewegungsschrauben die reale Bewegung um so
besser wieder, je kleiner die einzelnen Teilbewegungen sind. Die Anzahl der Achsvektoren,
die die Teilbewegungen beschreiben, steigt in dieser Schraubachsschar entsprechend an.
Erst bei hinreichend kleinen Unterteilungen, die physikalisch durch eine hohe Abtastrate und
eine große Genauigkeit der Sensoren realisiert werden, gibt die aus den Messwerten ermittelte
Serie von momentanen Schraubachsen die tatsächliche Bewegung unverfälscht wieder (zur
Diskussion des Grenzübergangs und der mathematischen Beschreibung siehe auch Mansour
et al 2004). Hieraus leitet sich die Motivation der vorliegenden Arbeit ab, die reale
Segmentbewegung durch die Verwendung einer hoch auflösenden Messapparatur in vielen
Teilschritten zu erfassen und auszuwerten. Bildet man für alle Zeitintervalle zwischen den
Einzelmessungen den Grenzübergang ∆t→0 , ergibt sich aus der Menge der momentanen
Schraubachsen die Rastregelfläche, auf der sich eine differenzielle Schraubachse
entlangbewegt. Die in der vorliegenden Arbeit häufig wiedergegebene Darstellung der
sogenannten Rastpolpunkte, d.h. die Spurpunkte der momentanen Schraubachsen, ist eine
gute Annäherung an die Schnittlinie der Rastregelfläche mit der jeweils vorgegebenen
Bezugsebene.

2.3.2 Berechnung der Schraubachsparameter
Bewegte sich der obere Wirbelkörper unter der Einwirkung des sich verändernden
Drehmomentes, wurde diese Positionsveränderung durch sechs induktive Taster erfasst. Diese
Taster, die vor Versuchsbeginn kalibriert worden waren (siehe Kapitel 3), setzten die
Längenänderung ihrer stabförmigen Spitze über eine Brückenschaltung und einen
Vorverstärker linear in eine elektrische Spannung um. Der Rechner las die momentanen
Spannungswerte aller Taster kontinuierlich aus, digitalisierte die Werte und speicherte sie
zusammen mit den Steuersignalen der Pumpen auf seiner Festplatte ab.
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Mit der Kenntnis der Kalibrierungsfaktoren und der Lage der Taster im Messrahmen ließen
sich aus diesen Daten für jeden Zeitpunkt die Einzelpositionen der Tasterspitzen ermitteln
(Fehlerabschätzung: siehe Anhang II). Zur Erläuterung des Berechnungsalgorithmus, der die
Basis des Auswerteprogramms darstellte, sei auch auf die entsprechende Veröffentlichung der
Biomechanischen Arbeitsgruppe verwiesen (Mansour et al 2004). Im Folgenden wird
geschildert, wie hieraus die momentane Lage der Horizontal-, Koronal- und Sagittalebene und
damit die exakte Position des oberen Wirbelkörpers berechnet werden konnte.
Bei dem für diese Aufgabe entwickelten Algorithmus wurde die orthogonale Ausrichtung der
Objektträger als Randbedingung für die Ermittlung der Ebenen-Normalenvektoren
ausgenutzt: 3 Taster erfassten die horizontal gelegene x´y´-Ebene, 2 Taster ruhten auf dem
Objektträger der y´z´-Ebene und der sechste Taster berührte den x´z´-Objektträger.
Dementsprechend wird die Konfiguration der Taster als 3-2-1-Anordnung bezeichnet, die die
jeweilige Position eines durch die Oberflächen der Objektträger gebildeten, virtuellen
„Messwürfels“ detektiert.

z´

x´
T2

T3

T1

T5

T4

Abb. 2.3.2 Schema der räumlichen Tasteranordnung T1 – T3 (Ansicht von schräg oben;
aufrecht stehende Taster, linke Bildhälfte) und T4 –T5 (parallel zur xy-Ebene gelegene Taster,
rechts) zur Berechnung der momentanen Einheits-Ebenenvektoren z´ und x’ aus den
jeweiligen Positionen der Tasterspitzen. Der Vektor y´ ergibt sich aus dem Vektorprodukt von
z´ und x´.

Taster 1, 2 und 3 waren senkrecht nach oben ausgerichtet und konnten eine Lageänderung der
Horizontalebene detektieren (siehe Abbildungen 2.3.2). Ihre Spitzen ließen sich im
Koordinatensystem der Apparatur allgemein als Vektor Ti beschreiben, dessen Variation ∆zi
direkt aus Kalibrierfaktor und verändertem Tasterwert berechnet wurde:
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Ti = (xi, yi, zi + ∆zi) mit Tasterkennung i = 1, 2, 3
Aus dem Vektorprodukt der Differenzvektoren T2 - T1 und T3 - T1 ergab sich der
Normalenvektor nz der Horizontalebene, bzw. der zugehörige Normalen-Einheitsvektor z’ mit
z’ = 1 (vergleiche: Normalen-Einheitsvektor des Bezugs-Koordinatensystems: z). Taster 4
und 5 lagen horizontal und waren parallel zur yz-Ebene fixiert. Die Bewegung ihrer Spitzen
beschrieb sich nach folgender Gleichung:
Ti = (xi + ∆xi, yi, zi) mit Tasterkennung i = 4, 5
Zusammen mit z’ ergab der Differenzvektor T5 - T4 wiederum über das Vektorprodukt den
Normalenvektor nx der Koronarebene, bzw. dessen Normalen-Einheitsvektor x’ (vergl.
Abbildung 2.3.2). Aus beiden bisher ermittelten Einheitsvektoren konnte dann auf gleiche
Weise ny, bzw. y’ für die Sagittalebene gebildet werden.
Um den Abstand kj (j = x, y oder z) einer der Ebenen vom KS-Ursprung bestimmen zu
können, bildete man das Skalarprodukt aus dem zur Ebene gehörenden NormalenEinheitsvektor und einem der auf ihr fußenden Tasterspitzen-Vektoren. Zum Beispiel ergab
sich aus der Kenntnis der Position der 6. Tasterspitze und y’ der Ebenenabstand ky für die
x´z´-Ebene. Die Kombination der kj-Werte und der Einheitsvektoren ergab dann den Vektor s
des Schnittpunktes aller Ebenen und damit den momentanen Ursprung des mitbewegten
Koordinatensystems der oberen Halterung:
s = kxx’ + kyy’ + kzz’
Vergleicht man den Schnittpunktvektor für einen bestimmten Zeitpunkt t mit dem Vektor der
Ausgangslage s0 = s(t=0), erhält man den Verschiebungsvektor dt:
dt = s(t) - s0
Die rotatorische Komponente der Bewegung wird durch den Drehvektor µ repräsentiert. Seine
Komponenten konnten für den Versuchsaufbau aus den Quotienten der Differenzen der
Tasterspitzen-Vektorkomponenten berechnet werden:
µx = arctan((Tz3-Tz1) / (Ty3-Ty1))
µy = arctan((Tz1-Tz2) / (Tx2-Tx1)) (beachte Vorzeichen: Tasterrichtung)
µz = arctan((Tx4-Tx5) / (Ty5-Ty4))
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Der Betrag von µ entsprach dem momentan eingenommenen Drehwinkel α gegenüber der
Ausgangsstellung, während der Einheitsvektor µ0 die Richtung der absoluten Schraubachse
kennzeichnete. Das Skalarprodukt aus µ0 und dem Verschiebungsvektor d ergab den Versatz
v, d.h. diejenige Strecke, um die der Wirbelkörper entlang der Schraubachse verschoben wird.
Teilt man bei kleinen Bewegungen v durch den Betrag von µ, erhält man die Schraubsteigung
τ, an der sich das Verhältnis von zurückgelegter Strecke und dabei ausgeführter Drehung
ablesen lässt. Durch die Angabe von Translation d und Rotation µ waren alle Parameter
vorhanden, um die Bewegung des oberen Wirbelkörpers gegenüber dem KS der Basis zu
beschreiben. Die Geradengleichung der Schraubachse lautet für den Fall, dass der
Koordinatenursprung in den Anfangspunkt der Bewegung gelegt wird (vergl. Teichmann
1968):
r = 0,5 {d - v µ0 +cot(µ/2) (µ0 × d )} + λ µ0
Mit λ=0 erhält man den Aufpunkt der Geraden, d.h. den Punkt mit dem geringsten Abstand
zum Ursprung. Setzt man in einer der Komponentengleichungen den linken Teil der
Gleichung gleich Null, erhält man die Bestimmungsgleichung für denjenigen λ-Wert, der den
Spurpunkt in der zugeordneten Hauptebene angibt. Dies ist der Rastpolpunkt der absoluten
Schraubachse, die den Wirbelkörper aus der Ruhelage in den jeweiligen Momentanzustand
überführt. Soll der Übergang zwischen sehr eng benachbarten Teilbewegungen ausgewertet
werden, erhält man die momentanen Schraubachsen aus der Differenz der absoluten Achsen.
Die Menge aller Spurpunkte der momentanen Achsen ergibt die Polkurve der gesamten
Bewegung, die im weiteren Text in Anlehnung zur Bezeichnung ebener Bewegungen in der
technischen Getriebelehre oft auch “Rastpolkurve“ genannt wird (Lohse 1983).
Die Menge aller Achsen ergibt im ruhenden Referenzsystem die Rastfläche, auf der die
Gangfläche, d.h. die Menge aller Achsen im mitbewegten System, abrollt. Die momentane
Achse

ist

die

Schnittlinie

zwischen Gang-

und Rastfläche.

Zum Zwecke

der

Veranschaulichung wurden in der vorliegenden Arbeit nur die Rastpolkurven wiedergegeben.
Generell ist die Darstellung der Rastpolkurve einer bestimmten Segmentbewegung ein
wichtiges Hilfsmittel, um die Bewegung quantitativ charakterisieren zu können. Durch die
gemeinsame Wiedergabe in einer Grafik erschließen sich auf diese Weise die wesentlichen
Unterschiede zwischen den Bewegungen unter verschiedenen Randbedingungen.
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Die große Periodendauer des zyklischen Drehmoments, die für quasistatische Bedingungen
sorgte, und die relativ hohe Samplefrequenz beim Dateneinzug bewirkten eine sehr dichte
Abtastung der Segmentbewegung (quantitative Angaben: siehe Kapitel 3). Im Vergleich zu
Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen wäre deshalb die Bezeichnung „differentiell“
gerechtfertigt, da der Unterschied zwischen benachbarten Positionen minimal war. Wurde der
Verschiebungsvektor zwischen zwei Momentanpositionen gebildet, erhielt man den
„momentanen Verschiebungsvektor“; gleiches galt für den „momentanen Drehvektor“. Aus
ihnen ergab sich für jeden Versuchsdurchgang eine dichte Folge von Schraubachsparametern,
die die Segmentbewegung quantitativ abbildete. Der bijektive Charakter dieser Abbildung
zeigte sich darin, dass mit Hilfe entsprechender Unterprogramme eine vollständige
Rekonstruktion der jeweiligen Bewegungen aus den gesammelten Daten gelang.
Auf die Vorzüge des Schraubachs-Algorithmus verwies bereits Panjabi in frühen Quellen
(Panjabi und White 1970, Panjabi et al 1981). Anders als die vorliegende Untersuchung nutzte
dieser Autor den Algorithmus jedoch nur für den vollständigen, d.h. nicht unterteilten
Bewegungsumfang. Diese Art der Auswertung setzte damit die Annahme von einer
singulären, räumlich fest stehenden Schraubachse für die gesamte Segmentbewegung unter
dem Einfluss eines Drehmoments voraus. Die Biomechanische Arbeitsgruppe der
Universitäten Greifswald und Göttingen wies jedoch eindeutig nach, dass sich eine derartige
Annahme nicht länger halten lässt (Mansour 2001, Kalscheuer 2001 und „Messergebnisse“,
sowie „Diskussion“ der vorliegenden Arbeit). Ausgehend von der international verwendeten
Bezeichnung für einzeln stehende Schraubachsen FHA („finite helical axes“) gilt für die von
unserer Arbeitsgruppe etablierten momentanen Achsen (IHA „instantaneous helical axes,
vergl. Mansour et al 2004) für den Übergang zu differenziell kleinen Winkeln:
lim FHA

∆α→0

=

IHA

Im Unterschied zu allen anderen Untersuchungsgruppen, die die Wirbelkörperbewegung nur
grob erfassten oder sich auf die alleinige Auswertung von Endpositionen beschränkten
(Panjabi et al 1986, Wilke 1999, Krismer 1996, Müller-Gerbl 1992), ermöglichte die
Versuchsapparatur unserer Biomechanischen Arbeitsgruppe eine Bewegungserfassung mit
extrem hoher Auflösung. Hierdurch wurde erstmalig eine praktisch „lückenlose“ Berechnung
der momentanen Schraubachsen und Drehwinkel erzielt. Die Auswertung der eng
benachbarten Achsen ergab eine Darstellung der Rastpolkurve und des Drehwinkels als
Funktion des applizierten Drehmoments, die durch ihre hohe Samplefrequenz dem realen
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Kurvenverlauf außerordentlich nahe kommt. Die Messergebnisse zeigten, dass die
Momentanposition X des oberen Wirbels nicht nur eine Funktion F des zur Zeit t1 wirkenden
Drehmoments T(t1) und der an einem bestimmten Ort x´ angreifenden Vorlast F(x’) ist,
sondern auch von der Vorgeschichte der Bewegung X(t< t1) bestimmt wird:
X =

F ( T(t1), F(x’), X(t< t1) )

Es ist das Verdienst aktueller Lehrbücher, auf die steigende Bedeutung der Biomechanik bei
der Erforschung der Bewegungsstrukturen der Wirbelsäule hinzuweisen (Krämer 1997).
Darin enthaltene Aussagen von der Art „Intervertebrale Bewegungen vollziehen sich um den
Drehpunkt Bandscheibe...“ (ebenda, Seite 31) sind jedoch physikalisch falsch und müssen vor
dem Hintergrund der erarbeiteten biomechanischen Untersuchungsergebnisse entschieden
widersprochen werden.

2.4

„Summarische“ und momentane Drehachsen

Biologische Gelenke stellen eine Verbindung zwischen mehreren Knochen dar, im engeren
Sinn führen sie die Bewegung des Rumpfes und der Extremitäten (Rauber/Kopsch 1987). Im
Vergleich zu einem frei beweglichen Körper reduziert eine derartige Führung die Anzahl der
Freiheitsgrade (degree of freedom: „DOF“) auf charakteristische Weise, wie schon Fischer in
seinem Standardwerk „Kinematik organischer Gelenke“ 1907 ausführte: ein einziger
Kontaktpunkt zu einem ruhenden Widerlager senkt die DOF-Zahl von 6 auf 5, zwei
Kontaktpunkte gestatten nur noch 4 Grade, 3 nicht linear angeordnete Punkte führen zu einer
weiteren Reduktion um einen Freiheitsgrad.
Obwohl die Beschreibung natürlicher Gelenke durch technische Standardverbindungen
(Scharniere, Zylinder- und Kugelgelenke) nahe liegt und auch in aktuellen Lehrbüchern
immer noch angeführt wird (Krämer 1997, Frisch 1996), stellt ein derartiger Bezug eine
unzulässige Vereinfachung dar. So wies Fick bereits Anfang des vergangenen Jahrhunderts
nach, dass sich die Krümmungsradien natürlicher Gelenkoberflächen eindeutig voneinander
unterscheiden. Diese zunächst als „Schlottrigkeit der Natur“ (Fick 1911) missgedeutete
Abweichung vom kongruenten Kugelgelenk hat neben weiter unten aufgeführten
physiologischen Vorteilen eine Erhöhung auf 5 Freiheitsgrade zur Folge, da zusätzlich zur
Rotation auch noch eine Verschiebung oder eine Kreiselbewegung entlang der Fläche
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möglich ist. Dies gilt selbst dann, wenn verstärkter Andruck in den Gelenken dazu führt, dass
der Berührungspunkt der Knorpelflächen zu einer ausgedehnten Kontaktfläche ausartet
(Fischer 1907). Eine Verformung des Gelenkknorpels aufgrund der Einwirkung einer Kraft
verändert also nicht die Anzahl der Freiheitsgrade (Nägerl 2003).
Verschiedene Fallbeispiele charakterisieren das jeweilige Führungsverhalten eines Gelenks in
einer Ebene: Während beim kongruenten Kugelgelenk alle momentanen Achsen durch den
gemeinsamen Mittelpunkt laufen, kann die Folge der momentanen Bewegungsachsen beim
biologischen Gelenk eine im Raum gelegene Fläche höherer Ordnung bilden. Hierbei können
drei Spezialfälle unterschieden werden: verlaufen die Achsen parallel und durch die
Oberfläche des ruhenden Körpers, liegt reines Rollen vor, vergleichbar einem Rad auf einer
rutschfesten

Unterlage.

Liegen

die

Drehachsen

aufeinander

und

schneiden

den

Krümmungsmittelpunkt des bewegten Körpers, dreht sich dieser unter Erhalt des
Kontaktpunktes in einer reinen Gleitbewegung in dem bzw. um den ruhenden Körper. Findet
eine transversale Gleitbewegung statt, wandern die Drehachsen im Unendlichen. Bei
natürlichen Gelenken überwiegt die Kombination von Rollen und Gleiten mit veränderlichen
Anteilen an der Gesamtbewegung (Nägerl et al 1993, Kubein-Meesenburg et al 1993). Im
Zusammenhang mit der Inkongruenz der Gelenkflächen hat diese Roll-Gleitbewegung eine
erhebliche

physiologische

Bedeutung.

Durch

wechselnde

Volumenverhältnisse

im

Gelenkspalt und unterschiedliche Belastungen der Knorpelflächen wird die Synovialflüssigkeit auf der Knorpeloberfläche der Diarthrosen ständig neu verteilt. Dies trägt zur
Ernährung bei und hält eine ausreichende Gelenkschmierung aufrecht, die den
Gleitwiderstand minimiert (Krämer 1997, Rauber/Kopsch 1987, Schubel und Schubel 1987).
Stellt man das Bewegungsverhalten eines Körpers durch Rastpolkurven dar, ergeben sich
bereits in der Ebene sichtbare Unterschiede zwischen einer Folge momentaner
Einzelbewegungen und einer „summarischen“ Darstellung, bei der eine einzige Drehachse aus
dem Vergleich von Anfangs- und Endposition gewonnen wird wie es Reichmann für die
Wirbelsäule beschrieb (Reichmann et al 1972). In Abbildung 2.4 wird die tatsächliche
Bewegung eines L-förmigen Körpers von Position 1 nach 6 entlang der bauen Spur durch vier
Zwischenpositionen dargestellt. Der Übergang zwischen den einzelnen Positionen wird mit
jeweils

einem

Rastpolpunkt

(Kennzeichnung:

1→2,

usw.)

wiedergegeben.

Diese

Bewegungsfolge wird einer Bahnkurve gegenüber gestellt, die den Körper durch Rotation um
den rot-weißen Mittelpunkt direkt von Position 1 in Position 6 überführt. Deutlich ist die
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Abweichung (rote Pfeile) der roten Bahnkurve der „summarischen Bewegung“ von der realen
Bewegung und den Zwischenpositionen zu erkennen. Die Abweichung ist hierbei um so
größer, je weiter der momentane Rastpolpunkt vom summarischen entfernt ist. Auffällig ist,
dass sich der weiß-rot umkreiste summarische Drehpol nicht aus dem geometrischen Mittel
der gelben Einzel-Drehpole ableiten lässt, die einer paraboloiden Spur folgen, wie sie auch
häufig in den Segmentmessungen auftrat.

1

2
3
4
5
5→6

6

1→2

Abb. 2.4 Momentanpositionen der ebenen Bewegung (blaue Spur) eines L-förmigen Körpers
und zugehörige Einzel-Drehachsen (gelbe Punkte). Rote Pfeile: Abweichung von der
kreisförmigen Bahnkurve (rot), die den Körper von Position 1 durch Drehung um den rotweißen Punkt (Spurpunkt der „summarischen“ Achse) direkt in den Endpunkt 6 überführt.

Die tatsächliche Bahn des Objektes weicht in diesem Beispiel nur relativ wenig von der rot
eingezeichneten Kreisbahn ab (Pfeile). Dennoch darf diese Abweichung nicht vernachlässigt
werden, da die tatsächliche Bahn im Fall eines natürlichen Gelenks von der Gelenkanatomie
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(Flächenposition,

-ausformung,

-inkongruenz)

fest

vorgegeben

wird

und

keine

„Durchdringung“ der Gelenkflächen möglich ist. Eine Änderung der Bahnkurve hätte darüber
hinaus auch eine signifikant andere Rekrutierung des muskulären Apparates erfordert. So
zeigten Nägerl et al am Beispiel des menschlichen Fingers, dass Translationen von wenigen
Zehnteln von Millimetern in den Fingergelenken Änderungen der Muskelkräfte im Bereich
einer Zehnerpotenz bedingen (Nägerl et al 1998).
Für die Untersuchung des Bewegungsverhaltens biologischer Gelenke muss hieraus gefolgert
werden, dass eine aus alleiniger Analyse der Endpositionen gewonnenen Drehachse eine
komplexe Bewegung nicht wiedergeben kann. Diese auf Gregersen und Lucas zurückgehende
Methode, die von prominenten Autoren unreflektiert übernommen wurde und bis in die
Gegenwart immer wieder benutzt wird (Gregersen und Lucas 1967, Panjabi et al 1981, Frisch
1996, Sakamaki et al 2002), muss durch eine hoch auflösende Untersuchungsmethodik und
die Auswertung differenzieller Bewegungsabschnitte ersetzt werden.
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3

MATERIAL UND METHODE

3.1

Präparation des Segmentes

Die anatomischen Präparate wurden vom Institut für Anatomie der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald unter der Leitung von Prof. Dr. med. Jochen Fanghänel zur Verfügung
gestellt. Außer HWS-Segmenten, die in der institutseigenen Alkohol-Fixierungsflüssigkeit
(Fanghänel und Schultz 1962) aufbewahrt wurden, konnten auch Proben vermessen werden,
die mit Kalialaun-gesättigter physiologischer Kochsalzlösung konserviert wurden. Diese
Mischung hat den Vorteil, dass die Elastizität der Bandstruktur nicht leidet und dem Knorpelund Bandscheibengewebe kein Wasser entzogen wird (Schulz-Schaeffer 2001). Durch dieses
Fixationsverfahren

wurden

die

Proben

unter

Bedingungen

konserviert,

die

den

physiologischen Verhältnissen des Körpers (Wassergehalt, Ionengleichgewicht) nahe
kommen. Vor Beginn der Präparation wurden Röntgenaufnahmen in verschiedenen Ebenen∗
angefertigt, um sicher stellen zu können, dass keine pathologischen Veränderungen vorlagen.
Vor und nach der Einbettung (s.u.) wurde ein Feinschicht-CT des Segments angefertigt, mit
dem Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit ausgeschlossen werden konnten. Eine
Bildverarbeitungssoftware (HIPAX, Steinhardt Medizinsysteme, Vörstetten) gestattete in den
CT-Schichten die Bestimmung der räumlichen Lage und Abmessungen der anatomischen
Komponenten. Das untersuchte HWS-Segment hatte gegenüber der Koronalebene eine
sagittale Neigung von 11 (rechtes Gelenk) bzw. 4 Grad (links) und wies in Richtung des
Wirbelkörpers konkav gekrümmte Flächen auf. Damit entsprach es gängigen Werten anderer
Autoren (Boyle et al 1996, Panjabi et al 1993, Milne 1991). Rechtsseitig hatte es eine etwas
größere und in caudaler Richtung zusätzlich leicht gebogene Oberfläche. Beide Facetten
zeigten in den Gelenkflächen Unebenheiten, die in den CT-Aufnahmen als dunkelgraue
Verfärbungen gut zu erkennen waren (siehe Abbildung 3.1).
Die Ablösung aller muskulären Anteile, der blutführenden Gefäße und der Nervenstränge
erfolgte unter Schonung aller biomechanisch relevanten Strukturen (siehe „Anatomie“).
Während des Präparierens wurde das Gewebe ständig mit NaCl-Alaunlösung besprüht, um
ein Austrocknen zu verhindern. Da die Wirbel der HWS im Vergleich zur LWS relativ klein
sind, boten sie für die Befestigung in der Versuchsapparatur nur wenig Angriffsfläche. Aus
diesem Grund wurde das interessierende Segment C5/6 zusammen mit seinen

∗

Strahlengang: anterior-posterior, lateral und 30 Grad Schrägprojektion zur Darstellung der Facetten.
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Nachbarsegmenten vom Rest der HWS getrennt. Hierbei wurde darauf geachtet, dass an den
begrenzenden Flächen nur knöcherne Substanz stehen blieb, um eine fugenlose Einbettung zu
ermöglichen. Durch das Eindrehen von Spax-Schrauben wurden die Nachbargelenke
blockiert, die sich folglich nicht mit bewegen konnten. Das Prinzip dieser Verblockung folgte
dabei den aus Neurochirurgie und Orthopädie bekannten Verfahren (Ulrich et al 2001, Hoff
1980). Da die Schrauben mehrere Millimeter aus den knöchernen Strukturen herausragten,
fungierten sie in der Einbettung gleichzeitig als willkommene Anker.

Abb. 3.1

Links: Röntgenaufnahme des präparierten und eingebetteten Segments mit

Schrauben und Muttern. Rechts: CT-Schicht mit Wirbelkörper C5 (oben) und der linken und
rechten Facette (seitenvertauschte Originalaufnahme).

Zur Einbettung wurde das Segment in ein Gestell eingespannt, dessen Basis ebenso gestaltet
war wie die Halterungen der Messapparatur. Hierbei wurde auf eine genaue Ausrichtung des
Wirbelkörpers auf die Hauptachsen der Versuchsapparatur geachtet. Der aus der
Zahnheilkunde bekannte Werkstoff Combipres® wurde angerührt und um den Wirbelkörper
herum verteilt. Mit einer Rüttelplatte wurde die Einbettungsmasse entgast und ein inniger
Einschluss der Knochen erreicht. Nach dem Erstarren der Kunststoffmasse wurde der
Vorgang bei der anderen Hälfte des Bewegungssegmentes wiederholt. In beide Einbettungen
eingegossene Flügelmuttern schufen später eine schlupffreie Verbindung mit der Basis, bzw.
der oberen Halterung. Erneute Röntgen- und CT-Aufnahmen gestatteten eine Kontrolle der
Befestigung (vergl. Abbildung 3.1) und ermöglichten bei der Auswertung die ortsgetreue
Zuordnung der Schraubachsen zu den anatomischen Komponenten.
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3.2

Versuchsaufbau

3.2.1 Mechanische Komponenten
Die

Anforderung,

kräftefreie

Drehmomente

unter

variablen

Vorlasten

auf

ein

Bewegungssegment wirken zu lassen, wurde bereits von Spiering zur Erfassung der
biomechanischen Reaktion von LWS-Segmenten umgesetzt (Spiering 2002). Die von ihm
entwickelte Versuchsapparatur, die von Kalscheuer erweitert und für die Messungen an
Segmenten der mittleren und unteren Halswirbelsäule angepasst wurde (Kalscheuer 2001),
bestand in ihren Grundelementen aus einem brusthohen, schwingungsisolierten Stahlgerüst,
das eine massive Aluminiumplatte trug. Diese Platte bildete eine solide Basis für das gesamte
Messsystem mit seinen Elementen zur Detektierung der Segmentbewegung und die Halterung
des unteren Wirbelkörpers. In Anhang I zeigen verschiedene Fotos eine Gesamtansicht und
Details der Systemkomponenten.
Die wannenartig geformte untere Halterung für den dorsal gelegenen Wirbelkörper C6
umschloss bündig dessen Plastikeinbettung (vergl. „Präparation des Segmentes“). Nach dem
Eindrehen von Schrauben bildete der Wirbelkörper eine feste Einheit mit der Grundplatte,
deren bündige, schlupffreie Fixierung wiederholt verifiziert werden konnte. An den vier
senkrecht auf der Grundplatte stehenden Messingstangen des Messaufbaus war ein Rahmen
befestigt, in den sechs induktive Längenmesstaster eingespannt wurden (MAHR, Göttingen,
Typ 1310, Messweg ±5 mm). Das Auflösungsvermögen der Taster wurde in einem Messstand
(Eigenbau der Werkstatt des IV. Physikalischen Instituts) bestimmt und betrug bei dem hier
verwendeten Messbereich mindestens ±3,14 µm, d.h. die relative Abweichung war kleiner als
0,7 10-3 mm.
Alle Taster wurden mit Schrauben in zylindrischen Bohrungen des Rahmens fixiert. Das
Zentrum des Rahmens definierte hierdurch den Nullpunkt des Messbezugssystems und die
zwei

Koordinaten

jeder

Bohrungslängsachse

bildeten

wichtige

Grundgrößen

des

Computerprogramms, mit dem die Wirbelkörperbewegung erfasst und ausgewertet wurde.
Nahm man die geringste Entfernung eines Tasters zum Koordinatenursprung (14 mm), so
ergab sich ein Wert von 12,3 Milligrad als schlechteste Auflösung der Winkeldetektion, legte
man die gesamte Tastergeometrie (s.u.) zugrunde, ergab sich für die vorliegende
Untersuchung ein Wert von 4,5 Milligrad als räumliches Mittel.

32

Abb. 3.2.1 Skizze der Versuchsapparatur mit dem Segment C5/6, den Querstreben und der
Gewichtsentlastung (grau). Die Taster zur Positionsbestimmung sind rot markiert. Tz: in
diesem Fall waagrecht angebrachte Drehmomentwaage mit Pumpen und Wasserreservoirs
(blau), Fl und Fs: Gewichte zur Erzeugung einer lateralen und sagittalen Vorlast (grün).

Die Taster 1, 2 und 3 wiesen nach oben, detektierten also die Lage der Horizontalebene des
oberen Wirbelkörpers (x’y’-Ebene, vergl. Abbildung 2.3.2 links). In Bezug auf die
anatomischen Strukturen befanden sich Taster 1 und 3 dorsal des Wirbelkörpers, Taster 2
ventral davon. Zur Erfassung der Coronalebene des oberen Wirbels (y’z’-Ebene) waren die
Taster 4 und 5 anterior ausgerichtet (x-Richtung), während der sechste Taster in einer
Bohrung ventral links befestigt wurde und zur Bestimmung der x’z’-Ebene in negative yRichtung wies. Vor Beginn jedes Messdurchgangs wurden die Taster auf die obere Halterung
ausgerichtet und auf die Nullstellung justiert, d.h. auf die Mitte des Tasterweges.
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Die Halterung des oberen Wirbelkörpers war gegenüber der Grundplatte mechanisch völlig
frei beweglich. Ähnlich wie ihr Gegenstück war sie während der Messungen fest mit der
Einbettung des oberen Wirbels verbunden, einen weiteren Kontakt mit der Basis hatte sie
nicht. Kreuzförmig angeschweißte Querstreben bildeten die Angriffspunkte für Seilzüge zur
Drehmomentwaage und zu Balken, an denen die Vorlasten an Plastikkordeln angehängt
werden konnten (s.u.). Eine weitere Kordel führte von der Mitte des Strebenkreuzes zu einem
an der Decke aufgehängten Gegengewicht, das die Gewichtskraft der oberen Wanne und der
Streben kompensierte. Eine Kordellänge von 1,3 m und die nur wenige Millimeter betragende
Auslenkung

des

oberen

Wirbels

während

der

Messungen

machten

auftretende

Zugspannungen senkrecht zur Vertikalen vernachlässigbar klein (zur Fehlerabschätzung siehe
Absatz 2 in Anhang II).
Um die Position des oberen Wirbelkörpers mit Hilfe der Taster detektieren zu können, befand
sich an der oberen Halterung gläserne Mikroskop-Objektträger, auf denen die Spitzen der im
Rahmen eingespannten Taster mit sanftem Andruck (Federkraft vom Hersteller auf 0,5 N
reduziert) ruhten. Die gehärteten Tasterspitzen mit ihrem geringen Durchmesser (2 mm)
glitten auf den Glasoberflächen, die aufgrund ihrer passgenauen Befestigung auch bei
Winkeln >5 Grad der beim Auswertealgorithmus vorausgesetzten punktgenauen und
achsengerechten Abtastung außerordentlich nahe kam (siehe auch Anhang II Absatz 1
„Auswirkung der Tastergeometrie“).
Die Applikation von Vorlasten folgte einem sehr einfachen Schema: An den Querstreben
befanden sich Haken, von denen Kordeln zu parallel unter den Streben aufgehängten
Aluminiumbalken führten. Diese Aufhängung wurde so eingestellt, dass der Schwerpunkt
jedes der 1 kg wiegenden Balken auf der negativen z-Achse des Koordinatensystems, d.h.
unterhalb der Wirbelkörper zu liegen kam. An jedem der beiden Balken war ein Reiter
angebracht, dessen Position mit Hilfe einer Millimeterskala abgelesen und reproduzierbar
eingestellt werden konnte (vergleiche Abbildung I.1.3 in Anhang I). Wurden nun Gewichte an
den Reiter gehängt, resultierte aus der Summe der Gewichtskräfte eine spezifische Vorlast,
deren Angriffspunkt mit großer Genauigkeit sowohl in sagittaler als auch lateraler Richtung in
Bezug auf den Koordinatenursprung definiert werden konnte. Obwohl der Kraftvektor in der
vorliegenden Versuchsanordnung immer fußwärts wies, hätte die Apparatur bei Bedarf aber
auch eine Anpassung der aus Drehmoment und Kraft gebildeten Kraftschraube (vergl.
„Biomechanik“) an andere räumliche Richtungen gestattet.
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In einer Reihe von Vorversuchen wurde diejenige Linie bestimmt, auf der das
Widerstandszentrum des Segments lag. Dieser charakteristische Punkt hat die Eigenschaft,
dass beim Schnitt mit der Wirkungslinie einer angreifenden Kraft lediglich eine Translation in
Kraftrichtung auftritt, ohne dass eine rotatorische Bewegungskomponente existiert. Greift
dagegen ein reines, d.h. kräftefreies Drehmoment an einem System mit 6 Freiheitsgraden an,
führt dies zu einer Rotation um eine Achse, die durch diesen Punkt führt. Nägerl hatte das
Widerstandszentrum als wichtige Kenngröße biophysikalischer Systeme eingeführt (Nägerl
1990) und Dathe die theoretischen Grundlagen für elastisch aufgehängter Körper untersucht
(Dathe 2001). Da die Wirkungsrichtung aller Vorlasten antiparallel zur z-Achse, d.h. fußwärts
wies (s.o.), genügte es für die Untersuchungen, nur denjenigen Ort in der Horizontalebene
(xy-Ebene) zu bestimmen, auf dem die Projektion des Zentrums in z-Richtung lag. Hierzu
wurde in einer Reihe von Vorversuchen ein Gewicht von 4 kg an verschiedenen Stellen der
Balken so lange an- und abgehängt, bis die Apparatur eine reine Verschiebung entlang der zAchse, d.h. nur einen Ausschlag der ersten drei Taster detektierte. Der Schwerpunkt der
Balken wurde hierbei mit berücksichtigt. Alle Gewichte, die in dieser Position angebracht
wurden,

wurden

als

zentrale

Vorlasten

bezeichnet,

alle

anderen

erhielten

die

Sammelbezeichnung dezentrale Last. Der Schnittpunkt der zentralen Kraft-Wirkungslinie mit
der mittleren Bandscheibenebene bildete den neuen Koordinatenursprung des Messsystems,
der auch für die grafischen Darstellungen gültig war. Auch der Abstand der Wirkungslinien
der Vorlasten wurde auf diese neu definierte zentrale Nullposition bezogen. Sagittal oder
lateral angebrachte Lasten erhielten deshalb in den folgenden Kapiteln z.B. den Zusatz +30
mm, wenn sie 30 Millimeter vor, bzw. links vom Widerstandszentrum angebracht wurden.
Eine Voraussetzung für die quantitative Erfassung des mechanischen Verhaltens ist die
Erzeugung eines kräftefreien Drehmoments, das auf die beweglichen Anteile des Segments
einwirkt (siehe Kapitel 2). Zu diesem Zweck wurde von Spiering nach den Vorstellungen von
Nägerl eine Drehmomentwaage entwickelt, die die genannten Anforderungen unter
Verwendung einfacher Systemkomponenten verwirklichte und sie mit dem Vorteil einer
elektronischen Steuerung verband (Spiering 2002). Hierzu wurde an den bereits
beschriebenen Reitern der lateralen Querstreben Seilzugkordeln angebracht, die senkrecht zur
Strebe in entgegengesetzte Richtungen (ventral/dorsal, bzw. cranial/caudal) verliefen. In
größerem Abstand (0,52 , bzw. 0,88 m) von der jeweiligen Querstrebe wurden die Kordeln
durch kugelgelagerte Rollen nach unten umgelenkt, um Gewichte und Wasserreservoirs
anhängen zu können (Fehlerabschätzung: siehe Anhang II).
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Bei der Messung der Rotation (Tz Drehmoment parallel/antiparallel zur z-Achse) verliefen die
Seilzüge in ventraler und dorsaler Richtung und die Umlenkrollen befanden sich an den
Stirnseiten des Stahlgerüstes, d.h. jeweils 0,63 m von den Querstreben entfernt. Bei Tx und
Ty-Drehmomenten verliefen sie senkrecht nach oben und unten, wobei die oben befindlichen
Umlenkrollen in einem Abstand von 1,3 m zu den Streben angebracht waren. Hängte man an
alle vier Kordelenden gleich große Gewichte an, kompensierten sich alle entwickelten Kräfte
gegenseitig.

Ersetzte

man

zwei

benachbarte

Gewichte

durch

gleich

schwere

Wasserreservoirs, konnte man durch Umpumpen der Flüssigkeit ein Drehmomentepaar
erzeugen, das wegen gleicher Länge der Hebelarme und entgegengesetzter Wirkungsrichtung
zu jeder Zeit kräftefrei war.

Kräftefreies Drehmoment

2,5
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2,0

100

Drehmoment / Ncm
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Pumpleistung

1,5
1,0
0,5
0,0
0
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Abb. 3.2.2
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Nachweis der konstanten Fördermenge der Pumpen (links) und zyklische

Drehmomententwicklung im Verlauf der Messungen durch die Drehmomentwaage (rechts,
Amplitude 103 Ncm)

Sobald eine der Pumpen (Fa. LENI, Typ L-20) begann, Wasser von einem Behälter in den
anderen zu pumpen, verschob sich das Gleichgewicht der Kräfte: die der einen Seite
entzogene Wassermenge ging der Kompensation des Gegengewichtes verloren, während auf
der anderen Seite die Kraft durch das sich füllende Reservoir in gleichem Maße zunahm.
Damit wurde das Segment einem kräftefreien Drehmoment ausgesetzt, dessen Größe allein
vom Hebelarm und der jeweils umgepumpten Wassermenge bestimmt wurde. Wurde die
laufende Pumpe nach Erreichen des maximalen Füllungsgrades gestoppt und die andere
Pumpe durch eine elektronische Steuerung gleichzeitig gestartet, verringerte sich das
Drehmoment, um sich nach einem Nulldurchgang in entgegengesetzter Richtung aufzubauen.
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Durch das wiederholte Umschalten der Pumprichtung bei gleichen Füllmengen wurde ein
zyklisches, kräftefreies Drehmoment im Sinne einer symmetrischen Dreiecksfunktion
aufgebaut (siehe Abbildung 3.2.2), dessen Auswirkung auf das Segment Gegenstand der
Untersuchung war. Obwohl die Sequenz vom Start bis zum Anhalten einer Pumpe im
Hinblick auf die Bewegung des Segmentes schwingungsphysikalisch nur einer halben Periode
entsprach, wird im Folgenden ein derartiger Vorgang als „vollständiger Pumpzyklus“
bezeichnet. Zwei aufeinander folgende Pumpzyklen ergeben eine (Bewegungs-)„Periode“,
die gesamte Erfassung aller Daten für eine Drehmoment- und Vorlastapplikation wird
„Messdurchlauf“ genannt.
Bei allen Messungen betrug der Hebelarm, d.h. der Abstand zwischen dem Ansatzpunkt der
Kordeln und dem Zentrum des Strebenkreuzes für jede Seite 175 mm. Durch Vorversuche
wurde ermittelt, dass eine Wassermenge von zwei mal 300 ml bei Rotation und Lateralflexion
notwendig ist, um den vollen Bewegungsumfang des Segmentes ausschöpfen zu können. Das
maximale Drehmoment betrug demnach 1,03 Nm. Bei Flexions-Extensionsbewegungen
mussten die Gewichte halbiert und die Wassermenge auf 150 ml pro Reservoir reduziert
werden. Diese Vorsichtsmaßnahme stand in Einklang mit dem Ziel der Untersuchung, da der
gesamte Bewegungsumfang bereits unter diesen Bedingungen voll ausgeschöpft wurde und
die quantitative Erfassung der kinematischen Struktur in vollem Umfang erreicht wurde.

3.2.2 Steuerelektronik, Messwerterfassung und -verarbeitung
Ein handelsüblicher PC mit einer Einschubkarte zur Ansteuerung der Taster (Meilhaus ME30) und die in einem externen Stahlgehäuse untergebrachten Vorverstärker (MAHR, Typ
MDE-I) der sechs Taster stellten zusammen mit einem externen Relais (Eigenbau der
Werkstatt des IV. Physikalischen Instituts) zur Pumpensteuerung die Hardwarekomponenten
der Messapparatur dar. Ein in Turbo-Pascal geschriebenes Programm, das für die Belange
dieser Arbeit modifiziert wurde, regelt die Spannungsversorgung der Pumpen und die
Registrierung der verstärkten und digitalisierten Tasterwerte. Waren alle Taster durch
Schrauben in der Mittelstellung („Nullposition“) fixiert, wurde ein Programmmodul
aufgerufen, mit dem alle Tastersignale erfasst (Messfrequenz 3 Hz pro Kanal) und in
spezifisch benannten Files sequenziell abgespeichert wurden. Nach einem kurzen Vorlauf
wurde das erste Pumpen-Startsignal abgegeben. Erreichte der Flüssigkeitsstand in einem
Reservoir eine Minimalgrenze, wurde ein eingebauter Kontakt unterbrochen und die
Spannungsversorgung durch das Relais auf die andere Pumpe umgeschaltet. Gleichzeitig
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wurde in die gespeicherte Datensequenz ein Steuersignal eingefügt, das den Beginn eines
neuen Pumpzyklus markierte. Da sich die vom Segment vollführten Bewegungen besonders
in der Anfangsphase eines Messdurchlaufs von Periode zu Periode voneinander unterschieden
(siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt), wurde die Aufzeichnung der Messwerte häufig
bis zum Erreichen der maximal möglichen Speichergrenze (6 * 2700 Datensätze) fortgesetzt.
In der Regel entsprach dies 19, bzw. 37 Bewegungszyklen (letztgenannt: Untersuchung der
Flexion/Extension mit verkürzter Periodendauer, vergleiche Unterkapitel 4.3).
Für die Aufbereitung und Auswertung der Messwerte wurde ein umfangreiches
Programmpaket neu entwickelt. Die ursprüngliche Software setzte voraus, dass der
Wirbelkörper nach jeder einzelnen Periode seine Ausgangsstellung wieder einnahm und die
Taster ihre Anfangswerte zeigten. Bei einer derartigen zyklischen Bewegungsfolge behielt die
anfängliche Kalibrierung, d.h. die mit Hilfe der elektronischen Anzeige vorgenommenen
Tasterjustierung, ihre Gültigkeit unverändert bei. Bei den hier durchgeführten Messungen am
Segment C5/6 wurde jedoch erstmals ein z.T. erheblicher Unterschied zwischen anfänglichen
und späteren Bewegungen beobachtet (vergl. Absatz 3.5.1). Abhängig von Position und
Größe der Vorlast nahm die sagittale Neigung („Flexion“) im Verlauf der ersten Pumpzyklen
zu. Diese „Flexionsverstärkung“, deren physikalischer Hintergrund in Kapitel 5 diskutiert
wird, führte dazu, dass die initial durchgeführte Tastereinstellung dejustiert wurde und der
bisherige Auswertealgorithmus versagte. Mit dem unten geschilderten Verfahren der
„dynamischen Kalibrierung“ wurde dieses Problem gelöst.
Mit Hilfe spezieller Unterprogramme konnte eine sanfte Glättung (vierfacher gleitender
Mittelwert über 8 Werte) der mit einem digitalen Rauschen belasteten Tasterwerte
durchgeführt und die Werte des gesamten Messdurchlaufs optisch dargestellt werden. In
einem weiteren Programmteil wurde dann eine dynamische Kalibrierung vorgenommen, um
das Anwachsen der Messwerte unter dem Einfluss der Flexionsverstärkung kompensieren zu
können. Hierzu wurde für jeden Zyklus der Zeitpunkt des Nulldurchgangs eines Wandlers
bestimmt, der nachweislich keinen Einfluss auf veränderliche Bewegungsmuster des oberen
Wirbelkörpers zeigte. Aus den zugehörigen Werten konnte dann für jeden der anderen Taster
eine

zyklusspezifische

Ausgleichsgerade

berechnet

werden.

Mit

Hilfe

dieser

Geradenparameter wurden die jeweiligen Tasterwerte korrigiert und der Einfluss der Neigung
ausgeglichen (Abbildung 3.2.3). Ein Vergleich mit anderen, nichtlinear arbeitenden
Ausgleichsverfahren ergab, dass diese zu störanfällig waren.
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Abb. 3.2.3 Prinzip der dynamischen Kalibrierung am Beispiel der Messwerte der Taster 1 bis
3: Berechnung von Ausgleichsgeraden (oben) hier nur für Taster 1 dargestellt: gelb-rote
Geradenfolge. Untere Bildhälfte: Tasterwerte nach Durchführung der Kalibrierung. Jeder
Punkt auf der Abszisse (gelbe Punktfolge) gibt eine Zeiteinheit von 4 Sekunden an, die
Ordinate entspricht dem Digitalisierungsbereich (maximal 4096 digits) und muss
tasterspezifisch auf eine Länge umgerechnet werden.

Die durch das Verfahren bewirkte Umwandlung der Daten, die sich auf einen neuen
Nullpunkt bezieht und innerhalb eines vollständigen Messdurchlaufs stetig fortschreitet,
führte zur Namensgebung „dynamische Kalibrierung“. Eine Anwendung auf Messreihen ohne
Neigungsänderung erbrachte identische Ergebnisse zum zuvor genutzten Programm und es
konnten Diskontinuitäten geschlossen werden, die in einer anderen Arbeit bei den dortigen
α(T)-Kurven in der Nähe des Nulldurchgangs aufgetreten waren (Kalscheuer 2001). Die
einzelnen Messwertfolgen eines Zyklus wurden in einem Auswerteprogramm weiter
verarbeitet, das auf dem in Kapitel 2 näher beschriebenen Verfahren zur Bestimmung der
Schraubachsen aus differentiell benachbarten Wirbelpositionen beruhte. Auf der Basis der
Tasterpositionen und deren Werten wurden die Schraubachs-Spurpunkte in verschiedenen
Ebenen, die Richtungsvektoren der Achsen, die Schraubsteigung und der Versatz berechnet
(Definition der Parameter siehe Kapitel 2).
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Aus den Einzelwerten ging der gesamte Drehwinkel alpha gegenüber dem Koordinatensystem
hervor, der in Abhängigkeit zum jeweils wirkenden Drehmoment T(t) gesetzt wurde. Der
Momentanwert T(t) berechnete sich aus der Pumpenfunktion, d.h. der maximal umgepumpten
Wassermenge und der Anzahl der Messwerte, für die Kontrollmessungen einen streng
linearen Verlauf ergeben hatten (vergl. Abbildung 3.2.2). Ein Additionsalgorithmus erlaubte
die Zusammenführung der Datenfiles aufeinander folgender Zyklen, wodurch vollständige
Bewegungsperioden dargestellt werden konnten. Auf diese Weise entstanden die α(T)-, die
Rastpol- und weitere Kurven, z.B. die Komponentendarstellungen für die Anhänge I und III.
Zur Analyse der räumlichen Verteilung der Schraubachsen wurde in einer weiteren Routine
die Verteilung der Spurpunkte in Ebenen berechnet, die in vorgebbaren Entfernungen parallel
zu den Koordinaten-Ursprungsebenen verlaufen. Hier lieferte die Angabe von Punktabstand
und Streuung in Abhängigkeit vom Abstand zum KS-Ursprung durch Iteration den Ort, an
dem die Spurpunkte die geringste mittlere Entfernung voneinander hatten.

3.3

Kalibrierung der Messapparatur

Vor Beginn der Belastungsversuche des Bewegungssegmentes wurden Vorversuche
unternommen, um die physikalischen Eigenschaften der Messapparatur zu bestimmen und
Störgrößen eliminieren zu können. Die Pumpen wiesen bei einer mittleren Förderrate von 650
ml/min gegen Abschluss der Messreihen untereinander einen Unterschied von bis zu 11% auf.
Es zeigte sich jedoch im weiteren Verlauf der Versuchsdurchführung, dass die
unterschiedlichen Pumpleistungen lediglich Auswirkungen auf die Punktedichte bei den
ermittelten Kurven (Rastpolkurve, α(T)-Verlauf und Richtungskomponenten, s.u.) hatte, aber
nicht auf deren Verlauf. Während der Messungen sorgte selbst die kurze Periodendauer beim
Ty-Drehmoment mit seinen 23 Sekunden (zum Vergleich: 55 s bei Tz und Tx) für einen
quasistationären Zustand des Gesamtsystems. Außerdem erfolgte durch die Einfügung der
Pumpen-Steuersignale eine zuverlässige Triggerung bei der Datenregistrierung, die die
richtige Zuordnung zwischen Schraubachsparameter und momentanem Drehmoment
sicherstellte. In einer ersten Messung wurde die Funktion der zuvor kalibrierten Taster und
ihre korrekte Position in der Apparatur mit Hilfe einer Präzisionsschraube überprüft, deren
mechanische Kenngrößen bekannt waren (Details der Taster-Kalibrierung siehe z.B. Spiering
2002). Hierzu wurde eine derartige Schraube, die von der institutseigenen Werkstatt gefertigt
worden war, in die Messapparatur eingespannt. Die Ausrichtung des Rahmens und der Taster
erfolgte wie oben beschrieben.
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Danach wurde die obere Halterung langsam von Hand ausgelenkt. Die hierdurch
hervorgerufene Positionsänderung wurde mit der oben beschriebenen Versuchsanordnung
registriert und die Folge der Tasterwerte digital abgespeichert. Die Auswertung erfolgte in der
oben beschriebenen Weise; eine grafische Darstellung der Ergebnisse wird in Anhang I
wiedergegeben. Die statistische Auswertung erbrachte für alle Spurpunkte der Schraubachsen
einen Mittelwert in der x-Richtung von 0,053 ±0,0171, in der y-Richtung von 0,114 ±0,0286
und in z-Richtung von -5.36 10-7 ±4,664 10-8 Millimetern. Diese Werte zeigen, dass sich die
Spurpunkte der Momentanachsen in unmittelbarer Nähe der Präzisionsschraubenachse
befinden und belegen zusammen mit der geringen Streuung die hinreichend große
Genauigkeit bei der Ausrichtung der Apparatur und die korrekte Funktion des
Auswertealgorithmus. Die Berechnung der Richtungskomponenten unterstreicht die absolute
Dominanz der z-Komponente von 0.9999 gegenüber -6,5, bzw. -4,3 10-4 (x, bzw. yKomponente). Die konstante Schraubsteigung von 5,23 10-3 ±2,38 10-4 Millimetern pro Grad
weist eine gute Übereinstimmung mit den von Kalscheuer gefundenen Werten und dem
Nennwert von 5,56 µm/Grad auf, der einer Schraubsteigung von 2 mm pro Umdrehung
entspricht (Kalscheuer 2001; dort: 4,98 10-3 Millimeter pro Grad).

3.4

Struktur der Versuchsdurchführung

Die Vorbereitungen und anschließenden Messungen folgten einem festen Schema, um einen
störungsfreien Ablauf gewährleisten zu können. Jeder einzelne Messdurchlauf, d.h. die
Erfassung der unter gleichen Bedingungen vom Segment vollführte Folge von Bewegungen,
setzte sich aus den unten näher beschriebenen Schritten zusammen.

3.4.1 Einspannen des Segmentes und Montage des Vorlastsystems
Als erster Schritt bei der Vorbereitung der Versuchsdurchführung wurde der caudale Teil des
Segments (C6) durch Schrauben fest mit der unteren Halterung des Messaufbaus verbunden.
Dann wurde eine mit Fixierungslösung reichlich getränkte Manschette aus saugfähigem
Material mit wasserundurchlässiger Außenseite um die freien Segmentflächen geschlungen.
Dies betraf neben den sichtbaren Teilen der Dornfortsätze auch die Bandscheibenaußenseite,
die Uncovertebral- und die Facettengelenke mit ihrem Knorpel- und Bandapparat. Während
der Messungen wurde wiederholt Lösung zugegeben, um ein Austrocknen, bzw.
Trockenlaufen der Gelenkflächen zu verhindern. Zuletzt wurde der Wirbelkörper C5 mit
Schrauben an der oberen, beweglichen Halterung befestigt.
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Die Vorlast-Montage geschah unter der Voraussetzung, dass die vorbereiteten Lasten (1 bis 6
kg) schnell und in richtiger Position angebracht werden konnten. Hierzu wurde die
Aufhängung der Balken auf das Widerstandszentrum justiert und die Gewichte bereitgestellt.
Die jeweils eingestellte Position der Lasten entschied über die Eingruppierung in zentrale und
dezentrale Vorlasten. Ein verschiebbares Hilfsgestell wurde benutzt, um vor dem Beginn der
Messungen Pendelbewegungen aller verwendeten Gewichte und der Wasserreservoirs der
Drehmomentwaage zum Stillstand zu bringen.

3.4.2 Installation der Drehmomentwaage und Taster-Positionierung
Um Luftblasen in den Pumpenschläuchen zu vermeiden, erfolgte das Zusamenstecken des
Schlauchsystems unter fließendem Wasser. Zusätzlich wurden die Schläuche so verlegt, dass
etwaig eindringende Luft während der Stillstandszeiten in die ableitenden Schenkel perlte und
beim Wiedereinschalten ausgestoßen wurde. Die Wasserreservoirs, die anfangs mit Hilfe
einer Balkenwaage in ein exaktes Gleichgewicht mit den Gegengewichten gebracht worden
waren, wurden immer in gleicher Höhe zueinander in der Apparatur aufgehängt, damit
wechselnde Druckgradienten im Schlauchsystem vermieden wurden.
Zur Positionierung der Taster wurde das Datenerfassungsprogramm gestartet und die
momentanen Tasterstellungen mit großer Auflösung auf dem Computerbildschirm online
angezeigt. Die Taster wurden dann in ihren Bohrungen so lange verschoben, bis sie exakt auf
die Mitte ihres Messbereichs („Nullposition“) eingestellt waren. Diese „mechanische“
Kalibrierung wurde für den folgenden Messdurchlauf beibehalten. Die in Folge einer
Flexionsverstärkung auftretende Verschiebung des initialen Nullpunktes wurde durch das
Verfahren der dynamische Kalibrierung aufgefangen.

3.4.3 Datenerfassung
Die automatisierte Datenerfassung verlief nach dem in Absatz 3.2.2 geschilderten Schema.
Nach dem Abschluss der Kalibrierung wurden die Versuchsbedingungen (Drehmomentorientierung, -richtung und ggf. eingesetzte Vorlastgröße und -position) in einem gesonderten
Datenfile protokolliert und das eigentliche Messprogramm gestartet. Während der Messungen
wurde die Bewegung des Segmentes ständig überwacht. Zeigten sich Auffälligkeiten im
Ablauf der Messwertkurven, z.B. Plateaubildung bei Erreichen der mechanischen Grenzen der
Apparatur (Anstoßen der Objektträger, Überschreitung der Messbereichs der Taster, etc.) oder
Störungen (Schwankungen in der Pumpensteuerung, externe Erschütterungen, etc.) wurde die
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Messung gestoppt und ggf. eine Korrektur der Einstellung vorgenommen. Nach der
Registrierung eines vollständigen Messablaufs wurde die Größe der Vorlast oder ihre Position
verändert und ein neuer Ablauf begann. Durch ein manuelles „Durchbewegen“ des Gelenks
mit verringerter, an gegenüberliegender Stelle angebrachter Vorlastposition wurde erreicht,
dass der Wechsel von einer extremen Vorlastlage zur nächsten Versuchsreihe mit anders
dimensionierter Vorlast nicht durch eine veränderte anatomische Ausgangslage belastet wurde
(siehe „Einfluss des Nucleus pulposus“ in der Diskussion).

3.5

Grafiken zur Auswertung der Messwerte

Die Daten eines Messdurchlaufs wurden als Datenfile im PC der Messapparatur gespeichert
und konnten zur Auswertung auf andere, leistungsfähigere Rechner portiert werden. Zunächst
wurden die Tasterwerte grafisch dargestellt und einer ersten Kontrolle (Vollständigkeit,
Elimination von Störimpulsen, etc.) unterzogen. Nach der Separierung einzelner Zyklen
erfolgte dann die Berechnung der Schraubachsen auf der Basis des in Absatz 2.3.2
beschriebenen Algorithmus. In einem Ergebnis-Datenfile wurden dann für jeden Samplepunkt
des Messdurchlaufs folgende Parameter abgelegt:
-

Betrag des gesamten Drehwinkels (α)

-

Momentanes Drehmoment (Tx , Ty oder Tz )

-

Komponenten des Richtungsvektors der momentanen Schraubachse (µx, µy, µz)

-

Durchstoßpunkt der Schraubachse durch eine vorgegebene Koordinatenebene
(Rastpol-Kurvenpunkte: rdx, rdy, rdz)

-

Drehwinkelintervall, Schraubsteigung und Versetzung (∆α, s und v)

Menuegesteuerte Darstellungsroutinen lasen das gewünschte File ein und stellten die Werte in
geeigneten Plots dar. Auf diese Weise entstanden die α(T)-Kurven, die Rastpolkurven und
verschiedene 3-D-Ansichten der momentanen Schraubachsen. Der Aufbau dieser Grafiken,
die bei der Auswertung der Untersuchungsergebnisse von besonderer Bedeutung sind (siehe
„Diskussion“), werden im Folgenden näher erläutert. Weitere Kurvenplots wurden nur dann
angefertigt, wenn die hierin aufgewiesenen Charakteristika in den oben genannten Grafiken
nicht zu erkennen waren. So fand z.B. die Auftragung der Richtungskomponenten der
Schraubachsen als Funktion des momentanen Drehwinkels in den Anhängen Verwendung.
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3.5.1 Die α(T)-Kurve
Die α(T)-Kurve gibt den absoluten Drehwinkel zwischen bewegtem und ruhendem
Koordinatensystem als Funktion des momentan wirkenden Drehmoments T wieder.
Ausgehend vom maximalen Drehmoment (minus 103 Ncm) und dem in Abbildung 3.5.1
wiedergegebenen Startwinkel von minus 7,3 Grad änderte sich die Auslenkung des
Segmentes bei Verringerung des Drehmoments zunächst nicht (Anfangs-Kennung der
Bewegung: rote Punkte). Erst nach Beendigung dieses „Anlaufbereichs“ ab minus 40 Ncm
setzte eine merkliche Änderung des Winkels ein, die schnell in einen linearen Bereich
überging, in dem der Differenzenquotient aus Winkel und Drehmoment konstant war
(Abszissenbereich hier: -20 bis +30 Ncm).

Abb. 3.5.1 α(Tz)-Kurven für verschiedene Bewegungsperioden eines ganzen Messdurchlaufs
(unbelastetes Segment). Abszisse: Drehmoment in Ncm, Ordinate: Drehwinkel in Grad. Blau:
3. Periode, türkis, gelb: 7. und 8. Periode. Die roten Punkte links unten kennzeichnen den
Bewegungsanfang (Rotation von rechts ausgehend nach links und wieder zurück).
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Hiernach begann die Kurve zunehmend abzuflachen („Sättigungsbereich“, vergleiche die aus
der Physik bekannten Magnetisierungskurven), um bei Erreichen des maximalen
Drehmoments zu enden. Nach Umkehr der Pumprichtung war dieser Endpunkt der Anfang
eines gleichartigen Anlaufbereichs mit zunächst konstantem Winkel. Wie beim Start der
ersten Pumpe ging dieser Bereich erst relativ spät, d.h. nach erheblicher Verminderung des
Drehmoments, wieder in eine lineare Abhängigkeit über. Zuletzt lief diese Kurve in einen
zweiten Sättigungsbereich aus, der sich am Ende mit der Anfangskurve deckte.
Um das Verhalten des Segments im Verlauf vieler Bewegungsfolgen untersuchen zu können,
ist in Abbildung 3.5.1 ein Vergleich zwischen zwei benachbarten Bewegungsperioden und
einer Periode wiedergegeben, die acht Pumpzyklen vorher durchlaufen wurde: Der blaue
Kurvenzug kennzeichnet die „frühe“ Periode, bei der der maximale Winkel mit 9,8 Grad noch
nicht so groß ausfiel wie später, während die türkise und gelbe Kurve fast identische
Gesamtwinkel (11,3 bzw 11,4 Grad) aufweisen und ein gut eingeschwungenes Segment
zeigen. Der Unterschied verdeutlicht die Veränderung des Bewegungsverhaltens im Verlauf
eines ganzen Messdurchlaufs, d.h. während der gesamten Folge aller Zyklen. Die
weitgehende Übereinstimmung der Kurven des eingeschwungenen Segments (im angeführten
Beispiel: 7. und 8. Periode), die auch bei den grafischen Darstellungen der anderen Parameter
beobachtet wurde (s.u.), tritt nur in entsprechend späten Phasen des Messdurchlaufs auf. Aus
der Abhängigkeit des Drehwinkels α vom Betrag des Drehmoments T geht die momentane
Steifigkeit hervor. Man erhält sie aus dem Kehrwert des Differenzenquotienten von
benachbarten Drehwinkel- und Drehmomentwerten: B = ∆T / ∆α. Da sich die Steifigkeit
aber auch direkt aus der Auftragung der α(T)-Kurve ergibt, wird auf die Darstellung bei der
Schilderung der Messergebnisse im folgenden Kapitel verzichtet.

3.5.2 Die Rastpolkurve
Die Darstellung der im Raum verlaufenden momentanen Schraubachsen kann auf
unterschiedliche Weise erfolgen. Eine gängige Methode besteht darin, die Schnittpunkte
dieser Achsen mit einer Ebene des Koordinatensystems wiederzugeben. Hierdurch entsteht
eine Grafik in der Art einer Rastpolkurve, die hufig in der technischen Mechanik benutzt
wird. Obwohl der Begriff „Rastpolkurve“ nur für ebene Bewegungen definiert ist (Lohse
1983), wurde er in Ermangelung anderer Bezeichnungen in der vorliegenden Arbeit
beibehalten. Abbildung 3.5.2 zeigt die Folge dieser Spurpunkte sowohl für eine Rechts-linksRotation als auch für die entsprechende Rückdrehung (Zuordnung der Kurven: siehe unten).
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Abb. 3.5.2 Rastpolkurven, d.h. Spurpunkte der momentanen Drehachsen in der
Horizontalebene während der Rotation eines unbelasteten Segments (Tz-Drehmoment). Die
Achsenteilung erfolgte in Millimetern, der graue Polygonzug entspricht dem ovalen Umriss
des Wirbelkörpers C5 in der Ruhelage, die Linien den Spalten der Facettengelenke. Die
Legende ermöglicht die Zuordnung zwischen Kurvenpunkt und zugehörigem Winkelbereich.
Die Schraubachs-Spurpunkte „später“ Perioden (hier: 7 und 8) sind fast identisch. Dies gilt
auch für die charakteristischen Ecken und Schleifen in den Rastpolkurven.

Zur Verdeutlichung der Kurvendetails wurde eine Ebene gewählt, die 7,5 mm oberhalb der
Bandscheibe lag. In dieser Höhe lagen die Spurpunkte der im Raum kegelförmig verlaufenden
Schraubachsen (s.u.) hinreichend weit voneinander entfernt, um voneinander abgrenzbare
Kurven zu bilden. Die gezeigte Darstellung entspricht einem horizontalen Querschnitt, in dem
die x-Achse des Messsystems nach oben weist („sagittale Richtung“) und die quer
verlaufende y-Achse negativ aufgetragen wird („laterale Richtung“), um den gängigen
Konventionen von grafischen Darstellungen zu entsprechen. Die am rechten Bildrand
eingefügte

Legende

erleichtert

den

Bezug

zu

den

Darstellungen

der

anderen
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Schraubachsparameter: die Farbe der einzelnen Rastpolpunkte repräsentiert den jeweiligen
Bereich des Drehwinkels α. Jede der beiden dargestellten Kurven zeigt eine
Bewegungsrichtung, d.h. es wird immer eine vollständige Bewegungsperiode wiedergegeben.
Die Rastpolkurve für die erste Wendung (rechts-links) kommt aus dem linken, unteren
Quadranten (dunkelrote Punkte), strebt dann dem Wirbelkörper zu, wo sie nahe seines
dorsalen

Randes

in

einer

engen

Schleife

endet

(türkises

Kurvenende).

Nach

Drehrichtungsumkehr springt sie um etliche Zentimeter in eine annähernd symmetrische
Ausgangslage (rechter, unterer Quadrant), um später in einem ähnlich verschlungenen, aber
spiegelsymmetrisch erscheinenden Kurvenverlauf zu enden. Der Vergleich zwischen
benachbarten Bewegungsperioden bestätigt die gute Reproduzierbarkeit: die Spurpunkte für
zwei späte Bewegungsperioden zeigen eine sehr gute Übereinstimmung und weichen nur in
der Startphase einer Bewegung voneinander ab.
Die grauen Linien geben die Konturen des Wirbelkörpers C5 in seiner Ausgangsposition und
die Gelenkspalten der zugehörigen Facetten ortsgetreu in der Referenzebene wieder. Die
Koordinatenbestimmung dieser Umrisse erfolgte durch die Ausmessung der CT-Aufnahmen
des Segmentes mit dem oben genannten Bildverarbeitungsprogramm. Wie bei allen
Schnittbildverfahren war die Darstellung des Gelenkspaltes innerhalb der Facetten durch eine
nicht unerhebliche räumliche Unschärfe in den CT-Bildern belastet (vergl. Abbildung 3.1).
Diese Ungenauigkeit beeinträchtigte die Qualität des anatomischen Bezugs, d.h. die hierdurch
gegebene Orientierungshilfe, in der Abbildung nur unwesentlich.

3.5.3 Die 3-D-Ansicht
Eine dreidimensionale Grafik veranschaulicht die räumliche Anordnung der momentanen
Schraubachsen in der Regel weitaus besser als eine Wiedergabe der Richtungskomponenten,
obwohl die Komponentendarstellung mehr Möglichkeiten für eine quantitative Auswertung
bietet. Wegen der großen Anzahl der einzelnen Achsen musste jedoch bei den 3-D-Ansichten
generell darauf verzichtet werden, wie in den anderen Abbildungen vollständige
Bewegungszyklen darzustellen. Die perspektivische Darstellung beruht auf der Projektion
einer dreidimensionalen Punktverteilung auf eine nah gelegene Abbildungsebene und wurde
eigens für die Belange der vorliegenden Arbeit entwickelt. Die dargestellten Schraubachsen
wurden an ihren Spitzen mit der gleichen Farbe markiert, die auch in der Rastpol-Grafik zur
Zuordnung der Winkel verwendet wurde. Je nach Ausrichtung der Einheitsvektoren
erscheinen diese farbigen Spitzen am oberen oder unteren Achsenende.
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Abb. 3.5.3 Dreidimensionale Darstellung aller Schraubachsen („Schraubachsschar“) für die
Rechts-links-Drehung des unbelasteten Segments in lateraler Ansicht (links) und von hinten
(rechts). Die graue Silhouette zeigt die initiale Position des Wirbelkörpers C5.

In Abbildung 3.5.3 wird die Position des Wirbelkörpers C5 wiedergegeben, um den
räumlichen Bezug der Schraubachsen zu den anatomischen Strukturen zu veranschaulichen.
Im Grafikprogramm wurde jeweils ein horizontales und ein vertikales Quadrat generiert, um
die räumliche Orientierung zwischen den Darstellungen zu erleichtern. Deutlich ist im rechten
Teilbild die starke Krümmung in der Rastregelfläche zu erkennen, die in der Rastpolkurve in
Abbildung 3.5.2 zur Ausbildung einer Schleife führte. Es zeigt sich, dass die Achsen bei dem
untersuchten Segment keineswegs parallel zueinander verliefen, wie Kalscheuer beim
Segment C3/4 fest gestellt hatte (Kalscheuer 2001). Statt dessen liefen die Schraubachsen in
dem hier untersuchten Segment unterhalb der Bandscheibenebene (Unterkante C5) in einem
Raumbereich von wenigen Millimetern zusammen, um dann wieder fächerförmig auseinander
zu streben. Die Mitte dieses Bereichs größter Achsennähe wird im Folgenden
„Sammelpunkt“ genannt (siehe Kapitel 5: „Diskussion“). Die Identifizierung des
Sammelpunktes ist eines der zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Eine Abgrenzung
zwischen der sich hierbei kegelförmig ausbildenden Schraubachsschar und dem bis jetzt
bekannten zylindrischen Achsenverlauf wird in Anhang III vorgenommen.
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4

MESSERGEBNISSE

In der Versuchsapparatur konnte ein zyklisch verändertes Drehmoment T erzeugt werden, das
parallel zu je einer der drei Hauptachsen des Raumes ausgerichtet war (vergl. Kapitel 3).
Entsprechend diesen fest vorgegebenen Richtungen ergaben sich für das Segment drei
unterschiedliche

Untersuchungsserien,

die

in

Anlehnung

an

die

Bezeichnungen

physiologischer Bewegungsvorgänge Rotation (Parallelität zur caudo-cranial verlaufenden zAchse, Kennung Tz), Lateralflexion (Bezug: sagittal weisende x-Achse, Tx) oder
Flexion/Extensionsbewegung (lateral verlaufendes Ty) genannt wurden∗. Die in diesem
Kapitel wiedergegebenen Messergebnisse untergliedern sich in diese drei Untersuchungsserien, repräsentieren also alle Standardbewegungen eines HWS-Segments.
Die hier vorgenommenen in-vitro-Untersuchungen sollten nicht nur am unbeeinflussten
Segment durchgeführt werden, sondern möglichst vielen Belastungssituationen des täglichen
Lebens nahe kommen. Aus diesem Grund wurde das Segment mit Gewichten belastet
(„Vorlasten“), die nicht nur in verschiedenen Größen, sondern auch in unterschiedlichen,
exakt definierten Positionen angebracht wurden. Der zeitliche Verlauf von Tz, Tx und Ty hatte
jeweils die Form einer Dreiecksfunktion, die axialsymmetrisch war und bis zu 30 mal
periodisch wiederholt wurde (vergl. Abbildung 3.2.2). Unter seinem Einfluss führte das
Segment eine lange Folge gleichartiger Bewegungen aus, die von den verschiedenen
Vorlastpositionen und –größen beeinflusst wurden. Jede Einzelne dieser als „Messdurchlauf“
bezeichnete Bewegungsfolge wurde von der Messapparatur mit großer Präzision registriert,
digitalisiert und für die weitere Auswertung im angeschlossenen Computer abgespeichert.
Innerhalb jeder einzelnen Untersuchungsserie wurde die Vorlasten zunächst zentral
positioniert.

Dies

bedeutete,

dass

die

jeweilige

Kraftwirkungslinie

durch

das

Widerstandszentrum des Segments verlief (zur Definition des Widerstandszentrums siehe
Absatz 3.2). Ein Vergleich zwischen dieser Einstellung der Vorlastposition und den CT- und
Röntgenaufnahmen des eingebetteten Segments ergab, dass die zugehörige KraftWirkungslinie direkt durch das Bandscheibenzentrum führte. Der Betrag der durch die
Vorlasten entwickelten Gewichtskraft wurde bei jedem Drehmoment mit einem Inkrement
von jeweils 1 kg von 0 bis auf maximal 6 kg erhöht. Die Auswahl dieser Belastungsstufen
berücksichtigte dabei folgende Belastungsarten, die den in Klammern angegebenen
physiologischen Bedingungen entsprechen:
∗

Erläuterung der Begriffe: siehe Absatz 2.2 und Anhang VI
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• 0 kg

: keine Belastung (liegende Position, Kopf auf Unterlage ruhend)

• 1-3 kg : reduzierte Last (Oberkörper in Schräglage, Kopf angelehnt)
• 4 kg

: volle Last (Körper aufgerichtet, Kopf frei auf dem Hals lastend)

• 5-6 kg : vergrößerte Last (Tragen eines Schutzhelms o.ä.)
In den hierauf folgenden Versuchsserien wurden die Vorlasten außerhalb der Mitte der unter
dem Segment verlaufenden Balken angebracht. Durch diese dezentrale Lastpositionierung
wurden Kräfte erzeugt, deren Wirkungslinien in definierter Entfernung sagittal oder lateral am
Koordinatenursprung vorbei liefen. Darüber hinaus wurden in verschiedenen Achsrichtungen
interessant erscheinende Zwischenstufen untersucht, sogenannte „kombinierte“ Vorlasten, die
ventro-, bzw. dorso-lateral der Bandscheibenmitte lagen. Da die Auswertung dieser
Messserien die Ergebnisse bei sagittal und lateral positionierten Lasten in vollem Umfang
bestätigten, sonst aber keine weiteren Erkenntnisse erbrachten, wurden die zugehörigen
Messwerte im Folgenden nicht wiedergegeben. Bei den dezentralen Lasten erwies sich eine
Verschiebung um jeweils 10 Millimeter als ausreichendes Inkrement, um valide Aussagen
über den Zusammenhang zwischen Segmentverhalten und Lastposition ableiten zu können.
Bei einer sagittalen Vorlastgröße von 4 kg zeigte sich, dass bereits bei 15 mm Entfernung
vom Widerstandszentrum Verkippungen des oberen Wirbelkörpers auftraten, die den
Messbereich der Apparatur zum Teil weit überschritten. Dieser Effekt führte dazu, dass
laterale Belastungen nicht bei höheren Gewichtskräften untersucht werden konnten.
Abgesehen von dieser Einschränkung stellen die Messergebnisse eine vollständige,
quantitative

Beschreibung

der

Bewegungsklassen

„Rotation“,

„Lateralflexion

und

„Flexion/Extension“ dar.

4.1

Rotation

In der ersten Versuchsserie wurde die Bewegung des Segments unter dem Einfluss eines
senkrecht zur Horizontalebene ausgerichteten Drehmoments untersucht („Segmentrotation“).
Hierzu wurden die Kraftwirkungsrichtung der an Kordeln angehängte Gewichte der
Drehmomentwaage durch Rollen in die Horizontalebene umgelenkt. Das sich aus dem
Kräftepaar entwickelnde reine Drehmoment verlief damit während der gesamten
Untersuchungsserie parallel zur senkrechten z-Achse des Meßsystems. Durch das
gleichmäßige Umpumpen des Wassers nahm dieses Tz-Drehmoment im Sinne einer
Dreiecksfunktion linear zu bzw. ab und hatte einen Amplitudenwert von einem Newtonmeter
(exakt: ±1,03 Nm). Nacheinander wurden zentral, sagittal, lateral und kombiniert angebrachte
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Vorlasten appliziert. Die in Zentimeter angegebene jeweilige Vorlast-Position bezieht sich im
Folgenden auf den Koordinatenursprung und damit auf das Widerstandszentrum. Positive
Entfernungsangaben kennzeichnen ventrale, bzw. linksseitige Positionen, negative Werte eine
dorsale, bzw. rechtsseitige Lage der Vorlast.

4.1.1 Zentrale Vorlasten
Wie die grafischen Darstellungen der Messwerte zeigen, hatte bereits die Erhöhung der
zentralen

Vorlast

beträchtliche

Auswirkungen

auf

den

Zusammenhang

zwischen

einwirkendem Drehmoment Tz(t) und Segmentbewegung. Durch die quantitative Auswertung
der Messwerte wurde nachgewiesen, was sich bereits bei der Versuchsdurchführung durch
bloßen Augenschein abgezeichnet hatte: der maximal überstrichene Winkel wurde bei
steigender Belastung zunehmend kleiner. Dies wird in der α(Tz)-Darstellung in Abbildung
4.1.1 durch die abnehmenden Ordinatenwerte der einzelnen Kurven deutlich, die zur
Unterscheidung der jeweiligen Belastung farblich voneinander abgegrenzten sind. Auch der
Unterschied im Kurvenverlauf zwischen der Links- und Rechtsdrehung einer Bewegung (α
von negativen nach positiven Werten anwachsend, bzw. umgekehrt) vergrößerte sich, wie an
den unteren und oberen Teilen jeder Kurve abgelesen werden kann. Insbesondere die
unterschiedlichen Werte bei den Schnittpunkten mit den Achsen (Abszisse mit α=0 und
Ordinate mit Tz = 0 ) waren Kennzeichen einer zunehmenden Hysterese. Besonders bei
geringer Belastung kam eine beträchtliche Asymmetrie der Kurvenamplituden gegenüber der
Abszisse hinzu, das Segment ließ sich nach rechts weiter drehen als nach links. Mit
zunehmender Belastung ging diese ungleiche Verteilung jedoch zurück.
In Abbildung 4.1.1 sind die α(Tz)-Kurven für das unbelastete Segment (blau) und die
zentralen Vorlasten 2 (türkis), 4 (gelb) und 6 kg (hellrot) wiedergegeben. Der dunkelrote
Anteil des Kurvenverlaufs ohne Belastung kennzeichnet den Bewegungsbeginn: die Analyse
der

Daten

startete

bei

maximaler

Wendung

nach

rechts,

durchlief

die

volle

Rotationsbewegung bis zum Endpunkt auf der linken Seite und verfolgte die anschließende
Links-rechts-Wendung wieder bis zum vollständigen Stillstand. Die zugehörigen Kurven
zeigen anschaulich, dass sich der Bewegungsumfang des Segments von anfangs –7,3 bis +3,8
Grad mit steigender Vorlast reduzierte, bis er bei 6 kg nur noch von –2,3 bis +1,8 Grad reichte
(siehe die Ordinatenwerte der blauen, bzw. roten Kurve). Die Betragssumme der maximalen
Winkel, der in der Fachliteratur häufig angegebene „range of motion“ (ROM), reduzierte sich
unter der Belastung merklich.
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Abb. 4.1.1 α(Tz)-Diagramm der Rotation für verschiedene zentrale Vorlasten: unbelastet
(blau), 2 kg (türkis), 4 kg

(gelb) und 6 kg (rot). Mit zunehmender Last wird der

Gesamtwinkel (Ausdehnung der Ordinatenwerte) geringer, d.h. der Bewegungsumfang des
Segmentes sinkt. Details zur Abbildungsart siehe Absatz 3.5.
Eine Erhöhung der zentralen Vorlast veränderte auch den Verlauf der Rastpolkurven. In
Abbildung 4.1.2 ist eine Detaildarstellung zu sehen, die im Vergleich zu Abbildung 3.5.2 für
jede Belastungsgröße nur die dorsale Hälfte der zugehörigen anatomischen Komponenten
wiedergibt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verteilung der Schraubachs-Spurpunkte bei
verschiedenen Belastungen nur in Ihrer Grundform erhalten blieb, d.h. sie verliefen in einem
geschwungenen Bogen über die kontralaterale Facette zur Bandscheibe. Wurde die Vorlast
erhöht, flachten die Schleifen aber zusehends ab und „degenerierten“ zu paraboloiden
Kurvenzügen, während die „Ecken“ in den Punktfolgen zu spitzen Winkeln entarteten
(mittlerer und unterer Abbildungsteil). Mit zunehmender Belastung konzentrierten sich die
Kurven auf den Bereich zwischen Facetten und hinterem Bandscheibenrand, d.h. die
Achsenspurpunkte sammelten sich am dorsalen Wirbelkörperrand. Die Reduzierung des
Winkelumfangs geht auch aus der Farbcodierung der jeweiligen Punktfolgen hervor.
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Abb. 4.1.2 Tz-Rastpolkurven bei zentralen Vorlasten: 0, 2, 4, 6 kg (von oben nach unten)
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Die 3-D-Grafiken in den nächsten Abbildungen geben die räumliche Ausrichtung der
Schraubachsen wieder. Wegen der Übersichtlichkeit musste die Darstellung wie bei allen
folgenden 3-D-Ansichten auf die Rechts-links-Wendung beschränkt werden. Um Details im
räumlichen Verlauf der Schraubachsscharen zeigen zu können, unterblieb teilweise auch die
Wiedergabe des Wirbelkörpers. Anders als vergleichbare Untersuchungen anderer Autoren
ergaben sich bei dem Segment C5/6 keine zylindrischen, sondern kegelförmige Verläufe der
Schraubachsen mit einer definierten Spitze, dem „Sammelpunkt“ der Achsen (vergl. Absatz
3.5.4). Die Form des durch die momentanen Achsen gebildeten Kegelmantels hängt jedoch
stark von der jeweiligen Belastung ab. Die Einzeldarstellungen in Abbildung 4.1.3 und 4.1.4
zeigen aus unterschiedlichen Perspektiven, dass sich die Schraubachsen des unbelasteten
Segments unter dem Einfluss des Tz-Drehmoments aus einer sehr flachen Anfangsposition
aufrichteten. Im weiteren Verlauf der Segmentbewegung bildete die dichte Achsenfolge einen
Kegelmantel, der deutlich gegenüber der horizontalen xy-Ebene, aber auch gegenüber der
senkrecht stehenden x-Achse geneigt war. Quantitative Angaben zu den Neigungswinkeln
und weitere Werte sind in Kapitel 5 wiedergegeben. Die durch die momentanen Achsen
genäherte Rastregelfläche beschrieb hierbei charakteristische Schleifen und Kanten, die auch
in den Rastpolkurven erkennbar waren.

Abb. 4.1.3 Dreidimensionale Darstellung der Schraubachsen für 0 (links) und 4 kg Vorlast
(rechts) der Rotation in pa-Ansicht, d.h. der sagittal verlaufenden x-Achse folgend. Die hellen
Linien markieren einen Winkelzuwachs von jeweils 1 Grad.
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Abb. 4.1.4 3-D-Darstellung der Schraubachsen für 0 (links) und 4 kg Vorlast (rechts) in
lateraler Ansicht der y-Achse folgend, d.h. von rechts nach links blickend.

In den 3-D-Grafiken 4.1.3 und 4.1.4 ist auch zu erkennen, dass das initiale Aufrichten der
Schraubachsen bei größeren Vorlasten (hier: 4 kg) nicht mehr ganz so stark ausgeprägt war,
aber der gemeinsame Sammelpunkt praktisch unverändert beibehalten wurde. Die statistische
Auswertung der Punktkoordinaten ergab für alle Belastungen einen Mittelwert von x: 3,4 ±
5,4 mm, y: -4,1 ±1,08 mm, und z: -8,7 ±6,38 mm. Anatomisch liegt dieser Punkt unterhalb
der Bandscheibenmitte.

4.1.2 Sagittale Vorlasten
Versetzte man das angehängte Gewicht am Balken unter der in x-Richtung verlaufenden
Querstrebe, wurde hierdurch die Position der Vorlast sagittal verändert. Unter diesen
Belastungsbedingungen zeigten sich zwei auffällige Effekte: initial, d.h. nach dem Anhängen
einer dezentralen Vorlast aber noch vor Applikation eines zyklischen Drehmomentes, begann
sich der Wirbelkörper zur belasteten Seite zu neigen, bis eine vorübergehende neue Ruhelage
eingenommen wurde. Hierbei war das Ausmaß der Neigung von der Länge des Hebelarms
und dem Gewicht, d.h. vom Drehmoment abhängig.
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Abb. 4.1.5 Reaktion des Segmentes auf eine alleinige Veränderung der Vorlastposition in
sagittaler Richtung (1 kg von +10 auf +20 mm): Mit dem Neigungswinkel vergrößert sich die
Anzeige der dorsalen Taster T1 und T3 (die Kurven liegen übereinander), der ventral
gelegene Taster T2 zeigt entsprechend kleinere Werte (Achsenangabe siehe Abbildung 3.2.3.)

Als Beispiel gibt Abbildung 4.1.5 die Winkelzunahme wieder, die das Segment durchführte,
als die Vorlast von einer Position 10 mm vor der Bandscheibenmitte auf 20 mm versetzt
wurde. Wurde nun die Drehmomentwaage gestartet und ein zyklisches Tz-Drehmoment
entwickelt, begann der obere Wirbel seine Rotationsbewegung. Während dieser Einwirkung
eines rotatorischen Drehmoments nahm die Neigung des oberen Segmentanteils erneut kräftig
zu, um schließlich in eine nicht weiter veränderte, „eingeschwungene“ Rotationsbewegung
überzugehen. Schon Abbildung 3.2.3 zeigte an Hand der auseinander strebenden Tasterwerte,
wie das charakteristische Bewegungsmuster der Segmentrotation durch eine Flexionsbewegung überlagert wird. Ihr zeitlicher Verlauf wird in der dort wiedergegebenen gelb-roten
Folge von Ausgleichsgeraden sichtbar.
Anders als bei den Messsequenzen bei zentraler Vorlastposition kam es also nach dem Beginn
der Rotationsbewegung zu einer zusätzlichen Änderung der sagittalen Neigung des oberen
Wirbelkörpers, die durch die Einwirkung einer dezentralen Last entstand. Diese
Neigungsbewegung war anfangs sehr stark, lief dann aber nach vielen Rotationsperioden
asymptotisch aus. Wegen der fast vollständigen Übereinstimmung in den Bewegungen
wurden nur Zyklen aus dieser „späten“ Phase ausgewertet (vergleiche die Angaben zur
Reproduzierbarkeit der Messungen in Absatz 3.5).
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Dieser als „Flexionszunahme“ bezeichnete Neigungseffekt veränderte die initiale
Kalibrierung des gesamten Systems und machte eine Nachbearbeitung durch ein spezielles
Auswerteprogramm erforderlich („dynamische Kalibrierung“, vergl. Abschnitt 3.2.2). Die
Neukalibrierung des Systems und die anschließende Messwerterfassung wiederholte sich nach
jedem Versetzen der Vorlast. Auf diese Weise wurden für den Bereich von –30 mm (dorsale
Vorlast) bis +30 mm (ventral) bei einem Inkrement von 10 mm insgesamt 7 Positionen mit
einer Vorlast von 1 kg ausgemessen, danach wiederholte sich das gesamte Verfahren für
Gewichte von 2 bis 6 kg. Die ermittelten α(Tz)-Kurven unterschieden sich für ventrale und
dorsale Vorlasten beträchtlich, wie Abbildung 4.1.6 am Beispiel der bei +30 und –30 mm
positionierten Lasten zeigt. Bei ventraler Belastung durchlief das Segment generell einen
größeren Winkelbereich als bei dorsaler Vorlast. Wurde die Last von vorne nach hinten
versetzt, schrumpfte der Bewegungsumfang von 9,5 auf 6,6 Grad. Hierbei bildete sich in der
α(Tz)-Kurve eine recht gute Winkelsymmetrie bezüglich der Abszisse aus, die bei ventraler
Last nicht bestanden hatte.

Abb. 4.1.6 α(Tz)-Kurven für sagittal verschobene Vorlasten (2 kg). Türkis: +30 und gelb: -30
mm Entfernung der Vorlast vom Bandscheibenzentrum, blau: zentrale Last zum Vergleich.
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Abb. 4.1.7 Unterschiedliche Rastpolkurven für ventrale (obere Bildhälfte: 10, 20 und 30 mm)
und dorsale Vorlasten von 2 kg (unten: -10, -20 und –30 mm; Zuordnung siehe Text) der
Rotation. Darstellungsart, Achsenteilung und Farbcodierung entsprechen wiederum
Abbildung 4.1.2.

Auch bei der Darstellung der zugehörigen Rastpolkurven zeigten sich erhebliche
Unterschiede zwischen ventraler und dorsaler Belastung (Abbildung 4.1.7). Stimmten die
Punktfolgen bei verschiedenen ventralen Positionen der Vorlast gut überein (oberes Teilbild)
schrumpfte die Ausdehnung der Rastpolkurven in der Darstellungsebene dagegen mit größer
werdendem dorsalem Abstand zusammen, bis sie sich bei –30 mm fast ausschließlich auf den
hinteren Rand der Bandscheibe konzentrierten. Im unteren Teil von Abbildung 4.1.7 ist der
Anlaufbereich der zu dieser Lastposition gehörigen Rastpolkurve mit seiner rot markierten
Winkelcodierung fast vollständig im eng verschlungenen „Kurvenknäul“ am hinteren
Wirbelkörperrand verborgen.
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Abb. 4.1.8 3-D-Darstellung der Schraubachsen der Rotation für ventral (links) und dorsal
(rechts) positionierte Vorlasten (1 kg mit +30, bzw. –30 mm Entfernung vom
Koordinatenursprung)

in

posterior-anteriorer

Blickrichtung.

Wie

in

den

anderen

Darstellungen kennzeichnen die weiß gefärbten Achsen einen Winkelzuwachs von jeweils
einem Grad.

Die 3-D-Darstellung in Abbildung 4.1.8 gibt die starke Abhängigkeit der räumlichen
Schraubachsverteilung von der Position der einwirkenden Vorlast ebenfalls wieder: die
Schraubachsen bei ventraler Vorlast (hier: +30 mm) waren weit gefächert und hatten durch
ihre Kegelform einen Sammelpunkt, der auch in der hier dargestellten posterior-anterioren
Ansicht entlang der x-Achse sofort zu erkennen war. Im Gegensatz hierzu lagen die
Schraubachsen bei dorsaler Vorlast (rechte Bildhälfte, Lastposition hier -30 mm) eng
beieinander, besaßen aber ein Zentrum, das sich nur in einer statistischen Auswertung der
Achsenabstände identifizieren ließ. Bei einer derartigen Analyse der räumlichen
Achsenverteilung, deren Ergebnisse in der Diskussion näher ausgeführt werden, wurde
ermittelt, dass alle Kegelspitzen im selben Raumbereich 3 bis 20 mm unterhalb des
Bandscheibenzentrums positioniert waren.
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Ebenso wie bei zentralen Vorlasten wirkte sich eine Erhöhung der Vorlast auf 4 und 6 kg bei
den dezentralen Lasten sowohl auf die α(Tz)- als auch auf die Rastpolkurven aus. Was bei 2
kg Vorlast jedoch erst bei größerer Entfernung der Vorlast-Winkungslinie auftrat, konnte bei
4 und mehr Kilogramm schon bei 10 mm beobachtet werden: dorsal positionierte Lasten
reduzierten den ROM ungleich stärker als ventrale Vorlasten. Auch die Steigung der linearen
Abschnitte der α(Tz)-Kurven, die für die Berechnung der „linearen Steifigkeit“ von
Bedeutung war (siehe „Diskussion“) war dorsal geringer als ventral. Auch die zugehörigen
Rastpolkurven wiesen einen ähnlichen Verlauf auf, denn die Ausdehnung der Spurpunkte
reduzierte sich bei dorsaler Last und die weit geschwungenen Bögen entarteten zu spitzen
Winkeln und Ecken. Die Kurven unterschieden sich nur geringfügig von den bereits gezeigte.
Auf ihre Wiedergabe wurde deshalb ebenso verzichtet wie auf 3-D-Darstellungen der
Schraubachsen, die wiederum den bekannten Sammelpunkt aufwiesen.

4.1.3 Laterale Vorlasten
Auch eine Verschiebung der Vorlast zur Seite wirkt sich auf die Segmentbewegung
unterschiedlich und keinesfalls symmetrisch aus. Im Unterschied zur sagittalen Lastvariation
konnte aber nur eine gering ausgeprägte Flexionszunahme in Belastungsrichtung beobachtet
werden, d.h. die Kurven blieben im Verlauf der gesamten Pumpenaktivität weit gehend stabil
und innerhalb der Pumpzyklen gut vergleichbar. Die hier nicht wiedergegebenen α(Tz)Kurven zeigten hierbei eine kleine Besonderheit: bei Belastung der linken Seite vergrößerte
sich der ROM um 2 Grad. Wurde die Vorlast rechts positioniert, ergab sich dagegen eine
Kurvenform, die sich bis auf eine etwas erhöhte Steifigkeit nur geringfügig von der zentralen
Belastung unterschied. Die angegebenen Vorzeichen entsprechen im Folgenden wieder der
Richtung der lateral verlaufenden y-Achse: eine linke Position wurde positiv benannt, rechts
verlaufende Wirkungslinien erhielten ein negatives Vorzeichen.
Bei den Rastpolkurven der lateral positionierten Vorlasten (Abbildung 4.1.9) glichen sich die
Verläufe für linke und zentrale Vorlast nur für die Drehung von rechts nach links. Hier wiesen
sie ein ähnliches Erscheinungsbild auf, wie es bei zentrischer und ventraler Vorlastposition
vorherrschte, d.h. es gab eine bogenförmig verlaufende Annäherung über die kontralaterale
Facette (rote Punktfolgen im linken unteren Bildquadranten). Bei gegenläufiger Drehung
wichen die Polkurven schon recht stark voneinander stark ab: unter linker Vorlast näherte sich
die Kurve auf einer medianen Spur (untere Bildmitte).
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Abb. 4.1.9 Rastpolkurven für linke, zentrale und rechte Vorlastposition (20, 0, -20 mm und 1
kg) beim Tz-Drehmoment (Rotation). Deutlich ist der Einfluss der Position lateraler Lasten
auf die Abfolge der Rastpolpunkte zu erkennen. Einzelkurven: siehe Beschreibung im Text.

Eine völlige Änderung der Richtung konnte bei der Rückdrehung unter rechter Vorlast
beobachtet werden: hier schwenkte die Rastpolkurve nach einer Anfangsschleife herum und
verlief anders als bei den nach rechts auslaufenden Spurpunktfolgen überraschend nach links
(türkise, zur linken Bildseite auswandernde Punkte). Die laterale Belastung führte also auch
hier zu einer charakteristischen Änderung der Schraubachs-Spurpunktfolgen, die wie bei der
sagittalen Belastung wieder durch stark ausgeprägte Ecken und Schleifen gekennzeichnet
waren. Eine hier nicht wiedergegebene 3-D-Darstellung der momentanen Schraubachsen
zeigte wiederum die Ausbildung eines Sammelpunktes, der auch bei den lateralen Lasten im
gleichen Raumbereich lag wie bei zentralen und sagittalen Lasten. Für die statistische
Auswertung der berechneten Sammelpunkte sei wieder auf die Diskussion verwiesen.
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4.1.4 Zusammenfassung
Wirkte auf das Bewegungssegment ein zyklisches Drehmoment Tz(t), das senkrecht zur
Horizontalebene und damit parallel zur z-Achse ausgerichtet war, reagierte der obere
Wirbelkörper mit einer komplexen Bewegung, die nicht auf diese Ebene beschränkt blieb.
Stattdessen schwenkte das obere Segmentteil seitlich und nach oben aus und vollführte damit
eine `Wippbewegung´. Diese Bewegungsform wurde entsprechend dem internationalen
Sprachgebrauch trotzdem als „Rotation“ bezeichnet, um sie gegenüber den Bewegungen
unter dem Einfluss anders ausgerichteter Drehmomente abgrenzen zu können.
Die Auftragung des überstrichenen Winkels als Funktion des Drehmoments, die α(Tz)-Kurve,
hatte eine sigmoide Form mit großer Hysterese. Auffällig war ein beträchtlicher Unterschied
zwischen den Steigungen der einzelnen Kurventeile, die unterschiedliche Steifigkeiten für die
Anfangsphase, die Mitte und das Ende einer Rotationsbewegung anzeigten. Mit zunehmender
zentraler Vorlast reduzierte sich der Ordinatenumfang, d.h. der Gesamt-Drehwinkel (ROM)
wurde mit steigendem Gewicht kleiner. Die Kurven wiesen eine erhebliche Asymmetrie
zugunsten der Rechtswendung auf, die erst bei großer Vorlast und entsprechender
Reduzierung des gesamten Bewegungsumfangs aufgehoben wurde.
Als Darstellung der Spurpunkte der Schraubachsen in der Horizontalebene zeigten die
Rastpolkurven

bei

zentraler

Belastung

weit

ausladende,

dorso-lateral

gelegene

Anfangspositionen. Im weiteren Verlauf der Segmentbewegung zogen sie am kontralateralen
Facettengelenk vorbei und endeten am hinteren Rand der Bandscheibe. Mit steigender
Belastung wurde die Ausdehnung der Rastpolkurven geringer, d.h. die Öffnungsweite der
trichterartig angeordneten Achsenfolge nahm ab (s.u.). Die hauptsächlich am Bewegungsende
auftretenden Kurven und Schleifen der Rastpol-Punktfolgen verengten sich bei größerer
Gewichtskraft bis auf spitze Winkel.
Erst in den 3-D-Ansichten wurde deutlich, dass die momentanen Schraubachsen des hier
untersuchten Segments auf einem Kegelmantel verlaufen, dessen Form sehr stark von der
jeweiligen Belastung abhing. Obwohl große Belastungen oder weit dorsal angebrachte
Vorlasten eine Zusammenschnürung der Schraubachsscharen zu engen Bündeln bewirkten,
waren alle Kegelspitzen immer unterhalb der Bandscheibenmitte in einer Tiefe bis 20 mm,
d.h. im gleichen Raumbereich anzutreffen. In keiner der untersuchten Bewegungsfolgen gab
es eine momentane Achse, die absolut senkrecht, d.h. parallel zum einwirkenden Tz62

Drehmoment verlief. Die unterschiedlich große Neigung gegenüber der z-Koordinatenachse
zeigt, dass das Segment keine reine Drehung innerhalb der xy-Ebene beschrieb, deren Achse
ebenfalls parallel zur senkrecht stehenden z-Achse ausgerichtet gewesen wäre. Stattdessen
führte der obere Segmentteil eine komplexe gekoppelte Bewegung aus, deren x- und yKomponenten unter der Einwirkung des veränderten Drehmoments z.T. kräftig variierten. Bei
allen Belastungen wurde beim Beginn der Bewegung ein unterschiedlich stark ausgeprägter
Aufrichtvorgang der Achsen beobachtet, der völlig von der weitgehend parallelen
Achsverteilung vergleichbarer Untersuchungen abwich. Die unterschiedliche räumliche
Ausrichtung der Schraubachsen führte auch dazu, dass die Berechnung der Schraubsteigung,
d.h. des differenziellen Quotienten aus achsparalleler Verschiebung und momentanen
Drehwinkel, keinen Vergleich zwischen den einzelnen Werten zuließ.
Bei sagittaler, d.h. dezentral angebrachter Belastung neigte sich das Segment gegenüber der
Horizontalebene noch vor der Applikation eines rotatorischen Drehmoments bis eine neue
Ruhelage erreicht war. Nach Beginn der Rotation durch ein zyklisch verändertes Tz verstärkte
sich diese Flexion nochmals, bis sich der mittlere Neigungswinkel asymptotisch einem
konstanten Wert angenähert hatte. Erst nach Durchlaufen von mindestens 7 Perioden, d.h. 14
Pumpzyklen, konnte eine stabile, weiterhin unveränderte rotatorische Bewegungsfolge
gemessen

werden,

die

dann

weiter

ausgewertet

wurde.

Dieser

zyklusabhängige

Neigungseffekt, der zum ersten Mal quantitativ erfasst und als „Flexionszunahme“
bezeichnet wurde, trat auch bei sagitto-lateraler („kombinierter“) Vorlast auf, konnte dagegen
bei rein lateraler Belastung nicht nachgewiesen werden. Obwohl sich der maximale
Drehwinkel bei ventraler und dorsaler Vorlast nur wenig änderte, schrumpfte der
Öffnungswinkel der durch die Momentanachsen angenäherten Rastregelfläche bei dorsaler
Last merklich. Umgekehrt verhielt es sich bei lateraler Belastung, hier vergrößerte sich der
Winkel bei Rechtsdrehung. Kombinierte Vorlasten zeigten Eigenschaften, die sich aus den
Charakteristiken der Einzelkomponenten zusammensetzten. Doch auch hier verliefen die
Schraubachsen wie bei allen anderen Rotationsbewegungen auf einem allgemeinen
Kegelmantel mit einer deutlich erkennbaren Spitze, die unabhängig von der Belastung im
gleichen Raumbereich lag.
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4.2

Lateralflexion

Die laterale Flexion entspricht physiologisch einer Seitneigung des Wirbelsäulen-Segments,
die z.B. durch Verkippen des Kopfes zur Schulter erreicht wird. Im Koordinatensystem der
Apparatur verlief der Drehmomentvektor bei dieser Bewegung parallel zur sagittal
ausgerichteten x-Achse. Zur Generierung dieses Tx-Drehmoments, das wiederum einen
Maximalbetrag von 103 Ncm hatte, wurde die Drehmomentwaage direkt am lateral
verlaufenden Querbalken der oberen Halterung angehängt. Die Kordeln der Gegengewichte
liefen nun senkrecht nach oben und wurden über eine an der Decke befestigte UmlenkrollenMechanik geführt, die innerhalb der yz-Ebene (Coronalebene) angebracht war. Der Abstand
der Querstreben von den Rollen betrug 850 mm, d.h. er war größer als bei der
Rotationsmessung; quer verlaufende Kräfte blieben deshalb weiterhin vernachlässigbar klein
(siehe Fehlerabschätzung in Anhang II).

4.2.1 Zentrale Vorlasten
Wie in den vorangegangenen Messreihen wurde auch bei der Lateralflexion zunächst die
Auswirkung von zentralen Vorlasten untersucht, deren Wirkungslinien durch das
Widerstandszentrum verliefen. Die Auftragung des momentanen Winkels α als Funktion des
Drehmoments in der α(Tx)-Kurve in Abbildung 4.2.1 zeigt bei der Zunahme der Vorlast von 0
auf 2, 4 und 6 kg eine kräftige Abnahme des gesamten Winkelbereichs („ROM“, Bezeichnung
siehe Anhang VI). Beim unbelasteten Segment nahm die Werteverteilung im Vergleich zur
Rotation eine sehr schlanke, „Schwanenhals“-ähnliche Form an (blaue Kurvenpunkte; rote
Punkte links unten: Zyklusbeginn). Bei wachsender Vorlast vergrößerte sich jedoch die
Hysterese beträchtlich, sodass sich bei den anderen Kurven ein deutlicher Unterschied
zwischen der Links-rechts-Neigung (unterer Kurvenzug) und der Rechts-links-Neigung
(obere Punktfolge) ergab.
Die Schraubachsen für das Tx-Drehmoment verliefen gegenüber der Horizontalebene
wesentlich flacher als diejenigen der Rotation (Tz-Drehmoment). Bei der Darstellung der
Spurpunkte der momentanen Schraubachsen in Abbildung 4.2.2, die die Schnittfigur der
Rastregelfläche annähern, wurde deshalb eine senkrecht stehende Ebene gewählt, die parallel
zur xy-Ebene (Coronalebene des Koordinatensystems) verlief. Um die Details der
Rastpolkurven wiedergeben zu können, befindet sich die Darstellungsebene 15 mm dorsal
vom Bandscheibenzentrum, da die Achsen im Raum wiederum kegelförmig angeordnet
waren.
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Abb. 4.2.1 α(Tx)-Kurven der Lateralflexion bei zentralen Vorlasten. Blau: 0 kg, türkis: 2 kg,
gelb: 4 kg, rot: 6 kg Vorlast. Zur Darstellungsart und Achsenteilung dieser und der folgenden
Abbildungen siehe Absatz 3.5.

In die Wiedergabe der einzelnen Rastpolkurven in Abbildung 4.2.2 wurden die Positionen der
Facettengelenke (graue Ovale) und des Wirbelkörper-Umrisses (graue Punktfolge)
eingetragen, um einen Bezug zur Anatomie herstellen zu können. Zu diesem Zweck waren im
Feinschicht-CT des Segmentes die äußeren und inneren Abschlüsse jedes FacettenGelenkspaltes mit dem bereits in Kapitel 3 beschriebenen Bildverarbeitungsprogramm
vermessen worden. Diese Punkte wurden maßstabsgetreu in die Grafik eingetragen und der
Facettenumriss durch eine Ellipse angenähert. Der leichte Größenunterschied entspricht
hierbei den anatomischen Gegebenheiten. Da sich die Schraubachsen der Lateralflexion bei
der Variation der Vorlast überlagerten, war zur Differenzierung der Kurven wiederum eine
Einzeldarstellung notwendig. Abbildung 4.2.2 veranschaulicht die laterale Einengung der
Rastpolkurven in der Darstellungsebene (yz-Ebene) bei wachsender zentraler Belastung. Der
zu jedem Punkt gehörende Drehwinkel geht wieder aus der farbigen Legende hervor.
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Abb. 4.2.2 Rastpolkurven der Lateralflexion bei zentraler Vorlast: 0, 2, 4 und 6 kg (von oben)
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Die 3-D-Darstellung in Abbildung 4.2.3 stellt die räumliche Anordnung der momentanen
Schraubachsen dar, die wieder auf einem allgemeinen Kegelmantel liegen und damit einen
gemeinsamen Sammelpunkt besitzen. Die Grafik gibt eine Rechts-links-Bewegung der
Lateralflexion bei 4 kg zentraler Vorlast in lateraler und sagittaler Ansicht wieder. Im
Vergleich zu den Schraubachsscharen der Rotation fällt hier ein flacher, fächerartiger Verlauf
auf, der eine große Spreizung in beide laterale Richtungen aufweist.

Abb. 4.2.3 Dreidimensionale Darstellung der Schraubachsen einer Lateralflexion von rechts
nach links bei einer zentralen Vorlast von 4 kg in lateraler (links) und pa-Ansicht (rechts).

4.2.2 Sagittale Vorlasten
Wurde die Vorlast sagittal positioniert, sodass ihre Wirkungslinie ventral oder dorsal am
Widerstandszentrum vorbeilief, neigte sich der obere Wirbelkörper gegenüber der
Horizontalebene, bis er eine neue Ruhelage eingenommen hatte. Diese Flexion nahm nach
dem Pumpenstart, d.h. während der Einwirkung eines Tx-Drehmoments, weiter zu. Nach 10
bis 14 Bewegungszyklen wurde ein maximaler Wert erreicht, der sich dann nicht weiter
veränderte. Dieser Effekt, der bereits bei der Rotation beobachtet worden war
(Flexionszunahme, siehe Kapitel 4.1.2), machte wieder den Einsatz der „dynamischen
Kalibrierung“ notwendig (vergl. Absatz 3.2.2), mit der die späten Bewegungszyklen nach
Beendigung des anfänglichen Einschwingvorgangs ausgewertet werden konnten.
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Abb. 4.2.4 α(Tx)-Kurven der Lateralflexion bei sagittalen Vorlasten (2 kg). Blau: zentrale
Vorlast als Referenz (0 mm), türkis: ventrale Vorlast (+20 mm) mit vermindertem
Winkelumfang, gelb: dorsale Vorlast (-20 mm) mit erhöhtem Gesamtdrehwinkel.
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α(Tx)-Kurven

von

zentralen,

ventralen

und

dorsalen

Vorlasten

wurden

unterschiedliche Abhängigkeiten von Winkel und appliziertem Drehmoment deutlich
(Abbildung 4.2.4). Interessant ist z.B. die Vergrößerung des Gesamtwinkels α von 4,1 auf
5,4, bzw. –3,5 auf –3,9 Grad beim Wechsel von zentraler auf eine dorsale Last. Dies steht im
Gegensatz zu den Messergebnissen bei rotatorischem Drehmoment, bei dem im gleichen Fall
eine geringfügige Reduzierung des Winkelumfangs eintrat. Eine ventral positionierte Vorlast
verringerte dagegen den gesamten Winkelbereich (ROM) um 2,3 Grad. Im Vergleich zur
Rotation wiesen die α(Tx)-Kurven in den oberen Flanken (Neigung von rechts nach links)
mehr als einen Wendepunkt auf. Dies bedeutete, dass der Bereich mit einem rein linearen
Verlauf der Steifigkeit relativ klein war, was die Berechnung der linearen Steifigkeit
erschwerte (siehe Diskussion).
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Abb. 4.2.5 3-D-Darstellung der Schraubachsen bei ventraler (+20 mm, links) und dorsaler
(-20 mm, rechts) Last von 2 kg beim Tx-Drehmoment (hier: Lateralflexion von links nach
rechts).

Der Schraubachsverlauf unterschied sich von demjenigen der Rotation vor allem durch den
weitgehend homogenen, nur durch kleine Ausziehungen unterbrochenen Verlauf (siehe
Abbildung 4.2.5). Beim Übergang von ventralen zu dorsalen Lasten spreizte sich die
Schraubachsschar leicht, ohne Ecken oder Schleifen auszubilden (oben). Die geringere
Neigung der „ventralen“ gegenüber den „dorsalen“ Schraubachsen zur Horizontalebene ist in
der lateralen Ansicht gut zu erkennen (linke und rechte Seite des unteren Teils von Abbildung
4.2.5). Bei beiden Belastungsarten traten wiederum Sammelpunkte auf, die auch in der
statistischen Auswertung eine gute Übereinstimmung zeigten.
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Erhöhte man den Betrag der Vorlast auf das Doppelte, neigte sich der obere Wirbelkörper bei
einer dezentralen Position ab ±20 mm bereits so stark, dass keine Werte mehr erfasst werden
konnten. Wie bei der Rotation musste die Untersuchung bei dieser Vorlast auf ±10 mm und
die Zentralposition beschränkt werden. Bei dieser Vorlast wurden die Unterschiede in den
α(Tx)-Kurven weitgehend ausgeglichen, d.h. die Kurven für die zentrale Belastung und für
eine bei ±10 mm positionierte Last lagen praktisch aufeinander. Auch bei den Rastpolkurven
gab es nur wenig Unterschiede; auf eine Darstellung wurde ebenfalls verzichtet.

4.2.3 Laterale Vorlasten
Bei lateraler Lastvariation zeigte sich keine zu- oder abnehmende Gesamtneigung des oberen
Wirbelkörpers während des Messdurchlaufs. Ähnlich wie bei der Erfassung rotatorischer
Drehbewegungen war bei seitlich vom Widerstandszentrum verlaufender Kraftwirkungslinie
demnach keine Flexionszunahme nachweisbar. Die 3-D-Darstellung der zugehörigen
Schraubachsen in Abbildung 4.2.6 zeigt in der pa-Ansicht weitgehend übereinstimmende
Verläufe, die sich nur durch geänderte Endbereiche, d.h. unterschiedlich ausgeformte Ecken
an den lateralen Scharanteilen unterschieden. Außerdem weist sie für beide Belastungsarten
wiederum anschaulich nach, dass ein identischer Sammelpunkt existiert.

Abb. 4.2.6 Dreidimensionale pa-Darstellung der Schraubachsen für linke (links) und rechte
Belastung (rechts) bei Lateralflexion (gleicher Bewegungszyklus, Vorlast: 2 kg).
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4.2.4 Zusammenfassung
Wirkte auf das Segment ein zyklisch verändertes Drehmoment in x-Richtung, führte es eine
Lateralflexion aus. Diese Bewegungsform zeigte unter dem Einfluss einer zentralen Vorlast
relativ symmetrische, sigmoide α(Tx)-Kurven mit unterschiedlich ausgeprägter Hysterese.
Wie bei der Rotation verringerte sich der maximal überstrichene Bewegungswinkel unter
steigender Belastung, während sich die Steifigkeit, d.h. die reziproke Kurvensteigung,
beträchtlich erhöhte. An der Auftragung der Rastpolkurven war zu erkennen, dass sich die
räumliche Verteilung der Schraubachsen mit zunehmender Belastung änderte: wurde die
zentrale Last erhöht, nahm die laterale Ausdehnung ab, d.h. der Betrag der y-Komponenten
der Schraubachsvektoren wurde insgesamt kleiner. Die Rastpolpunktfolgen verliefen in der
gewählten Schnittebene oberhalb der Facetten und reduzierten sich mit zunehmender Vorlast
auf einen relativ geradlinigen Verlauf ohne nach oben führende laterale Anteile. Diese
Struktur wurde durch die dreidimensionalen Darstellungen bestätigt, die die räumliche Lage
der zugehörigen Rastregelflächen anschaulich wiedergaben.
Wurde die Vorlast sagittal, d.h. ventral oder dorsal vom Widerstandszentrum angebracht, trat
unter der Einwirkung des Tx-Drehmoments zunächst wieder eine Flexionsverstärkung auf.
Dies bedeutete, dass auch bei der Lateralflexion wieder eine zunehmende Neigung des oberen
Wirbelkörpers gegenüber der xy-Ebene auftrat. Im weiteren Verlauf des Messdurchgangs
stellten sich hiernach schließlich wieder stabile, unveränderte Bewegungsfolgen ein. An den
α(Tx)-Kurven, aber auch an der farbigen Markierung der 3-D-Grafiken war zu erkennen, dass
sich der gesamte Drehwinkel unter dorsaler Belastung vergrößerte. Hierdurch ergab sich ein
erheblicher Unterschied zur Rotation, bei der sich der ROM unter den gleichen Bedingungen
verkleinert hatte. Unterschiede zeigten sich auch im räumlichen Verlauf der Schraubachsen.
Hier gab es beim Wechsel von ventraler zu dorsaler Last eine sichtbare Verringerung der
Gesamtausrichtung der Schraubachsscharen gegenüber der z-Achse. Bei Variation einer
lateralern Belastung ergaben sich dagegen weitgehend übereinstimmende Kurven.
Im Vergleich zu der Anordnung der Schraubachsen bei der Rotation zeigte sich bei der
Lateralflexion trotz eines identischen Sammelpunkts eine wesentlich flachere Ausrichtung der
Schraubachsen gegenüber der Horizontalebene. Durch die weite Aufspreizung der
Achsenscharen ergab sich bei dieser Bewegungsart eine Koppelung zwischen einer reinen
Seitneigung in der Coronalebene (Drehung um die x-Achse), einer ebenen horizontalen
Wendung um die z-Achse und einer um die y-Achse erfolgenden Nickbewegung.
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4.3

Flexion/Extension

Betrachtet man die Bewegung der gesamten HWS und bezieht den Kopf mit ein, entspricht
die Abfolge Flexion-Extension-Flexion einem ausladenden Nicken. Um die Auswirkung eines
zyklischen Ty-Drehmoments untersuchen zu können, das das Segment C5/6 zu einer
derartigen Bewegung veranlasst, war wie bei der Lateralflexion eine kleine Umgestaltung der
Messapparatur erforderlich. Die an der Decke montierte Umlenkrollenmechanik, die bereits
bei der Lateralflexion benutzt worden war, wurde um 90 Grad gedreht und mittig über der
oberen Halterung des Segmentes befestigt. Die Abstände zwischen den Rollen und den
Querstreben blieben bei dieser Montage identisch zu den Messserien der Lateralflexion. Die
Wasserreservoirs wurden nun an den Enden der sagittal verlaufenden Querstrebe befestigt.
Bei den ersten Probeläufen mit geringen Vorlasten zeigte sich, dass bereits kleine TyDrehmomente eine sehr große Neigung des oberen Wirbelkörpers hervorriefen, die von der
Messapparatur nicht mehr erfasst werden konnte. Aus diesem Grund musste das maximale
Drehmoment auf die Hälfte reduziert werden (51,5 Ncm). Dies wurde durch Halbierung der
Wassermenge in jedem Vorratsbehälter auf 150 ml erreicht; auch die Gegengewichte wurden
entsprechend dimensioniert. Diese Einstellung wurde für alle Ty-Messreihen des
standardisierten Untersuchungsverfahrens beibehalten. Um aber auch einen direkten
Vergleich mit den Bedingungen der Tz- und Tx-Messreihen ermöglichen zu können, wurden
bei größeren Vorlasten (4, 5 und 6 kg) Kontrollmessungen mit jeweils 300 ml Wassermenge
(103 Ncm ) und angepassten Gegengewichten durchgeführt.

4.3.1 Zentrale Vorlasten
Wie bei allen vorhergehenden Messreihen wurde die zentral, d.h. oberhalb des
Widerstandszentrums positionierte Vorlast auch beim Ty-Drehmoment im Bereich von 0 bis 6
kg um jeweils 1 kg erhöht. Die Auftragung der α(Ty)-Kurven in Abbildung 4.3.1 zeigt wieder
eine starke Abhängigkeit des Gesamtwinkels von der jeweiligen Vorlast: schon bei normalem
Kopfgewicht (4 kg) reduzierte sich der überstrichene Winkelbereich (ROM) gegenüber dem
unbelasteten Segment von 5,72 auf 1,27 Grad. Auffällig ist das lineare Auslaufen der α(Ty)Kurven ohne Anzeichen einer Sättigung, wie sie bei den anderen Bewegungsformen auftrat.
Bei einem Vergleich mit den Kurven der Rotation und Lateralflexion sollte hier wie im
Folgenden die Skalierung der Grafiken beachtet werden, da für die α(Ty)-Kennlinien generell
eine kleinere Achsenteilung verwendet wurde.
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Abb. 4.3.1 α(Ty)-Kurven der Flexion/Extension mit einer Drehmomentamplitude von 51,5
Ncm. Abnahme des Bewegungsumfangs bei zunehmender zentraler Vorlast. Blau: unbelastet,
türkis: 2 kg, gelb: 4 kg, rot: 6 kg. Beachte die gegenüber Abb. 3.5.1 geänderte Achsenteilung.

Die Darstellung der Rastpolkurven bietet ein gänzlich anderes Bild als bei der Rotation und
Lateralflexion: Die Schraubachsen der Flexion/Extension durchstoßen die mediane
Sagittalebene (xz-Ebene) wenige Millimeter unterhalb der Bandscheibenmitte. Die grauen
Punkte in Abbildung 4.3.2 repräsentieren zur besseren anatomischen Zuordnung einen
Längsschnitt des Wirbelkörpers C5 und der oberen Hälfte von C6. Die farbigen Punkte links
von C5 stellen einen Sagittalschnitt durch die Mitte der Facettengelenke dar (gelb: rechte,
violett: linke Facette). Diese Schnittlinien liegen eigentlich außerhalb der medialen
Zeichenebene und weisen für den unteren Teil der rechten Facettenfläche (gelb) eine sichtbare
Krümmung auf. Die hierbei vorgegebenen Raumkoordinaten sind eine ortsgetreue
Wiedergabe der anatomischen Komponenten, die mit dem bereits beschriebenen
Bildverarbeitungsprogramm erfasst wurden. Sie belegen, dass bei der Facettengeometrie nicht
in jedem Fall von ebenen Gelenkflächen ausgegangen werden kann.
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Abb. 4.3.2 Rastpolkurve der Flexion/Extension (Ty-Drehmoment) bei 4 kg zentraler Vorlast
mit in die Sagittalebene eingeblendeten Wirbelkörperumrissen und den farbig markierten
Sagitalschnitten der Facettengelenke (Erläuterung im Text). Der Bewegungsbeginn erfolgt
aus der Extension heraus (Marker: weißes Rechteck).

An Abbildung 4.3.2, die ein typisches Beispiel für diese Bewegungsart ist, wird deutlich, dass
zwischen den Rastpolkurven der Flexion und der Extension größere Unterschiede bestehen als
zwischen den Bewegungsrichtungen der Rotation und Lateralflexion. Während die
Spurpunktfolge der Drehachsen für die Bewegung von maximaler Extensionslage in die
Flexion von apico-dorsal (Kennung: weiße Punkte) geradlinig nach caudo-vental läuft,
schneidet die Polkurve für die gegenläufige Bewegung (Flexion nach Extension) diese Kurve
fast senkrecht. Ein annähernd spiegelsymmetrischer Spurpunktverlauf für Hin- und
Rückbewegung, wie er bei den anderen Bewegungsarten festgestellt wurde, tritt nicht auf.
Dies galt auch für die weiteren, hier nicht wiedergegebenen Ty-Rastpolkurven, die durch die
Auswertung der Messreihen bei zentraler Belastung des Segments gewonnen wurden.
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Den räumlichen Verlauf der Schraubachsen bei maximaler zentraler Vorlast (6 kg)
dokumentiert Abbildung 4.3.3, in der die in y-Richtung verlaufenden Achsen in caudaler und
posterior-anteriorer Sicht wiedergegeben werden. In beiden Ansichten erkennt man in den
Teilbildern eine leichte Verkippung der Achsenscharen gegenüber der jeweiligen BildHorizontalen, die der von rechts nach links verlaufenden y-Achse entspricht. Die
unterbrochenen roten Linien kennzeichnen eine teilweise Durchdringung des Wirbelkörpers
C5, dessen untere Deckfläche schräg nach ventral geneigt im Raum steht. Für die Flexion und
die Extension ergeben sich jeweils unterschiedliche Sammelpunkte: im ersten Fall liegt er
links von der Bandscheibe (linke Bildhälfte), im zweiten rechts davon (rechts).

Abb. 4.3.3 3-D-Darstellung der Schraubachsen für Flexion/Extension bei einer zentralen
Vorlast von 6 kg. Linke Bildseite: Flexion mit Sammelpunkt links, rechts: Extension mit
Sammelpunkt rechts. Die obere Bildhälfte zeigt die cranio-caudale Sicht (Ansicht von oben),
die untere die posterior-anteriore Ansicht mit Schraubachsen, die durch die schräg zur
Zeichenebene stehende untere Wirbelkörper-Deckplatte nur teilweise verdeckt werden.
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Für größere Vorlasten war es messtechnisch möglich, die Amplitude des zyklischen
Drehmoments auf die bei der Rotation und Lateralflexion verwendeten 103 Ncm zu erhöhen,
da die Segmentbewegung unter diesen Bedingungen von den Tastern wieder vollständig
erfasst werden konnte. Der Vergleich zwischen 51,5 Ncm und dem doppelt so großen
Drehmoment ergab bei gleicher Belastung (zentral 4 kg) zwar einen größeren Winkelbereich
(ROM: Zunahme von 0,67 auf 2,05 Grad), aber keine Änderung in der Kurvencharakteristik.
Auch bei den Rastpolkurven zeigten sich nur relativ geringfügige Unterschiede zwischen
verschieden großen Drehmoment-Amplituden, sodass auf eine Darstellung verzichtet werden
konnte.

4.3.2 Sagittale Vorlasten
Bei der Placierung ventraler und dorsaler Vorlasten wurde wie bei den Tz- und TxDrehmomenten wiederum eine Flexionszunahme beobachtet, d.h. die Verkippung des oberen
Wirbelkörpers nahm während der Einwirkung der zyklischen Drehmomentfolge zu. Das
Abklingen

der

Neigungsverstärkung

und

die

Aufnahme

einer

unveränderten

Segmentbewegung erfolgte jedoch in kürzerer Zeit als bei Rotation oder Lateralflexion, d.h.
gleichartige und damit reproduzierbare Bewegungen stellten sich bereits nach zwei bis drei
Zyklen ein. Die Auswertung von unveränderten, „späten“ Bewegungszyklen erbrachte für die
Abhängigkeit des Drehwinkels α vom Drehmoment Ty bei dezentralen Vorlasten keine
wesentlichen Unterschiede. Bis auf eine diskrete Vergrößerung des Winkelbereichs (ROM)
stimmten die α(Ty)-Kurven weitgehend mit derjenigen einer zentralen 2-kg-Vorlast überein.
Bei den hier nicht gezeigten Rastpolkurven blieb die kreuzweise Anordnung der Kurven für
Flexion und Extension grundsätzlich erhalten. Ein deutlicher Unterschied war dagegen im
Kurvenverlauf zu erkennen: bei ventral positionierter Last rückte die Polkurve in der
Darstellungsfläche um fast 10 Millimeter nach vorn und etwas nach oben, während sie bei
dorsaler Vorlast praktisch am gleichen Ort bleibt wie die Kurve für eine gleich große zentrale
Vorlast. Die cranio-caudale 3-D-Ansicht der Schraubachsen in Abbildung 4.3.4 lassen den
Grund hierfür erkennen: Während der Sammelpunkt der einzelnen Schraubachsscharen für
verschiedene Belastungen und Bewegungsrichtungen recht gut übereinstimmte, änderte sich
die jeweilige Vorzugsrichtung aller Achsen. Eine ventrale Vorlast bedingte eine Drehung des
gesamten Achsenbündels innerhalb der xy-Ebene nach links (linkes Teilbild). Dorsale Lasten
führten zu Achsen, die auf einem Kegelmantel verliefen, dessen Symmetrieachse weitgehend
parallel zur y-Achse ausgerichtet war (rechte Bildhälfte).
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Abb. 4.3.4 Dreidimensionale Darstellung der Flexions/Extensions-Schraubachsen bei
verschieden sagittalen Vorlasten in cranio-caudaler Sicht. Linke Bildhälfte: ventrale Vorlast
(1 kg bei 30 mm), rechts dorsale Vorlast (1 kg bei -30 mm). Flexion: obere Reihe und
Extension: unten.

4.3.3 Laterale Vorlasten
Die Seitneigung des Kopfes ist beim Menschen nur in begrenztem Maße möglich, wie man
durch einen Selbstversuch schnell nachprüfen kann. Da sich der intracranielle Schwerpunkt
entsprechend wenig nach lateral verlagern lässt, wurde im Folgenden eine Vorlastposition von
30 mm rechts und links der Medianebene als physiologisch sinnvolles Beispiel zur
Demonstration der Effekte bei lateraler Last ausgewählt, obwohl die Untersuchungsserien bis
±60 mm ausgedehnt wurden. Die Auftragung der α(Ty)-Kurven in Abbildung 4.3.5 zeigt bei
dieser Belastungsgröße für die zentrale und rechte Lastposition (blaue und gelbe Kurve) eine
weitgehende Übereinstimmung. Nach dem Versetzen der Vorlast nach links kam es dagegen
zu einer Vergrößerung des Gesamtwinkels auf fast das Doppelte (türkise Kurve).
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Abb. 4.3.5 α(Ty)-Kurven der Flexion/Extension bei einer lateralen Vorlast von 1 kg in 30 mm
Entfernung links (türkis) und rechts (gelb) der Bandscheibe. Blau: zentrale Vorlast zum
Vergleich.

Die Rastpolkurven in Abbildung 4.3.6 weisen trotz unterschiedlicher lateraler Belastung nur
unbedeutende Unterschiede auf. Die Spurpunkte der Schraubachsen konzentrierten sich auf
einen Bereich, der wie bei den anderen Belastungen geringfügig unterhalb des
Bandscheibenzentrums lag. Eine Verlagerung, wie sie bei Applikation einer ventraler Last
beobachtet wurde, fand in der dargestellten medialen Sagittalebene praktisch nicht statt. Das
Segment reagierte auf eine laterale Verschiebung der Vorlast weitgehend unempfindlich, was
auch durch die 3-D-Ansichten bestätigt wurde. Eine linksseitig angebrachte Vorlast erzeugte
bei Flexion und Extension ein leicht nach links gedrehtes Achsenbündel, bei Belastung der
rechten Seite konnte eine dezente Drehung in die andere Richtung beobachtet werden. Das
Ausmaß dieser Richtungsänderung war jedoch relativ gering, sodass auf eine Wiedergabe
verzichtet werden konnte. Trotz der Unterschiede im Bewegungsumfang (Abbildung 4.3.5)
blieb die räumliche Ausrichtung der Achsen bei lateralem Lastwechsel erhalten.
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Abb. 4.3.6 Wenig unterschiedliche Rastpolkurven der Flexion/Extension bei links- und
rechtsseitiger Belastung.

4.3.4 Zusammenfassung
Für die Untersuchung der Flexion-Extensionsbewegung wurde das Wirbelsäulensegment
einem zyklisch veränderten Drehmoment ausgesetzt, das parallel zur y-Achse ausgerichtet
war (Ty-Drehmoment). Da sich das Segment als sehr beweglich erwies, musste der Betrag des
Drehmoments auf die Hälfte reduziert werden (51,5 Ncm). Trotzdem ergab sich ohne
Belastung in den α(Ty)-Kurven ein Winkelbereich von fast 6 Grad, der sich unter maximaler
zentraler Vorlast auf unter ein Grad reduzierte. Die Rastpolkurven sammelten sich bei
geringer Belastung in einer Tiefe von wenigen Millimetern unter der Bandscheibenebene. Bei
größer werdenden Vorlasten nahm ihre Ausdehnung in der Darstellungsebene zu, die bei
dieser Bewegungsart mit der Medio-Sagittalebene identisch war. In den 3-D-Ansichten zeigte
sich, dass die Schraubachsbündel weit gehend parallel zur y-Achse verliefen. Ohne Belastung
waren sie sehr eng gebündelt, d.h. der Öffnungswinkel des durch sie beschriebenen
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Kegelmantels war sehr klein. Mit steigender zentraler Vorlast nahm dieser Winkel zu und das
Achsenbündel fächerte auf. Bei einer Kontrollmessung ergab eine Erhöhung des TyDrehmoments auf die gleichen Werte wie die Untersuchungsreihen der anderen Bewegungen
gegenüber dem geringeren Amplitudenwert fast identische Kurvenverläufe.
Wurden sagittale Vorlasten angebracht, beschränkte sich die Flexionszunahme auf wenige
Bewegungszyklen, d.h. die Verkippung des Segments gegenüber der Horizontalebene blieb
nach wenigen Bewegungszyklen weitgehend konstant. Der Winkelumfang (ROM) wurde
durch wechselnde Lastpositionen im Gegensatz zu den Befunden beim Tz- und TxDrehmoment nicht beeinflusst. Bei ventraler Positionierung hatte sich die Schar der
Schraubachsen in der Horizontalebene leicht gedreht, sodass die Rastpolkurven in der
Darstellungsebene nach vorn verlagert erschienen. Eine Lateralverschiebung der Vorlast nach
links erweiterte den überstrichenen Winkel, während die räumliche Ausrichtung der
Schraubachsen nahezu unverändert blieb. Die 3-D-Darstellung wies eine geringfügige
Drehung des Achsenbündels in Richtung der belasteten Seite nach und zeigte damit bis auf
die genannte Ausdehnung des Winkels eine weit gehende Unempfindlichkeit der Flexion/
Extensionsbewegung auf eine laterale Lastverschiebung.
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5

DISKUSSION

Die Untersuchung des vorliegenden Halswirbelsäulen-Segmentes hatte zum Ziel, das
Bewegungsverhalten unter verschiedenen Belastungen und Drehmomenten quantitativ und
mit hoher Genauigkeit zu erfassen. Die Auswahl der Randbedingungen (Richtung und Betrag
des einwirkenden Drehmoments, Ort und Größe der Vorlasten) folgte hierbei physiologischen
Gegebenheiten, wie sie im Alltag anzutreffen sind. Die unter diesen Bedingungen vom
Segment C5/6 ausgeführten Bewegungen wurden mit einem Algorithmus ausgewertet, der auf
der Berechnung von momentanen Schraubachsen beruht („instantaneous helical axes“, IHAs).
Die Grundlagen dieses Verfahrens wurden von Fischer in ersten Ansätzen theoretisch
formuliert und von Kinzel an einem Tiermodell praktisch eingesetzt, dann jedoch nicht weiter
verfolgt (Fischer 1907, Kinzel et al 1972a und b). Erst Nägerl erkannte die Vorteile der
Anwendung von IHAs und erweiterte das Modell zu einer umfassenden Theorie der
Gelenkbewegung im menschlichen Körper (Nägerl 1990), die in der Biomechanischen
Arbeitsgruppe der Universitäten Greifswald und Göttingen erfolgreich eingesetzt wird.
In der Literatur gibt es außerhalb unserer Arbeitsgruppe keine experimentellen
Untersuchungen, die die tatsächliche räumliche Kinematik von spinalen Bewegungssegmenten erfassen. Auch die Arbeiten in jüngerer Zeit beschränkten sich häufig nur auf die
Auswertung endgradiger Winkelpositionen (Sakamaki et al 2002, Zöllner et al 2001, Oxland
und Panjabi 1992). Die Anwendung von Algorithmen auf der Basis des Satzes von Chasles
(Chasles 1830, zitiert nach Budó 1976) führte hierbei zur Berechnung einer einzelnen Achse,
die die Bewegung nur als idealisierte Schraubenlinie zu beschrieben vermochte. Die
tatsächliche stattgefundene Bewegung kann aus den berechneten Daten einer derartigen
„summarischen“ Achse nicht rekonstruiert werden, wie Kummer schon vor 10 Jahren
feststellte (Kummer 1992). Dieser Fehler wird vermieden, wenn die Segmentbewegung in
eine dichte Folge von Einzelbewegungen unterteilt wird, von denen jede durch eine
momentane Schraubachse dargestellt wird. Wird die gesamte Bewegung durch eine
Achsenschar wiedergegeben, löst sich auch das Problem der fehlenden Kommutativität, die
verhindert, dass eine endliche Drehung durch einen Vektor beschrieben werden kann
(Goldstein 1989). Eine notwendige Voraussetzung für die praktische Anwendung des IHAAlgorithmus

ist

ein

Messverfahren,

das

ein

hohes

zeitliches

und

räumliches

Auflösungsvermögen bei der Datenaquisition gewährleistet. Die reale Segmentbewegung
wird nur unter diesen Bedingungen mit hinreichender Genauigkeit erfasst und in einer Form
beschrieben, die eine biomechanische Auswertung zulässt (Nägerl et al 1992 und 1995).
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In der Biomechanischen Arbeitsgruppe werden diese Voraussetzungen erfüllt. Hierdurch war
es möglich, die Segmentbewegung in ihren sechs Freiheitsgraden vollständig zu erfassen und
den Einfluss verschiedener Lastgrößen und –positionen quantitativ untersuchen zu können.
Die verwendete Versuchsapparatur, die auf Spiering (Spiering 2002) zurückgeht und von
Kalscheuer 2001 für die HWS weiter entwickelt wurde, stellte eine hoch präzis arbeitende
Basis für die Versuchsdurchführung dar. Die mit ihr erzielte Auflösung von 3,14 µm
Translation und weniger als 5 Milligrad bei Drehungen übertrifft die aus der Literatur
bekannten Daten vergleichbarer Arbeitsgruppen oft um Größenordnungen, sofern derartige
Daten überhaupt explizit genannt werden (Baumgartner 2000, Krismer 1996, Wilke 1993,
Oxland und Panjabi 1992, Panjabi et al 1981). Die physikalische Trennung zwischen
Drehmomentapplikation, Lastentwicklung und Messrahmen unterband bei der Apparatur
jegliche Rückwirkung der Positionsdetektoren auf das Messobjekt; die Bewegungsabfolge des
untersuchten Segments verlief ungestört.
Ein

Novum

gegenüber

anderen

Arbeitsgruppen

stellte

auch

die

Art

der

Drehmomententwicklung und die Vorrichtung zur Anbringung der Vorlasten dar. Die hierfür
verwendete Drehmomentwaage generierte in jeweils einer der drei Haupt-Raumrichtungen ein
reines (kräftefreies) Drehmoment. Sein zeitlicher Verlauf folgte einer definierten
symmetrischen Dreiecksfunktion, deren Flanken einen streng linearen Verlauf hatten und die
sich zyklisch bis zu 37 Mal wiederholte. Unabhängig von der Drehmomententwicklung
konnte die Position und die Richtung der Kraftwirkungslinie unterschiedlich großer Vorlasten
vorgegeben werden. Die im Folgenden dargestellten Messdaten und die aus ihnen
abgeleiteten Kurven und Funktionsverläufe gestatten deshalb weitreichende Aussagen über
den Einfluss der Vorlasten auf die verschiedenen Arten der Segmentbewegung. Als
wesentlicher Parameter erwies sich hierbei nicht nur der Betrag der einwirkenden Kraft,
sondern auch die Vorlastposition, die den anatomischen Komponenten des Segments
quantitativ zugeordnet werden konnte.
Die Wahl des untersuchten Bewegungssegmentes C5/6 erfolgte ursprünglich als reine
Fortsetzung vorangegangener Arbeiten von Mitgliedern der Biomechanischen Arbeitsgruppe.
Sie hatten sich mit cranial gelegenen Segmenthöhen (C3/4: Kalscheuer 2001) oder anderen
Wirbelsäulenbereichen (BWS: Lee 2004, LWS: Spiering 2002, Mansour 2001) befasst. Aus
klinischer Sicht kommt dem Wirbelpaar C5/6 aber allein schon deshalb eine besondere
Bedeutung zu, da in dieser Höhe eine überproportionale Häufung von Bandscheibenschäden
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auftritt. So zeigt das OP-Buch der Neurochirurgischen Klinik Göttingen der Jahre 2000-2003,
dass die Anzahl der Operationen bei C5/6 (Summe: 116) der Eingriffszahl aller (!) anderen
Halswirbelsäulen-Segmente gleicht (gesamte Summe außer C5/6: 117). Entsprechende
Literaturquellen bestätigen, dass diese Angaben verallgemeinert werden können (Costa et al
2003, Busch 1984). Im Verlauf der Untersuchungen zeigte das Segment jedoch neue und
unerwartete Eigenschaften. Hierzu zählen die „Flexionszunahme“ unter der Einwirkung
dezentraler Lasten und die kegelförmige Anordnung der momentanen Schraubachsen. Im
Folgenden werden die in Kapitel 4 dargestellten Untersuchungsergebnisse zusammengefasst
und einer kritischen Analyse unterzogen. Der hierbei durchgeführte Vergleich mit dem
Datenmaterial anderer Arbeitsgruppen wird jedoch durch die unterschiedlich weit
entwickelten Untersuchungs- und Auswerteverfahren erschwert. Aus diesem Grund werden
im nächsten Absatz die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren aufgeführt und die aus
den Unterschieden folgenden Konsequenzen diskutiert.

5.1

Methodendiskussion

Bei vielen biophysikalischen Untersuchungen wurde das Drehmoment diskret, d.h. in mehr
oder weniger großen Schritten verändert (Kandziora et al 2003, Cripton et al 2000, Krismer
et al 1996, Freitag 1995, Oxland und Panjabi 1992, Miller et al 1986, Panjabi et al 1981). Dies
wurde experimentell i. A. durch das Anbringen von unterschiedlichen Gewichten realisiert,
wobei nur Kandziora und Krismer bei ihren Apparaturen auf die Entwicklung eines reinen,
kräftefreien Drehmoments achteten. Die Abhängigkeit des Winkels vom Drehmoment, die
durch

α(T)-Kurven

grafisch

dargestellt

wurde,

musste

bei

allen

genannten

Untersuchungsgruppen wegen den z.T. recht weit auseinander liegenden Datenpunkten durch
extrapolierte Kurvenzüge angepasst werden. Die auch nur von wenigen Autoren explizit
angegebene Zeitspanne zwischen den Gewichtswechseln, die eingehalten wurde, „damit sich
das Segment neu einstellen kann“ (Krismer 1996), reichte von 5 bis 145 Sekunden.
In unserer Arbeitsgruppe wurde das kräftefreie Drehmoment dagegen kontinuierlich in Form
einer zyklischen Dreiecksfunktion und unabhängig von der Vorgabe einer angreifenden Kraft
(„Vorlast“) verändert. Dies stellt selbst unter der vereinfachenden Voraussetzung eines
ebenen Systems einen beträchtlichen Unterschied gegenüber einem stufenförmigen
Drehmomentverlauf dar. Bei einer stetigen und hinreichend langsamen DrehmomentSteigerung, bei der das Verhältnis von Drehmoment- zu Winkelzuwachs wie in der
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vorliegenden Arbeit konstant ist, hängt der Anstieg der α(T)-Kurve allein von der
Torsionssteifigkeit M ab, wie in Anhang IV nachgewiesen wird. Der lineare Bereich im α(T)Diagramm, in dem die Winkelgeschwindigkeit konstant ist, wird deshalb nur von den
elastischen Systemeigenschaften und von der Position der Drehachse bestimmt (Nägerl 2003).
Dies bedeutet, dass die Dämpfung durch den Einfluss von Reibungskräften o.ä. nicht in die
vorliegenden

Untersuchungsergebnisse

eingeht.

Abgesehen

von

diesem

wichtigen

physikalischen Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Arbeitsgruppen entspricht die
stetige Einwirkung eines variablen Drehmoments auch eher den physiologischen
Bedingungen im menschlichen Körper.
Ebenso wie bei der von uns genutzten Apparatur ermöglichten auch die Messaufbauten von
Stokes oder Wilke eine stufenlose Registrierung der α(T)-Kurve (Stokes et al 2002, Wilke
1993). Auch bei ihnen wurde durch die hohe Abtastrate der elektronischen Datenerfassung für
jeden Belastungszyklus eine dichte Folge von Messwerten generiert, sodass auf eine
Kurvenapproximation vollständig verzichtet werden konnte. Ein wesentlicher Unterschied zu
den beiden letztgenannten Autoren besteht jedoch in der Theorie, auf der die Erfassung und
Interpretation der Segmentbewegung basierte. Während Stokes und Wilke von einer einzigen,
ortsfesten Achse ausgingen, erfolgte die Auswertung unserer Arbeitsgruppe durch Ermittlung
momentaner Schraubachsen. Im Gegensatz zu anderen Arbeitsgruppen stellt die hierdurch
ermittelte Schar der Schraubachsen eine sehr gute Näherung der Rastregelfläche dar, die die
tatsächliche Segmentbewegung im Raum exakt beschreibt (Nägerl 1990, Nägerl et al 1995).
Im Verlauf unserer Untersuchungen wurden deshalb in den ermittelten Kurven wichtige
Details sichtbar, die bei einfacher strukturierten Mess- und Auswerteverfahren nicht
darstellbar gewesen waren. Hierzu zählen insbesondere die Rastpolkurven und die 3-DAnsichten, die die Schraubachs-Spurpunkte und die räumliche Veränderung der Achsen in
jeder Phase der Bewegung wiedergeben. Die Analyse der beobachteten Richtungswechsel im
Rastpolkurvenverlauf führte mit Hilfe eines virtuellen Gelenkmodells erstmals zu Aussagen
über den Wechsel der Bewegungsführung durch die Facetten- und Uncovertebralgelenke. Die
Integration der zuvor ausgemessenen realen Gelenkgeometrie führte hierbei zu einer
wirklichkeitsnahen Modellbildung und stellte bei den Rastpolkurven den direkten Bezug zur
Segmentanatomie her. Die Beschreibung der Segmentbewegung durch IHAs ermöglicht
damit die Quantifizierung des Einflusses biophysikalischer Parameter (Drehmomente,
Vorlasten) und lässt Rückschlüsse auf die Funktion der beteiligten anatomischen Strukturen
zu (Einfluss von Gelenken und Bandscheibe).
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Eine weitere wichtige Versuchsbedingung, die nicht von allen Gruppen beachtet (Nightingale
et al 2002, Cripton et al 2000, Krismer 1996, Freitag 1995) und selbst von Panjabi in seinen
Arbeiten vor 1990 vernachlässigt wurde, ist das Durchfahren vollständiger Bewegungszyklen.
Folgt z. B. nach der Ausmessung einer Rotation zur Seite und dem Erreichen von T=0 eine
sofortige Neuvermessung der gleichen Wendung, sind andere Werte zu erwarten als nach
Durchlaufen der Gegenwendung, da hierdurch eine andere Startposition vorgegeben wird. Die
α(T)-Kurven unserer Untersuchungen, die im folgenden Absatz eingehend diskutiert werden,
belegen diese Forderung eindrucksvoll mit ihren unterschiedlichen Kurvenzügen für die Hinund Rückbewegung. Das Gleiche gilt für eine zu geringe Anzahl von Versuchsdurchgängen:
hier ist das System noch nicht hinreichend eingeschwungen und es können keine
reproduzierbaren Kurven gewonnen werden In Abbildung 3.5.1 ist der Unterschied zwischen
„frühen“ und „späten“ Bewegungszyklen in den α(T)-Kurven gut zu erkennen. Der Aussage
von Krismer, dass auf eine Wiederholung der Versuchszyklen wegen identischer Daten
verzichtet werden kann, muss damit klar widersprochen werden (Krismer 1996).
In einer Untersuchung der Einflüsse viskoelastischer Segmenteigenschaften hatten Tamaki
und Panjabi ausdrücklich auf die großen Unterschiede zwischen initialen und späteren
Belastungszyklen hingewiesen (Tamaki und Panjabi 1991). Dass ihre Aussagen nicht nur auf
die Flexion und Extension der LWS, sondern auch auf die Rotation vollständig erhaltener
Halswirbelsäulen übertragen werden können, belegten Myers und Mitarbeiter (Myers et al
1991). Dennoch gingen die genannten Autoren wiederum nur von der Existenz einer
einzelnen ortsfesten Achse aus, die nicht den realen Verhältnissen entspricht. Im Hinblick auf
die in der vorliegenden Arbeit ermittelten Ergebnisse, bei denen neben der Existenz einer
räumlich verteilten Achsenschar auch eine ausgeprägte Wirkung der Vorgeschichte
nachgewiesen wurde (s.u.), muss die Gültigkeit biophysikalischer Aussagen von zu einfach
strukturierten Mess- und Auswerteverfahren deshalb kritisch hinterfragt werden.

5.2

Die Analyse von α(T)-Kurven

Besonders bei rein medizinisch orientierten Arbeiten beschränkten sich auch die Autoren
neuerer Veröffentlichungen häufig auf die alleinige Angabe der erreichten Maximalwinkel
oder deren Summe, dem „range of motion“ oder ROM∗. (Hake et al 2002, Zöllner et al 2001,
Chow et al 1996). Die Winkelerfassung geschah hierbei oft durch einfache messtechnische

∗

Häufig wiederkehrende Bezeichnungen und Abkürzungen siehe Anhang VI „Terminologie“
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Anordnungen mit nur einem Freiheitsgrad, die es erlaubten, eine Vielzahl von Segmenten
innerhalb überschaubarer Zeiträume zu erfassen. Hierdurch wurde die Bewegung auf die
Angabe eines einzigen Winkelwerts reduziert, was der komplexen Drehbewegung der
Halswirbelsäule in keinem Fall auch nur annähernd nahe kam (siehe Absatz 5.3.4).
Der komplizierte Verlauf der α(T)-Kurve mit seinen nichtlinear verlaufenden Anfangs- und
Sättigungsbereichen (siehe Kapitel 3.5.1) entzieht sich einer einfachen, quantitativen
Beschreibung. Zusammen mit seinen Mitarbeitern führte Panjabi deshalb die Begriffe
`neutrale´ und `elastische Zone´ („NZ“, „EZ“) ein, um die Bereiche mit linearem Verlauf bei
T=0 von den gekrümmten Kurventeilen am Bewegungsende bei T>>0 abgrenzen zu
können (White und Panjabi 1990, Oxland und Panjabi 1992). In manchen biomechanisch
orientierten Veröffentlichungen wurde diese Einteilung übernommen und neben dem ROM
auch die jeweiligen NZ- und EZ-Werte angegeben (Kandziora et al 2003, Kettler et al 2000,
Quint et al 1998, Wilke 1993). Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit zeigen jedoch
eindeutig, dass die Identifizierung derartiger Zonen weder für alle Segmentbewegungen noch
für größere Belastungen und auch nicht für alle Vorlastpositionen möglich ist. Die Rotation
unter Vorlasten ab 4 kg und praktisch alle Darstellungen der Lateralflexion und der Flexion/
Extensionsbewegung haben α(T)-Kurven, die beim Nulldurchgang von T keine linear
verlaufenden Kurvenflanken zeigen (Abbildungen 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1 und 4.3.5). Die
qualitative Unterteilung der α(T)-Kurven in neutrale und elastische Zonen kann also
offensichtlich nur bei Untersuchungen der Segmentrotation mit lastlosen oder allenfalls
geringfügig und zentral belasteten Segmenten vorgenommen werden; für alle anderen
Bedingungen versagt Panjabis empirische Einteilung.
Sollen bei dem untersuchten Segment Steifigkeitswerte ermittelt werden, die unabhängig von
einer Zoneneinteilung sind und dennoch einen Vergleich mit den aus der Literatur bekannten
Daten zulassen, kann eine Kurvenanalyse durchgeführt werden. Hierzu setzt man einen
linearen Zusammenhang zwischen Drehmoment und Winkel entsprechend der einfachen
Gleichung T = M α mit konstanter Torsionssteifigkeit M an, wie es unter der Voraussetzung
einer stetigen Drehmoment-Entwicklung bereits im vorherigen Absatz erwähnt worden war.
Isoliert man im Verlauf der einzelnen α(T)-Kurvenflanken denjenigen Teilbereich, der eine
strenge Linearität (Korrelationskoeffizient >0,998 ; hier bei 20 aufeinander folgenden
Wertepaaren) und eine maximale Steigung aufweist, erhält man für jede Belastung der Hinund Rückwendung jeweils eine Gerade, die der oben genannten der Gleichung entspricht
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(vergleiche Anhang IV). Der reziproke Wert der Geradensteigung repräsentiert die Steifigkeit,
die im Folgenden als „lineare Steifigkeit“ bezeichnet wird. Der Mittelwert beider Flanken
der α(T)-Kurve ist damit ein charakteristischer Parameter jeder Bewegungsperiode, der in
Absatz 5.3.1 näher beschrieben wird.
Die große Messpunktdichte verdeutlicht eine weitere Eigenschaft der α(T)-Kurven, die von
anderen Arbeitsgruppen entweder nicht erfasst (Krismer 1996, Freitag 1995), oder nur
marginal erwähnt wurde (Wilke 1993): Da die Grafen für Hin- und Rückwendung nicht
aufeinander liegen und sich nur in den Kurvenenden treffen, wird innerhalb einer
vollständigen Bewegungsperiode eine Fläche umfahren. Diese „Hysterese“ könnte als ein
Kennzeichen viskoelastischer Systeme verstanden werden, das häufig bei biologischen
Materialien, insbesondere knorpelartigem Gewebe beobachtet wird (Wong et al 2000, Özkaya
und Nordin 1998). Bei einer ebenen Bewegung, hier: bei einem parallel zur Drehachse
ausgerichteten Drehmoment, ist die Größe der hierbei umschlossenen Fläche ein Maß für die
dissipative, d.h. die dem System pro Zyklus verloren gehende Energie (Meyer und Guicking
1974). Eine Auswertung zur Gewinnung quantitativ gültiger Energiedaten ist bei dem
untersuchten Segment jedoch nicht möglich, da sich hier die räumliche Richtung der
Schraubachsen ständig ändert, wie alle 3-D-Ansichten der Rotation und Lateralflexion
deutlich zeigen (z.B. Abbildung 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8 und 4.2.3 bis 4.2.5). Selbst die relativ eng
gebündelten Achsen der Flexion/Extension wiesen Abweichungen der IHAs gegenüber der yAchse und eine Auffächerung bei höheren Vorlasten oder veränderten Lastpositionen auf, wie
die Abbildungen 4.3.3 und 4.3.4 deutlich machen.

5.3

Zentrale Vorlasten

Bei zentraler Belastung lief die Wirkungslinie aller Vorlasten sowohl durch das
Widerstandszentrum des Segments als auch durch das Bandscheibenzentrum (vergleiche
Kapitel 3). Die α(T)-Kurve kennzeichnete hier wie auch bei den weiter unten diskutierten
dezentralen Lasten die Beweglichkeit des Segments. Bei dieser Darstellungsart ergeben sich
aus den Kurvenamplituden der Gesamtdrehwinkel (ROM) und aus dem reziproken Anstieg
der linear verlaufenden Kurvenanteile, bzw. den durch eine Regressionsgerade angenäherten
Daten, die lineare Steifigkeit.
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5.3.1 Veränderung des ROMs und der linearen Steifigkeit
In Abbildung 5.3.1 ist der gesamte Bewegungsumfang (ROM) in Abhängigkeit von der
jeweils einwirkenden zentralen Vorlast aufgetragen. Die gemeinsame Darstellung verschieden
ausgerichteter Drehmomente, die entsprechend den Koordinatenachsen mit Tx, Ty und Tz
bezeichnet sind, demonstriert anschaulich, welchen Einfluss die jeweilige Größe der zentralen
Vorlast auf die Segmentbewegung hat.

ROM als Funktion der Vorlastgröße (zentral)

Range of motion / Grad.

14
12
10
Tz

8

Tx
Ty 51,5

6

Ty 103

4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Vorlast / kg

Abb. 5.3.1 Auftragung des gesamten Drehwinkels (ROM) als Funktion der Größe der
zentralen Vorlast bei allen untersuchten Bewegungsarten. Tz: Rotation, Tx: Lateralflexion,
Ty: Flexion/Extension mit 51,5, bzw. 103 Ncm Spitzen-Drehmoment (gestrichelt).

Da das maximale Drehmoment der Flexions/Extensionsbewegung (Ty-Drehmoment) wegen
einer massiven Bereichsüberschreitung auf die Hälfte reduziert werden musste (siehe Kapitel
4.3), kann der Ty-Kurvenzug nur qualitativ mit den beiden anderen Drehmomenten verglichen
werden. Gültige Vergleichswerte ergeben sich nur für die 4- und 6-kg-Vorlast, bei denen auch
die bei den anderen Bewegungsformen applizierten Drehmoment-Amplitude von 103 Ncm
eingesetzt werden konnten (Kennung in Grafik 5.3.1: Ty-103). Sie verlaufen in enger
Nachbarschaft zu den Tz- und Tx-Kurven, lassen also die Annahme zu, dass es bei zentraler
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Belastung zwischen den einzelnen Drehrichtungen keine wesentlichen Unterschiede im
Funktionsverlauf gibt. Auffällig ist bei allen applizierten Drehmomenten eine massive, fast
linear verlaufende Abnahme des ROMs mit steigender zentraler Vorlast.

Lineare Steifigkeit (zentral)
160

Lineare Steifigkeit /.
Ncm pro Grad

140
120
100

Tz
Tx

80

Ty

60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Vorlast / kg

Abb. 5.3.2 Steifigkeit der linearen α(T)-Kurvenanteile verschiedener Bewegungsarten als
Funktion der Größe der zentralen Belastung. (wiederum Tz: Rotation, Tx: Lateralflexion, Ty:
Flexion/Extension).

In Abbildung 5.3.2 wurde die Steifigkeit aus den linearen Anteilen der α(T)-Kurven für die
Rotations-, Lateral- und Flexions/Extrensionsbewegung als Funktion der Größe der zentralen
Vorlast aufgetragen („lineare Steifigkeit“, vergleiche Absatz 5.2). Deutlich ist die große
Zunahme der Steifigkeit beim Tx- und Ty-Drehmoment zu erkennen, während das RotationsDrehmoment (Tz) nur einen mäßigen Anstieg zeigt. Qualitativ entspricht dieser Befund auch
den Beobachtungen anderer Arbeitsgruppen an der LWS. So wurde eine erhebliche Zunahme
der Steifigkeit bei steigender Belastung experimentell z.B. von Stokes nachgewiesen (Stokes
et al 2002), während Broberg eine derartige Reaktion bereits vor zwei Jahrzehnten an Hand
theoretischer Berechnungen an einem Computermodell vorhergesagt hatte (Broberg 1983).
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5.3.2 Untersuchung der momentanen Steifigkeit
Die hohe zeitliche Auflösung der benutzten Messapparatur führte bei der Berechnung der
α(T)-Kurven zu einer überaus dichten Folge von Datenpunkten. Im Gegensatz zu anderen
Arbeitsgruppen lässt sich hieraus nicht nur die lineare Steifigkeit sondern Steifigkeitswerte für
jeden Zeitpunkt der Segmentbewegung („momentane Steifigkeit“) und damit ein
Steifigkeitsprofil für den Bewegungsablauf berechnen. Abbildung 5.3.3 gibt die momentane
Steifigkeit als Funktion des Drehwinkels am Beispiel der Rotation bei verschiedenen
zentralen Vorlasten wieder. Zur besseren Übersicht wurden Werte oberhalb 200 Ncm/Grad
nicht dargestellt. Die Zunahme der Minimalwerte bei kleinen α-Werten (waagrechte
Kurvenanteile in der Bildmitte) entspricht den Ergebnissen bei der Berechnung der linearen
Steifigkeit im vorhergehenden Absatz, bei der die Steifigkeit mit der Vorlastgröße anstieg.

Abb. 5.3.3 Momentane Steifigkeit in Ncm/Grad als Funktion des Drehwinkels (Angabe in
Grad) bei Segmentrotation unter steigender zentraler Vorlast. Die farbliche Codierung gibt die
jeweilige Vorlastgröße wieder: blau: unbelastet, türkis: 2 kg, gelb: 4 kg und rot: 6 kg, die
seitliche Ausdehnung entspricht dem jeweiligen ROM.
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Auf der Suche nach der Ursache für die beträchtliche Veränderung der Steifigkeit während
einer Segmentbewegung wurde zunächst der gleiche Ansatz verfolgt, der auch bei der LWS
erfolgreich war (Mansour 2001). Eine Analyse ergab jedoch keinen Zusammenhang zwischen
der momentanen Steifigkeit und dem Abstand der IHAs zum Widerstandszentrum (Länge des
Lotvektors, vergleiche Tabelle 5.1). Der kegelförmige Verlauf aller Achsen, der in den 3-DAnsichten anschaulich dargestellt wird, führte schließlich dazu, den Winkel zwischen den
einzelnen Drehachsen und der z-Achse näher zu untersuchen. Die Werte in der folgenden
Tabelle belegen, dass die Steifigkeit bei kegelförmig angeordneten IHAs anders als bei
zylindrischen Schraubachsen nicht über den Abstand, sondern über den Winkel bestimmt
wird, den die momentane Schraubachse mit der Senkrechten bildet.
Achse
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

Abstand
5,43
6,80
7,28
3,22
3,15
5,67
6,44
6,56
7,07
7,09
5,85
4,41
4,44
6,31

Winkel
83,0
62,8
46,1
38,2
30,0
25,2
20,3
17,2
18,2
21,8
25,5
28,3
29,9
31,7

Steifigkeit
2409,0
382,1
176,5
88,3
29,9
10,3
6,2
6,61
10,2
15,2
20,6
25,1
33,0
40,3

Achse
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

Abstand
14,88
13,13
12,15
9,98
6,34
5,13
6,31
6,26
5,57
4,58
4,46
5,27
6,31
7,44

Winkel
73,3
62,7
52,6
43,3
35,2
27,6
21,4
17,4
16,3
18,6
22,7
26,0
27,7
28,7

Steifigkeit
593,1
268,8
164,5
98,7
51,1
21,0
8,9
6,1
6,1
8,2
11,6
15,4
19,6
29,1

Tabelle 5.1 Abstände (Lotvektorlänge in mm), Winkel (zwischen Schraub- und z-Achse in
Grad) und Steifigkeit (Momentanwerte in Ncm/Grad) der Segmentrotation ohne Vorlast.
„Achse“ bezeichnet die Nummer der ausgewerteten Schraubachse.

Tabelle 5.1 gibt die Werteverteilung für jede 10. der fortlaufend nummerierten momentanen
Schraubachsen für eine Rechts-links-rechts-Rotation des unbelasteten Segments wieder; die
Achsen Nummer 1, 150 und 300 waren wegen der Nähe zu den Umschaltvorgängen der
Pumpen nicht auswertbar. Verfolgt man die Werteverteilung der Winkel und der
Steifigkeiten, fallen Zusammenhänge auf: große Winkel bedeuten hohe Steifigkeitswerte,
während die Steifigkeit bei Abnahme des Winkels zur z-Achse zurückgeht. Wird der Winkel
im Verlauf der Bewegung wieder größer, steigt die Steifigkeit wieder an.
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5.3.3 Steifigkeit: Vorlast-Einfluss und physiologische Deutung
Der oben wiedergegebene Zusammenhang zwischen dem Neigungswinkel der momentanen
Schraubachsen und der jeweiligen Segmentsteifigkeit konnte auch für erhöhte Vorlasten
nachgewiesen werden. Eine hier nicht im Detail wiedergegebene Untersuchung des mit 2 kg
zentral belasteten Segments erbrachte wiederum die bekannte Abhängigkeit: war der Winkel
in der Anfangs- und Endphase der Bewegung groß gegenüber der z-Achse und damit relativ
klein gegenüber der Horizontalebene, nahm die momentane Steifigkeit sehr große Werte an.
In den dazwischen liegenden Bewegungsphasen richteten sich die Achsen auf und die
Steifigkeit ging auf niedrigere Werte zurück, die ihr Minimum in der „linearen Steifigkeit“
hatten. Hier betrug der geringste Winkel zur z-Achse 26,2 Grad, während die Steifigkeit bei
17,8 Ncm/Grad lag. Allgemein gilt, dass die Abhängigkeit zwischen Achsenwinkel und
Segmentsteifigkeit durch die Vorlastgröße positiv verstärkt wurde, d.h. selbst der minimale
Winkel war unter dem Einfluss einer Last relativ groß. Die momentane Steifigkeit war
gegenüber dem unbelasteten Segment generell erhöht und stieg mit dem Achsenwinkel
schneller an. Die Untersuchungen an weiter erhöhten zentralen Vorlasten bestätigten diese
Aussage.
Sicherlich können die am untersuchten Segment ermittelten quantitativen Daten nicht
unmittelbar auf in-vivo-Verhältnisse übertragen werden. Trotzdem lassen sich die
Messergebnisse im Sinne einer physiologischen Deutung auf die Untersuchung der
Halswirbelsäule in der klinischen Praxis übertragen. So muss bei Rotationsbewegungen des
Kopfes, z.B. im Rahmen einer Differenzialdiagnostik, zwischen freiem, aufrechtem Stand und
liegender Position streng unterschieden werden. Im ersten Fall ist das Kopfgewicht voll
wirksam, während die Wirbelsäule im Liegen entlastet ist. Dementsprechend ist ein nicht
unbeträchtlicher Unterschied bei der jeweils erzielten Beweglichkeit zu erwarten: Ein
liegender Patient wird den Kopf weiter drehen können als im Stand; entlastet ein Therapeut
die Halswirbelsäule bei einer geführten Kopfwendung, wird er einen größeren
Winkelausschlag beobachten können. Vor dem Hintergrund der ermittelten biomechanischen
Daten, die den Erfahrungen in der Physiotherapie in vollem Umfang entsprechen, müssen
auch die Aussagen in entsprechenden Veröffentlichungen interpretiert werden. Fehlende
Angaben zu einwirkenden Lasten oder die Ermittlung des ROMs unter unphysiologischer
Zugbelastung, wie sie Nightingale durchführte (Nightingale et al 2002), schränken die
Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse generell ein.
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5.3.4 Sammelpunkte und räumlicher Achsenverlauf
In Kapitel 4 stellten die 3-D-Ansichten die räumliche Orientierung der momentanen
Schraubachsen in Bezug auf das Messsystem und die Segmentanatomie dar. In dieser
Wiedergabeform kommt die fächerartige Aufspreizung der Schraubachsscharen beim Tz- und
Tx-Drehmoment

besonders

gut

zur

Geltung

(z.B.

Abbildung

4.1.3).

Bei

der

Flexion/Extensionsbewegung liegen die Achsen dagegen relativ eng beieinander (siehe
Abbildung 4.3.4). Auffällig ist der Sammelpunkt, der die Spitze des kegelförmigen
Achsenbündels bildet. Er trat bei allen Bewegungsformen auf und ist bisher von keiner
Arbeitsgruppe ermittelt worden. Quantitativ auswertbar wird der kegelförmige Verlauf der
momentanen Schraubachsen erst durch die spezielle 3-D-Software, die für die vorliegende
Arbeit entwickelt wurde. Durch eine im Auswerteprogramm implementierte Analyseroutine
(vergl. Absatz 3.2.2) konnte festgestellt werden, dass sich die Sammelpunkte bei zentraler
Belastung wenige Millimeter unterhalb des Bandscheibenzentrums und damit in der Nähe des
Koordinatenursprungs des Messsystems häuften. Der Mittelwert aller Punkte lag ventral bei
3,4 ± 5,40 und vertikal bei –8,7 ±6,38 Millimetern ohne feststellbare laterale Abweichung. In
Bezug auf die knöcherne Segmentanatomie entspricht diese Position der Mitte der cranialen
Deckplatte des Wirbelkörpers C6.
Die kegelförmige Struktur der Schraubachsscharen, die die bereits beschriebenen
belastungsabhängigen Ecken und Schleifen aufweisen, erschwert die Analyse von
Gemeinsamkeiten und Unterschienden zwischen den einzelnen Bewegungen. Um dennoch
einen quantitativen Vergleich durchführen zu können, kann man für jede Bewegungsperiode
(Hin- und Rückwendung des Segments) eine räumliche Mittelung aller Vektoren durchführen.
Man erhält hierdurch einen „mittleren Vektor“, dessen Raumrichtung jedoch nicht mit der
summarischen Bewegungsachse anderer Arbeitsgruppen verwechselt werden sollte (Sakamaki
et al 2002, Reichmann et al 1972). Obwohl die untersuchten Bewegungen durch diesen
mittleren Vektor also nicht beschrieben werden können, repräsentieren sie dennoch die
räumliche Gesamtausrichtung der jeweiligen IHA-Schar. Bildet man hieraus für eine
vollständige Untersuchungsserie, z.B. alle zentralen Lasten der Rotation, einen erneuten
Mittelwert, erhält man den „mittleren Serienvektor“. Seine Standardabweichung ist ein
Indiz dafür, in welchem Umfang die Variation der Gewichtskraft die räumliche Ausrichtung
der einzelnen Schraubachsbündel beeinflusst hatte. Durch Vergleich der verschiedenen
Serienvektoren lassen sich die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den einzelnen
Bewegungsarten diskutieren.
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Die Auswertung ergab, dass der mittlere Serienvektor der Rotation (Einwirkung des TzDrehmoments) um 27,7 ±4,19 Grad gegenüber der z-Achse geneigt war, während die
Neigung für die Lateralflexion (Tx-Drehmoment) mit 65,0 ±1,74 Grad wesentlich größer war.
Beide Serienvektoren verliefen praktisch in der Sagittalebene. Für die Flexion bzw. Extension
(Ty-Drehmoment) stand die Achsenrichtung mit 85,77 ±2,11, bzw. 83,71 ±1,03 Grad fast
senkrecht zur sagittalen xz-Ebene. Die relativ geringen Standardabweichungen zeigen, dass
sich die Veränderung einer zentralen Segmentbelastung nicht in großem Umfang auf die
räumliche Gesamtausrichtung der Schraubachsscharen ausgewirkt hatte. Selbst bei der
Rotation blieb die durchschnittliche Orientierung der Schraubachsscharen unter einer
Lasterhöhung weitgehend erhalten. Alle Rastpolkurven und die 3-D-Ansichten demonstrieren
ebenso wie die α(T)-Kurven jedoch eindeutig, dass ein Lastwechsel erhebliche Auswirkungen
auf die Detailstruktur der einzelnen Bewegungsphasen und die sie beschreibenden
biomechanischen Parameter hatte.

5.4

Dezentrale Vorlasten

Im Verlauf der gesamten Messungen wurde die Segmentbewegung nicht nur bei zentralen
Vorlasten erfasst, sondern auch der Einfluss von Lasten untersucht, deren Wirkungslinie
außerhalb des Widerstandszentrums verlief. Derartige dezentrale Vorlasten übten noch vor
Beginn des ersten Pumpenzyklus ein Drehmoment aus, das zu einer Neigung des oberen
Wirbels C5 gegenüber dem fixierten unteren Segmentanteil und der Horizontalebene führte
(siehe Abbildung 4.1.5). Die Neigung nahm nach dem Anbringen der Vorlast zunächst
beträchtlich zu, verringerte sich dann aber, bis der Wirbelkörper schließlich in einer neuen
Ruhelage

zum Stillstand

kam.

Dieser

Zustand

änderte

sich erneut,

wenn

die

Drehmomentwaage aktiviert wurde. Unter dem Einfluss eines zyklischen, kräftefreien
Drehmoments führte der obere Segmentteil nicht nur die von der zentralen Belastung her
bekannten Drehbewegungen aus, sondern neigte sich weiter bis eine unveränderte
Bewegungsfolge erreicht wurde. Dieser Effekt der Flexionszunahme, der in der Literatur
bisher noch nicht beschrieben worden ist, war bereits im Kapitel 3 begrifflich definiert
worden. In Abbildung 3.2.3 ist die Zunahme des Neigungswinkels an den anwachsenden
Zwischenmaxima/-minima der registrierten Messwerte im oberen Abbildungsteil deutlich zu
erkennen. Die Segmentbewegung, deren komplexer Verlauf bei den zentralen Lasten erfasst
worden war, wurde unter der Einwirkung einer dezentralen Vorlast durch eine zusätzliche
Neigungsbewegung überlagert.
94

5.4.1 Flexionszunahme:
Viskoelastische Theorie und medizinischer Bezug
In den vergangenen Jahren hatte es wiederholt Ansätze gegeben, die Bewegung von
Wirbelsäulensegmenten durch schwingungsmechanische Modellrechnungen zu beschreiben
(Burns et al 1984, Tamaki und Panjabi 1991, Myers et al 1991). Eine Anwendung dieser
Modelle auf die Rotations- und Lateralflexionsbewegung erscheint jedoch fragwürdig, da sich
die räumliche Ausrichtung der momentanen Achsen

– wie in der vorliegenden Arbeit

wiederholt nachgewiesen wurde – stark verändert. Aus diesem Grund wurde das im Anhang
IV näher beschriebene Kelvin-Voigt-Modell eines viskoelastischen Drehsystems nur zur
Untersuchung der initialen Neigung und der Flexionsverstärkung angewandt. Diese Näherung
ist gerechtfertigt, da die Raumrichtungen der Drehachsen bei der Flexion/Extension im
Gegensatz zu den anderen Drehmomentrichtungen nur relativ geringe Veränderungen zeigen
(vergleiche hierzu Absatz 4.3). Mit einem von Burns entwickelten Ansatz zur Auswertung
von Retardationsprozessen (Burns et al 1984) ergab sich für das Anhängen einer 1-kg-Vorlast
30 Millimeter ventral des Widerstandszentrums für die Zeitkonstante τ und das Verhältnis
von Drehmomentamplitude T0 und Torsionssteifigkeit M: („initiale Neigung“, Kennung „1“):
τ1 =

3,28

mit T0/M1 = 0,980

und für die Flexionsverstärkung nach dem Einsetzen der Segmentrotation bei gleicher
Vorlastposition (Kennung „2“):
τ2 = 757,5

mit T0/M2 = 1,971

Ein Vergleich der Zeitkonstanten zeigt mit einem Verhältnis von τ2 = 115,5 τ1, dass der
Retardationsvorgang bei der Flexionsverstärkung wesentlich langsamer ablief als bei der
initialen Neigung. Auch die Torsionssteifigkeit des Segments halbierte sich, da T0 konstant
blieb.

Auf

eine

gemeinsame

grafische

Darstellung

der

aufeinander

folgenden

Neigungsverläufe musste wegen der unterschiedlichen Zeitkonstanten verzichtet werden. Im
Hinblick auf die Segmentbewegung ist jedoch von Bedeutung, dass mit dem Beginn der
Rotation ein zweiter Retardationsvorgang einsetzte, der den Neigungswinkel nochmals
erheblich vergrößerte. Eine Auswertung der Daten ergab, dass die Flexionsverstärkung einen
Winkelzuwachs von insgesamt 1,27 Grad bewirkte, während die initiale Neigung nur 0,76
Grad betrug.
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Die hierdurch bedingte Ausweitung der Segmentbewegung hatte beträchtliche Konsequenzen
für die Wechselwirkung der anatomischen Komponenten, die auf folgende Weise interpretiert
werden kann: Während sich die Deckplatten von C5 unter dem Einfluss der dezentralen
Vorlast gegenüber der Horizontalen neigten, wich der gallertartige Kern der Bandscheibe
(Nucleus pulposus) zur Gegenseite aus. Hier erreichte er nach Abschluss der initialen
Neigung eine neue Ruhelage. Verschiedene Arbeitsgruppen hatten diese Nucleus-Verlagerung
sowohl in vivo als auch in vitro experimentell nachgewiesen (Fennel et al 1996, Krag et al
1987). Mit dem Einsetzten der Rotationsbewegung wurde der zweite Retardationsvorgang
begonnen und der obere Wirbel neigte sich weiter. Nach einigen Zyklen (in praxi 8 bis 12)
war eine neue Gleichgewichtslage erreicht, in der das äußere Drehmoment der Vorlast mit der
vom Segment aufgebrachten Reaktionskraft kompensiert wurde. Dieser Vorgang spiegelt sich
in den Maximalwerten der Tastersignale in Abbildung 3.2.3 wieder, die nach Durchlaufen
einer Schulterkurve unveränderte Bewegungszyklen zeigten. Abbildung 5.4.1 gibt die
Reaktion des Nucleus bei zentraler und dezentraler Last, sowie bei dezentraler Last mit
Segmentrotation qualitativ wieder.

Abb. 5.4.1 Skizze der Reaktion einer Bandscheibe und seines Nucleus pulposus (grün) auf
eine zentrale Belastung (blauer Pfeil, linke Bildhälfte), auf eine dezentral angreifende Kraft
(Mitte) und eine zusätzliche Segmentrotation (roter Pfeil, rechts). Die Zunahme der
Deckflächenneigung entspricht qualitativ den vorliegenden Untersuchungsergebnissen.

Die Untersuchungsergebnisse weisen einen unmittelbaren medizinischen Bezug auf: Ein
Bandscheibenvorfall entsteht, wenn Nucleus-Material durch Risse im Anulus austritt (vergl.
„Anatomie“). Dieser Vorgang wird durch die Einwirkung zusätzlicher Belastungen, z.B.
durch das Anheben von Lasten („Verhebetrauma“), oder durch einen zunehmenden
Flexionswinkel zwischen den Deckflächen benachbarter Wirbelkörper beschleunigt
(Auswirkung von Kopf-, bzw. Rumpfbeugen: Oxland und Panjabi 1992, Iencean 2000,
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Adams und Hutton1982). Kommt zu der erzwungenen Dorsal-Verlagerung des Nucleus auch
noch eine Segmentrotation hinzu, ist wegen des zweiten Retardationsvorgangs eine
Flexionsverstärkung die Folge, die die Wirbelkörperneigung vergrößert und den Nucleus
weiter verlagert. Ein dorsal verschobener Bandscheibenkern erhöht die Wahrscheinlichkeit
eines Prolaps (Bandscheibenvorfall). Hiermit fände das in der klinischen Praxis als
„Verhebetrauma

aus

einer

Drehung

heraus“

bekannte

Beschwerdebild

seine

biophysikalische Erklärung.
Die Neigung des Segments und die Verlagerung des Nucleus erfolgt mit einer
charakteristischen Zeitkonstanten, die im Fall der reinen Flexion in der vorliegenden
Untersuchung bei 3 Sekunden lag (siehe oben: Wert von τ1). Wegen der relativ hohen
Pumpen-Periodendauer von mindestens 20 Sekunden (kurzer Pumpzyklus der Flexion/
Extension, vergleiche Kapitel 3) konnte die Versuchsapparatur den Bewegungsablauf des
Segments bei den Messungen nicht beeinträchtigen. Wirkt auf das Segment jedoch z.B. im
Verlauf eines Verkehrsunfalls binnen weniger Zehntelsekunden ein plötzlicher, sehr großer
Kraftstoß, vermag das visköse Material nicht zu folgen, wie Studien an anderen
Weichteilbereichen des Körpers zeigten (Stålhammar 1986). Unter dieser Voraussetzung
würde der in seiner Position verharrende Nucleus eine Veränderung der Segmentgeometrie
bewirken, die veränderte, „unphysiologische“ Drehachsen zur Folge hätte. Setzt man die
Existenz von neuro-muskulären Regelkreisen voraus, die die Segmentstellung durch
Rezeptoren ermitteln, diese Informationen in neuronalen Netzen verarbeiten und
Muskelgruppen hiernach gezielt aktivieren (Jansen 2003), würden „falsche“ Drehachsen eine
gravierende Störung der Steuerungsmechanismen bewirken. Diese Hypothese würde das
überaus komplexe Beschwerdebild des Schleudertraumas erklären helfen, bei dem trotz z.T.
schwerster neurologischer Befunde oft keine Korrelate in der radiologischen Bildgebung, d.h.
keine Hinweise auf Gewebeschädigungen zu finden sind (Grifka et al 1998, Zenner 1996).
Die Flexionszunahme kann also als maßgeblicher Parameter für den zeitlichen Verlauf und
die Ausdehnung der Segmentbewegung angesehen werden. Es stellt sich die Frage, warum
die Flexionszunahme von anderen Autoren der Biomechanischen Arbeitsgruppe nicht
beobachtet wurde, obwohl sie die gleiche Apparatur benutzten (Kalscheuer 2001, Mansour
2001). Der Grund dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Art der Fixierung der Segmente
zu suchen sein, da dies der einzige Unterschied in der Durchführung der Versuchsreihen ist.
Während Mansour und Kalscheuer eine Fixationslösung benutzten, die einen hohen Alkohol97

Anteil aufwies (Fanghänel und Schulz 1962), wurde in der vorliegenden Arbeit eine gesättigte
Kaliumalaunlösung verwendet (Schulz-Schaeffer 2000, vergleiche Absatz 3.1). Dieses
Verfahren sichert den Wassergehalt und damit die Beweglichkeit des Nucleus pulposus,
während eine alkoholische Lösung eine verstärkte Exsikkierung bewirkt. Die Untersuchungen
von Kalscheuer und Mansour verlieren hierdurch keineswegs die Gültigkeit, aber sie
repräsentieren Segmente mit einem verminderten Wassergehalt, wie sie bei Menschen im
fortgeschrittenen Alter anzutreffen sind (siehe Kapitel „Anatomie“).

5.4.2 Sagittale Vorlasten
Eine anschauliche Darstellung der quantitativen Abhängigkeit zwischen Vorlastposition und
ROM bieten die folgenden Grafiken, deren Werte in gleicher Weise ermittelt wurden wie die
Segmentbewegung unter zentralen Lasten.

ROM als Funktion der Lastposition (sagittal)
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Abb. 5.4.2 Bewegungsumfang (range of motion: ROM in Grad) als Funktion der sagittalen
Vorlastposition (positive Abszisse: ventrale Vorlast in Millimeter, negativ: dorsale
Lastposition). Tz: Rotation, Tx: Lateralflexion, Ty: Flexion/Extension.
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In Abbildung 5.4.2 wird sichtbar, dass sich die ROM-Werte beim Tz- und Tx-Drehmoment
umgekehrt

zueinander

verhalten:

Bei

der

Rotation

(Tz-Drehmoment)

sank

der

Bewegungsumfang mit dorsal versetzter Vorlast, bei der Lateralflexion (Tx) stieg er an. Bei
der Flexion/Extensionsbewegung ist dagegen keine Abhängigkeit von der Vorlastposition
erkennbar. Eine Deutung dieses Verhaltens kann wiederum in der jeweiligen räumlichen
Orientierung der Schraubachsen gefunden werden, deren Einfluss auf die momentane
Steifigkeit bereits in Absatz 5.3.2 genauer untersucht worden war. War bei der Rotation
wegen des dort ausgeprägten Anlaufbereichs eine Einzeluntersuchung der Achsenwinkel
notwendig gewesen (vergleiche Tabelle 5.1), genügt bei der Lateralflexion bereits die Angabe
des mittleren Vektors, um den Einfluss der Vorlastposition zu charakterisieren. Die Winkel
der mittleren Vektoren zur z-Achse betrugen hier bei -20 und +20 mm 60,6 bzw. 69,9 Grad,
wie auch Abbildung 4.2.4 anschaulich zeigt. Die Segmentsteifigkeit nahm bei einer
Lastverschiebung nach ventral entsprechend dem wachsenden Winkel zu. Die Flexion/
Extension zeigte zwischen den bei ihr registrierten Achsen dagegen nur sehr geringe
Winkelunterschiede (siehe Absatz 4.3), eine wesentliche Änderung des ROMs trat nicht auf.

Lineare Steifigkeit (sagittal)
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Abb. 5.4.3 Lineare Steifigkeit als Funktion der sagittalen Vorlastposition. Positive Abszisse:
ventrale Vorlast in Millimeter, negativ: dorsal positionierte Last. Tz: Rotation, Tx:
Lateralflexion, Ty: Flexion/Extension.
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Die

Berechnung

der

linearen

Steifigkeit

erfolgte

wieder

durch

Bildung

von

Ausgleichsgeraden in den linear verlaufenden Anteilen der α(T)-Kurven (vergl. Absatz 5.2).
Die Kurven in Abbildung 5.4.3, in der die Steifigkeitswerte gegenüber der Vorlastposition
aufgetragen wurden, verhalten sich fast vollständig gegenläufig zu der Auftragung des ROMs
in Abbildung 5.4.2. Bei den Vorlastpositionen, an denen ein hoher Winkelbereich verzeichnet
wurde, ergab sich eine niedrige lineare Steifigkeit und umgekehrt. Ebenso wie die Größe einer
Vorlast (siehe die Auswertung der zentralen Lasten in Absatz 5.3) wirkt sich also auch die
Lastposition in erheblichem Umfang auf die segmentale Steifigkeit aus.
Der Einfluss sagittaler Vorlasten zeigte sich auch deutlich in der Form und der Ausdehnung
der Rastpolkurven. Unter ventraler Belastung glichen sie bei der Rotation (Tz-Drehmoment)
einer sehr breiten, nach hinten geöffneten Parabel, die bis auf einen hakenförmigen
Richtungswechsel bei Rechts-links-Wendungen keine Auffälligkeiten aufwies (vergleiche
Abbildung 4.1.7 oben). Bei dorsaler Last verliefen die Rastpolkurven anders: je weiter die
Vorlast nach hinten geschoben wurde, desto mehr zogen sie sich auf einen engen Bereich um
den Hinterrand der Bandscheibe zusammen und desto häufiger und krasser wurden die
Richtungswechsel der Schraubachsen (Abbildung 4.1.7 unten). In der 3-D-Grafik 4.1.8
erschließt sich die zugehörige räumliche Achsenverteilung anschaulich: ventrale Vorlasten
bewirkten eine breite Aufspreizung der zugehörigen Achsenscharen, dorsale Lasten führten zu
einer starken Bündelung mit vielen Richtungswechseln, die scharfen Kanten in den
zugehörigen Rastregelflächen entsprechen.
Wie bei den zentralen Vorlasten verliefen die Schraubachsen der Lateralflexion (TxDrehmoment) bei allen sagittal positionierten Lasten in einem weitaus größeren Winkel zur
senkrecht stehenden z-Achse als bei der Rotation (Tz). In Absatz 5.3.4 war beschrieben
worden, dass man durch die Berechnung eines „mittleren Serienvektors“ die räumliche
Ausrichtung aller Schraubachsscharen einer Untersuchungsserie wiedergeben kann. Für Tx
erhält man hierdurch eine Orientierung, die mit 67,5 ±3,43 Grad wesentlich stärker gegenüber
der z-Achse geneigt war als der Serienvektor des rotatorischen Tz-Drehmoments, der einen
Winkel von 24,3 ±2,13 Grad aufwies. Die gemittelten Winkelgrade bei der Lateralflexion
unter sagittaler Vorlast stimmten gut mit denjenigen der zentralen Belastung überein, wie ein
Vergleich mit den korrespondierenden Werten in dem genannten Absatz zeigt. Entsprechend
den größeren Achsenwinkeln weist die Steifigkeit der Lateralflexion generell größere Werte
auf als bei der Rotation (siehe Abbildung 5.4.3).
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Eine Sonderrolle spielte wiederum die Flexion/Extension (Ty-Drehmoment). Die nur hier
auftretende überaus starke Achsen-Bündelung zeigt in der 3-D-Ansicht relativ wenig
erkennbare Unterschiede (Abbildung 4.3.4). Nur mit Hilfe der Statistik konnte nachgewiesen
werden, dass die Schraubachsen auf einem allgemeinen Kegelmantel mit einem gemeinsamen
Sammelpunkt verlaufen. Für die Flexion und die Extension betrug die Neigung gegenüber der
Sagittalebene 85,68 ±4,50 bzw. 83,14 ±3,85 Grad.

Verteilung der Sammelpunkte
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Abb. 5.4.4 Sammelpunkte aller sagittalen Vorlasten (2 kg) im Bereich der Sagittalebene des
Koordinatensystems (Achsenteilung in mm). Die Punkte für rotatorische Drehmomente (Tz)
gruppieren sich entlang des zugehörigen mittleren Serienvektors (roter Pfeil, Definition: siehe
Absatz 5.3.4). Der grüne Pfeil gibt den entsprechenden Vektor der Lateralflexion wieder,
beide Serienvektoren sind nur geringfügig gegenüber der Sagittalebene geneigt.
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In Grafik 5.4.4 wurden die Sammelpunkte der Schraubachsen für das Tx-, Ty- und TzDrehmoment in der Umgebung der Sagittalebene aufgetragen. Die Pfeile geben die mittleren
Serienvektoren für die Rotation (Tz: rot) und die Lateralflexion (Tx: grün) wieder. Während
sich die Tx- und Ty-Sammelpunkte in einem Raumbereich nahe der xy-Ebene, d.h. etwas
unterhalb des Bandscheibenzentrums häuften, streuten die Tz-Sammelpunkte entlang der
mittleren Achse (roter Pfeil). Die Sammelpunkte stellen als Spitzen der kegelförmig
geformten Rastregelflächen eine charakteristische Eigenschaft des untersuchten Segments dar.
Sie gruppieren sich im gleichen Raumbereich, der anatomisch der oberen Deckplatte des
Wirbelkörpers C6 entspricht und sind weitgehend unabhängig von der Ausrichtung des
jeweiligen Drehmoments.

5.4.3 Laterale Vorlasten
Tabelle 5.2 fasst die Ergebnisse der Berechnung des ROMs und der linearen Steifigkeit für
alle Drehmomente unter der Einwirkung lateraler Vorlasten zusammen. Die seitliche
Verschiebung der Vorlasten konnte aus mechanischen Gründen nicht bei allen
Vorlastpositionen durchgeführt werden; die Serien weisen deshalb beim Tx-Drehmoment in
der Tabelle Lücken auf. Trotzdem lassen sich die einzelnen Drehmomente gut miteinander
vergleichen. Betrachtet man den ROM, zeigt sich eine ähnliche Abhängigkeit von der
Vorlastposition wie bei sagittalen Lasten: Bei links angebrachten Vorlasten erhöhte sich der
Bewegungsumfang der Rotation (Tz) und in relativ großem Umfang auch derjenige der
Flexion/Extension (Ty), während er sich bei der Lateralflexion (Tx) gegenüber rechts
positionierten Lasten verringerte.

Position

α(Tz)
lin. Steif.

α(Tz)
ROM

30
20
10
0
-10
-20
-30

7,08
9,85
7,04
6,64
6,98
8,11
8,41

11,47
12,23
10,93
9,71
9,92
10,27
9,88

α(Tx)
lin. Steif.
21,81
17,38
24,07
17,47
17,16

α(Tx)
ROM

α(Ty)
lin. Steif.

α(Ty)
ROM

6,76
7,98
7,5
8,34
8,35

30,19
20,61
20,33
31,62
37,70
40,94
29,30

3,68
3,34
3,43
2,18
2,07
1,86
2,49

Tabelle 5.2 Auswertung aller α(T)-Kurven für laterale Vorlasten von 1 kg bei Rotation (Tz),
Lateralflexion (Tx) und Flexion/Extension (Ty) Die Vorlastposition wird in mm angeben
(positiv: links, negativ: rechts), die lineare Steifigkeit in Ncm/Grad und der ROM in Grad.
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Die Berechnung der linearen Steifigkeit bereitete besonders beim Tx- und Ty-Drehmoment
einige Probleme, da die α(T)-Kurven bei diesen Drehmomenten deutliche Abweichungen
vom sigmoidalen Muster mit ihren linearen Kurvenflanken aufwiesen (siehe die
entsprechenden Abbildungen in den Kapiteln 4.2 und 4.3). Als Folge differierten die
Steifigkeitswerte zwischen den einzelnen Drehmomenten bei verschiedenen lateralen
Vorlasten und wiesen eine nicht unerhebliche Streuung auf. Tabelle 5.2 zeigt, dass das
Segment bei einer Flexion/Extension weitaus empfindlicher auf ein seitliches Versetzen der
Vorlast reagierte als bei den anderen Bewegungsarten. Die Werte in den beiden rechten
Spalten differieren zwischen linker und rechter Vorlastposition erheblich. Der Grund dürfte in
der Asymmetrie der Facettengelenke zu suchen sein, die aus dem CT-Scan in Abbildung 3.1
hervorgeht. Sie schien sich bei der Flexion/Extension unter seitlicher Belastung besonders
stark auszuwirken. Berechnete man die mittleren Serienvektoren der Schraubachsbündel,
ergaben sich für jede Bewegungsart wieder die Winkel, die aus den Messserien mit anderen
Belastungen ermittelt worden waren. Für die Rotation war dies 24,4 ±1,39 Grad und für die
Lateralflexion 64,0 ±1,16 Grad Neigung gegenüber der z-Achse. Für die Flexion/Extension
traten Winkel von 86,36 ±1,98 , bzw. 85,46 ±2,49 Grad Neigung zur Sagittalebene auf.

5.5

Führungswechsel der Gelenke

In vielen Rastpolkurven-Darstellungen der vorliegenden Arbeit beschreiben die SchraubachsSpurpunkte im Verlauf der Segmentbewegung gut sichtbare „Schleifen“ und „Ecken“. Die zu
jeder Rastpolkurve gehörige Rastregelfläche, die durch die Gesamtheit aller momentanen
Schraubachsen aufgespannt wird, hat an diesen Stellen in ihrem räumlichen Verlauf
dementsprechend eine enge Krümmung oder eine Kante. Diese Richtungsänderungen, die von
der Belastungsgröße und der Position der Vorlast abhängig waren, sind mit den theoretischen
Vorhersagen auf der Basis eines einfachen, ebenen Viergelenks nicht zu vereinbaren. Die
Rastpolkurven eines derartigen Gelenks verlaufen harmonisch, d.h. sie weisen keine
Sprungstellen in höheren Ableitungen auf (Lohse 1983). Es liegt deshalb nahe, die Ursache
mehrfacher Winkel und Schleifen in den Rastpolkurven mit der Existenz eines 2.
Gelenkpaares in Verbindung zu bringen, das an der Segmentbewegung beteiligt ist. Im
Unterschied zu anderen Wirbelsäulenbereichen existiert dieses zusätzliche Paar in Gestalt der
Uncovertebralgelenke, die nur in der HWS ausgebildet sind (siehe „Anatomie“).
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Stellt man ein Wirbelsäulensegment mit zwei Gelenken durch ein ebenes Viergelenk dar, hat
das System einen Freiheitsgrad. Schon die permanente Einkoppelung eines einzigen weiteren
Gelenks würde das System starr werden lassen. Die Bewegungsfähigkeit würde aber erhalten
bleiben, wenn bei einer Anzahl von vier Gelenken jeweils nur zwei führen, während die
anderen

entkoppeln,

d.h.

momentan

keinen

Gelenkflächenkontakt

hätten.

Eine

Segmentbewegung würde unter diesen Bedingungen mit einer wechselnden Führung
stattfinden. Die Hypothese, dass ein solches Segment funktionsfähig ist und ein
Führungswechsel eine Richtungsänderung der Rastpolkurve bedingen kann, wurde an Hand
eines ebenen biomechanischen Modells überprüft, das in einem Computerprogramm simuliert
wurde. Der Algorithmus beruhte auf der Bewegung eines wechselnden Viergelenks, für das in
der Darstellungsebene eine Abfolge von Rastpolpunkten berechnet wurde. Neben den
Facettengelenken wurde ein weiteres Gelenkpaar implementiert, das den Uncovertebralgelenken entsprach. In den folgenden Abbildungen ist die Segmentkonfiguration mit
stehenden (grau) und bewegten Gelenkanteilen (blau) wiedergegeben. Die einzelnen
Gelenkanteile wurden durch Kreisabschnitte nachgebildet, deren Positionen und Radien aus
CT-Aufnahmen des realen Segments C5/6 ermittelt wurden (siehe Kapitel 3). Hierdurch
wurde eine gute Annäherung des Modells an die tatsächlichen anatomischen Verhältnisse im
untersuchten HWS-Segment erreicht. Die Reduzierung auf zwei Dimensionen führte dazu,
dass die Bewegung des Modells in einer Ebene und nicht quasisphärisch, d.h. kegelförmig
erfolgte; der Sammelpunkt lag bei der Simulation damit im Unendlichen.
Die mit dieser Computersimulation erhaltenen Ergebniskurven wiesen Verläufe auf, die
einzelnen Teilen der experimentell ermittelten Rastpolkurven sehr ähnlich waren. So ergab
z.B. eine reine Facettenführung eine parabelförmige Kurve, die in ihrer Form derjenigen einer
Segmentrotation mit ventraler Vorlast entsprach. Auch die Laufrichtung der Kurven, die
durch die Farbcodierung wiedergegeben wird, stimmte überein. Die Abbildung 5.5.1 links
und der obere Teil von Grafik 4.1.2 geben hierfür gute Beispiele. Wie beim Segment verlief
die Punktfolge z.B. bei einer Rechts-links-Rotation von links unten im Bogen über die
vordere Mitte nach rechts unten. Lediglich die Position und die recht begrenzte seitliche
Ausdehnung der künstlich generierten Rastpolpunkte entsprachen nicht den Spurpunkten des
Segments C5/6, da sich die reale, kegelförmige Achsenanordnung von der des ebenen
Modells unterschieden. Bei gleicher Drehrichtung erzeugte eine alleinige Uncovertebralführung in der Simulation eine Rastpolkurve, die entgegengesetzt zur Facettenführung verlief
und in der Darstellungsebene eine weitaus geringere Ausdehnung hatte.
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In Abbildung 5.5.1 wird der Rastpolkurvenverlauf bei reiner Facettenführung (linke
Bildhälfte)

der

Uncovertebralführung

(rechts)

gegenübergestellt.

Deutlich

ist

die

unterschiedliche Position der Kurven in Relation zu den virtuellen Gelenken zu erkennen. Die
Farbcodierung, die den Gesamtdrehwinkel der Objektrotation wie bei den experimentellen
Untersuchungen wiedergibt, belegt den entgegengesetzt gerichteten Kurvenverlauf (Start bei
negativem Winkel: rot, Bewegungsende im positiven Winkelbereich: grün/blau).

Abb. 5.5.1 Zweidimensionale Simulation der Rotation des untersuchten HWS-Segments mit
unterschiedlichen

Führungsgelenken.

Links:

reine

Facettenführung,

rechts:

reine

Uncovertebralführung. Grau: stehende Gelenkanteile, blau: bewegte Anteile, gelb: letzte
Koppelposition, türkis: Pleuelpositionen. Die Farbe der Rastpolpunkte codiert wie bei den
Messungen am realen Segment den gesamten Drehwinkel (rot: -7 bis blau: +7 Grad).

Wurde während der simulierten Bewegung ein Wechsel der führenden Gelenke vorgegeben,
berechnete das Programm auch für die neue Gelenkkonstellation die zugehörige
Rastpolkurve. Für den Führungswechsel musste im Programm eine Randbedingung
eingeführt werden, die aus der Stetigkeit der α(T)-Kurven abgeleitet wurde und folglich als
„Stetigkeitsbedingung“ bezeichnet wurde. Die zugehörige Befehlsfolge richtete die beiden
Gelenkflächen der nicht-führenden Gelenke nach der Drehung der Koppel so aus, dass die
zugehörigen Pleuel (nicht eingekoppelte „Nebenpleuel“) auf den berechneten Rastpolpunkt
zeigten. Im Fall eines Führungswechsels übernahm dann automatisch ein richtig eingestelltes
Gelenk. Die Folge der Rastpolpunkte setzte sich hierdurch wie bei den experimentell
erhaltenen Kurven ohne Unterbrechung fort. Anatomisch kann die Stetigkeitsbedingung durch
die Segmententwicklung begründet werden, bei der sich die Gelenke in Ausrichtung und
105

Formgebung allmählich aufeinander einstellen. Dies kann auf der Basis knöcherner Umbauten
der Gelenkflächen erfolgen, die so lange fortgesetzt werden, bis im Segment ein „Einspielen
auf eine kontinuierliche Bewegung“ erreicht ist (Reichmann 1971). In der grafischen
Darstellung wurde der Wechsel zwischen verschiedenen Kombinationen von führenden
Gelenken durch einen kleinen grauen Kreis markiert. Abbildung 5.5.2 zeigt, dass sich die
einzelnen Kurven je nach den gewählten Randbedingungen in ihrer Form erheblich
voneinander unterscheiden konnten. Gab man z.B. eine Startkonfiguration von einer FacettenFacetten-Führung vor (Kennung „FF“) und wechselte auf eine Facetten-UncovertebralFührung (linkes, bzw. rechtes Gelenk, „FU“), bildete die Rastpolkurve nach dem Wechsel
einen Winkel von 90 Grad gegenüber der vorherigen Punktspur aus (linkes, oberes Teilbild).

Abb. 5.5.2 Verschiedene Führungswechsel (graue Kreise) bei virtueller Segmentrotation: (F
für Facetten-, U für Uncovertebralgelenk; Reihenfolge: linkes/rechtes Gelenk), oben links:
rechtwinkliger Haken bei FF→FU, oben rechts: spitzer Winkel bei FF→FU→UU, unten
links: Schleife bei FF→FU→UU→UF, unten rechts: kontinuierlicher Übergang bei UF→UU.
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Ein kurzfristiger Wechsel von Facetten-Facetten- über Facetten-Uncovertebral- auf eine reine
Uncovertebralführung (Teilbild oben rechts) führte zu einem kompletten Richtungswechsel in
Form eines spitzwinkligen „Hakens“. Eine solche Rastpolkurvenform trat häufig bei erhöhten
Vorlasten auf (siehe Abbildung 4.1.2 Mitte und unten) oder wurde am Ende einer
Rotationsbewegung unter ventraler Vorlast beobachtet (Abbildung 4.1.7 oben). Die
Nachbildung realer Kurven gelang auch für komplexe Kurvenverläufe, z.B. die Ausbildung
einer ausgeprägten Schleife, wie sie in Abbildung 4.1.2 oben bei Rotation ohne Vorlast
auftrat. Abbildung 5.5.2 zeigt unten links eine Nachbildung einer solchen Schleife, die im
realen Kurvenverlauf jedoch nicht ganz so eckig erschien wie in dem virtuellen Modell. Ein
weiteres Beispiel belegt aber auch, dass ein Wechsel in den führenden Gelenken keineswegs
mit einem erkennbaren Richtungswechsel der Rastpolkurve verbunden sein muss. Ließ man
eine Paarung aus linkem Uncovertebralgelenk und rechter Facette (Kennung „UF“) für ca. 40
Programmschritte bestehen, was einem Gesamt-Drehwinkel von 5 Grad entsprach, so ergab
sich nach dem Umschalten auf eine reine Uncovertebralführung („UU“) keine erkennbare
Diskontinuität. Im rechten, unteren Teilbild der Abbildung 5.5.2 ist in der Umgebung des
wieder mit einem kleinen grauen Kreis gekennzeichneten Umschaltpunktes nur ein sanft
geschwungener Rastpolkurvenverlauf zu erkennen.
Das Computerprogramm erwies sich trotz der Beschränkung auf zwei Dimensionen als
aussagekräftiges Modell, um das wechselnde Führungsverhalten der Facetten- und
Uncovertebralgelenke nachzubilden. Die Erkenntnisse aus den Simulationen lassen sich direkt
auf die Untersuchungen der Segmentrotation übertragen: Eine weitgehend paraboloid
verlaufende Rastpolkurve, wie sie bei ventraler Belastung auftrat (vergl. Abb. 4.1.7 oben),
bedeutet eine weit gehende Führung durch die Facettengelenke. Im Gegensatz hierzu
wechselte die Führung bei dorsal positionierter Vorlast ausgesprochen oft. Das Ergebnis ist
ein „Kurvenknäul“ (vergl. Abbildung 4.1.7 unten) mit vielen Ecken und Schleifen.
Anatomisch kann dieses unterschiedliche Verhalten durch den Einfluss der Bandscheibe
erklärt werden. Ihre Viskoelastizität hatte bereits bei der Untersuchung sagittaler VorlastVerschiebungen durch die Flexionszunahme zu beträchtlichen Unterschieden bei den
Rastpolkurven der Rotation geführt. Bei ventraler Last kippt der obere Wirbelkörper unter
dem Einfluss des einwirkenden statischen Drehmoments nach vorn und die Hauptmasse des
gallertartigen Nucleus pulposus bewegt sich nach hinten. Der hintere Segmentteil wird
auseinander gedrückt und die dorsolateral gelegenen Uncovertebralgelenke entkoppeln. Die
Facettengelenke führen allein und erzeugen bei der Rotation parabelförmige Rastpolkurven,
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die nur am Ende einen scharfen Knick aufweisen, d.h. hier wechselt die Gelenkpaarung
kurzfristig auf eine Facetten-Uncovertebralführung. Anders ist es bei dorsaler Last: Hier
befindet

sich

der

Nucleus

im

vorderen

Bandscheibenteil

und

Facetten-

und

Uncovertebralgelenke werden aufeinander gedrückt. Entsprechend der Beschaffenheit ihrer
Gelenkflächen, die sich schon in den CT-Aufnahmen als stark strukturierte Flächen zeigten
(vergl. Abb. 3.1), wechselt ihre Führung in sehr kurzen Abständen.
Die hier vorgestellte Arbeitshypothese eines Führungswechsels lässt auch für viele andere
Vorlastkombinationen eine Interpretation der Gelenkkinematik zu. Die Abfolge der
Rastpolkurven in Abbildung 4.1.2, die mit steigender zentraler Vorlast ihre Länge und die
Richtung veränderten, wies bereits darauf hin, dass die Variation des Gewichts verschieden
positionierte Gelenkkontakte mit unterschiedlichen Viergelenkparametern bewirkte. Längere
Abschnitte mit eindeutig identifizierbaren Gelenkpaarungen (unbelastetes Segment,
Abbildung 4.1.2 oben) gingen anscheinend beim Maximalgewicht von 6 kg direkt von einer
reinen Facetten- auf eine Uncovertebralführung über, da hier die Kurven praktisch
aufeinander zurücklaufen (unten). Bei den in Absatz 4.1.3 untersuchten lateralen Lasten
dominierte wahrscheinlich eine reine Facettenführung. Im weitern Verlauf der Bewegung
wechselte die Führung dann aber auf eine Facetten-Uncovertebral-Kombination, der sich auch
noch eine reine Uncovertebralführung anschließen konnte (Abbildung 4.1.9). Trotz einer
Lastverschiebung in Richtung auf eine der Facetten blieb die Führung niemals allein auf das
Facettengelenkpaar beschränkt, sondern wurde von mindestens einem der Uncovertebralgelenke zeitweise mit beeinflusst.
Mit den von unserer Arbeitsgruppe ermittelten α(T)-Kurven hatte sich die Möglichkeit
ergeben, die Veränderung des momentanen Drehwinkels detailliert darzustellen. Der hieraus
als „Nebenprodukt“ abgeleitete ROM und die Werte der linearen Steifigkeit werden von
anderen Untersuchungsgruppen als alleinige Kenngrößen der Segmentbewegung angesehen
und verbreitet. Die oben angeführten Beispiele belegen, dass nicht nur die α(T)-Kurven,
sondern auch die Rastpolkurven weit über die Darstellung von einzelnen, summarischen
Achsen hinausgehen. Die Spurpunktfolgen sind nicht nur hervorragend geeignet, die
Segmentbewegung präzise zu erfassen, sondern enthalten auch erhebliche Informationen über
die Abfolge der führenden Gelenke. Die Ausweitung auf ein dreidimensionales Modell und
die Einbeziehung der Lateralflexion und Flexion/ Extensionsbewegung sprengt jedoch den
Rahmen der vorliegenden Arbeit und stellt das Thema künftiger Untersuchungen dar.
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5.6

Klinische Interpretation

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Bewegungsmuster der
Halswirbelsäule nicht nur von der Richtung des einwirkenden Drehmoments abhängt, sondern
auch von der Größe und Position einer Vorlast, d.h. von den physiologischen
Randbedingungen in großem Umfang beeinflusst wird. Bei der Segmentrotation und der
Lateralflexion wurde eine erhebliche Aufspreizung der Schraubachsscharen festgestellt, die
das von vielen Arbeitsgruppen verwendete Bewegungsmodell mit nur einer einzigen Achse
klar widerlegen. Selbst bei der Flexion/Extensionsbewegung mit relativ eng gebündelten
Achsenscharen zeigte sich, dass die Gesamtausrichtung der Achsenschar je nach
Belastungsart kräftig variieren kann, wie Abbildung 4.3.4 verdeutlicht. Die ermittelten
Ergebnisse weisen deshalb auch Bezüge zur medizinischen Praxis in operativ tätigen
Einrichtungen auf. Der in vielen Kliniken zunehmend praktizierte Ersatz von anatomischen
Segmentbestandteilen durch künstliche Interponate (z.B. Bandscheibenprothesen) wird
voraussichtlich auch dann eine Beeinträchtigung der Funktion mit sich bringen, wenn das
Implantat nur eine Bewegung um eine einzelne, fest vorgegebene Achse ermöglicht. Wegen
der Abweichung von der natürlichen Schraubachsausrichtung und der Spreizung der
Achsenschar ist eine Störung der zur Zeit diskutierten neuro-muskulären Regelkreise (Jansen
2003) ebenso zu erwarten wie langfristige knöcherne Umbauten des Segments. Die
charakteristische Veränderung der momentanen Achsenlage unter Lasteinwirkung müsste bei
der Entwicklung von Prothesen ebenfalls berücksichtigt werden. Keinesfalls dürfte sich die
Arbeitsweise beweglicher Interponate wie bisher an der Realisierbarkeit technischer Gelenke
orientieren. Stattdessen müsste ein Segmentersatz den komplexen Mechanismus biologischer
Wirbelsegmente

so

gut

wie

möglich

nachbilden.

Hier

würden

Tests

mit

der

Untersuchungsmethode der Biomechanischen Arbeitsgruppe der Universitäten Greifswald
und Göttingen hilfreich sein.
Die Anordnung der Schraubachsen auf Kegelmänteln, deren Spitzen sich im gleichen
Raumbereich häuften, weist auf die Genese des Segments hin, die mit großer
Wahrscheinlichkeit unter dem Eindruck einer sphärischen Bewegungscharakteristik erfolgt.
Bereits vor einem Jahrhundert beschrieb Fischer eine kegelförmige Achsenlage als Ergebnis
einer

rein

kugelsymmetrischen

Bewegung

(Fischer

1907).

Die

Ausrichtung

der

Gelenkfacetten und die in Jugendjahren stattfindende Ausbildung der Uncovertebralgelenke
gehorchen demnach einer kugelförmig angelegten Geometrie. Das Zentrum liegt in der Mitte
desjenigen Segmentanteils, das schon bei der Geburt weitgehend ausgebildet ist und die
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Bewegungsstruktur vorgibt: der Bandscheibe. Mit fortschreitendem Alter nehmen dann die
Gelenke ihre endgültige Stellung ein, wobei die Kombination der jeweiligen Muskeln für eine
individuelle Anordnung sorgen. Hierdurch unterscheidet sich die Facettenstellungen der LWS
von derjenigen der HWS, die wegen der hohen Beweglichkeit und der Schwerpunktlage des
Kopfes eine andere Kräfteverteilung aufzeigt als der untere Rumpfbereich.
Aber auch die Bandscheibe entwickelt sich weiter, deren Wassergehalt in der zweiten
Lebenshälfte ständig sinkt. Hierdurch verändern sich die biophysikalischen Randbedingungen
der Segmente, die u.U. eine pathologische Entwicklung durchmachen. So wären Uncarthrosen
oder Facettenhypertrophien ebenso wie die Ausbildung von Osteophyten die Folge einer
fortschreitenden Fehlanpassung zwischen dem zunehmend veränderten Bewegungsverhalten
der Bandscheibe und dem diarthrotischen Gelenksystem. Die in der vorliegenden Arbeit
festgestellte Häufung der Sammelpunkte unterhalb der Bandscheibenmitte mag in dem sonst
unauffälligen HWS-Segment ein erster Hinweis auf eine derartige Entwicklung sein.
Die Auswertung ganzer Serien aufeinander folgender Rotationsbewegungen belegte die
erheblichen Unterschiede zwischen initialen Bewegungen und dem Verhalten eines
eingeschwungenen Systems. Die Notwendigkeit, zwischen einer einmaligen Bewegung und
einer Bewegungsfolge und den hierbei auftretenden Änderungen der biophysikalischen
Kenngrößen (ROM, Steifigkeit, etc.) unterscheiden zu müssen, wurde in der Literatur schon
von einigen Autoren angeführt, aber erst in der vorliegenden Arbeit genauer untersucht, wie
die Angaben und Zitate in Kapitel 3 und 5.1 zeigen. Jeder Physiotherapeut unterstützt diesen
Effekt durch rhythmische Bewegungswiederholung. Hierbei dürfte jedoch der subjektive
Komfort und die Vorzüge gleichmäßiger Muskeltätigkeit eher im Vordergrund stehen als
biomechanische Überlegungen.
Die Untersuchung langer Messserien mit Hilfe unserer Apparatur ermöglichte zum ersten Mal
die quantitative Beschreibung der Flexionszunahme, die sich unter einer dezentral
positionierten Vorlast einstellt. Diese deutlich zunehmende Verkippung des HWS-Segments
nach Einsetzten eines Drehmoments stellt eine gute Erklärung für den Mechanismus des
„Bandscheibenvorfalls aus der Drehung heraus“ dar. Für den Autor war die Flexionszunahme
der Anlass, eine gymnastische Übung für die LWS zu entwickeln, in der das viskoelastische
Verhalten der Bandscheibenanteile therapeutisch genutzt wird. Diese Bewegungsfolge, die
zur Zeit klinisch erprobt wird, wird in Anhang V geschildert und bildlich dargestellt.
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5.7

Ausblick

Die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Daten repräsentieren die Bewegungen des oberen
Wirbelkörpers in sehr hoher Auflösung. Die für die Segmentrotation, die Lateralflexion und
die

Flexion/Extension

ermittelten

Schraubachsen

stellen

einen

vollständigen

Satz

physiologischer Bewegungen dar, der als Standard für weitere Auswertungen herangezogen
werden kann. An Hand der IHAs ist u.a. eine Rekonstruktion der exakten Bahnkurve
beliebiger Punkte im bewegten Segmentbereich möglich. Zur Berechnung derartiger
„Koppelkurven“ müssten zunächst die Koordinaten der zu untersuchenden Strukturen
bestimmt werden. Der nächste Schritt wäre die Transformation dieser Punkte unter
Verwendung der bekannten Werte von Schraubachslage, -ausrichtung, Versatz und
Drehwinkel. Hierdurch kann die tatsächliche räumliche Bewegung aller anatomischen
Segmentanteile nachvollzogen werden. Auf diese Weise könnte die Bewegung der
Gelenkflächen der Facetten- und Uncovertebralgelenke quantitativ erfasst werden. In diesem
Zusammenhang wäre auch die Bestimmung von Abstandsänderungen zwischen anatomischen
Strukturen interessant, um z.B. die bewegungsbedingte Lumenveränderung der Foramina
intervertebrale mit hoher Genauigkeit ermitteln zu können. Damit könnte die bisher noch
nicht exakt bestimmbare Größenordnung der physiologischen Wurzelkompression im Verlauf
von verschiedenen Segmentbewegungen festgelegt werden.
Von besonderer klinischer Relevanz ist die Anwendung der Messmethode auf pathologisch
veränderte Segmente. Hier könnten die Variationen in der räumlichen Anordnung der
Schraubachsen und die anderen Parameter quantitativ untersucht und mit den vorliegenden
Daten des gesunden Gelenks verglichen werden. Für diese Untersuchungen kämen
arthrotische Segmente ebenso in Frage wie Wirbelsäulenabschnitte mit vorgeschädigten
Bandscheiben. Das gleiche Verfahren kann auch für die Untersuchung der biomechanischen
Auswirkung von chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden. Hierzu müsste ein Segment vor
und nach der Anwendung eines operativen Verfahrens (Ausräumen eines Bandscheibenfachs,
Laminektomie, Resektion von Uncovertebralgelenken,...) in der beschriebenen Weise
ausgemessen werden. Ein Vergleich der Daten quantifiziert die Änderung der Bewegung, die
durch die Operation hervorgerufen wird. Erste Schritte in diese Richtung sind in unserer
Arbeitsgruppe bereits unternommen worden. So wurde eine Untersuchung mit dem Ziel
begonnen, die Funktion der Uncovertebralgelenke im Segment C3/4 durch die Bestimmung
von Schraubachsscharen nach sukzessiver Gelenkresektion zu ermitteln.
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Mit der bestehenden Messapparatur kann auch getestet werden, ob implantierte
Bandscheibenprothesen die natürliche Segmentfunktion unterstützen, oder ob sie eine
Einschränkung der Schraubachsenkonfiguration bewirken. Die in letzter Zeit verstärkt
geführte Diskussion über die klinische Qualität dieser Therapieform könnte hierdurch um ein
wichtiges Argument erweitert werden. Eine weitere interessante Fragestellung ist die
Langzeitwirkung von Operationsmethoden, mit denen eine Segmentversteifung oder eine
Resektion der Facetten vorgenommen wird. Hier wäre es jedoch erforderlich, nicht nur das
behandelte Segment zu untersuchen, sondern auch die Belastung der Nachbarsegmente zu
erfassen. Dies macht eine Neukonstruktion der Versuchsapparatur und der Datenerfassung
notwendig, da mit der bestehenden Apparatur nur ein einziges Segment untersucht werden
kann. Im Hinblick auf die 3-2-1-Anordnung der Taster (vergleiche Kapitel „Material und
Methode“) wird eine 3-3-3-Anordnung eine bessere Genauigkeit bringen, da hierdurch die
Voraussetzung einer orthogonalen Taster-Montage überflüssig wird. Die Planungen für ein
neues, erweitertes System wurden deshalb in der Biomechanischen Arbeitsgruppe der
Universitäten Greifswald und Göttingen bereits begonnen und die ersten Komponenten der
zugehörigen Messwertgeber einschließlich einer leistungsfähigen EDV-Anlage beschafft.
Die von Nägerl beschriebene dimere Viergelenkkette lässt eine hoch genaue biomechanische
Modellbildung paarweise gekoppelter, inkongruenter Gelenke zu. Neben vielen anderen
Anwendungen am menschlichen Bewegungsapparat ist es mit diesem Modell möglich, das
Bewegungsmuster eines Wirbelsäulensegments mit großer Präzision zu beschreiben. Seine
Verwendung in Computerprogrammen führte in der vorliegenden Arbeit trotz der
Beschränkung auf zwei Dimensionen dazu, dass die Wechselwirkung der Facetten- und
Uncovertebralgelenke bei der Segmentrotation geklärt werden konnte. Zur Simulation der
Lateralflexion und Untersuchung der Auswirkung dezentraler Lasten auf die Segmentfunktion
müsste das Modell auf drei Dimensionen erweitert werden. Hierbei wäre auch die
Implementierung der viskoelastischen Eigenschaften der Bandscheibe ein lohnendes Ziel, um
sich dem Projekt einer „virtuellen Wirbelsäule“ für biomechanische Modellrechnungen
nähern zu können.
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6
Es

ZUSAMMENFASSUNG
ist

das

Ziel

der

vorliegenden

Arbeit,

das

Bewegungsverhalten

des

Halswirbelsäulensegments C5/6 unter alltagsadäquaten Lastsituationen quantitativ zu
erfassen. Die Untersuchungen wurden an einem Halswirbelsäulen-Segment vorgenommen,
das keine pathologischen Veränderungen aufwies und nach Resektion aller muskulären
Anteile einem schonenden Fixierungsverfahren unterzogen wurde. In einer speziellen
Versuchsapparatur wurde die räumliche Positionsänderung des oberen Wirbelkörpers in sechs
Freiheitsgraden unter dem Einfluss von kräftefreien, zyklisch veränderten Drehmomenten mit
einer Genauigkeit von 3,14 µm und 4,5 mGrad ermittelt. Diese Auflösung, die weit oberhalb
gängiger, in der Literatur wiedergegebener Werte liegt, war Voraussetzung für die Erfassung
der Bewegungsstruktur in sehr kleinen, „differenziellen“ Schritten. In der klinischen
Diagnosestellung, aber auch bei biomechanischen Untersuchungen werden bis heute
Bewegungsmodelle verwendet, die von einfachen, fest vorgegebenen Drehachsen im Sinne
eines technischen Scharniergelenks ausgehen. Die vorliegende Bewegungsanalyse, die in der
Biomechanischen Arbeitsgruppe der Universitäten Greifswald und Göttingen durchgeführt
wurde, soll zur Klärung der Fragen beitragen, welche Gültigkeit diese vereinfachenden
Bewegungsmodelle haben und in welchem Umfang verschiedene Lastgrößen und –positionen
die Segmentbewegung beeinflussen.
Jedes Drehmoment, das auf das Segment einwirkte, hatte den zeitlichen Verlauf einer
symmetrischen Dreiecksfunktion mit Amplitudenwerten von 103,0 , bzw. 51,5 Ncm. Es war
parallel zu einer der drei räumlichen Hauptachsen ausgerichtet und bewirkte auf diese Weise
eine Rotation (Tz-Drehmoment: Wendung in der Horizontalebene), eine Lateralflexion (TxDrehmoment: Neigung zu den Seiten) oder eine Flexion/Extension (Ty-Drehmoment:
„Nickbewegung“) des Segments. In standardisierten Versuchsabläufen wurde für jede der drei
Drehrichtungen die Auswirkung von verschiedenen Gewichtskräften („Vorlasten“) erfasst.
Die Kraft-Wirkungslinie verlief wahlweise durch die Bandscheibenmitte (Gruppe der
„zentralen Vorlasten“) oder in definierten Abständen sagittal, lateral oder als Kombination
beider Richtungen an der Mitte vorbei („dezentrale Vorlasten“). In jeder Position wurde das
Gewicht in 1-kg-Schritten von 0 bis auf maximal 6 kg erhöht. Hierdurch wurde ein breites
Spektrum physiologischer Belastungen nachgebildet, wie sie auch in vivo durch verschiedene
Kopfbewegungen und Lastsituationen auftreten.
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Nach der Vorgabe von Belastungsgröße und -ort wurde mit einem elektronisch gesteuerten
Pumpsystem („Drehmomentwaage“) eine Serie von bis zu 37 Drehmomentzyklen appliziert.
Ein Zyklus entsprach hierbei einer vollständigen Drehung, z.B. einer kompletten RechtsLinks-Rotation, der im nächsten Zyklus die Rückrotation nach rechts folgte. Die hieraus
resultierende Positionsveränderung des oberen Wirbelkörpers C5 gegenüber dem unteren,
schlupffrei fixierten Körper C6 wurde von einer angeschlossenen Elektronik mehrmals in der
Sekunde abgetastet, digitalisiert und als Folge von Momentanwerten gespeichert.
Zur quantitativen Beschreibung der Segmentreaktion wurde der Schraubachsalgorithmus
verwendet, der die Positionsänderung eines Körpers durch eine Schraubenbewegung um eine
im Raum verlaufende Achse darstellt. Anders als bei anderen Untersuchungsgruppen
gewährleistete die hohe Auflösung der computergestützten Datenerfassung eine überaus
genaue Beschreibung der tatsächlichen Segmentbewegung durch differenziell benachbarte
Schraubachsen (instantaneous helical axes, „IHAs“). Dieses Auswerteverfahren ermöglichte
neben der Ermittlung des momentanen Drehwinkels auch die Berechnung der AchsenSpurpunkte in den Hauptebenen des Raumes („Rastpolkurven“). Mit Hilfe einer neu
entwickelten Software konnte erstmals auch die räumliche Verteilung der Achsen, die die
Rastregelfläche der Bewegung in guter Näherung wiedergibt, visualisiert und statistisch
ausgewertet werden. Die Auswertung belegte, dass die Achsen des untersuchten HWSSegments auf einem allgemeinen Kegelmantel mit einer als „Sammelpunkt“ bezeichneten
Spitze verliefen, die auch in den dreidimensionalen Darstellungen gut zu erkennen war. Diese
komplexe räumliche Schraubachsverteilung steht im Widerspruch zu den in der Literatur
postulierten einfachen Gelenkmodellen. Der Nachweis, dass diese häufig nur auf der
Ermittlung einer einzigen Achse beruhenden Modelle zur Beschreibung der realen
Segmentbewegung keinesfalls ausreichen, wurde durch die ermittelten Daten, aber auch durch
eine Computersimulation erbracht.
In den einzelnen Untersuchungsserien konnte nachgewiesen werden, dass die kegelförmige
Schraubachsschar sehr empfindlich auf eine Variation der Belastung reagierte. Eine Erhöhung
der Vorlast oder eine Positionsänderung des Kraft-Angriffspunktes veränderte die räumliche
Orientierung der einzelnen Achsen. Anders geformte Rastpolkurven, aber auch eine deutliche
Änderung anderer biophysikalischer Parameter (maximaler Drehwinkel, lineare und
momentane Steifigkeit, etc.) waren die Folge. Im Gegensatz hierzu häuften sich die
Sammelpunkte aller Segmentbewegungen unabhängig von allen Belastungsvariationen in
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einem kleinen Raumbereich von wenigen Millimetern Durchmesser, der sich in der
Sagittalebene des Gelenks einen halben Zentimeter unterhalb des Bandscheibenzentrums
befand. Durch die statistische Auswertung konnte nachgewiesen werden, dass die am
Bewegungsanfang und am Ende der Segmentbewegung auftretende hohe Steifigkeit auf die
veränderte Neigung der IHAs gegenüber dem Drehmomentvektor zurückzuführen ist.
Die präzisen Aussagen über die Wirbelbewegung und die Quantifizierung der Einflüsse
biomechanischer Parameter wurden erst durch die hoch auflösende Untersuchungstechnik und
die Nutzung des Schraubachsalgorithmus möglich. Alle Untersuchungen zeigten deutlich,
dass die Anordnung der momentanen Schraubachsen nicht nur in Abhängigkeit von der Art
des applizierten Drehmoments, sondern auch bei jeder Variation der Vorlast in
charakteristischer, reproduzierbarer Weise wechselte. Aus diesem Grund lautet das Fazit der
vorliegenden Bewegungsanalyse:
Eine einzige, räumlich fest stehende Drehachse kann die gesamte Segmentbewegung
unter dem Einfluss physiologischer Belastungen nicht wiedergeben.
Ein spezielles Computerprogramm ermöglichte die Generierung und Analyse von α(T)Kurven, mit denen die Abhängigkeit des Drehwinkels vom momentan wirkenden
Drehmoment aufgezeigt wurde. Ebenso wie die Rastpolkurven charakterisierten diese
sigmoid geformten Kurven das jeweilige Bewegungsverhalten des Segments. Während die
α(T)-Kurven anderer Arbeitsgruppen häufig aus wenigen Messpunkten extrapoliert werden
mussten, führte die große Messpunktdichte der verwendeten Apparatur zu detaillierten
Darstellungen jeder Einzelphase einer Bewegung. Aus diesen Kurven konnte die zeitliche
Veränderung der momentanen Steifigkeit, der Bewegungsumfang („range of motion“, ROM),
und die lineare Steifigkeit berechnet werden. Der letztgenannte Wert erlaubte zwar den
Wertevergleich mit anderen Autoren, berücksichtigte jedoch nur die linear verlaufenden
Kurventeile. Im Gegensatz hierzu ließ die grafische Darstellung der momentanen Steifigkeit
präzise Aussagen über die Segmentsteifigkeit in den verschiedenen Bewegungsphasen zu, für
die Vergleichswerte in der Literatur bisher fehlten. Nur die Ableitung der „summarischen“
Größen ROM und lineare Steifigkeit hatten ihre Entsprechung in den Veröffentlichungen
anderer Arbeitsgruppen, wobei sich insgesamt eine gute Übereinstimmung ergab.
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Ein weiteres Novum gegenüber anderen Untersuchungsgruppen bestand darin, dass in der
Messapparatur nicht nur die Vorlastgröße, sondern auch ihre Position in Bezug auf die
Segmentanatomie definiert verschoben werden konnte. Nach einem solchen Positionswechsel
veränderte sich die Neigung des oberen Wirbelkörpers gegenüber der Horizontalebene.
Begann die zyklische Segmentbewegung, verstärkte sich die Neigung. Dieser in der
Fachliteratur bisher noch nicht beschriebene Effekt einer „Flexionszunahme“, der zu einer
nachweislichen Veränderung der Systemparameter führte, wurde quantifiziert und mögliche
anatomische Ursachen diskutiert. Zwischen ventraler (vorderer) und dorsaler (hinterer)
Position ergaben sich stark voneinander abweichende Achsenverläufe, wie 3-D-Grafiken und
die Darstellungen der Rastpolkurven zeigten. Die Ergebnisse erlauben Bezüge auf bekannte
klinische

Beschwerdebilder

physiotherapeutischen

und

waren

Übungsgymnastik

zur

Grundlage

zur

Schmerzreduktion

Entwicklung
im

einer

Lumbalbereich.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Auswertung der Messergebnisse folgende Aussage:
Das Bewegungsverhalten des untersuchten HWS-Segments wird nicht nur durch die
Vorlastgröße, sondern auch in erheblichem Umfang von der anatomischen Position
der Kraft-Wirkungslinie und der Vorgeschichte der Bewegung bestimmt.

Die aus den Messwerten ermittelten Schraubachsverläufe zeigten Auffälligkeiten, die mit der
Theorie eines einfachen Viergelenks als Modell der Segmentbewegung nicht zu vereinbaren
waren. Aus diesem Grund wurde ein Computerprogramm entwickelt, mit dem die
Funktionsweise der Facetten- und Uncovertebralgelenke unter verschiedenen physiologischen
Bedingungen simuliert werden konnte. Trotz der Beschränkung auf zwei Dimensionen konnte
auf diese Weise nachgewiesen werden, dass die bei den Rastpolkurven beobachteten
plötzlichen Richtungsänderungen auf mehrfache Wechsel innerhalb desjenigen Gelenkpaars
zurückzuführen sind, das die Segmentbewegung jeweils führte. Das Computermodell
ermöglichte auf diese Weise eine Klassifikation dieser „Führungswechsel“ in den
experimentell bestimmten Rastpolkurven der Segmentrotation. Durch den Vergleich der
einzelnen Kurvenzüge ergaben sich hierdurch Rückschlüsse auf das Zusammenspiel der
anatomischen Komponenten unter dem Einfluss verschiedener Vorlasten. Obwohl die
Untersuchung der Lateralflexion und der Flexion/Extension eine Erweiterung des Programms
auf die dritte Dimension erfordern, die den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen,
berechtigen die bisher erreichten Ergebnisse zu folgender Feststellung:
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Die hochaufgelöste Erfassung und die Beschreibung der Segmentbewegung durch
IHAs ermöglichen nicht nur die Darstellung des zeitlichen Verlaufs momentaner
biomechanischer Kenngrößen, sondern auch die weit reichende Interpretation der
Funktion der Segmentanatomie.

Der erstmalig nachgewiesene Schraubachsverlauf entlang eines allgemeinen Kegelmantels
gibt einen Hinweis auf die sphärische Grundkonfiguration der Anlage aller zum Segment
gehörenden Gelenke. Die charakteristische Lage, die räumliche Ausrichtung und die
lastspezifische Variation der momentanen Schraubachsen deuten darauf hin, dass die
Bewegung eines Wirbelsäulensegments ein komplexer Vorgang ist, der durch eine Vielzahl
von biophysikalischen und anatomischen Parametern beeinflusst wird. Die ermittelten Daten
stellen damit einen Standard für unauffällige Halswirbelsäulen im Segmentbereich C5/6 dar.
Der Vergleich mit Untersuchungen an pathologisch veränderten Segmenten und/oder
chirurgischen Interponaten (u.a. Bandscheibenprothesen) wird Aufschlüsse über die hierdurch
bewirkten Änderungen der biomechanischen Parameter geben und eine quantitativ begründete
Planung künftiger kurativer Strategien zulassen.
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Anhang I
I.1

Mechanische Komponenten

Übersichts- und Detailfotos der Messapparatur

Abb. I.1.1 Übersichtsaufnahme der mechanischen Komponenten der Versuchsapparatur mit
dem Messaufbau (obere Bildhälfte). Im Vordergrund sind die Wasserreservoirs und die
Pumpen zu sehen (unten), die zusammen mit den im Hintergrund halb verdeckten Behältern
die Drehmomentwaage zur Erzeugung eines zyklischen Drehmoments bilden.

Abb. I.1.2 Obere Halterung mit Querstreben (oben), Vorlast-Aufhängung (gelbe Kordeln:
„rope“) und gläsernen Objektträgern. Im Zentrum des Bildes ist das Segment zu sehen, in der
unteren Bildmitte der Rahmen mit der Befestigung von Taster 6 (links, „displacement
transducer“) und den halb verdeckten Tastern 1 und 3 (rechts, waagrecht liegend), sowie 4
und 5 (rechts, senkrecht ausgerichtet).

Abb. I.1.3 Balken und Gewicht zur reproduzierbaren Generierung von Vorlasten
II

I.2

Skizzen und Grafiken zur Kalibrierung

Abbildung I.2.1 gibt eine schematische Darstellung der räumlichen Konfiguration der Taster
T1 bis T6 wieder, die die Bewegung der oberen Halterung durch die Positionsänderung des
virtuellen „Messwürfels“ von KS nach KS´ detektieren. Der rote Pfeil zeigt die Blickrichtung
in der Abbildung I.1.2.

KS
KS´
T5

Abb. I.1.2

T4

y

z

T6

x
T3

T1
T2

Abb. I.2.1 Schematische Darstellung des virtuellen „Messwürfels“

In Abbildung I.2.2 werden die Richtungskomponenten der Schraubachsen als Funktion des
Drehwinkels α während der Kalibrierung des Messsystems mit einer Präzisionsschraube
dargestellt (grau: x-, grün: y- und blau: z-Komponente, die x-Werte werden durch die y-Werte
verdeckt). Die z-Komponenten liegen im oberen Bildrahmen, d.h. die Schraubachsen stehen
praktisch vollkommen senkrecht auf der xy-Ebene des Messsystems. Die Rastpolkurve in
Abbildung I.2.3 belegt die geringe Ortsänderung der momentanen Drehachsen im Zentrum
der xy-Ebene; hier in hoher Auflösung mit einer Kantenlänge von 20 mm. Zur Durchführung
der Kalibrierung und Erläuterung der Darstellungsart siehe Absätze 3.3, bzw. 3.5. Die
Messung wurde in einem Intervall von –5 bis +5 Grad aufgenommen, die Zuordnung der
jeweiligen Winkelwerte erfolgt über die farbliche Markierung der einzelnen Spurpunkte
(siehe Legende rechts). Beide Darstellungen zeigen anschaulich, wie gering die Abweichung
der Messwerte von den theoretisch zu erwartenden Werten ausfällt. Nur bei einer idealen
Präzisionsschraube wäre eine völlige Übereinstimmung der Schraubachsen mit der z-Achse,
d.h. eine rein punktförmige Verteilung in der Bildmitte zu erwarten gewesen.
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Abb. I.2.2 Richtungskomponenten der Schraubenachsen einer Präzisionsschraube.

Abb. I.2.2 Rastpolkurve der Präzisionsschraube (Legende: siehe Abb. 3.5.2).
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Anhang II
II.1

Fehlerabschätzung

Auswirkung der Tastergeometrie

Die Ortsänderung des oberen Wirbels wurde durch die induktiven Taster erfasst, die in eine
kugelförmige Spitze mit einem Durchmesser von 3 mm ausliefen. Die Spitzen wurden mit
sanfter Federkraft (Reduzierung von 0,75 auf 0.5 N durch den Hersteller) gegen die gläsernen
Objektträger gedrückt, die in der oberen Halterung fixiert sind. Jede Verschiebung entlang der
Längsachse eines Tasters wird bei allen Tastern mit einer vernachlässigbar geringen
Abweichung von der Linearität angezeigt, wie entsprechende Kalibrierungsserien zeigten.
Falls diese Drehung um eine Rotationssachse erfolgt, die durch den Kontaktpunkt zwischen
Tasterspitze und Objektträger verläuft, sollte dies theoretische keine Änderung des
Tasterwertes nach sich ziehen. Da die Tasterspitze jedoch eine endliche Ausdehnung mit dem
Radius R=1,5 mm hat, würde sich in diesem Fall gegenüber der Theorie die im Folgenden
wiedergegebene Taster-Abweichung ergeben.

Tasterspitze
Objektträger
ϕ

Abb. II.1 Skizze zur Fehlerabschätzung für die Tasterkopf-Spitze. ϕ: Neigungswinkel.

Sei ϕ der Neigungswinkel des Objektträgers gegenüber der Taster-Normalenebene, dann
würde sich für ϕ>0 der in Abbildung II.1 rot markierte Bereich als Überschneidung von
Tasterspitze und Objektträger ergeben. Beschreibt man Tasterspitze und Objektträger in der
Zeichenebene durch entsprechende Gleichungen, ergibt sich für den Schnittbereich folgende
Funktion:
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F(x) =

x tan(ϕ) – (R – (R² – x²)½)

Die tatsächliche Verschiebung der Tasterspitze entspricht dem Maximum von F(x), das sich
durch die Nullstelle des Differenzials berechnen lässt:
xmax =

R tan(ϕ) / (1 + tan²(ϕ))½

Für einen Winkel von 10 Grad, d.h. einem Winkelwert, der größer ist als die maximal
festgestellte Rotation (8,2 Grad bei unbelastetem Gelenk, siehe Kapitel 4.1), beträgt die
winkelbedingte Verschiebung der Tasterspitze 23,1 µm. Bei einer für typische Belastungen
ermittelten Rotation von bis zu 3 Grad beträgt sie nur noch 2 µm. Da die Taster entlang ihrer
Längsachse rotationssymmetrisch sind, ist die Abschätzung für alle Raumrichtungen
gleichermaßen gültig. Für die Auswertung bedeuten diese Werte, dass auch bei extremen
Rotationswinkeln des unbelasteten Segments ein Fehler zu erwarten ist, unter der
Messgenauigkeit der Taster (± 30 µm) liegt.

II.2

Geometrische Fehler der Drehmomentwaage

Zur Fehlerabschätzung der Seilzug-Mechanik der Drehmomentwaage genügt wegen des
symmetrischen Aufbaus die Betrachtung einer einzigen Seite. Da Abweichungen von einer
lotrechten Kordelführung bei kleinen Kordellängen eine größere Auswirkung haben, wird die
Fehlerabschätzung unter der Voraussetzung des geringsten
Abstandes

zwischen

Umlenkrolle

und

Querstrebe a

Querstrebe

vorgenommen.

a’
F

Geht man von dem feststehenden Koordinatensystem xyz
aus, lässt sich der Angriffspunkt der Zugkordel (Position

F´

des Reiters) als Vektor a beschreiben (vergleiche
Abbildung II.2). Sei G die Gewichtskraft einer der
angehängten Waagen-Komponenten (z.B. ein Reservoir)
und u der Ort der nächsten Umlenkrolle, berechnet sich die
am Reiter angreifende Kraft F aus:
F =

G  (u – a) / u – a 

Umlenkrolle u
Abb. II.2 Kordel-Kräfte.
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Das Drehmoment T berechnet sich damit aus dem Kreuzprodukt von a und F und erreicht bei
einem rechten Winkel zwischen Querstrebe und Kordel sein Maximum. In der Ausgangslage
weist a streng nach lateral und hat die Komponenten (0, a, 0). Die Drehung der oberen
Halterung lässt sich durch die Multiplikation des Vektors a mit einer entsprechend
konfigurierten Matrix beschreiben:
a’ = M a

(M : 3x3-Matrix)

Setzt man z.B. eine ebene Bewegung in der xy-Ebene voraus, reduzieren sich die
Koeffizienten der Matrix auf die bekannten Sinus-, Cosinus-, Eins- und Nullwerte einer
Drehung

um

die

z-Achse.

Andere

Drehrichtungen

lassen

sich

durch

weitere

Matrizenmultiplikationen hinzufügen. Entsprechend der zuvor genannten Gleichung
berechnet sich die nun entwickelte Kraft F´ aus u und a’.
Ein aus wenigen Zeilen bestehendes Computerprogramm, in dem die Komponenten von u
(Abstand 520 mm in x-Richtung, 17,5 mm in y-Richtung) vorgegeben werden, gibt die
Ergebnisse der Rechnung bei verschiedenen Winkeln wieder: Dreht sich die obere Halterung
um 8,2 Grad, was der größten gemessenen Auslenkung entspricht, reduziert sich der Betrag
des Drehmoments auf 1,019 Nm, d.h. auf 99% des Ausgangswertes. Bei 10 Grad Drehung
um die z-Achse wird eine Reduzierung um 1,6% bewirkt. Eine zusätzliche Drehung um die xAchse macht sich erst über 15 Grad in einem Absinken des Drehmoment-Betrages um 1
Promille bemerkbar, ist also ebenso zu vernachlässigen wie die o.g. Drehung der oberen
Halterung.
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Anhang III

Die räumliche Ausrichtung der Schraubachsen

III.1 Die Komponenten der Richtungsvektoren
Die Änderung der räumlichen Ausrichtung der Schraubachsen geht aus der Auftragung der
Komponenten der Richtungs-Einheitsvektoren µx, µy und µz als Funktion des Drehwinkels α
hervor (siehe Kapitel 2). Bei der Komponentendarstellung in Abbildung III.1.1, die eine
Segmentrotation wiedergeben, imponieren neben einem starken z-Anteil (blaue Punkte) nicht
zu vernachlässigende x-Werte (Kennfarbe: grau). Sie zeigen im Bereich des Nulldurchgangs
(α=0, Bildmitte) eine Neigung der momentanen Schraubachse von über 60 Grad gegenüber
der Horizontalebene an. Die y-Komponenten (grün markierte Punkte) fielen dagegen nach
Anfangswerten von bis zu 0,5 sehr stark ab und verliefen später nur noch nahe null.

Abb. III.1.1 Beispiel für die Richtungskomponenten der Schraubachs-Einheitsvektoren als
Funktion des Drehwinkels unter Rotation (Tz-Drehmoment, Vorlast: 2 kg). Farbliche
Codierung: grau: x-, grün: y- und blau: z-Komponente. Die roten Punkte markieren den ersten
Anlaufbereich, d.h. den Bewegungsbeginn von rechts ausgehend nach links.
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Im Anlaufbereich jeder Drehung, d.h. dem Bewegungsanfang am rechten, bzw. linken
Bildrand, ist ein kräftiges Anwachsen der z-Komponente bei gleichzeitiger Verringerung der
x-Komponente zu sehen. Hier richtete sich die Drehachse schnell in Richtung der senkrecht
stehenden z-Achse auf, um sich im weiteren Verlauf der Bewegung nur noch gering zu
verändern. Die Abhängigkeit der Segmentbewegung von der Größe der zentral wirkenden
Gewichtskraft zeigte sich auch in der Darstellung der Richtungskomponenten. Abbildung
III.1.2 gibt einen Vergleich zwischen unbelastetem Segment (linke Bildhälfte) und einer
zentral wirkenden 4-kg-Vorlast (rechts) bei gleichem Verlauf des Tz-Drehmoments wieder.

Abb. III.1.2 Richtungskomponenten der Schraubachsen als Funktion des Drehwinkels (grau:
x-, grün: y-, blau: z-Komponente): ohne Vorlast (links) und mit zentraler 4-kg-Vorlast
(rechts) bei Rotation (Tz-Drehmoment). Der Bewegungsbeginn ist rot markiert (hier: Drehung
nach links, am jeweils linken Bildrand).

Da sich der Bewegungsumfang unter dem Einfluss einer erhöhten Vorlast reduzierte
(vergleiche hierzu auch die Ausdehnung der Ordinatenwerte in Abbildung 4.1.1), rückten die
Flanken im rechten Teilbild des oben angeführten Beispiels unter dem Einfluss einer 4-kgVortlast

näher

zusammen

als

links.

Dennoch

bleibt

die

Grundstruktur

der

Komponentenverteilung gleich: zu Beginn einer Bewegung richteten sich die Achsen von
einer fast liegenden Position aus der horizontalen Ebene auf (initial große x- und y-Anteile bei
geringen z-Werten).
IX

III.2 Zylinder- und kegelförmige Schraubachsscharen
Verlaufen Schraubachsen vollkommen parallel zueinander, formt die hierdurch gebildete
Rastregelfläche den Mantel eines allgemeinen Zylinders. Sein Querschnitt kann in den
Rastpolkurven der Schnittebene abgelesen werden, was auch für schräg im Raum stehende
Achsen gilt. Verändert man die Polkurven-Bezugsebene z.B. durch Verschiebung der
Horizontalebene nach oben oder unten, ändert sich die Position der Kurven in Bezug zum
Zentrum dieser Ebene, nicht aber ihre Form und Ausdehnung. Dies ist bei Achsenscharen mit
einem eindeutigen Sammelpunkt anders: hier liegen die Schraubachsen auf einem
allgemeinen Kegelmantel, dessen Spitze den Sammelpunkt bildet. Wird bei dieser
Konfiguration die Bezugsebene verschoben, verändert sich die Rastpolkurve in allen
Qualitäten. Ist die Ebene weit vom Sammelpunkt entfernt, hat die Rastpolkurve eine
beträchtliche Ausdehnung; liegt die Ebene nahe am Sammelpunkt, schrumpft die
Rastpolkurve praktisch bis auf Punktgröße. Dieser Effekt kann bei der Berechnung der
räumlichen Position des Sammelpunktes ausgenutzt werden (siehe „Diskussion). Wie durch
die 3-D-Darstellungen in Kapitel 4 nachgewiesen wird, besitzen die Achsen zu Beginn der
Bewegung eine andere räumliche Orientierung als im weiteren Bewegungsverlauf. Im
Gegensatz zu anderen Arbeiten wird hierdurch die Interpretation der Schraubsteigung als
quantitativ auswertbarer Parameter nicht unerheblich eingeschränkt. In der vorliegenden
Arbeit wurde deshalb auf eine Darstellung der Schraubsteigung verzichtet.
Abbildung III.2 verdeutlicht den großen Unterschied zwischen zylindrischem und
kegelförmigem

Achsenverlauf

am

Beispiel

von

Schraubachsen,

die

durch

ein

Computerprogramm, d.h. künstlich erzeugt wurden: während die Rastpolkurven durch
günstige Wahl der Bezugsebene identisch erscheinen (oben), ergeben sich bei den
Richtungskomponenten kräftige Unterschiede (Bildmitte). Die 3-D-Ansicht kombiniert die
Rastpol- und Komponentendarstellung miteinander und stellt den räumlichen Verlauf des
jeweils ersten des Bewegungszyklus-Paares plastisch dar (unterer Bildbereich). Steht bei der
Analyse segmentaler Bewegungen keine 3-D-Ansicht zur Verfügung, kann nur die
gemeinsame Betrachtung von Rastpol- und Komponentendarstellung den Schraubachsverlauf
vollständig wiedergeben. Setzt man bei zylindrischen, d.h. parallel zueinander angeordneten
Schraubachsen die Schraubsteigung gleich Null, entsteht eine rein ebene Bewegung. Bei
kegelförmig ausgebildeten Schraubachsen liegt ohne Schraubsteigung dagegen eine
sphärische Bewegung vor, bei der die Bahnkurven einzelner Aufpunkte wie bei einem Kreisel
auf einer Kugeloberfläche liegen.
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Abb. III.2

Vergleich von zylindrischem (linke Bildhälfte) und kegelförmigem Achsen-

verlauf (rechts) am Beispiel zweier Computersimulationen: gleiche Rastpolkurven (oben),
unterschiedliche Komponenten (Mitte) und 3-D-Plots (unten) mit Sammelpunkt (rechts).
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Anhang IV

Kelvin-Voigt-Modell der Drehbewegung

Ein viskoelastisches System kann durch ein Kelvin-Voigt-Modell beschrieben werden, wie es
in Abbildung IV wiedergegeben wird (Flügge 1975, Meyer und Guicking 1974).

Abb. IV

Kelvin-Voigt-Modell zur Simulation einer Drehung unter viskoelastischen

Bedingungen. Parameter: Torsionsmodul M und Dämpfungskonstante k; α(t): momentaner
Winkel, T: Sprungfunktion des Drehmoments. Rechts: zeitlicher Verlauf der Retardation mit
Winkel α und Zeitkonstante τ (nach Meyer und Guicking 1974).

Für eine Drehbewegung, bei der T(t) das einwirkende Drehmoment und α(t) der
zeitabhängige Drehwinkel ist, erhält man mit der Torsionssteifigkeit M für den elastischen
Teil
TM = M α

(1)

und der Dämpfungskonstanten k für das Dämpfungsglied
Tk = k dα/dt

(2)

für die mechanische Parallelschaltung der Systemkomponenten
T = M α + k dα/dt .

(3)

Für einen Drehmomentsprung von 0 auf den konstanten Wert T0 zum Zeitpunkt t0 (siehe Abb.
IV) löst der folgende Ansatz, die „Relaxationsretardation“ (Nägerl 2003), die
Differentialgleichung (3):
α(t) = T0 / M (1-e-(t-t0)/τ) .

(4)

Aus den Randbedingungen für (1) und (2) ergibt sich hieraus für die Zeitkonstante τ:
τ= k/M .

(5)
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Folgt das Drehmoment T(t) keiner Sprungfunktion sondern einem linearen Anstieg von T mit
T(t) = m t ,

(6)

muss der Ansatz für den Drehwinkel erweitert werden (Dathe 2004):
α(t) = c1 + c2t + c3e-t/τ .

(7)

Hiermit ergibt sich nach dem Einsetzen von (6) und (7) in die DGL (3):
mt = Mc1 + c2(tM + k) + c3(M-k/τ)e-t/τ .

(8)

Berücksichtigt man Gleichung (5), wird die rechte Klammer gleich Null. Unter Ausnutzung
der Randbedingungen T(t=0)=0 und α(t=0)=0 erhält man nach Berechnung der Koeffizienten:
α(t) = -τ m/M + m/M t + τm/M e-t/τ

(9)

dα/dt = m/M - m/M e-t/τ
= m/M (1- e-t/τ ) .

(10)

Diese Herleitung gilt für den Fall, dass die Bewegung bei t=0 startet. In unserer
Versuchsanordnung folgt T(t) jedoch einer Dreiecksfunktion, die auch bei t<0 linear verläuft.
Der Drehwinkel α ist bei t=0 nicht Null, sondern nimmt einen anderen Wert c0≠0 an. Die
α(T)-Kurven in Kapitel 4, aus denen c0 für die verschiedenen Drehmoment- und
Belastungsarten bestimmt werden kann, zeigen im Bereich T(0)=0 einen linearen Verlauf von
α(t). Ist das System vollständig eingeschwungen, gilt für das zunehmende Drehmoment
jeweils α<0 (untere, lineare Kurvenflanke). Unter dieser Voraussetzung erweitern sich
Gleichung (9) und (10) auf
α(t) = -τ m/M + m/M t + (τm/M + c0) e-t/τ

(11)

dα/dt = m/M – (m/M + c0/τ) e-t/τ .

(12)

Die Veränderung des Drehwinkels folgt also einer Schulterkurve, die nach einem
anfänglichen, kräftigen Anstieg einer Konstanten gleicht. Differenziert man Gleichung (6)
und setzt dies in (12) ein, erhält man für den linearen Teil der α(T)-Kurven und damit für die
lineare Steifigkeit:
(dT/dt) / (dα/dt) = M .

(13)

Stellt man die in Kapitel 5.4.1 ermittelte Zeitkonstante der Flexion/Extension von 3,3
Sekunden der kürzesten Pumpen-Periodendauer gegenüber, die mindestens 20 Sekunden
betrug, ist diese Bedingung auch im Hinblick auf τ erfüllt. Unter diesen Bedingungen hängt
die Systemantwort allein von der Torsionssteifigkeit M, d.h. von den rein elastischen
Komponenten des Segments ab.
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Anhang V Physiotherapeutische Übung
Die Untersuchungen der Flexionszunahme führte zur Entwicklung einer Bewegungsfolge für
die Physiotherapie, mit der lumbalgieforme Schmerzzustände kurzfristig gemildert werden
können. In Abbildung V demonstriert Frau Semiha Yildirim, Physiotherapeutin des
Klinikums Göttingen, die einzelnen Phasen der Bewegungsabfolge. Die Teilbilder 1 bis 3
verdeutlichen aus verschiedenen Perspektiven das weite Ausschwingen des rechten Beins.
Das vierte Bild zeigt, wie auch das linke Bein nach dem Schrittwechsel auf die gleiche Weise
hinter den Körper geführt wird. Das Wirkungsprinzip beruht auf der Umkehrung des
Neigungseffekts: durch Zurückkippen des Beckens in Hyperlordose und anschließende
Beckenrotation wird der Nucleus in ventrale Richtung bewegt. In der Ausgangsposition sind
die Füße wie im Stand leicht gegrätscht, die Zehen weisen in ventro-laterale Richtung. Das
Becken wird möglichst weit nach vorne rotiert um die natürliche Lordose zu verstärken, die
Knie sollten hierbei nicht durchgedrückt werden (vergleiche Teilbilder 2 und 4 der Abbildung
5.6). Die Bauchmuskulatur wird leicht angespannt, die Schultern werden zurückgenommen
und der Kopf gerade gehalten. Nach vorn-außen gewinkelte Unterarme mit nach oben
weisenden Handflächen unterstützen die aufrechte Haltung des Oberkörpers. Unter
entsprechender Gewichtsverlagerung werden die Füße nun abwechselnd leicht angehoben und
knapp über dem Fußboden schwingend hinter den stehenden Fuß geführt. Diese Bewegung
sollte zunächst vorsichtig begonnen und dann mäßig gesteigert werden. Um eine echte
Rotation zu gewährleisten, muss der Schultergürtel ruhig gehalten werden und sollte der
Schwingung des Beckens nicht folgen.
Eigene Versuche haben gezeigt, dass sich ein positiver Effekt (Schmerzreduzierung,
Lockerung ggf. angespannter Muskulatur) erst nach 20- bis 30-facher Wiederholung einstellt.
Die Übung empfiehlt sich nur bei leichten, reversiblen Schmerzzuständen, wie sie z.B. bei
längerem Sitzen eintreten. Sie sollte nicht bei echten Bandscheibenvorfällen und keinesfalls
bei einem sequestrierten Prolaps eingesetzt werden, da hier eine Zustandsverschlechterung
drohen kann. Auch eine dauernde Schmerzbefreiung ist nicht zu erwarten, da die
Schmerzursache nicht beseitigt wird. Trotzdem ist bei der genannten Diagnose und bei
maßvoller Anwendung, ggf. unter der Aufsicht geschulten Personals, ein positives Outcome
wahrscheinlich. Hierzu trägt die leichte Erlernbarkeit und die schnelle, unproblematische
Durchführung bei. Die Übung wird zur Zeit auf den Stationen der Neurochirurgischen Klinik
Göttingen von der genannten Physiotherapeutin klinisch erprobt.
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1

2

3

4

Abb. V Physiotherapie auf der Basis biomechanischer Untersuchungen: Reduktion
lumbalgieformer Schmerzzustände durch eine spezielle Bewegungsfolge, mit der die Nuclei
der lumbalen Bandscheiben in ventrale Richtung bewegt werden (Details: siehe Text).
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Anhang VI

Terminologie

Medizinische Begriffe und Abkürzungen
Bewegungssegment Funktionseinheit Wirbelkörper-Bandscheibe-Wirbelkörper
CT, MR

Computertomografie, Kernspin- (Magnetresonanz-) Tomografie

Diarthrose

flächige Verbindung zweier Knochen

HWS, BWS, LWS

Hals-, Brust-, Lendenwirbelsäule

Ischialgie

Schmerz, der einer Nervenwurzel des Beins zugeordnet werden kann

Lumbalgie

einschießender Schmerz im Lendenwirbelbereich, „Hexenschuss“

pa-Ansicht

posterior-anteriore Blickrichtung (von hinten nach vorn schauend)

Protrusion, Prolaps

Vorwölbung, bzw. Austritt von Gewebe (hier: der Bandscheibe)

Schleudertrauma

komplexe neurologische Symptomatik nach unphysiologischer
Krafteinwirkung auf Kopf und Oberkörper

Synarthrose

Verbindung zweier Knochen mit einer durchgehenden Gewebeschicht

WK

Wirbelkörper

Bereiche der Wirbelsäule („Columna vertebralis“)
spinal

(allgemein) zur Wirbelsäule gehörend

cervikal

zur Halswirbelsäule gehörend

thorakal

zur Brustwirbelsäule gehörend

lumbal

zur Lendenwirbelsäule gehörend

Richtungen und ihre Entsprechungen im Koordinatensystem
caudal

fußwärts, negative z-Achse

cranial

kopfwärts, positive z-Achse

dorsal

nach hinten, zum Rücken gekehrt

lateral

seitwärts, links: positive y-Achse

ventral

nach vorn, bauchwärts, positive x-Achse

Ebenen und ihre Entsprechungen im Koordinatensystem
Coronalebene

senkrecht verlaufender Querschnitt, yz-Ebene

Sagittalebene

senkrecht verlaufender Längsschnitt, xz-Ebene

Transversalebene

waagrecht verlaufender Querschnitt (Horizontalebene), xy-Ebene
XVI

Bewegungsformen und ihre Entsprechungen im Koordinatensystem
Flexion

Beugung nach vorn, positive Drehung um die y-Achse

Extension

Rückbeugung (Reklination), negative Drehung um die y-Achse

Lateralflexion

Seitneigung, Drehung um die x-Achse

Rotation

Drehung um die z-Achse

Mathematisch-physikalische Begriffe
freies Drehmoment

Drehmoment eines gleich großen, entgegengesetzt gerichteten
Kräftepaars (unabhängig vom Bezugssystem)

Freiheitsgrad

Anzahl der freien Parameter zur Beschreibung der räumlichen Lage
eines Systems (z.B. freier, starrer Körper: 6)

Gemeinlot

senkrecht zu zwei windschiefen Geraden verlaufende Verbindungslinie

Hysterese

Unterschied zwischen Hin- und Rücklauf eines zyklischen Prozesses

KS

Koordinatensystem (kartesisch)

Kraftschraube

Reduzierung aller angreifenden Kräfte auf eine resultierende Kraft
und ein hierzu paralleles Drehmoment

Spurpunkt

Durchdringungspunkt einer Ebene und einer Gerade

windschief

Geraden mit unterschiedlicher räumlicher Richtung ohne Schnittpunkt

α

Winkel, hier: Drehwinkel des Segments [Grad]

s, d

allgemeine Kennzeichnung von Vektoren (Komponenten: sx, sy. sz)

s0

Kennzeichnung Einheitsvektoren

dxF

Vektorprodukt

F,T

Kraft, Drehmoment [N, N cm]

µ

Drehvektor (Achsenvektor mit dem Betrag α)

τ

Schraubsteigung („Hub“ entlang einer Schraubenachse) [mm / Grad]

Biophysikalische Begriffe
Modellbildung:
Dimere Gelenkkette aus zwei Teilen bestehende Gelenkverbindung
Gestell

fest stehender Gelenkanteil (hier: C6)

IHA

Instantaneous helical axis: momentane, differenzielle Schraubachse

Koppel

beweglicher Gelenkanteil (hier: C5)

Pleuel

Verbindung der Krümmungsmittelpunkte zweier Gelenkflächen

Schraubachse

Zentralachse der Schraubenbahn, die eine räuml. Bewegung beschreibt
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Steifigkeit

hier: Quotient von Winkelzuwachs und Drehmomentänderung

Viergelenk

Verbindung von Koppel und Gestell über ein Gelenkpaar

Widerstandszentrum Schnittpunkt eines beweglichen Körpers mit der Wirkungslinie einer
angreifenden Kraft, die kein Drehmoment, sondern nur eine Translation
des Körpers in Kraftrichtung bewirkt (Nägerl 1990).

Versuchsapparatur:
Drehmomentwaage

Apparatur zur Erzeugung eines kräftefreien Drehmoments

Taster

hochgenaues Messgerät zur Bestimmung von Längen-Veränderungen

Vorlast

an definiertem Ort angebrachtes Gewicht zur Simulation
statischer physiologischer Belastungen

zentral, dezentral

Vorlast-Wirkungslinie durch, bzw. außerhalb des Widerstandszentrums

Messung:
Bewegungsperiode

Folge zweier Pumpzyklen: Hin- und Rückwendung

Pumpzyklus

Zeit zwischen Start und Stop einer Pumpe: einfache Wendung

Messdurchlauf

Folge aller Bewegungsperioden: vielfache Wendungen

Sammelpunkt

Punkt der größten Nähe einer Schar („Bündel“) von Schraubachsen

Untersuchungsserie Gesamtheit aller Messdurchläufe bei einer Bewegungsart

Grafische Darstellung und Auswertung biophysikalischer Parameter:
Anlaufbereich

Initialer Kurventeil, z.B. Anfang der α(T)-Kurven

α(T)-Kurve

Auftragung des Drehwinkels als Funktion des Drehmoments

mittlerer Vektor

Mittelwert aller Schraubachsvektoren einer Bewegungsperiode

mittl. Serienvektor

Mittelwert aller mittleren Vektoren einer Untersuchungsserie

Rastpolkurve

Spurpunkte der Schraubachsen in einer der Hauptebenen

ROM

Range of motion: gesamter Bewegungsumfang einer Wendung in Grad

Sättigungsbereich

Finaler Teil der α(T)-Kurven (Endphase des Pumpzyklus)
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