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1.3 Ermittlung der mittleren anatomischen Kompromißachse des menschlichen 
Kniegelenkes mit Hilfe der Röntgenkinematographie. 
M. Nietert, Berlin 
 

 
Bei der Versorgung von 
Unterschenkelamputierten mit 
einer Prothese taucht immer 
wieder die Frage nach der 
richtigen Lage der Drehpunkte 
von Beinschienen auf , damit 
während der Relativbewegung des 
Unterschenkels zum Oberschenkel 
keine Absolutbewegungen zwischen 
Schienen und Knie auftreten. 
Stimmen die Achsen des 
natürlichen Knies nicht mit 
denen der Schiene überein, so 
kommt es zu Pseudarthrosen. 
Druckstellen und Ödeme sind 
oftmals die Folge (6). 
 
Die gleichen Probleme treten bei 
Knieschienen für Orthesen auf. 
Diese Schienen sollen das kranke 
Knie entlasten oder ihm einen 
festen Halt bei Lockerung der 
natürlichen Bänder geben. Bei 
schlecht "zentrierten" Schienen 
wird dagegen das Knie noch 
stärker belastet und, da die 
Bänder keinen Widerstand 
entgegensetzen, kommt es zu 
extremen Fehlstellungen. Damit 
wird das Gegenteil der ursprüng-
lichen Absicht erreicht. 
 
Die Frage nach der Lage der "na-
türlichen Knieachse" tritt 
weiterhin auf bei Kniegelenks-
alloarthoplasten mit starrer 
Achse (3). 
 
In den drei genannten 
Anwendungsbeispielen werden die 
Achsen nach Aussagen der 
Erfinder in das Zentrum der 
physiologischen Mittel-
punktskurve bzw. des physiologi-
schen Drehpunkts gelegt. Bisher 
war jedoch noch nie systematisch 
untersucht worden, wo sich 
dieses Zentrum befindet. 
Fälschlicherweise werden oft die 
Krümmungsmittelpunkte der 
hinteren Kondylenkrümmung 

angenommen (1) oder die Lage der 
Polkurven des Knies (2). Le- 
diglich empirische Versuche lassen 
vermuten wo dieses Zentrum liegt 
(5, 6). 
 
Die Krümmungsradien der Kondylen 
allein sagen nichts aus über die 
Kinematik des Knies, vielmehr muß 
auch auf die Form der Epikondylen 
und die Angriffspunkte der ver-
schiedenen Bänder geachtet werden, 
da es sich beim Knie um eine kom-
binierte Roll-Gleitbewegung (1) 
handelt. Mit den Polkurven lassen 
sich diese komplizierten Bewegun-
gen lediglich auf ein Ersatzge-
triebe mit reiner Rollbewegung zu-
rückführen, woraus jedoch eine re-
lative Bahnkurve des Unter-
schenkels zum Oberschenkel mit 
kleinster Absolutbewegung bestimmt 
werden kann. In dem überstrichenen 
Gebiet liegt die „Kompromissachse“ 
des Knies. 
 
Verschiedene genaue Bahnkurven des 
Unterschenkels relativ zum Ober-
schenkel in der Sagittalebene in 
vivo zu messen, ist nur mit Hilfe 
der Röntgenkinematographie 
möglich. Dieses Verfahren wurde 
bereits in einzelnen Fällen 
angewandt bei der Erstellung von 
Polkurven (2). Um. jedoch eine 
allgemein aussagefähige Antwort 
über die Lage der Kompromißachse 
zu bekommen, wurden über 80 Kniee 
gesunder Probanden geröntgt. 
Außerdem wurden Kontroll-
untersuchungen an Leichen 
durchgeführt. Der Oberschenkel 
wurde dazu fixiert und die Bewe-
gung des Unterschenkels auf einem 
35 mm Röntgenfilm mit einer Bild-
geschwindigkeit von 50 Bilder/sec. 
aufgenommen. Die Auswertung der 
Bilder geschah auf einem eigens 
dafür konstruierten Filmauswerte-
gerät, mit dem nicht nur nicht 
ganz vermeidbare geringe Verschie-
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bungen des Oberschenkels ausgeglichen, 
sondern auch die Meßpunkte gleich 
digitalisiert werden können. 
 
Für die Ermittlung einer kom.pla-
naren Bewegung einer Ebene zu einer 
anderen genügen die Kenntnisse der 
Koordinaten zweier Bahnkurven, die 
durch zwei feste Punkte der einen 
Ebene (hier Tibia) auf der anderen 
(Femur) entstehen. Aus diesen 
Koordinaten läßt sich jede weitere 
Lage eines anderen beliebigen 
Punktes zu einem bestimmten 
Zeitpunkt berechnen. Die gemessenen 
Punkte müssen nicht notwendiger-
weise Punkte der Tibia sein, 
sondern auf der Ebene liegen, die 
sich mit der Tibia bewegt. Um den 
Meßfehler so gering wie möglich zu 
halten, wurden die Koordinaten vier 
verschiedener Bahnkurven unabhängig 
voneinander ermittelt, und außerdem 
die Messungen bis zu fünfmal 
wiederholt, um einen Mittelwert 
einzelner Kurven zu bekommen. 
 
Nur mit Hilfe eines Computers kann 
man für jeden Punkt der Ebene "Ti-
bia" eine Bahnkurve errechnen. Je 
weiter man diesen Punkt vom Knie 
entfernt legt, desto größer werden 
die Bahnkurven. Bleibt man inner-
halb der Kondylen, so werden die 
Kurven immer kürzer. Es muß dabei 
eine Kurve geben, bei der die Ver-
schiebungen am geringsten sind. 
Sind diese klein gegenüber dem Ge-
samtsystem Knie, so kann man dort 
eine starre "Kompromißachse" senk-
recht zur Sagittalebene in das Knie 
hineinlegen, ohne die Bewegungen 
der Tibia zum Femur groß zu 
verfälschen. Dies ist im Bild der 
Punkt mit den Koordinaten (XF,YF). 
Die äußeren Kurven wurden vom 
Rechner ermittelt und wie das ge-
samte Bild mit Hilfe eines Plotters 
gezeichnet. Der nachträglich in den 
Punkt (XF,YF) gezogene Kreis veran-
schaulicht, daß zumindestens die 
äußeren Punkte sich in Annäherung 
auf Kreisbahnen um die "Kom-
promißachse" bewegen. Je mehr man 
sich dem Zentrum nähert, desto 
weiter weichen die Bahnkurven von 
einem Kreisbogen ab 

 
Um die Lage der "Kompromißachse" 
verschiedener Kniee miteinander 
vergleichen zu können, müssen die 
Ergebnisse normiert werden. 
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