
Allgemeiner Teil                                                      Diagnostik der Osteoporose 19

3.2.4  Strukturanalyse 

 

Es gibt verschieden bildgebende Verfahren an unterschiedlichen 

Skelettabschnitten, die zur Strukturanalyse verwendet werden. 

1. Die konventionelle Radiographie am Calcaneus, distalen Radius, den 

Phalangen und der Wirbelsäule [10] 

2. Die hochauflösende CT an der Wirbelsäule [17] 

3. Die hochauflösende MRT am Calcaneus, distalen Radius [50] 

In dieser Studie wird die Struktur des proximalen Femurs untersucht. 

 

3.2.4.1  Konventionelles Röntgen 

Radiographische Aufnahmen des peripheren Extremitätenskeletts haben eine 

geringe Anzahl an Artefakten durch Weichteilüberlagerungen. Es wird durch die 

Möglichkeit der hohen applizierbaren Strahlendosis eine hohe Ortsauflösung 

erreicht. Diese ist auch bedingt durch eine günstige Aufnahmegeometrie. Es sind 

klinische Studien an den Metacarpalia und Phalangen, dem distalen Radius und 

dem Calcaneus bei kleinen Patientenkollektiven durchgeführt worden [23,39,77]. 

Die Autoren konnten in den Studien Patienten mit osteoporotischen Frakturen und 

Probanden mit guter statistischer Signifikanz voneinander unterscheiden. 

Konventionelle Aufnahmen haben den Nachteil, dass sie 

projetktionsradiographische Aufnahmen sind und daher zwar eine hohe 

Ortsauflösung besitzen ( bis zu 40 µm), jedoch nur ein Summationsbild der 

Trabekelstruktur darstellen. 

Die Texturanalyse der Wirbelsäule ist schwierig, da das Weichteilgewebe Einfluss 

hat auf den Kontrast der Wirbelkörper hat. Darmluft erschwert häufig zusätzlich die 

Beurteilung. Studien mit Texturanalyse der Wirbelkörper sind daher mit Vorbehalt 

zu bewerten [9,10,30,71]. 

Um in Studien eine Aussage über die trabekuläre Struktur machen zu können gibt 

es die Möglichkeit der fraktalen Dimension bei Röntgenaufnahmen. 

Diese wurden auf verschiedene Skelettanteile angewandt, wie Calcaneus, distalen 

Radius, die Phalangen, der Wirbelsäule und des Femurs [7,9,10,17,69,70]. 
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Diese Technik wird auch in der Osteoporoseforschung eingesetzt. 

Die fraktale Geometrie wurde eingeführt um Objekte, die mit Standardmethoden 

der euklidischen Geometrie nicht beschrieben werden können, zu analysieren. 

Fraktale Objekte haben eine gewundene Oberfläche die durch eine 

charakteristische Dimension, die fraktale Dimension, gekennzeichnet wird. Dabei 

müssen die Objekte eine gewisse gleichartige Struktur haben bei Variation der 

Vergrößerungsmaßstäbe. Der trabekuläre Knochen erfüllt diese Anforderungen 

nur teilweise, dennoch lässt sich die Methode benutzen. Mit dieser Methode lässt 

sich eine Textur oder ein Netzwerk über einen bestimmten Skalenbereich in bezug 

auf die Komplexität und der Oberflächenbeschaffenheit charakterisieren [44]. 

Mit dieser Technik kann also die Struktur eines Knochens bei einer 

Röntgenaufnahme untersucht werden. Die fraktale Dimension wurde in einer 

Reihe von Studien angewandt [41,45,46,56]. 

In verschiedenen Studien wurden verschiedene Techniken wie box counting, 

Fourier Transformation, surface area, fractal signature angewandt [44]. 

Bei in vitro Studien konnte Majumdar et al. die Relevanz in der Vorhersagbarkeit 

der trabekulären Knochenfestigkeit anhand der fraktalen Dimension zeigen. 

Sie verglich dazu verschiedene fraktale Techniken [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2  Hochauflösende CT 

Die hochauflösende Computertomographie schafft mit klinischen Geräten eine 

maximale Ortsauflösung von ca.400 µm bei einer Schichtdicke von mindestens  
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1 mm. Damit ist eine Darstellung von einzelnen Trabekeln ( Größendimension: 50-

200 µm) in der Ortsauflösung nicht möglich [44]. 

Desshalb ist es mit Hilfe der hochauflösenden CT lediglich möglich ein 

Summationsbild der Trabekelstruktur zu erzeugen. Dieses Summationsbild ist von 

Partialvolumeneffekten beeinflusst. 

Höher auflösende CT- Geräte mit Auflösungen von 50-200 µm sind in 

experimentellen Studien getestet worden, jedoch nur am peripheren 

Extremitätenskelett einsetzbar [18,61]. 

Multi-slice CT- Geräte haben Ortsauflösungen von bis zu 200 µm und 

Schichtdicken bis 500 µm. 

Wie bei den konventionellen Röntgenaufnahmen wird wieder die fraktale 

Dimension, als auch morphologische Parameter zur Analyse benutzt. 

Meier et al. verwendeten in einer Studie den Parameter TTAR („ thresholded 

trabecular area ratio“) [58,59]. Dieser Parameter entsprach dem 

histomorphometrischen Parameter BV/TV (Knochenvolumen). Diese 

morphologischen Parameter müssen jedoch immer unterschieden werden von den 

Standard-Histomorphometrischen Paramtern. Diese werden im speziellen Teil 

ausführlich dargestellt. Die Autoren folgerten aus ihren Studien, dass bei älteren 

Patientinnen die Textur ein besserer Osteoporoseprädiktor ist als die BMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3  Hochauflösende MRT 

Mit Hilfe der hochauflösenden Magnetresonanztomographie sind momentan 

Ortsauflösungen in der Filmebene von bis zu 100 µm und Schichtdicken von bis 
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zu 250 µm möglich. Solche Auflösungen sind in vivo für den distalen Radius [50], 

den Calcaneus [49] und die Phalangen [31] beschrieben. Der Nachteil der 

hochauflösenden MR-Technik ist, dass sie bisher nur am peripheren 

Extremitätenskelett möglich ist und die Untersuchungssequenzen um die 10-20 

min betragen. Eine lange Untersuchungszeit begrenzt die klinische Anwendbarkeit 

der MRT. Eine Vielzahl von Parametern verändert die Darstellung der Trabekel 

und es gibt eine höhere Anzahl von artefaktbedingten Einflüssen als bei der CT 

[44]. Eine Standardisierung der Untersuchungstechniken für die Vergleichbarkeit 

ist daher empfehlenswert. Ergebnisse erster klinischer Studien am distalen Radius 

und Calcaneus waren ermutigend [37,79]. Bei der hochauflösenden MRT wird 

wiederum die fraktale Dimension zur Analyse eingesetzt. In Studien von Majumdar 

et al. wurden morphologische Parameter wie trabekuläre Separation (Tb.Sp.), 

Anzahl von Trabekeln (Tb.N.), trabekuläre Dicke (Tb.Th.)und die 

Knochenvolumenfraktion (BV/TV) verwendet, um die ossäre Darstellung zu 

beschreiben [41,44,45,49,50,79]. 
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