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4.3.2  Histomorphometrie 

 

Die MR Bilder wurden auf eine SUN/SPARC Workstation (Sun Microsystems, 

Mountain View, CA) übertragen. 

Die MR-Aufnahmen wurden zuerst digital nachbearbeitet (Coil corrected). Dabei 

werden spulenbedingte Signalintensitätsunterschiede ausgeglichen. 

Um die Bilder zu analysieren wurden zwei bis fünf Schichten ohne Luftartefakte in 

den Zielregionen (ROI) ausgewählt. Danach wurden die drei Regionen Kopf, Hals 

und Trochanter untersucht. Für den Kopf wurde eine ovaläre Region gewählt in 

der Nähe des subchondralen Knochens, im kranialsten Teil des Femurkopfes. 

Es wurde, wie bei allen Regionen darauf geachtet Lufteinschlüsse nicht mit in den 

Auswertungsbereich zu nehmen. 

Die ROI des Halses wurde rechteckig gewählt, analog zu der Form bei der 

Untersuchung mittels DXA. Es wurde Wert darauf gelegt, keinen kortikalen 

Knochen einzuschließen. 

Die ROI des Trochanters wurde trapezförmig gestaltet, angepasst an den 

Knochen, jedoch wiederum ohne Einschluss von kortikalem Knochen. Um die 

Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, wurden die ROI von einem erfahrenen 

Radiologen gelegt (TML). 

Es wurde bei allen Regionen Wert darauf gelegt Lufteinschlüsse zu vermeiden. 

In Abbildung 11 sind beispielhaft die Lagen der Zielregionen gezeigt. 
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Abbildung 11: MR-Bild mit Zielregionen von Kopf, Hals und Trochanter. 

 

Es wurde der Signalwert für den kortikalen Rand und für das Knochenmark als 

Kalibrierung bestimmt und danach wurden die Bilder in bekannter Weise unterteilt 

in eine Knochenphase und eine Weichteilphase (i.e. binärisiert) [60]. Diese 

Technik wird „Dual-reference-Technik“ genannt. 

In der Zielregion (ROI) wurden die Strukturmessungen durchgeführt. Alle 

Berechnungen der Knochenstruktur erfolgten mit einem an der Universität von 

Kalifornien in San Francisco (UCSF) entwickeltem Strukturanalyseprogramm auf 

der Basis von IDL (Research Systems, Inc., CO, USA). Die Analyse erfolgte ohne 

Kenntnis der maximalen Belastbarkeit (MCS) der Präparate und dem Alter der 

Donoren. Die durchschnittliche Zeit, die für die Strukturanalyse benötigt wurde 

betrug 15 min. Es wurden identische morphologische Parameter bestimmt, wie bei 

der Standardhistomorphometrie. Wenn auch die histomorphologischen Analysen 

in weit aus höherer räumlicher Auflösung (5 µm) möglich sind, so wurden die 

bestimmten Parameter der MR Bilder als die Ausgangsstrukturen festgesetzt. Die 

Kalkulationen der Gewebeparameter sind ausführlich bei Link et al.[48] 

beschrieben. 
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