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6.  Diskussion 

 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die MR-tomographisch bestimmten 

Strukturparameter des Femurkopfes signifikant mit der Bruchlast korrelieren. 

Die höchsten Korrelationen zur Bruchlast wurden jedoch erzielt bei der 

Kombination der Strukturparameter und BMD. 

Eine der größten Herausforderungen in der Diagnostik der Osteoporose ist es, das 

Frakturrisiko zu bestimmen. Eine Anzahl an Studien hat die BMD und andere 

Risikofaktoren für Femurfrakturen untersucht [11,15,16,19,20,24]. Als 

Risikofaktoren wurden reduzierte BMD, geringe Körpergröße, schlechte 

Gesundheitslage, ein Mangel an Bewegung und hoher Koffeinkonsum identifiziert. 

Cummings et al. untersuchte die BMD von Wirbelkörpern, dem distalen Radius, 

dem Calcaneus und dem proximalen Femur und fand heraus, dass die BMD des 

Femurs die beste Vorhersage für Femurfrakturen ist, gefolgt von der BMD des 

Calcaneus [15]. Geometrische Parameter wie die Femurachsenlänge und die 

Dicke des Femurhalses und -schaftes zeigten in manchen Studien [20,24] 

signifikante Korrelationen mit dem Frakturrisiko, obwohl in anderen Studien [12] 

diese eingeschränkt wurden. 

Diese Studie fokussiert jedoch nicht auf die BMD oder Geometrie des proximalen 

Femur, sondern auf die trabekuläre Struktur. Die Struktur des proximalen Femur 

ist sehr komplex und folglich schwer zu quantifizieren. Singh et al.[73] war einer 

der ersten, der die trabekuläre Struktur des proximalen Femur semiquantitativ 

erforschte. 

Die Klassifikation hat jedoch eine große, untersucherabhängige Variation [33] und 

wurde niemals für Routineuntersuchungen entwickelt. 

Lin et al.[41] benutzte die fraktale Dimension als Technik bei Röntgenaufnahmen 

des proximalen Femurs. Danach wurde biomechanisch die Knochenbelastbarkeit 

überprüft. Dabei fanden sich signifikante Korrelationen zwischen der MCS und der 

fraktalen Dimension, welche mit der Korrelation von BMD und MCS vergleichbar 

waren. 
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Quantitativ automatisierte Strukturanalysen der HR-MRI wurden benutzt um die 

biomechanische Belastbarkeit von Knochenwürfelpräparaten des menschlichen 

Femurs und der Wirbelsäule zu untersuchen [48,52]. 

 

Unseres Wissens nach sind in vitro Studien mit biomechanischer Korrelation, wo 

ganze Präparate genommen wurden, bis jetzt noch nicht durchgeführt worden. 

Da Korrelationen von Strukturparametern und Bruchfestigkeit bei 

Wirbelsäulenwürfelpräparaten denen von Femurpräparaten überlegen sind [48], 

wäre es interessant ganze und frische Wirbelsäulenpräparate zu analysieren. 

Jedoch sind die Trabekel in den Wirbelsäulenpräparaten sehr dünn und das 

hämatopoetische Knochenmark macht die Darstellung des trabekulären 

Netzwerkes sowohl in frischen Präparaten als auch in vivo sehr schwierig. 

Osteoporotische Femurfrakturen haben im Vergleich zu Wirbelfrakturen eine 

höhere Morbidität und Mortalität. Dies ist verbunden mit hohen medizinischen 

Kosten. Deshalb untersucht diese Studie Präparate des proximalen Femurs. 

Die trabekuläre Struktur des proximalen Femurs ist sehr heterogen. Die 

Herausforderung lag in der Auswahl der brauchbaren ROIs. Diese Studie 

untersucht die Hals- und Trochanterregion analog zu den bei der DXA-

Untersuchung analysierten. Die Femurkopfregion wurde hinzugenommen, da die 

Strukturen in dieser Region eine homogene Struktur zeigen. Die Femurkopfregion 

zeigte die beste Korrelation mit der MCS, während die Hals- und Trochanterregion 

geringere Korrelationen zeigte. In den MR-Tomographien zeigte die 

Knochenstruktur des Femurkopfes eine sehr konstante, mehr isotropische 

Struktur, ähnlich wie dies in der hinteren Region des Calcaneus und des distalen 

Radius zu finden ist. Die Struktur des Schenkelhalses und der Trochanterregion 

zeigte mehr ein irreguläres Bild, welches sich mehr anisotropisch verhielt. 

Es ist weitaus schwieriger mit der angewandten Technik anisotropische Strukturen 

zu quantifizieren. Dies kann die unterschiedlichen Korrelationen damit teilweise 

erklären. Die wesentlich geringeren Korrelationen im Femurhals können auch 

erklärt werden mit der Aufteilung in knöcherne Trabekel und hämatogenes 

Knochenmark. 
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Eine Reihe an Präparaten von jungen Donoren, mit einem hohen Prozentsatz an 

hämatogenen Mark war in die Studie eingeschlossen. Eine erneute Korrelation der 

Präparate von Donoren über 60 Jahren brachte keine Verbesserung der 

Korrelationen. 

Bei Betrachtung der Bilder der Präparate von älteren Donoren, schien es, dass es 

ebenso Areale mit hämatogenen Mark gibt. Kein hämatogenes Mark fand sich im 

Femurkopf und bis auf ein paar Ausnahmen in der Trochanterregion. Die 

Korrelationen der Trochanterregion waren höher als die des Schenkelhalses. 

 

Buitrago-Tellez et al. [8] benutzten eine ähnliche experimentelle Anordnung und 

bestimmte die BMD mit quantitativem CT (QCT) im Femurkopf, -hals und in der 

Intertrochanterzone. Dabei wurde eine andere Querschnitttechnik benutzt. 

Es ergaben sich Korrelationskoeffizienten zwischen der BMD und der MCS im 

Femurkopf von r= 0.76. Dies entspricht den Ergebnissen dieser Studie. 

Es fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Korrelationen der 

0.9 mm und 0.3 mm Schichten. Dies kann dadurch erklärt werden, dass in den 

dickeren Schichten das Signalrauschverhältnis (signal-to-noise ratio; SNR) höher 

war. 

Die SNR der 0.9 mm Schicht war 25.2. Sie betrug für die 0.3 mm Schicht 13.8. 

Wie Chung et al.[13] beschrieben, reicht eine SNR über 10 aus um sicher 

Konturen von Trabekeln darzustellen. Dies ist Vorraussetzung für die Analyse von 

trabekulären Knochen. 

Vieth et al. erhielt ähnliche Ergebnisse, als er die Strukturparameter bei MR-

Bildern des Calcaneus korrelierte mit Strukturparameter von 

Kontaktröntgenaufnahmen. 

Vergleicht man die Korrelationen zwischen BMD und dem Alter der Donoren, so 

waren die Korrelationen zwischen den Strukturparametern und dem Alter der 

Donoren zwar geringer, eine Anzahl von diesen Korrelationen waren jedoch noch 

signifikant. 

Vorhergehende Studien zeigten, dass Korrelationen von Daten aus MR-Bildern 

des Calcaneus und des distalen Radius zwischen den Strukturparametern und 

dem Alter der Donoren niedriger waren als die Korrelationen zwischen der BMD 
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und dem Alter der Donoren [42,45]. Diese Studien sprechen dafür, dass eine 

Veränderung der Knochenstruktur auf ein Absinken der Knochenfestigkeit 

hinweist. Dies muss scheinbar nicht altersgebunden sein. 

Korrelationen allein zwischen den Strukturparametern und der MCS waren 

niedriger, als zwischen der BMD und MCS. Durch Kombination von 

Strukturparametern und BMD gegenüber der MCS ließ sich der Informationsgehalt 

zur Vorhersage der Knochenbelastbarkeit verbessern. Die Aussagekraft über die 

Femurbelastbarkeit war höher als bei der BMD allein. Hierzu wurde die 

multivariate Regressionsanalyse benutzt. 

Nachdem man die DXA Daten hinzunahm, ließ sich die Vorhersagbarkeit der 

Femurbelastbarkeit nicht weiter verbessern, was auch in anderen Studien gezeigt 

worden war, in denen die besten Ergebnisse durch Kombination von BMD und 

Strukturparameter unter Nutzung der multivariaten Regressionsanalyse erzielt 

wurden [12,41]. Diese Autoren nutzten die fraktalen Techniken der 

Oberflächenbestimmung, Semivarianzen und die Fourieranalyse, um die 

trabekuläre Struktur des Femurs auf Röntgenbildern zu bestimmen. Die 

Korrelationen zwischen diesen Messungen und der MCS lagen zwischen r= 0.49 

und r= 0.56, die Korrelationen zwischen der BMD (mit QCT gemessen) und der 

MCS zwischen r= 0.49 und r= 0.54. Die Korrelationen waren damit niedriger als in 

dieser Studie. 

 

Es sind in der Literatur verschiedene In-Vitro-Frakturmodelle zur Abschätzung der 

Knochenbelastbarkeit beschrieben worden. Während in einigen Studien der 

Femurkopf wie in unserer Studie belastet wurde [8,41], so gibt es Studien in denen 

eine seitliche Kraft zur Simulation eines Sturzes einwirkte [3,12,35]. 

In diesen Studien wurden hohe Korrelationen zwischen der BMD und der 

Fallbelastbarkeit erzielt. Hätte man dieses Frakturmodell gewählt, so wären 

eventuell höhere Korrelationen zwischen den Strukturparametern und der MCS in 

der Trochanterregion erzielt worden. Es ist weiterhin nicht vollständig geklärt, 

welcher Mechanismus Femurfrakturen bei Osteoporose verursacht. 
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Bei Anwendung der quantitativen Strukturanalyse bei MR-Tomographien sind eine 

Anzahl an Einschränkungen zu bedenken. Einer der größten Probleme ist der 

Gebrauch eines geeigneten Thresholding-Algorithmus, um Knochen von 

Knochenmark zu trennen. In dieser Studie nutzten wir einen sogenannten 

doppelten (dual) Threshold-Algorithmus, der erstmals beschrieben wurde von 

Majumdar et al.[51]. 

Probleme tauchten vor allem durch hämatogenes Mark auf, welches die 

Bildauftrennung in Knochen und Knochenmark extrem schwer gestaltete. 

Das hämatogene Mark könnte sich als ein geringeres Problem bei älteren 

Menschen darstellen. Wie diese Studie jedoch zeigt, gestaltete sich die 

Bildauftrennung in der Femurhalsregion auch bei Präparaten älterer Donoren als 

schwierig. 

Bei in vivo Aufnahmen muss berücksichtigt werden, dass es auch 

Einschränkungen gibt: 

- Überlagerungsartefakte (wrap-around artefacts), bedingt durch eine kleine 

Zielregion (field of view, FOV), 

- hohe Signalrauschüberlagerungen (SNR), 

- Probleme des Spulendesigns, 

- lange Akquisitionszeiten und Signalinhomogenitäten, 

- unterschiedliche Weichteildicke. 

Zukünftige Studien werden sich mit diesen technischen Problemen 

auseinandersetzen müssen. 

 

Insgesamt zeigt diese Studie, das Strukturdaten von MR-Tomographien des 

proximalen Femurs möglicherweise genutzt werden können um die 

Knochenbelastbarkeit vorherzusagen. Jedoch sind einige Einschränkungen zu 

bedenken. Die BMD kann eventuell besser in der Lage sein die maximale 

Belastbarkeit abzuschätzen, aber die besten Ergebnisse werden erzielt bei 

Kombination der Strukturparameter mit dem Knochenmineralgehalt (BMD). 
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