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ZUSAMMENFASSUNG
Etwa 25% der Frauen im Alter von über 60 Jahren sind dermassen von
der postmenopausalen Osteoporose betroffen, d.h. von einem Knochenabbau, dass ohne adäquates Trauma Wirbelkörperzusammenbrüche und
Oberschenkelhalsfrakturen auftreten können. Eine wirksame Therapie
der fortgeschrittenen Osteoporose ist noch nicht verfügbar. Es sind
aber Medikamente bekannt, die den Knochenabbau in einem frühen Stadium aufzuhalten vermögen. Eine Osteoporoseprophylaxe scheint somit
möglich, falls sich die Risikofälle frühzeitig identifizieren lassen.
Wir gehen von der Hypothese aus, dass bei der osteoporosegefährdeten Frau nach der Menopause ein übermässiger Knochenabbau einsetzt,
und stellen uns die Aufgabe, ein risikoarmes Verfahren zu entwikkeIn, um diesen Knochenabbau mit genügender Genauigkeit zu quantifizieren. Das eingesetzte Verfahren basiert auf der Methode der
quantitativen Computertomographie (QCT). Aus Stapeln von Schnittbildern im Bereich des Unterarmes (Radius) und Unterschenkels (Tibia) werden Parameter bestimmt, welche das kompakte und spongiöse
Knochengewebe quantitativ beschreiben.
In der vorliegenden Arbeit wird zuerst der mathematische Zusammenhang zwischen Quantenrauschen, Reproduzierbarkeit der QCT-Parameter
und Strahlenbelastung hergeleitet. Davon ausgehend wird die optimale
Energie der Röntgenstrahlung bezüglich möglichst geringer Strahlenbelastung bestimmt. Sie liegt für Extremitätenuntersuchungen bei
40 keV. Danach wird das Mess- und Auswertprozedere vorgestellt, mit
dem bei Verlaufsuntersuchungen stets dasselbe Knochenvolumen beurteilt werden kann.
Bei optimaler Energie und Evaluierung identischer Knochenvolumina
erreichen wir mit dem am IBT speziell für Knochendichteuntersuchungen entwickelten Computertomographiesystem eine Langzeitreproduzierbarkeit für die Spongiosa- und Kompaktaquantifizierung von 0.3%
(1 SO) bei einer Strahlenbelastung von nur 0.1 mSv (10 mrem).
Die optimierte Extremitäten-QCT wird in einer Studie an 39 perimenopausalen Frauen eingesetzt. Die zeitseriellen Untersuchungen
erfolgen in Intervallen von 4 Monaten über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die untersuchten Frauen unterteilen wir in drei Gruppen: in
die Gruppe mit einem regelmässigen Menstruationszyklus, die Gruppe
mit einem unregelmässigen zyklus und die Gruppe mit ausbleibendem
ZyklUS. Für jede der drei Gruppen liegt das mittlere Alter bei etwa
51 Jahren. Noch regelmässig menstruierende Frauen weisen eine stabile Knochendichte auf mit geringen interindividuellen Unterschieden. Bei unregelmässiger Menstruation ist ein bescheidener Knochenabbau erkennbar (Gruppenmittel) . Frauen unmittelbar nach der Menopause (0 bis 6 Jahre postmenopausal) zeigen zum Teil einen massiven
Knochenabbau, der sämtliche Knochenkompartimente, also Spongiosa
und Kompakta, betrifft. Die Korrelationen zwischen den verschiedenen Knochenparametern weisen darauf hin, dass bei anatomisch entsprechenden Knochenkompartimenten ähnliche Abbauverhalten vorliegen.
Unsere Daten zeigen einen besonders ausgeprägten postmenopausalen Knochenabbau am gelenknahen Radius. Wird die Häufigkeitsverteilung der Abbauraten analysiert, so ergibt sich eine bimodale Verteilung: die postmenopausalen Frauen lassen sich in "slow losers"
und "fast losers" separieren. Bei den "slow losers" beträgt die
mittlere Abbaurate der Spongiosa am gelenknahen Radius 0.8%/Jahr
und bei den "fast losers" 5.l%/Jahr.
Wir zeigen mit dieser Arbeit, dass unser risikoarmes Verfahren
der optimierten Extremitäten-QCT eine genügend hohe Präzision aufweist, um selbst den normalen perimenopausalen Knochendichteverlauf
individuell zu dokumentieren und jene Frauen zu identifizieren, die
übermässig Knochensubstanz verlieren.

- 4 ABSTRACT
Postmenopausal osteoporosis affects about 25% of the women age 60
and older. It is characterized by decreased hone mass and increased
suspectibility to fractures (vertebral, hip, distal forearm). So
far no successful treatment for an advanced osteoporosis is known.
However, postmenopausal osteoporosis may be preventable provided
that risk patients can be identified in an early stage.
Our work is based on the hypothesis that risk patients experience an excessive hone loss immediately after menopause. Hence we
have to develop a low risk procedure for the quantitation of postmenopausal bone loss. The precision of the procedure has to be
such that an excessive bone loss can be detected rapidly after
onset. The method used is based on quantitative computed tomography (QCT). Stacks of tomograms are measured at the distal end of
the forearm and at the distal end of the lower leg. Then parameters are catculated describing trabecular and cortical bone of
radius and tibia.
We start by describing the mathematical relationship between
photon noise, reproducibility of the QCT-parameters and radiation
dose. Then the optimal energy of the photons used for the projection measurements is determined such that the radiation dose is
minimal. For examinations at peripheral measuring sites the optimal energy is 40 keV. Further, a procedure is presented that enables the evaluation of identical bone samples in follow-up examinations. Matching stacks of tomograms according to the crosssectional area of the bone allows to calculate bone density in a
sample volume that is common for all examinations.
With a special purpose CT-system working at optimal energy and
an evaluation procedure based on the quantitation of identical
bone samples we get a reproducibility of 0.3% (1 SO). The radiation dose is 0.1 mSv (10 mrem).
Optimized QCT is applied to detect perimenopausal bone loss in
a group of 39 women. Ouration of the study is 2 years. Individual
bone loss is monitored in intervals of 4 months. The group is divided in three subgroups: regular menstruation, irregular menstruation and ceased menstruation. Average age in each subgroup is
approximately 51 years. In regularly menstruating women bone density is constant with small inter individual differences. Irregularly menstruating women loose little bone. After menopause (0 to
6 years postmenopausal), however, some women loose bone excessively. In these cases all bone parameters are affected, trabecular
bone as well as cortical bone. The correlations between different
bone parameters indicate that anatomically corresponding bone
samples are likely to react similarly throughout the skeleton.
The distal radius is very sensitive to postmenopausal bone loss.
An analysis of our data shows abimodal frequency distribution with
regard to rate of bone loss. Thus slow losers and fast losers can
be identified. Mean trabecular bone loss at the distal radius is
0.8%/year for the slow losers and 5.1%/year for the fast losers.
With the present work we document that precision of optimized
QCT for bonedensitometry at the peripheral skeleton is such that
healthy postmenopausal women can be monitored with neglectable
risk to single out those women with excessive bone loss.
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1. EINLEITUNG
1.1 Was ist quantitative Computertomographie?
In der Computertomographie (CT) wird eine Schichtaufnahme
(Tomogramm) eines dreidimensionalen Objektes erzeugt. Die
Messapparatur tastet das Messobjekt in der interessierenden Ebene mit feinen Röntgenstrahlen ab und produziert
dabei sogenannte Projektionen. Diese sind die Rohdaten
für die rechenintensive Bildrekonstruktion. Das rekonstruierte Tomogramm zeigt die lokale "Röntgendichte" (linearer
Attenuationskoeffizient) in der abgetasteten Schnittebene.
In der quantitativen Computertomographie (QCT) werden
dem Tomogramm Parameter (QCT-Parameter) entnommen, die das
tomographierte Gewebe quantitativ beschreiben. Dazu wird
ein interessierendes Gebiet in der Rekonstruktion definiert
und z.B. der Mittelwert der Bildelemente innerhalb des interessierenden Gewebebereiches berechnet.

1.2 Einsatz der QCT für Knochendichteuntersuchungen
In der Tabelle 1.1 sind die genauesten der bei Beginn dieser
Arbeit verfügbaren Methoden für die Quantifizierung des Skelettzustandes aUfgelistet. Die Methoden sind charakterisiert
mit dem erfassbaren Skelettbereich, der erreichbaren Reproduzierbarkeit (Wiederhol genauigkeit des entsprechenden Knochenparameters gemessen an einer Normalperson) und der Strahlenbelastung für den Patienten. Die Strahlenbelastung ist in
der SI-Einheit Sievert angegeben (1 Sv

= 100

rem).

erfassbarer

Reproduzier-

Strahlen-

Skelettbereich

barkeit (1 SO)

belastung

Photonenabsorptiometrie

Radius mit vor-

2%

0.02 mSv

(Einfachenergie)

wiegend Kompakta
3%

0.10 mSv

Ganzes Skelett

2%

10.00 mSv

Spongiosa der

2%

5.00 mSv

0.7%

0.05 mSv

Verfahren

Photonenabsorptiometrie
(Doppelenergie)
Neutronenaktivation
Ganzkörper-QCT

Wirbelkörper mit
vorwiegend Spongiosa

Wirbelkörper
Extremitäten-QCT (Einstrahl-rsotopenscanner)

Spongiosa

von

Radius und Tibia

Tab. 1.1: Zusammenfassung der genauesten Verfahren zur Quantifizierung des Skelettzustandes. Die Angaben beziehen sich auf den Stand zu Beginn dieser Arbeit.

- 7 Die konventionelle Photonenabsorptiometrie nach SorensonCameron [Sorenson und Cameron 1967] wird am häufigsten angewendet. Sie erlaubt eine Quantifizierung des distalen Radius. Dabei wird der Mineralgehalt integral über den gesamten
Armquerschnitt erfasst; eine Differenzierung zwischen spongiösem und kompaktem Knochen sowie Weichteilen ist nicht
möglich. An den üblichen Messorten wird mit der SorensonCameron-Methode vorwiegend kompakter Knochen beurteilt.
Mit der Doppelenergiephotonenabsorption [Wilson et al
1976] kann die Wirbelsäule untersucht werden. Die Wirbelkörper weisen einen hohen Anteil an spongiösem Knochen auf; mit
der Doppelenergiephotonenabsorption wird vorwiegend Spongiosa beurteilt. Der Einfluss der Weichteile auf die Knochendichte kann durch die Doppelenergiemethode reduziert werden.
Die Neutronenaktivation [Nelp et al 1970] erfasst den gesamten Kalziumgehalt des untersuchten Menschen. Eine separate Quantifizierung von Spongiosa und Kompakta ist nicht möglich. Ein Nachteil ist die hohe Strahlenbelastung von 10 mSv,
welche Verlaufsstudien kaum verantworten lässt.
Die Standard-Ganzkörpercomputertomographie [Hounsfield et al
1973] ist für Weichteil untersuchungen optimiert und eignet
sich nicht für quantitative Knochenuntersuchungen. Für die
Knochendensitometrie an der Wirbelsäule wurden spezielle
Verfahren entwickelt [Cann et al 1980]. Dabei wird die Spongiosa einiger Wirbelkörper mit Hilfe gleichzeitig gemessener
Vergleichskörper beurteilt.
Die Extremitäten-QCT wurde am Institut für Biomedizinische
Technik entwickelt, um bei tiefer Strahlenbelastung und
hoher Reproduzierbarkeit den spongiösen Knochen zu quantifizieren. Die angestrebte hohe Genauigkeit bei kleiner Strahlenbelastung wird begünstigt durch den kleinen Objektdurchmesser von Arm und Bein und das vorteilhafte Volumenverhältnis von Knochen und Weichteilen. Der erste Prototyp wurde
von Elsasser [1977] beschrieben. Die angegebene Genauigkeit
von 0.7% bezieht sich auf eine weiterentwicklung, ISOTOM
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genannt [Rüegsegger et al 1981; die in dieser Referenz angegebene Reproduzierbarkeit von 0.3% bezieht sich auf den
linearen Attenuationskoeffizienten und entspricht einer
Reproduzierbarkeit von 0.7% für die Knochendichte], welche
hauptsächlich in den Jahren 1977 bis 1985 für Patientenuntersuchungen eingesetzt wurde.

1.3 Osteoporose bei der postmenopausalen Frau
Das Knochengewebe unterliegt einer dauernden Erneuerung
durch Abbau vorhandener und Bildung von neuer Knochensubstanz. Während der Wachstumsphase überwiegt der Knochenanbau, in der mittleren Lebensphase halten sich Knochenanund -abbau das Gleichgewicht, im Alter überwiegt der Knochenabbau. Die Skelettrarefizierung, bei welcher die verbliebene
Knochenmasse eine regelrechte verteilung zwischen Grundsubstanz und Mineralanteil zeigt, wird unterteilt in die
Altersatrophie (physiologischer Verlust von Skelettsubstanz
ohne pathologische Frakturen) und in die Osteoporose. Letztere ist definiert als ein Skelettverlust, der stärker ausgeprägt ist als es der Altersnorm entspricht [Dambacher
1982]. Bei der Osteoporose handelt es sich um einen pathologischen Prozess, der zu einem pathologischen Zustand geführt hat (z.B. zu Wirbelkörperfrakturen ohne adäquates
Trauma) .
Wir unterscheiden zwischen der primären und der sekundären
Form der Osteoporose. Im Gegensatz zur primären Form sind
bei der sekundären die Ursachen bekannt (z.B. SteroidTherapie, Immobilisation). Im weiteren soll mit Osteoporose
die häufigere Form (95%), nämlich die primäre Form, bezeichnet werden (Synonyma sind: postmenopausal, postklimakterisch,
idiopathisch, präsenil) .
Von der Osteoporose sind vor allem Frauen betroffen, und
zwar Frauen nach der Menopause. Als Menopause bezeichnen wir
den zeitpunkt der letzten Menstruation. Die Ursache der post-
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menopausalen Osteoporose ist letztlich unbekannt. Wahrscheinlich spielt der postmenopausale östrogenabfall bei der Entstehung eine entscheidende Rolle. Kommt dem postmenopausalen
östrogenabfall tatsächlich die entscheidende Rolle zu, dann
muss zum zeitpunkt der Menopause oder kurz danach ein Knochenabbau einsetzen. Die klinische Erfahrung zeigt, dass der
postmenopausale Knochenabbau bei 25% der Frauen im Alter von
über 60 Jahren soweit fortgeschritten ist, dass Wirbelkörperdeformationen auftreten.

1.4 Arbeitshypothese
Bis heute ist keine Behandlung der Osteoporose verfügbar,
welche die Knochenmasse erhöht, wohl aber sind Medikamente
bekannt, die den Knochenabbau in einem frühen Stadium aufzuhalten vermögen (z.B. östrogene). Damit ergibt sich die Notwendigkeit, Risikopatienten so früh wie möglich zu identifizieren und mit einer Therapie vor den Folgen der Osteoporose
zu bewahren. Als Arbeitshypothese postulieren wir, dass ein
Teil der Frauen ein erhöhtes Osteoporoserisiko trägt und
dass sich diese Gruppe durch einen übermässigen Knochenabbau
unmittelbar nach der Menopause auszeichnet. Ausgehend von
dieser Arbeitshypothese lassen sich die osteoporosegefährdeten Frauen frühzeitig erkennen, vorausgesetzt, es steht ein
risikoarmes knochendensitometrisches Verfahren mit genügender
Genauigkeit zur Verfügung.
Zitat aus "Praktische Osteologie" [Dambacher 1982]: "Aus
osteologischer Sicht ist es derzeit nicht zu verantworten,
als Osteoporoseprophylaxe jeder Frau im Anschluss an die
Menopause östrogene zu verabreichen. Indiziert wären sie nur
dann, wenn es gelänge, mit modernen nicht invasiven Methoden
(z.B. Computertomographie) diejenigen Frauen rechtzeitig zu
erfassen, bei denen der hohe Knochenumsatz zu einem über die
Altersatrophie hinausgehenden Knochenverlust zu führen beginnt."
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1.5 Lösungsansatz und Zielsetzungen
Die Erfolge mit dem Isotopenscanner ISOTOM [Schneider et al
1979, Rüegsegger et al 1983, Rüegsegger et al 1984] veranlassten die Realisierung eines weiterentwickelten CT-Systems
für die Untersuchung des gesamten Extremitätenbereiches
[Stebler 1983]. Kernstück dieses Systems ist ein Translations-Rotations-Scanner, der das Messobjekt mit 8 eng kollimierten Röntgenstrahlen abtastet. Die transmittierte Strahlung wird mit Einzelpulsdetektion gemessen (jedes einzelne
Röntgenquant wird individuell detektiert). Standardmässig
werden für ein Tomogramm 128 Projektionen zu je 256 Abtastwerten erfasst. Das CT-Bild wird für eine 256x256 Bildmatrix
rekonstruiert. Als Strahlungsquelle wird bei diesem System
im Gegensatz zum ISOTOM nicht ein Isotop sondern eine Röntgenröhre verwendet. Damit wird die Photonenenergie in einern
weiten Bereich wählbar.
Für die vorliegende Arbeit stand der Röntgenröhrenscanner
zur Verfügung. Er wurde bereits von Seitz [1984] und Steiger
[1984] erfolgreich für Pilotstudien auf dem Gebiet der Knieimplantate und der chronischen Polyarthritis des Kniegelenkes eingesetzt.
Die Präzision (Reproduzierbarkeit, "precision") und die Genauigkeit (Exaktheit, "accuracy") der QCT wird vor allem
durch zwei Faktoren limitiert, nämlich das Quantenrauschen
und systematische Abbildungsfehler. Das Quantenrauschen induziert Rauschen in den Projektionsdaten und via Bildrekonstruktion Rauschen im Tomogramm und in den QCT-Parametern.
Dieses Rauschen steht in einem direkten Zusammenhang mit der
Strahlenbelastung und gibt uns die Grenze für die maximal
erreichbare Präzision der QCT-Parameter. Die systematischen
Abbildungsfehler sind eine Folge unerwünschter Effekte bei
der Datenaufnahme und der Bildrekonstruktion. Sie äussern
sich im CT-Bild als lokale und nichtlokale Abbildungsfehler.
Die lokalen Abbildungsfehler bestimmen die Auflösung des CTSystems, während die nichtlokalen Abbildungsfehler die Pixel-

- 11 werte im gesamten CT-Bild verfälschen. Bei knochendensitometrischen Anwendungen wird die Genauigkeit zusätzlich limitiert durch die inter- und intraindividuellen Unterschiede
in den

~natomischen

Strukturen und Gewebezusammensetzungen.

So muss bei Verlaufsuntersuchungen sichergestellt werden,
dass sich die Gewebequantifizierung auf stets dasselbe Probevolumen bezieht.
Im Rahmen dieser Arbeit soll das von Stebler [1983] beschriebene CT-System so eingesetzt werden, dass Knochendichteänderungen in der Spongiosa und der Kompakta mit einer
möglichst geringen Strahlenbelastung detektierbar sind. Dazu
ist zuerst der zusammenhang zwischen Reproduzierbarkeit und
Strahlenbelastung zu klären. Davon ausgehend ist die Frage
nach der optimalen Energie der Röntgenstrahlung bezüglich
möglichst geringer Strahlenbelastung zu beantworten; die
Energie der Röntgenstrahlung soll ein optimaler Kompromiss
sein zwischen der Präzision und der Sensitivität des Verfahrens. Weiter stellt sich die Frage nach dem quantitativen
Einfluss der Abbildungsfehler auf die Tomogramme. Bei der
Knochendensitometrie wird der Skelettzustand des Menschen
mit Stapeln von unmittelbar nebeneinander liegenden Tomogrammen erfasst. Die starke Ortsabhängigkeit der Knochendichte verlangt ein Mess- und Auswertprozedere, das bei
wiederholten Untersuchungen die Quantifizierung derselben
Knochenprobe gewährleistet.
Sind die Voraussetzungen geschaffen für die Anwendung der
hochreproduzierbaren Extremitäten-QCT, so lässt sich die
wiederholte computertomographische Untersuchung gesunder
perimenopausaler Frauen verantworten und der individuelle
Knochendichteverlauf dokumentieren. Die Quantifizierung des
Skelettzustandes der einzelnen Frauen soll über einen zeitraum von zwei Jahren in Intervallen von vier Monaten erfolgen. Der Skelettzustand ist am distalen Vorderarm (Radius,
nicht gewichtstragend) und am distalen Unterschenkel (Tibia,
gewichtstragend) zu quantifizieren, wobei an Radius und
Tibia je ein gelenknaher Stapel von Tomogrammen im typischen

- 12 -

Bereich der Spongiosa und je ein gelenkferner Stapel im
typischen Kompaktabereich liegen soll. Basierend auf den
individuellen perimenopausalen Knochendichteverläufen sollen
folgende Fragen beantwortet werden: Wird zum zeitpunkt der
Menopause ein Knochenabbau initialisiert? Wo sind die Zonen
des Knochenabbaues (aktive Zonen) lokalisiert? Können wir in
unserer überwachten Gruppe einzelne Frauen mit einem übermässigen Knochenabbau identifizieren und einer Therapie überweisen, um sie vor den möglichen Folgen der sich anbahnenden
Osteoporose zu bewahren?
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2. REPRODUZIERBARKEIT UND STRAHLENBELASTUNG
Das Quantenrauschen in den Projektionsdaten ist prinzipiell
immer vorhanden und verursacht Rauschen in den rekonstruierten Tomogrammen [Tanaka und Iinuma 1975, Chesler et al 1977,
Shepp und Logan 1974]. Dieses Rauschen limitiert die Reproduzierbarkeit von QCT-Parametern, z.B. des Mittelwertes der
Bildelemente (Pixel = "picture element") innerhalb eines
interessierenden Gebietes (ROI = "region of interest"). Um
die QCT-Parameter adäquat interpretieren zu können, müssen
wir deren Reproduzierbarkeit SEMrep ("standard error of the
mean") bei wiederholten Messungen kennen. Die wiederholgenauigkeit SEMrep wird üblicherweise mit der Standardabweichung der Pixelwerte SEMpix innerhalb der ROI abgeschätzt.
Das Quantenrauschen und damit auch die Reproduzierbarkeit
SEMrep hängen direkt mit der Intensität der Röntgenstrahlung und der Messzeit zusammen. Eine höhere Strahl intensität
und/oder eine längere Messzeit reduzieren das Quantenrauschen, sind aber auch mit einer höheren Strahlenbelastung
für den untersuchten Menschen verbunden.
In diesem Kapitel gehen wir von der Datenaufnahme unseres CTSystems aus. Für die Bildrekonstruktion wird bei der Datenaufnahme mit Parallelstrahlen am häufigsten der ConvolutionBackprojection-Algorithmus angewendet (Kapitel 2.1). Die
allgemeine Gleichung für die Reproduzierbarkeit SEMrep und
der Zusammenhang mit der Strahlenbelastung leiten wir in
Kapitel 2.2 her. Die Gleichung für SEMrep verifizieren wir
mit tatsächlichen Messungen (Kapitel 2.3). Wir werden zeigen,
dass die Abschätzung der wiederholgenauigkeit SEMrep mit der
Standardabweichung der Pixelwerte SEMpix im allgemeinen nicht
zulässig ist.
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2.1 Datenaufnahme und Bildrekonstruktion

Ein Computertomogramm ist die zweidimensionale Darstellung
der linearen Attenuationskoeffizienten eines ebenen Schnittes
durch ein dreidimensionales Objekt (Abb. 2.1). Es sei

~(x,y)

der lineare Attenuationskoeffizient im Punkte (x,y) der
Schnittebene. Wir setzen voraus, dass das Objekt räumlich
begrenzt ist, d.h. dass

~(x,y)

ausserhalb eines Kreises mit

Radius Ro' identisch Null ist.
Bei der Datenaufnahme tastet ein Röntgenstrahl (oder mehrere
Strahlen) das Messobjekt in einer Ebene ab. Der Röntgenstrahl
soll ein monoenergetisches Spektrum aufweisen, unendlich dünn
sein und die Gerade L definieren, die senkrecht zur Abtastrichtung t steht. Sei 10 die auf das Objekt einfallende
Strahl intensität, dann gilt für die transmittierte Intensität I:
I(t,9l)

=

Io·exP{-/~(X,Y)dS}

(2.1)

L(t,9l)
Wir nehmen an, dass die gesamte transmittierte Strahlung detektiert wird und definieren die Projektionsfunktion p(t,9l) :
(2.2)

Die Projektionswerte entsprechen also im Idealfall Integralen
über

~(x,y)

entlang Geraden L (Radontransformation) :
00

P (t, 9l)

//~(X,Y).Ö(x.COS9l + y·sin9l - t) dxdy

( 2.3)

-00

Die Projektionen sind die Rohdaten für die Bildrekonstruktion. Multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung 2.3 mit
exp(-iwt) und integrieren wir über die gesamte t-Achse, so
erhalten wir das Projektionstheorem. Es besagt, dass die
eindimensionale Fouriertransformierte p(w,9l) von p(t,9l) einen
zentralen Schnitt durch die zweidimensionale Fouriertransfor-
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0)

y

s

b)
Abb. 2.1: Datenaufnahme in der Computertomographie. a: Mit
einem Röntgenstrahl wird die interessierende Ebene
eines dreidimensionalen Objektes abgetastet; b: Wahl
des Koordinatensystems in der tomographierten Ebene.

- 16 mierte ~(w,~) von ~(x,y) in Polarkoordinaten darstellt:

(2.4)
Dabei definieren wir die Fouriertransformierten wie folgt:
00

p(w,~)

(2.5)

/P(t,r/J) "exp(-iwt) dt
-00
00

~(w,~) = //~(x,y)"eXP(-iw(x"COS~

+

y"sin~))

(2.6)

dxdy

-00

Wenn

p(t,~)

für alle Linien

L(t,~)

gegeben ist, dann ist

~(w,~) bekannt durch (2.4) und ~(x,y) kann durch die Fourierinversion berechnet werden:
00

7r

~(x,y)

=

4\r2/d~ fp(W,~)"lwl"exP{iw(X"COS~
o

+

y"sin~)ldw

(2.7)

-00

Das innere Integral kann als Konvolution der Projektionsfunktion mit einern Konvolutionskern c(t) aufgefasst werden,
wobei die Fouriertransformierte c(w) für den wesentlichen
Frequenzinhalt von p(t,~) gleich
lution stellt eine vorn Winkel

~

Iwl sein soll. Diese Konvounabhängige Faltung der Pro-

jektionsfunktion mit dem Konvolutionskern dar:
00

q(t,~) = /P(7'~)"C(t

(2.8)

- 7) d7

-00

Das äussere Integral verlangt eine Rückprojektion der Werte
von

q(t,~):

n
~

(x,y)

;nfq(X"COS~ + y·sin~,~) d~

(2.9)

o
Der Name Rückprojektion erklärt sich damit, dass jedem
Punkt (x,y) der Bildebene die Superposition aller Werte aus
q(t,~)

zugeordnet wird, zu denen der Punkt (x,y) bei der

Projektion einen Beitrag geleistet hat. Um den Wert

~(x,y)

zu erhalten, müssen wir somit für alle Winkel die Werte

- 17 q(t,~)

der konvolutierten Funktion

aUfintegrieren, die senk-

recht zur Projektionsrichtung durch den Punkt (x,y) verlaufen.
Diese Realisierung der Radoninversion in 2 Schritten wird
als Convolution-Backprojection-Methode bezeichnet. Die
mathematische Form der Convolution-Backprojection-Methode
wurde zuerst von Bracewell und Riddle [1967] vorgeschlagen.
Ramachandran und Lakshminarayanan [1971] beschrieben eine
Implementation, welche die Diskretisierung der Projektionsdaten, der Konvolutionsfunktion und der Bildmatrix berücksichtigt. In der Praxis setzte sich vor allem die ConvolutionBackprojection-Methode von Shepp und Logan [1974] durch, da
sie mit ihrem Algorithmus einen sehr guten Kompromiss fanden
u.a. bezüglich räumlicher Auflösung und Bildrauschen.

2.2 Theorie zur Reproduzierbarkeit
Die Implementierung der Datenaufnahme und der Bildrekonstruktion auf einem digitalen Computer erfordert abgetastete Funktionen. Wir benutzen deshalb in diesem Kapitel die Matrixund Vektorschreibweise.
Wir führen folgende Notation ein:
Projektionsvektor
Bildvektor

p
r

(Dimension nproj)
(Dimension npict)

Projektionsmatrix

[p] (Dimension nprojonpict)

Konvolutionsmatrix

[Cl

(Dimension nprojonproj)

Rückprojektionsmatrix [B] (Dimension npictonproj)
Die Projektionen werden unter nview verschiedenen Winkeln
erfasst, wobei der Winkel index i von 0 bis (nview-l) laufen
soll. Jede Projektion umfasst nsamp Projektionswerte, deren
Index j von 1 bis nsamp läuft. Wir ordnen die Werte im Projektionsvektor so, dass der Projektionswert mit dem Winkelindex i und dem Sampleindex ] ~m k-ten Element Pk von P gefunden wird, wobei k = ionsamp + j. Der Index k ist Element
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des Bereiches 1 bis nproj, wobei nproj
Bildvektor

(nsamp·nview). Der

r enthält npict Bildelernente. Die Bildrekonstruk-

tion stellt eine lineare Abbildung des Projektionsvektors in
den Bildvektor dar:
[Bl [Clp

(2.10)

Die Konvolutionsmatrix [Cl ist eine blockdiagonale Matrix
mit identischen symmetrischen Töplitzblöcken (Abb. 2.2).
Deshalb gilt:
[Cl

= [Cl T

(2.11)

wobei T für transponiert steht.

[Al
[Al

a

a O al a 2
al a O a l

0
[Al

[Cl

n
a n-l

[Al
an a n-l a n-2" . a O

0
[Al

Abb. 2.2: Struktur der Konvolutionsmatrix. Für einen Translations-Rotations-Scanner ist die Konvolutionsmatrix [Cl blockdiagonal, wobei die Blöcke identische
symmetrische Töplitzmatrizen [Al sind.
Die Projektionsmatrix [Pl führt den Bildvektor in den Projektionsvektor über, stellt also die" inverse Matrix" zu ([Bl [Cl)
dar. [Pl und [Bl sind zueinander adjungierte Abbildungen
[Ludwig 19661. Damit ist:
[Pl

= [B1 T

(2.12)
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Entnehmen wir dem rekonstruierten Bild einen Parameter m, so
bilden wir einen Mittelwert über eine Anzahl von Pixeln innerhalb eines interessierenden Gebietes. Die Pixel innerhalb
der Ror werden durch einen Gewichtsvektor

wenthält

w identifiziert.

npict Elemente, die nicht nur die Werte 0 und 1

annehmen können, sondern die Bildelemente beliebig gewichten
dürfen:
m

-T-/-Tw
r w e ,

y

(2.13)

x

wobei -Tx
für das Skalarprodukt der Vektoren
und y steht
T
und e das Einheitsbild darstellt: e = [1,1,1,
11. Mit
(2.10) finden wir

m

_T [B 1 [ Cl-/-T=w
P we

(2.14)

und durch Anwendung des Gesetzes ([A1[B1)T= [B1T[A1 T für
transponierte Matrizen
(2.15)
Benutzen wir (2.11) und (2.12), so erhalten wir
(2.16)
Wir schreiben das Resultat für den Mittelwert m in der endgültigen Form:
m = c-T-/-Tp w e

[Cl [P]w

(2.17)

Die Formel (2.17) stellt eine Methode für die Berechnung von
Mittelwerten m dar, ohne dass ein CT-Bild rekonstruiert werden
muss. Es muss allerdings die Ror bekannt sein und der Vektor
berechnet werden. Für einen gegebenen Gewichtsvektor

w (der

die individuellen Gewichte für die Pixel innerhalb der Ror

c
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enthält) erhalten wir den Vektor
Bildvektor

w gehörigen

c

durch Konvolution des zum

Projektionsvektors.

Den einzelnen Projektionswert Pk berechnen wir zu
(2.18)
N wird bei der Datenaufnahme als die Anzahl detektierter
k
Quanten pro Samplezeit gemessen. No entspricht der Anzahl
Röntgenquanten pro Samplezeit ohne Strahlattenuation. No und
Nk sind mit statistischen Fluktuationen behaftet. Die Wahrscheinlichkeit WSK(N), genau N Photonen zu detektieren, wird
durch die Poissonverteilung [Herman 1980] beschrieben:
(2.19)
Die Varianz von N entspricht dem Erwartungswert E{N}. Die
poissonverteilten Schwankungen in N induzieren im Projekk
tionswert In(No/N k ) näherungsweise ebenfalls ein poissonverteiltes Rauschen mit der Varianz liNk. Der Einfluss der statistischen Schwankungen in No kann vernachlässigt werden, da
No ausserhalb des Objektes (d.h. ohne Erhöhung der Strahlenbelastung) als Mittelwert über viele Sampleintervalle gemessen werden kann. Die Varianz s~ eines Projektionswertes
Pk

=

In(No/N k ) ist näherungsweise:
k

1, .•. nproj

(2.20)

Uns interessiert die Reproduzierbarkeit SEMrep des QCTParameters m, wenn Tomogramme derselben Objektebene wiederholt aufgenommen und evaluiert werden. Wir bestimmen die
Reproduzierbarkeit, indem wir vom Projektionssatz für ein
einziges Tomogramm ausgehen. Die Formel 2.17 gibt den Zusammenhang zwischen dem QCT-Parameter m und den Projektionswerten Pk. Die Reproduzierbarkeit wird durch die statistischen
Fluktuationen in den Projektionswerten bestimmt. Die statistischen Anteile verschiedener Projektionswerte sind unkor-
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reliert. Damit erhalten wir SEM~ep als die Summe der Varianzen s~ gewichtet mit c~/(EWI)2. Die allgemeine Gleichung für
die Reproduzierbarkeit SEMrep lautet:
n

L CkS
2 2
k
kel

SEMrep

n

proj

npict

Lw,
lel

z

proj

6 C~/Nk
npict

(2.21)

Lw(
1=1

Diese Formel erlaubt uns, die Reproduzierbarkeit des Mittelwertes für eine beliebige ROI aus einern vollständigen Satz
von Projektionen zu berechnen. Die Formel gilt auch für eine
ROI, die inhomogenes Gebiet einschliesst.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Reproduzierbarkeit
SEMrep und der Strahlenbelastung D? SEMrep wird um

VF ver-

bessert, wenn wir alle Nk mit dem Faktor F multiplizieren
(Gleichung 2.21), d.h. wenn wir No um den Faktor F erhöhen
(Gleichung 2.1). Damit heben wir aber auch die Strahlenbelastung D um den Faktor Fan: D ist definiert als die deponierte Energie pro Masse bestrahlten Gewebes, wobei die
deponierte Energie proportional zur eingestrahlten Anzahl
Röntgenquanten No ist. Wir erhalten:
SEMrep

prop.

l/VO.

(2.22)

Sind n voneinander statistisch unabhängige Werte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben, so werden meist der Mittelwert m, die Standardabweichung s sowie der Standardfehler
des Mittelwertes SEM ("standard error of the mean") berechnet, wobei
SEM

s/m .

(2.23)

Wird eine ROI evaluiert, so wird üblicherweise die Reproduzierbarkeit des Mittelwertes abgeschätzt mit der Standardabweichung der Pixelwerte SEMpix entsprechend der Gleichung 2.23.

- 22 2.3 Verifikation des theoretischen Resultates mit Messungen
Die allgemeine Gleichung für die Reproduzierbarkeit verifizieren wir mit Hilfe von wiederholten Messungen an einem
Armphantom. Es handelt sich um 22 aufeinanderfolgende Messungen derselben Schnittebene. Als RaI dient ein Kreis. Für
jedes CT-Bild berechnen wir den Mittelwert in der RaI.
Die Auswertung der Computertomogramme ergibt folgendes Resultat: Umfasst die RaI exklusiv homogenes Material (Abbildung 2.3a), so zeigen die 22 Mittelwerte eine Standardabweichung von 0.000544 l/cm (experimentelle Reproduzierbarkeit
des Mittelwertes). Die Anwendung der Gleichung 2.21 auf die
Projektionsdaten eines beliebigen Tomogrammes liefert für
SEMrep den Wert von 0.000413 l/cm, also eine zufriedenstelIende Übereinstimmung mit der experimentellen Abschätzung der
Reproduzierbarkeit. Für die Standardabweichung der Pixelwerte
SEMpix erhalten wir den Wert 0.00101 l/cm. Wird die Reproduzierbarkeit aus der Fluktuation der Pixel werte innerhalb der
RaI berechnet, so resultiert ein Wert, der etwa um den Faktor
zwei zu gross ist.
Umfasst die RaI auch Inhomogenitäten (Abb. 2.3b), so ergeben
die 22 CT-Bilder eine experimentelle Reproduzierbarkeit von
0.000259 l/cm. Mit der Gleichung 2.21 berechnen wir die Reproduzierbarkeit SEMrep zu 0.000255 l/cm, was einer sehr
guten Übereinstimmung mit der experimentellen Reproduzierbarkeit entspricht. Die aus den Pixelwerten berechnete Reproduzierbarkeit SEMpix von 0.00408 l/cm ist hingegen viel zu
gross. Der grosse Unterschied zwischen SEMrep und SEMpix
wird vor allem durch die starken Inhomogenitäten innerhalb
der RaI verursacht.
Die Werte von SEMrep wurden für sämtliche CT-Scans berechnet.
SEMrep differiert für die 22 CT-Scans weniger als 0.01% sowohl für die RaI in homogenem Gebiet als auch für die RaI mit
starken Inhomogenitäten. Dies zeigt, dass wir SEMrep mit der
Gleichung 2.21 sehr genau bestimmen können, ausgehend vom
Projektionssatz eines einzigen CT-Bildes.
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a)

b)

Abb. 2.3: Die allgemeine Gleichung für die Reproduzierbarkeit
wurde mit 22 Tomogrammen am Armphantom verifiziert.
Im Armphantom ersetzt Plexiglas die Weichteile und
Aluminium das Knochenmineral des Radius und der
Ulna. a: ROI in homogenem Gebiet innerhalb des Radius; b: ROI mit starken Inhomogenitäten.

2.4 Diskussion
Unabhängig von uns [Seitz, Müller und Rüegsegger 1985] kam
Huesman [1984] zu ähnlichen Resultaten. Im Gegensatz zu der
Herleitung von Huesman basiert unsere Arbeit auf Abbildungen
in linearen Vektor räumen, und wir können die allgemeine
Gleichung für die Reproduzierbarkeit mit tatsächlichen Messungen verifizieren. Im weiteren erhalten wir mit unserer
Arbeit einen anschaulichen Einblick in den Zusammenhang zwischen dem Projektionsrauschen, dem Bildrauschen und der Reproduzierbarkeit (hier nicht gezeigt). So wird u.a. die
intuitive Vermutung bestätigt, dass primär die Strahlenbelastung und nicht der Rekonstruktionsalgorithmus die Repro-

- 24 duzierbarkeit des Mittelwertes bestimmt: Das Bildrauschen
kann reduziert werden mit einem modifizierten Konvolutionskern oder einer zusätzlichen Tiefpassfilterung des Bildes.
Dadurch wird die räumliche Auflösung verringert, aber die
Reproduzierbarkeit wird kaum beeinflusst für eine genügend
grosse ROI, da nur das verhalten der Fouriertransformierten
bei kleinen räumlichen Frequenzen Iwl für die Reproduzierbarkeit entscheidend ist und dieses Verhalten nur sehr wenig
geändert wird durch einen modifizierten Konvolutionskern
oder eine zusätzliche Tiefpassfilterung.
Die Abschätzung der Reproduzierbarkeit ausgehend von der
Fluktuation der Pixelwerte innerhalb der ROI ist im allgemeinen nicht zUlässig. Die Wiederholgenauigkeit SEMrep ist
nicht identisch mit SEMpix, weil die Bildrekonstruktion die
statistischen Schwankungen der Pixelwerte im CT-Bild korreliert (die Voraussetzungen für die Gleichung 2.23 sind nicht
erfüllt) und die ROI ein inhomogenes Gebiet einschliessen
kann (z .B. Spongiosa!).
Die Reproduzierbarkeit SEMrep kann verbessert werden mit einer
höheren Anzahl Röntgenquanten pro Samplezeit. Eine Verbesserung der Reproduzierbarkeit um den Faktor
um den Faktor F erhöhte Strahlenbelastung.

nr

verlangt eine

In der Praxis kann mit einer höheren Strahl intensität und/oder
einer längeren Messzeit die Reproduzierbarkeit nicht beliebig
verbessert werden. Die erreichbare Reproduzierbarkeit wird
durch Schwankungen der Strahlungsquelle und der Detektoren,
durch Totzeit- und Strahlhärtekorrektur sowie durch das Auswertprozedere limitiert. Die Gleichung 2.21 erlaubt uns zu
beurteilen, inwiefern die Strahlenbelastung mit der erreichbaren Reproduzierbarkeit gerechtfertigt werden kann.
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Mit dem Ziel, unser CT-System für Knochendichteuntersuchungen
am Menschen einzusetzen, stellt sich die Frage nach der optimalen Energie der Röntgenstrahlung, bei der Knochendichteänderungen mit einer möglichst kleinen Strahlenbelastung
erkennbar sind (Kapitel 3.1). Bei unserem CT-System beträgt
die Strahlbreite (Ausdehnung in azimutaler Richtung) 1 mm und
die Strahlhöhe (Ausdehnung in axialer Richtung) etwa 2 mm.
Bei der Datenaufnahme werden für ein Tomogramm 128 Projektionen zu je 256 Abtastwerten erfasst. Die Bildrekonstruktion erfolgt mit der Convolution-Backprojection-Methode von
Shepp und Logan [1974] für eine 256x256 Bildmatrix. Die Forderungen nach infinitesimal feinen Röntgenstrahlen, kontinuierlichen Funktionen und unendlicher Bandbreite können nur
näherungsweise erfüllt werden. Dies führt zu systematischen
Abbildungsfehlern im CT-Bild (Kapitel 3.2).
Zusätzliche Abbildungsfehler werden durch den Strahlhärteeffekt [Stonestrom et al 1981] und die Streustrahlung
[Stonestrom und Macovski 1976] verursacht. Diese Abbildungsfehler sind von untergeordneter Bedeutung. Den Strahlhärteeffekt reduzieren wir durch eine massive Strahlfilterung
(Intensitätsverlust 97%) und durch eine sorgfältige Strahlhärtekorrektur der gemessenen Projektionsdaten. Streustrahlung kann bei unserem CT-System nicht festgestellt werden,
da wir mit einer niederenergetischen Strahlungsquelle und
wenigen, stark kollimierten Strahlen arbeiten.

3.1 Optimale Energie
3.1.1 Methode
Die Wahl der optimalen Energie erfolgt auf der Basis von
Computersimulationen. Dabei simulieren wir die Datenaufnahme
unseres CT-Systems. Für das Messobjekt, den distalen Vorderarm beziehungsweise den distalen Unterschenkel, benutzen wir
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ein dreidimensionales Modell. An den gelenknahen Messorten
modellieren wir die sich zur Diaphyse hin verjüngenden
Knochen als dünnwandige Kegel (Öffnungswinkel 36 Grad) aus
kompaktem Knochenmaterial, die mit einer Mischung von Knochenmark und KnochentrabekeIn gefüllt sind. Die gelenkferne
Knochenanatomie zeigt keine wesentliche Abhängigkeit von der
axialen Position; wir simulieren die gelenkfernen Knochen
mit Hohlzylindern aus Kompakta, die im Innern Knochenmark
einschliessen. Gelenknah und gelenkfern begrenzt ein äusserer
grosser zylindermantel die Weichteile Muskel und Fett. Die
Abbildung 3.1 zeigt Schnittbilder des gelenknahen und gelenkfernen Modelles für die tomographierte Ebene.

0)

Abb. 3.1: In der tomographierten Ebene modellieren wir die
menschlichen Extremitäten mit 5 Kreisen. Die
5 Radien und die linearen Attenuationskoeffizienten
~s

(Weichteile),

~t+m

~m

(Mark) und

(Kompakta) sind unsere Modellpara-

~c

(Knochentrabekel und Mark) ,

meter. a: Schnittbild des Modelles für gelenknahe
Messorte; b: Schnittbild des Modelles für gelenkferne Messorte.
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der menschlichen Extremitäten zur Verfügung haben, die im
Prinzip in vive Messungen an den 4 Messorten des distalen
Vorderarmes und des distalen Unterschenkels entsprechen. In
der Tabelle 3.2 sind die benutzten Radien für die Modellierung aUfgelistet.

Messort

RO
[mm]

Rl
[mm]

R2
[mm]

R3
[mm]

R4
[mm]

Radius gelenknah

30.0

8.9

7.7

6.2

5.0

Radius gelenkfern

30.0

6.4

3.9

5.0

3.0

Tibia gelenknah

50.0

17.8

15.8

8.0

6.0

Tibia gelenkfern

45.0

12.0

9.0

6.0

3.0

Tab. 3.2: Radien für die Modellierung der 4 Messorte an
den menschlichen Extremitäten.

Den verschiedenen Gebieten in unserem Modell werden lineare
Attenuationskoeffizienten zugeordnet:

~s

für die Weichteile

aus Muskel und Fett, ~t+m für das Gemisch aus Knochenmark und
Knochentrabekeln (Volumenanteil des Knochenminerals sei 20%),
~m

für Knochenmark und ~c für Kompakta. Die Tabelle 3.3 gibt
die Werte dieser linearen Attenuationskoeffizienten in Abhängigkeit der Energie.
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Energie

Il s
[l/cm]

Ilt+m
[l/cm]

11 m
[l/cm]

Il c
[l/cm]

25

0.523

1.188

0.366

4.472

30

0.388

0.787

0.294

2.760

35

0.319

0.582

0.256

1. 886

40

0.279

0.465

0.233

1.393

45

0.253

0.393

0.219

1. 092

50

0.236

0.346

0.208

0.898

55

0.223

0.314

0.200

0.767

60

0.213

0.290

0.194

0.674

[keV]

Tab. 3.3: Lineare Attenuationskoeffizienten für die ModelIierung der menschlichen Extremitäten.

Unser Simulationsprogramm berechnet für jeden Samplewert Pk
der Projektionsdaten das Integral
Pk =

W:H

f// Il(x,y,z)

dldwdh .

(3.1)

HWL
Den Röntgenstrahl der Breite W (1 mm) und der Höhe H (2 mm)
modellieren wir mit einem Strahlenbündel aus vielen infinitesimal feinen, monoenergetischen Strahlen entlang Geraden L,
die alle parallel sind. Die mittlere Anzahl transmittierter
Röntgenquanten bestimmen wir zu
(3.2)

mit E{Nol als mittlere Anzahl detektierter Quanten ohne
Strahlattenuation. Bei der realen Datenaufnahme ist die Anzahl transmittierter Quanten poissonverteilt (Kapitel 2.2).
Deshalb addieren wir zum Erwartungswert E{Nkl den Rauschwert
eines Zufallszahlengenerators und erhalten Nk • Der Projektionswert Pk wird nun neu zu In(E{Nol/N k ) berechnet. Die
Sampledistanz zwischen den Projektionswerten wird so gewählt,
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resultiert und bei den Tibiamodellen eine Scandistanz von
122.8 mm.
Die rekonstruierten CT-Bilder werden bezüglich der Knochendichte p' analysiert. Dazu wird der mittlere lineare Attenuationskoeffizient

~'

im interessierenden Gebiet berechnet.

An den gelenknahen Messorten interessiert die Spongiosadichte.
Als zu evaluierendes Gebiet wird deshalb eine zentrale Scheibe
mit 50% der gesamten Knochenquerschnittsfläche gewählt, womit
ein Einfluss der Kompakta auf die Spongiosaquantifizierung
unterdrückt wird. An den gelenkfernen Messorten interessiert
die mittlere Knochendichte über den ganzen Knochenquerschnitt.
~'

wird als mittlerer linearer Attenuationskoeffizient über

die gesamte Knochenquerschnittsfläche bestimmt.
3.1.2 Sensitivität
Die Knochendichte p' berechnet sich zu
p'

A

(3.3)

·pc '

wobei A den Volumenanteil des Knochenminerals im evaluierten Gebiet bezeichnet und Pe

die Knochendichte der Kompak-

ta (2.2 gr/cm 3 ) . A ist für die gelenknahen Messorte 0.20
und für die gelenkfernen Messorte [(Rl)2 - (R2)2 1/ (Rl)2, d.h.
0.63 für den gelenkfernen Radius und 0.44 für die gelenkferne
Tibia. Es gilt:
(3.4)
Damit kann die Sensitivität des QCT-Parameters

~'

bezüglich

Knochendichteänderungen angegeben werden:
(3.5)
Die Abbildung 3.4 zeigt, dass die Sensitivität monoton fällt
mit zunehmender Energie. Die Sensitivität ist grösser für
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Messorte, die viel Knochensubstanz im evaluierten Gebiet
enthalten (hoher Wert für A). Insbesondere ist die Sensitivität für die gelenkfernen Messorte höher als für die gelenknahen Messorte.

o
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e Radius gelenknah und
Tibia gelenknah
Radius gelenktern
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Abb. 3.4: Die Sensitivität des QCT-Parameters

~'

bezüglich

Knochendichteänderungen ist energie- und objektabhängig.
3.1.3 Präzision

Die Präzision des Parameters
hältnis

u/~',

~'

definieren wir als das Ver-

wobei u die Reproduzierbarkeit SEMrep ist (Ka-

pitel 2.2). Die Präzision berechnen wir mit Hilfe der Formel 2.21. Die Dosisabhängigkeit der Präzision ergibt sich
aus der Gleichung 2.22 zu
K/D .

(3.6)
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Die applizierte Dosis 0 (mittlere deponierte Energie pro
Masse bestrahlten Gewebes) können wir für unsere Extremitätenmodelle berechnen. Die im Messobjekt deponierte Energie
erhalten wir als Produkt der Anzahl absorbierter Röntgenquanten multipliziert mit ihrer Energie (Streustrahlung wird
vernachlässigt). Die Masse bestrahlten Gewebes ergibt sich
aus der Massenverteilung und den Gewebedichten, wobei wir
von einer bestrahlten Schichtdicke von 2 mm ausgehen (entspricht der Strahlhöhe).
Simulieren wir die Datenaufnahme eines CT-Bildes, so kennen
wir nun die mit der Datenaufnahme verbundene Dosis, die erreichbare Präzision des QCT-Parameters und unter Einsatz der
Formel 3.6 die erreichbare Präzision für eine festgesetzte
Strahlenbelastung. Die Abbildung 3.5 zeigt die Energie- und
Objektabhängigkeit der Präzision für eine Strahlenbelastung
von 0.02 mSv. Aus der Energieabhängigkeit geht hervor, dass
die Präzision bei tiefen Energien stark beeinträchtigt wird.
o
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Abb. 3.5: Präzision des QCT-Parameters

~'

in Abhängigkeit der

Energie für eine Strahlenbelastung von 0.02 mSv.
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Die Knochendichte p' kann im Laufe einer Krankheit oder einer
Therapie ändern. Wir gehen von zwei Patientengruppen aus. Bei
der Gruppe Go bleibt die Knochendichte stabil und bei der
Gruppe G1 tritt während der Überwachungszeit die relative
Knochendichteänderung dp'/p' ein. Die computertomographischen
Untersuchungen liefern uns die QCT-Parameter

~;

und

~~,

~;

zu

Beginn der Überwachungszeit und ~~ am Ende. Welche Strahlendosis, d.h. welche Präzision a/~', ist erforderlich, damit
die Differenz d~' = ~; - ~~ zu einem signifikanten Indikator
für die Gruppenzugehörigkeit wird?
Die gemessene Differenz

d~'

ist normalverteilt um den Ur-

sprung (stabile Knochendichte) bzw. um den Mittelwert Eld~'l
(entsprechend der Knochendichteänderung dp') mit der Standardabweichung ffoa (die Fluktuationen in ~1' und ~2 sind voneinander statistisch unabhängig und normalverteilt mit Standardabweichung a; die Standardabweichungen der zwei QCT-Parameter sind gleich für kleine Knochendichteänderungen) •
Die Hypothese Ho, dass die Knochendichte stabil bleibt, kann
mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% (doppelseitiger Test)
widerlegt werden, wenn Id~'1 den Wert d~l'·lml.t = 1.645

0

12 o a

übersteigt (Abbildung 3.6a). Um Ho bei der Gruppe G1 mit
einer Fehlerwahrscheinlichkeit von nur 10% zu akzeptieren
(einseitiger Test), muss E Id~ 'l
d~iimit + 1.282

0

V2

oa

identisch sein mit

(Abbildung 3.6b).
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Abb. 3.6: Wahrscheinlichkeitsverteilung von

ß~'.

a: Wahr-

scheinlichkeitsverteilung Po für eine stabile Knochendichte (Gruppe Go); b: Wahrscheinlichkeitsverteilung

~

für eine Knochendichteänderung ßp', die

im QCT-Parameter eine mittlere Änderung von
induziert (Gruppe G,) •

E{ß~'J

Zusammen mit den Gleichungen 3.5 und 3.6 erhalten wir:

o

(3.7)

- 34 Die Dosis D ist die minimale deponierte Strahlendosis pro
Untersuchung, die erforderlich ist, um die Gruppenzugehörigkeit mit zwei Untersuchungen zu erkennen.
Die Dosis D ist energie- und objektabhängig (Abbildung 3.7).
Der Dosisverlauf in Funktion der Energie zeigt ein ausgeprägtes Minimum im Bereiche von 30 keV bis 40 keV. Die geringere
Strahlendosis für die Tibiauntersuchungen ist zum Teil eine
Folge des grösseren evaluierbaren Gebietes für den QCTParameter. Vergleichen wir die gelenknahen mit den gelenkfernen Messbereichen, so sind gelenkfern die Knochendichteänderungen mit einer geringeren Strahlenbelastung erkennbar.
Die Erfassung der gelenkfernen Knochenbereiche wird begünstigt
durch die hohe Sensitivität und die hohe Präzision der QCTParameter.
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Abb. 3.7: Dosis für die Erkennung einer Knochendichteänderung
~p'/p'

von 1%. Der Dosisverlauf ist stark energie-

abhängig mit einem Minimum zwischen 30 keV und
40 keV (1 mSv = 100 mrem). a: Dosisverlauf für die
gelenknahen Messorte; b: Dosisverlauf für die gelenkfernen Messorte.

- 36 3.1.5 Diskussion
Für knochendensitometrische Untersuchungen des distalen
Radius und der distalen Tibia liegt die optimale Energie
zwischen 30 keV und 40 keV (Abbildung 3.7); in diesem
Energiebereich erhalten wir ein Maximum an Information bei
geringster Strahlenbelastung. Dieser Energiebereich stellt
einen optimalen Kompromiss dar zwischen Präzision des QCTParameters ~' und Sensitivität von ~' bezüglich Knochendichteänderungen. Für tiefere Energien ist die Wiederholgenauigkeit des QCT-Parameters bedeutend kleiner (Abbildung 3.5)
und maskiert den Vorteil der erhöhten Sensitivität (Abbildung 3.4). Für Energien über 40 keV ist die Wiederholgenauigkeit nur schwach von der Energie abhängig, aber die
Sensitivität nimmt stark ab.
Aus praktischen Gründen sind sowohl die Radius- wie die
Tibiamessungen mit denselben Röntgenröhreneinstellungen
durchzuführen. Da die Strahlenbelastung für dieselbe Information stark zunimmt unterhalb des optimalen Energiebereiches, oberhalb des Optimums aber nur langsam (Abbildung 3.7),
ist es sinnvoll, die Röntgenenergie im oberen Teil des Bereiches der optimalen Energie einzustellen, bei einer Energie um 40 keV. Bei unserem CT-System wählen wir eine Anregungsspannung für die Röntgenröhre von 50 kV und filtern das
breite Bremsstrahlungsspektrum mit 0.665 mm Kupfer. Damit erreichen wir eine mittlere Energie von 42 keV.
Aus der Abbildung 3.5 folgt, dass wir theoretisch eine Reproduzierbarkeit der QCT-Parameter zwischen 0.1% und 0.4%
erreichen können bei einer Energie von 40 keV und einer
Strahlenbelastung von nur 0.02 mSv. Für die Knochendichte
bedeutet dies eine Reproduzierbarkeit von etwa 0.5% für die
gelenknahen Messorte und von 0.2% für die gelenkfernen Messorte. Die Extremitäten-QCT erlaubt somit, den Skelettzustand
mit hoher Reproduzierbarkeit und geringer Strahlenbelastung
zu quantifizieren (siehe auch Tabelle 1.1).
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Wir legten die optimale Energie für die Knochendensitometrie
am distalen Vorderarm und am distalen Unterschenkel fest.
Unsere Methode für die Etablierung der optimalen Energie bezüglich minimaler Strahlendosis (Publikation [Müller et al
1985]) kann für einen beliebigen QCT-Parameter und einen
beliebigen Messort angewendet werden.
Die Wahl der optimalen Energie ist unabhängig vom eingesetzten Convolution-Backprojection-Algorithmus oder einer zusätzlichen linearen Filterung des CT-Bildes: Die räumliche
Auflösung und das Bildrauschen werden damit geändert, aber
nicht die Präzision des QCT-Parameters

~'

(Kapitel 2.4).

3.2 Lokale und nichtlokale Abbildungsfehler
Die systematischen Abbildungsfehler sind eine Folge der
linearen und nichtlinearen Effekte bei der Datenaufnahme
und Bildrekonstruktion. Die linearen Effekte bewirken im
CT-Bild lokale Abbildungsfehler, die das Auflösungsvermögen
bestimmen. Die nichtlinearen Effekte führen zu inkonsistenten Projektionsdaten, die das gesamte CT-Bild beeinflussen.
Die nichtlinearen Effekte äussern sich in nichtlokalen Abbildungsfehlern.
Die linearen Effekte werden primär durch die endlichen
Strahlabmessungen verursacht [Verly und Bracewell 1979],
weniger durch die Abtastung (Verschiebung des Röntgenstrahles über die Sampledistanz) und die Bildrekonstruktion
(Dämpfung hoher Frequenzen, da c(w) nur bei tiefen Frequenzen Iwl entspricht, Kapitel 2.1). Die nichtlinearen Effekte
sind mit den endlichen Strahlabmessungen verbunden. Sie
werden dadurch verursacht, dass jeder gemessene Samplewert
der Projektionsdaten den Logarithmus eines räumlichen Mittelwertes über die einfallenden Strahlintensitäten darstellt und
nicht einen räumlichen Mittelwert von Linienintegralen über
den linearen Attenuationskoeffizienten. Stellen wir uns den
Strahl als ein Bündel von infinitesimal feinen Strahlen vor,

- 38 so treten die nichtlinearen Abbildungsfehler dann auf, wenn
nicht alle Strahlen des Bündels gleich stark attenuiert werden. Inhomogenitäten in der Strahlattenuation senkrecht zur
Scanebene äussern sich im nichtlinearen "partial volume
effect" (PVE)

[Glover und Pelc 1980), Inhomogenitäten in der

Scanebene im nichtlinearen "exponential edge gradient effect"
(EEGE)

[Joseph und Spital 1981).

Die systematischen Abbildungsfehler beeinflussen nicht die
Reproduzierbarkeit der QCT-Parameter. Die Wahl der optimalen
Energie bezüglich möglichst geringer Strahlenbelastung ist
damit von diesen Artefakten entkoppelt.
3.2.1 Methode
Den Einfluss der endlichen Strahlabmessungen auf das Tomogramm untersuchen wir wiederum mit Computersimulationen.
Diese werden wie in Kapitel 3.1 durchgeführt. Die Samplewerte
Pk berechnen wir nach Formel 3.1 oder nach Formel 3.8 zu:
Pk

-ln[ W:H

j jexp[-j,dx,Y,Z)dl]
WH

dWdh].

(3.8)

L

H steht für die Strahlhöhe und W für die Strahlbreite. Damit
berücksichtigen wir, dass tatsächlich gemessene Projektionswerte dem Logarithmus des Flächenmittelwertes der einfallenden Strahl intensität entsprechen. Die Formel 3.8 schliesst
im Gegensatz zur Gleichung 3.1 den Einfluss der nichtlinearen Effekte ein.
Die Bildrekonstruktion erfolgt ebenfalls wie in Kapitel 3.1
beschrieben. Die Analyse der CT-Bilder wird aber differenzierter durchgeführt, um Auskunft über die radiale Abhängigkeit der rekonstruierten CT-Werte zu erhalten. Als Ringdichtefunktion

~'

(R) definieren wir den mittleren linearen

Attenuationskoeffizienten in (zur Tibia) konzentrischen
Ringen, deren Breite gleich der Pixelbreite ist.
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3.2.2 Lokale Effekte und Auflösung
In der Abbildung 3.8a sind die Ringdichten

~'(R)

für die

gelenknahe Tibia dargestellt, in der Abbildung 3.8b für die
gelenkferne Tibia. Die Datenaufnahme wurde für eine Strahlbreite von 1 mm, eine Strahlhöhe von 2 mm und eine Energie
von 40 keV simuliert. Für die Simulation wurde die Formel 3.1
benutzt, so dass im CT-Bild die lokalen Abbildungsfehler als
Folge der linearen Effekte der endlichen Strahlabmessungen,
der Abtastung und der Bildrekonstruktion enthalten sind. Ein
vergleich der Ringdichten des CT-Bildes mit den Ringdichten
des Modelles zeigt, dass die aus dem CT-Bild evaluierten
Ringdichten vor allem im Bereiche scharfer Kanten stark verschmiert sind. Fassen wir die lokalen Abbildungsfehler als
Folge einer Tiefpassfilterung auf, so hat das Filter eine
Breite von etwa 2 mm. Die Verschmierung der Strukturen über
einen Bereich von 2 mm bestimmt die Auflösung unseres CTSystems.
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3.2.3 Nichtlokale Effekte im CT-Bild
Setzen wir bei der Simulation statt der Formel 3.1 die Gleichung 3.8 ein, so berücksichtigen wir zusätzlich die nichtlinearen Effekte als Folge der endlichen Strahlabmessungen.
Der Ringdichteverlauf des zugehörigen CT-Bildes unterscheidet
sich nur geringfügig vom Verlauf in der Abbildung 3.8. Benutzen wir aber einen stark gestreckten Massstab (Ordinate), so
unterscheiden sich die Ringdichteverläufe der CT-Bilder, die
nach Formel 3.1 bzw. nach Formel 3.8 simuliert wurden (Abbildung 3.9). Die linearen Effekte bewirken einen nur lokalen Abbildungsfehler im CT-Bild. Die zusätzlichen nichtlinearen Effekte zeigen einen nichtlokalen Charakter im CT-Bild,
sie verfälschen den Ringdichteverlauf im gesamten Knochen:
~'(R)

wird im zentralen Spongiosabereich auch dort angehoben,

wo die linearen Effekte keinen Einfluss mehr haben. Berechnen
wir im CT-Bild der gelenknahen Tibia den mittleren linearen
Attenuationskoeffizienten ~' innerhalb des Kreises mit 50%
der Knochenquerschnittsfläche, so ist in diesem Beispiel

~'

gegenüber dem erwarteten Wert um 0.6% erhöht. Am gelenknahen
Radius wird ~' stärker angehoben, nämlich um 0.9%. Es wird
eine zu hohe trabekuläre Knochendichte p' vorgetäuscht.
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Abb. 3.9: Ringdichteverlauf im spongiösen Bereich der gelenknahen Tibia.
3.2.4 Diskussion
Das Auflösungsvermögen unseres CT-Systems wird durch den
Rekonstruktionsalgorithmus, die Sampledistanz und vor allem
durch die Strahlabmessungen limitiert. Der lokale Charakter
der linearen Effekte bewirkt eine Verschmierung scharfer
Kanten und erschwert damit eine einfache und genaue Erfassung des realen radialen Knochendichteverlaufes im Messobjekt.
Mit einer Bildrestauration könnten die realen radialen Knochendichteverläufe teilweise wiederhergestellt werden [Rosenfeld und Kak 1976, Bracewell 1977, Frieden und Zoltani 1985].
Nicht erwähnt ist in diesen Publikationen, dass mit der Restauration realer Tomogramme vermutlich eine extensive Verstärkung des Bildrauschens verbunden ist, da bei der Bild-

- 43 restauration vorwiegend Komponenten bei hohen Frequenzen angehoben werden, die einen hohen Rauschanteil enthalten (das
Rauschen in den Projektionsdaten kann als weisses Rauschen
angenommen werden, das bei der Konvolution im Frequenzbereich mit etwa 1001 mUltipliziert wird, so dass die Rausch2

leistungsdichtefunktion für das Bild proportional zu 1001
ansteigt, Kapitel 2.1, [Seitz, Müller und Rüegsegger 1985]).
Die nichtlinearen Effekte EEGE und PVE entstehen bei der
Datenaufnahme, wenn der Strahl nicht über seinen gesamten
Querschnitt gleich stark attenuiert wird. Im CT-Bild äussern
sie sich durch einen nichtlokalen Charakter. Eine "Restauration" wird durch das nichtlineare Verhalten von PVE und EEGE
erschwert [Glover und Pelc 1980].
Für die gelenknahen Messorte umfasst der QCT-Parameter
Ringdichteverlauf bis zu einem Radius von Rl/V2

(=

~'

den

12.6 mm

für die Tibia). Mit der Beschränkung auf eine zentrale Scheibe mit 50% der Knochenquerschnittsfläche wird ein Einfluss
der linearen Effekte auf die Spongiosaquantifizierung unterdrückt (siehe Abbildung 3.9). Der Einfluss durch die nichtlinearen Effekte bleibt aber erhalten. Dieser verbleibende
Einfluss ist bescheiden: wir können

~'

an den gelenknahen

Messorten mit einer Genauigkeit von besser als 1% quantifizieren.
Für die gelenkfernen Messorte wird

~'

als Mittelwert über

die gesamte Knochenquerschnittsfläche berechnet; es werden
alle Ringdichten für R ~ Rl herangezogen. Die Verschmierung
der Kompakta erfasst auch Ringdichten mit R > Rl. Damit unterschätzen wir mit unserem QCT-Parameter den Knochenmineralgehalt. Bei tatsächlichen Messungen wird die Unterschätzung
des Knochenmineralgehaltes durch die Konturfindung beeinflusst. Wir können die Genauigkeit von

~'

erhöhen, wenn wir

die Knochenkontur für einen tiefen Niveauwert suchen (Abbildung 3.8).
Der Einfluss durch die endlichen Strahlabmessungen ist beim
Radius ausgeprägter als bei der Tibia, da beim Radius die
Strahlabmessungen im Verhältnis zur übjektgrösse mehr ins
Gewicht fallen.
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4.1 Hardwarekonfiguration
Die CT-Anlage umfasst ein Messsystem und eine Auswerteinheit
(Abb. 4.1). Beim Messsystem [Stebler 1983] wird als zentrale
Steuereinheit ein Texas Instruments Mikrocomputer (TI 990/4)
mit Floppy-Disc-Drive und Video-Display-Terminal (VDT) eingesetzt. Der Computer gewährleistet einerseits die Interaktivität zwischen Benutzer und System und andererseits eine
hohe Flexibilität zur Anpassung der Systemparameter an die
gegebenen Messverhältnisse (z.B. Scandistanz). Die Leistung
des TI 990/4 wurde mit zusätzlichen Slave-Prozessoren erhöht.
Spezielle Hardware übernimmt die Scannersteuerung, die Datenaufnahme, die Bildrekonstruktion (Konvolutionsprozessor
[Schlumpf und Steiger 1979] und Rückprojektionsprozessor mit
Speichermatrix [Müller und Walther 1980]) und die Bilddarstellung [Lehareinger 1980]. Das Messsystem erlaubt innerhalb
von 60 Sekunden die Datenaufnahme für ein Tomogramm. Unmittelbar nach abgeschlossener Datenerfassung steht das CT-Bild
zur Verfügung und kann bei Artefakten wiederholt werden. Nach
jeder Aufnahme werden die Projektions- und/oder Bilddaten
über einen Datenlink einer PDP 11/40 übergeben, wo wir sie
direkt auf Harddisc abspeichern. Für die Auswertung der Tomogramme ist an der PDP wiederum eine Bilddarstellungseinheit
vorhanden. Nach abgeschlossener Untersuchung können wir die
Projektionsdaten auf Magtape archivieren und die ausgewerteten Patientendaten ausdrucken, plotten oder auf Floppy-Disc
ablegen.
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flOPPY
DISC

TI 990/4
SCHRITTMOTORSTEUERUNG

HOCHSPANNUNGSGENERATOR

KONVOLunONSPROZESSOR

flOPPY
DISC

HARDDISC
2X2.2 MBYTE

PDP 11/40
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Abb. 4.1: Die CT-Anlage umfasst ein Messsystem mit einem
TI 990/4 und eine Auswerteinheit mit einer
PDP 11/40. Der TI 990/4 koordiniert die Aufgaben
der Slave-Prozessoren für den Bewegungsablauf, die
Datenaufnahme und die Bildrekonstruktion. Die
PDP 11/40 wird für die Auswertung der CT-Bilder
und die Archivierung der Patientendaten eingesetzt.
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4.2 Software für das Messsystem
Die Software für das Messsystem erlaubt bei der Patientenuntersuchung eine Scannersteuerung gemäss dem Flussdiagramm
der Abbildung 4.2. Die Untersuchung beginnt mit der Aufnahme
eines initialen Übersichtsbildes (digitales Röntgenbild) der
zu untersuchenden Extremität. Anhand des Übersichtsbildes
wird die Schnittebene des ersten Tomogrammes festgelegt. Beginnend von dieser Ausgangslage werden Querschnitte gemessen,
die zugehörigen Tomogramme rekonstruiert und die Projektionsund/oder Bilddaten zur PDP transferiert. Nach jedem Tomogramm
wird die Schnittebene um ein wählbares Inkrement in axialer
Richtung verschoben. Damit können wir einen gelenknahen und
einen gelenkfernen Knochenbereich mit je einem Stapel von
parallelen Querschnittsbildern erfassen. Die komfortable
Software für das Messsystem ist ausführlich beschrieben in
den Dissertationen von Steiger [1984] und von Stebler [1983].
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Abb. 4.2: Scannersteuerung bei der Untersuchung einer Extremität.

4.3 Messprozedere
4.3.1 Lagerung des Patienten
Obwohl die Messung eines Tomogrammes nur eine Minute dauert,
benötigt die gesamte Untersuchung von Radius und Tibia,
gelenknah und gelenkfern, etwa eine Stunde. Dies verlangt
eine bequeme Patientenlagerung. Der Patientenstuhl und der
Scannerkopf mit der Strahlerzeugungs- und Detektionseinheit
sind gegeneinander in den drei Raumkoordinaten so verstellbar, dass der Patient den Vorderarm oder den Unterschenkel
in die Messöffnung des Scanners legen kann. Die Lagerung der
zu untersuchenden Extremität erfolgt in einer Scotch-Cast-

- 48 -

Mulde (Abbildung 4.3). Es wurde davon ein Set verschiedener
Grössen hergestellt. Die Casts sind an den Enden auf Plexiglasplättchen geklebt, die in Halterungen vor und hinter der
Schnittebene passen und damit eine starre Verbindung mit dem
Scannersockel gewährleisten. Massstäbe an den Halterungen
erlauben eine schnelle und reproduzierbare Einstellung für
jeden einzelnen Patienten.

a)

b)

Abb. 4.3: Scotch-Cast-Mulden erlauben eine schnelle, bequeme
und reproduzierbare Patientenlagerung. a: Modell
für Radiusmessungen (inklusive distaler Halterung);
b: Modell für Tibiamessungen.
Die scotch-Cast-Mulden haben verschiedene Vorteile. Der
Patient kann in sehr kurzer Zeit positioniert werden, denn
es ist kein spezielles Justieren der Extremität in der
Scanneröffnung nötig (begrenzter Scanbereich!). Die Extremität wird über den gesamten Vorderarm bzw. Unterschenkel
abgestützt und geführt. Dies erlaubt eine bequeme Lagerung
von Arm und Bein, womit die Häufigkeit von Bewegungsartefakten reduziert wird. Weiter ist damit eine hochreproduzierbare
Einstellung der Knochenachse sichergestellt, so dass sich die
mit parallelen Tomogrammen erfassten Knochenvolumina verschiedener Untersuchungen nur in ihrer axialen Lage und
eventuell Ausdehnung unterscheiden.
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Die Untersuchung beginnt mit einern initialen Ubersichtsbild,
einern digitalen Röntgenbild des interessierenden Skelettabschnittes (Abbildung 4.4). Die Ubersichtsaufnahme dient zur
Markierung der Gelenkplatte von Radius oder Tibia. Von dieser
örtlichen Referenz ausgehend können nun die Schnittebenen
gewählt werden. Damit die Identifikation der Gelenkplatte mit
einer Reproduzierbarkeit von

~l

mm erfolgen kann, speichern

wir bei der ersten Untersuchung das Ubersichtsbild mit der
Markierung der Gelenkplatte ab und benutzen es bei den folgenden Konsultationen für Vergleichszwecke.

a)

b)

Abb. 4.4: a: Ubersichtsaufnahme des distalen Vorderarmes;
b: Ubersichtsaufnahme des distalen Unterschenkels.
Rechts in den Bildern sind die Hand- bzw. Fusswurzelknochen erkennbar. Die Position der Gelenkplatte
(GP) des Radius bzw. der Tibia dient als örtliche
Referenz für die Aufnahme der nachfolgenden Tomogramme.
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4.3.3 Gelenknahe Messbereiche
Für die Beurteilung der Spongiosa wollen wir an Radius und
Tibia je einen gelenknahen Messbereich festlegen, wo wir
11 Tomogramme mit einem Schnittabstand von 1 mm aufnehmen.
Mit der Erfassung eines axialen Knochenbereiches von 10 mm
ist gewährleistet, dass auch bei wiederholten Messungen an
einem Patienten ein allen Untersuchungen gemeinsamer Bereich
von etwa 9 mm resultiert.
Der Messbereich sollte so nah wie möglich am Gelenk gewählt
werden, denn die Spongiosa ist um so ausgeprägter, je gelenknaher wir sie messen. Die Tomogramme dürfen aber aus
zwei Gründen nicht zu gelenknah aufgenommen werden. Erstens
schneiden wir mit zu distalen Tomogrammen das Gelenk an und
quantifizieren die paraartikulär gelegene Kompakta statt die
Spongiosa. Zweitens kann die Voraussetzung verletzt werden,
dass wir bei der Berechnung der Knochenparameter davon ausgehen, dass die Knochenquerschnittsfläche streng monoton abnimmt mit zunehmender Distanz von der Gelenkplatte. Weiter
ist zu berücksichtigen, dass die Knochenkonturerkennung
automatisch erfolgen soll, um möglichst objektive Resultate
zu erhalten.
Für den Messbereich am Radius lässt sich die automatische
Konturerkennung nicht immer erreichen. Die andern zwei Kriterien sind erfüllt ab einer Distanz zur Gelenkplatte von
7 mm. Bei den Tibiamessungen sind alle drei Kriterien erfüllt
ab einer Distanz von 20 mm. Den Stapel von 11 gelenknahen
Tomogrammen messen wir somit beim Radius 7 mm bis 17 mm und
bei der Tibia 20 mm bis 30 mm proximal der Gelenkplatte (Abbildung 4.5).
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4.3.4 Gelenkferne Messbereiche
Für die Quantifizierung des kompakten Knochens messen wir
gelenkfern einen Stapel von 5 Tomogrammen mit einem Schnittabstand von 1 mm. Dies ist ausreichend, damit bei wiederholten Messungen ein allen untersuchungen gemeinsamer Bereich
existiert, sofern der Patient während der Untersuchungszeit
den Arm, bzw. das Bein in der Scotch-Cast-Mulde nicht zu
stark in axialer Richtung bewegte.
Der kompakte Knochen ist im mittleren Bereiche der Diaphyse
am ausgeprägtesten. Die Scannermechanik limitiert uns aber
den Fahrweg in axialer Richtung auf 100 mm. Wir müssen somit
einen Messbereich wählen, der im distalen Drittel von Radius
und Tibia liegt. Nicht zu berücksichtigen ist das Verhalten
der Knochenquerschnittsfläche in axialer Richtung, denn gelenkfern ist eine axiale Orientierung anhand der Knochenquerschnittsfläche ausgeschlossen, unabhängig von der Wahl
des Messbereiches. Problemlos ist die Forderung nach einer
automatischen Konturfindung, da gelenkfern stets eine massive
Kompaktaberandung vorhanden ist.
Den Stapel von gelenkfernen Schnittbildern wählen wir in einer
Distanz zur Gelenkplatte von 48 mm bis 52 mm beim Radius und
von 68 mm bis 72 mm bei der Tibia (Abbildung 4.5).
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a)

b)

Abb. 4.5: Bezüglich der Gelenkplatte als örtliche Referenz
nehmen wir einen gelenknahen und einen gelenkfernen Stapel von Tomogrammen auf. a: Messbereiche
am distalen Radius; b: Messbereiche an der distalen Tibia.
4.3.5 Typische Tomogramme
Bei einer computertomographischen Untersuchung werden an
Radius und Tibia insgesamt 4 Messbereiche mit total 32 Tomogrammen erfasst. In der Abbildung 4.6 ist für jeden Messbereich ein typisches Tomogramm dargestellt. Die Schnittbilder des Vorderarmes zeigen den Radius und die Ulna, die
Schnittbilder des Unterschenkels die Tibia und die Fibula.
Gelenknah weisen Radius und Tibia eine grosse Knochenquerschnittsfläche auf mit dünner Kompaktaberandung; der Knochenquerschnitt besteht fast ausschliesslich aus spongiösem Knochen. Gelenkfern finden wir einen kleinen Knochenquerschnitt,
der von einer massiven Kompaktaberandung dominiert wird.
Beim gelenkfernen Radius erfassen wir innerhalb der Kompakta
nur Knochenmark. An der gelenkfernen Tibia sind innerhalb
der Kompakta einzelne Knochentrabekel ersichtlich. Für diesen
Messbereich wäre eine grössere Distanz von der Gelenkplatte
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wünschbar. In den Tomogrammen sind auch die Scotch-CastMulden erkennbar, da sie aus glasfaserverstärktem Material
bestehen.

a)

b)

c)

d)

Abb. 4.6: Typische Tomogramme für die 4 untersuchten Messbereiche. a: Radius (R) gelenknahi b: Radius (R)
gelenkferni c: Tibia (T) gelenknahi d: Tibia (T)
gelenkfern.
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Das Auswertkonzept umfasst drei Stufen. In der ersten Stufe
werden während der Patientenmessung die einzelnen Tomogramme
zu Rohparameterfiles verarbeitet. Nach abgeschlossener Untersuchung werden die Rohparameterfiles für Radius und Tibia
separat zu je einem Messfile zusammengefasst. Mit diesen
Messfiles wird sukzessive eine Datenbank aufgebaut. In der
zweiten Stufe gehen wir von einer Reihe zeitserieller Messfiles eines Patienten aus und berechnen die graduellen Knochendichteänderungen. Die Resultate werden ausgedruckt und
ergänzen als sogenannte Patientenfiles die Datenbank. Bei
der dritten Auswertstufe wird eine vollständige Datenbank
vorausgesetzt. Sie ist die Datenbasis für eine schnelle
Analyse verschiedenster Knochenparameter eines einzelnen
Patienten oder einer Patientengruppe. Die gewünschte Information wird auf dem Display dargestellt, ausgedruckt oder
auf File geschrieben für den Plotter.
4.4.1 Erste Stufe: Auswertung der Tomogramme
Die Auswertung der Tomogramme erfolgt auf der PDP 11/40. Die
PDP wird mit dem Foreground/Background Monitor betrieben, so
dass der Foreground-Job den Datenlink zum TI 990/4 bedient
und der Background-Job für die Auswertung der CT-Bilder zur
Verfügung steht. Die PDP erlaubt somit quasi gleichzeitig
die Entgegennahme der Messdaten vom TI 990/4 und die Evaluation der Tomogramme.
Vorerst Nird jedes Tomogramm individuell ausgewertet. Das
Verfahren wurde von P. Seitz ausgearbeitet und beschrieben
[Seitz und Rüegsegger 1983]. Bei diesem Verfahren wird zuerst
die äussere Knochenkontur detektiert (Abbildung 4.7). Weist
die gefundene Kontur kleine Blasen oder kleine Schleifen auf,
so werden diese automatisch eliminiert. Falls notwendig,
können Korrekturen mit dem Lightpen erfolgen. Ausgehend von
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der äusseren Knochenkontur werden nacheinander ein Pixel
breite Schalen entfernt und die Mittelwerte in den verbleibenden Restflächen laufend berechnet. Wir erhalten eine
radiale Dichteverteilung. Etwa 90% der Tomogramme lassen
sich völlig automatisch auswerten. Damit steht ein schnelles
(einige Sekunden) und hochreproduzierbares Verfahren für die
Auswertung zur Verfügung, das für jedes einzelne Tomogramm
ein Rohparameterfile mit der radialen Dichteverteilung generiert.

a)

b)

Abb. 4.7: Detektion der Knochenkontur. a: Typisches Tomogramm
der distalen Tibia; b: dazugehörige äussere Knochenkontur.
Die Rohparameterfiles einer Untersuchung von Radius oder
Tibia werden anschliessend zu einem Mess-File zusammengefasst. Das Mess-File (Abb. 4.8) enthält auf der ersten Zeile
einen Header. Im Header befindet sich das Messdatum, eine
Abkürzung für die untersuchte Extremität, die benutzte
Sampledistanz, das Niveau für die Konturdetektion der gelenknahen Tomogramme, die Anzahl gelenknaher Tomogramme und
die Anzahl gelenkferner Tomogramme der untersuchung. Für
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,0.41500,0.4000,11, 5,
A817 , 0, 71.0, 0, 4113, 175,
0.421202,0.384932,0.363551,0.356154,0.350055,0.342288,0.335937,0.326879,0.313038
0.001518,0.001629,0.001793,0.001975
A818 , 0, 70.0, 0, 3951, 211,
0.423451,0.383065,0.358892,0.350253,0.344010,0.337847,0.329864,0.318762,0.309397
0.001527,0.001623,0.001738,0.002007
A819 , 0, 69.0, 0, 3783, 263,
0.437983,0.395502,0.366330,0.357396,0.349851,0.342796,0.334224,0.325061,0.316602
0.001659,0.001743,0.001848.0.002156
A820 , 0, 68.0, O. 3633, 311,
0.440602,0.395154,0.362968,0.352245,0.344419,0.337227,0.327763,0.318745,0.309743
0.001671,0.001722,0.001851,0.002183
A821 , 0, 67.0, 0, 3493, 339,
0.446756,0.398881,0.362503.0.348705,0.340418.0.331938.0.322738.0.312284.0.305502
0.001659,0.001685.0.001815,0.002095
A822 , 0, 66.0, O. 3375. 390.
0.450426.0.401116.0.359089.0.341993,0.333658,0.325450,0.316373,0.305865,0.297623
0.001702,0.001770,0.001898,0.002211
A823 , 0, 65.0, 0, 3249, 416,
0.459345,0.407268,0.361315,0.342892,0.333100,0.323031,0.313651,0.302486,0.297381
0.001719,0.001776,0.001903,0.002197
A824 , 0, 64.0, 0, 3146, 452,
0.464215,0.411213,0.360449,0.338566,0.327930,0.320159,0.310678,0.299888,0.293026
0.001694,0.001742,0.001914,0.002247
A825 , 0, 63.0, 0, 3041, 474,
0.472009,0.417208,0.361343,0.335669,0.323821,0.312463,0.300753,0.292170,0.285079
0.001676,0.001681,0.001816,0.002227
A826 , 0, 62.0, 0, 2956, 504,
0.482869,0.428209,0.366147,0.336559,0.325962,0.315381,0.304136,0.296013,0.289813
0.001762,0.001802,0.001987,0.002277
A827 , 0, 61.0, 0, 2866, 521,
0.483840,0.427982,0.362687,0.329049,0.315586,0.302760,0.290586,0.284961,0.278077
0.001682,0.001640,0.001830,0.002152
A828 , 1, 23.0,-1, 1672, 783,
0.711177,0.655790,0.584910,0.497120,0.388796,0.293046,0.253192,0.237720,0.224264
0.005019,0.003229,0.002819,0.002586
A829 , 1, 22.0,-1, 1665, 787,
0.714191,0.660261,0.589684,0.501384,0.395912,0.298397,0.254215,0.234440,0.223781
0.005265,0.003290,0.002702,0.002605
A830 , 1, 21.0,-1, 1665, 810,
0.729966,0.677258,0.609659,0.523701,0.415815,0.310299,0.257995,0.237229,0.225963
0.005715,0.003491,0.002833,0.002574
A831 , 1, 20.0,-1, 1653, 826,
0.739069,0.687255,0.620924,0.537665,0.431995.0.321043,0.261989,0.238819,0.225354
0.006461,0.003936,0.003196,0.003030
A832 , 1, 19.0,-1, 1637, 829,
0.743133,0.691772,0.625758,0.542663,0.436701,0.325039,0.263239,0.242088,0.228943
0.006728,0.004090,0.003263,0.002898

Abb. 4.8: Beispiel für ein Messfile, das die Daten einer Tibiauntersuchung zusammenfasst. Die erste Zeile enthält
den Header. Für jedes Tomogramm der Untersuchung folgen drei Zeilen mit den komprimierten Daten des zugehörigen Rohparameterfiles.
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Dabei enthält die erste Zeile den ursprünglichen Filenamen
des Tomogrammes, ein Flag (0: gelenknahes Tomogramm, 1: gelenkfernes Tomogramm), die axiale Position des Scanners bei
der Schnittaufnahme, ein weiteres Flag (0: kein Eingriff bei
der Auswertung des Tomogrammes, 1: Kontur korrigiert, -1:
Niveau geändert), die Anzahl Pixel in der gesamten Knochenquerschnittsfläche und die Anzahl Pixel mit einem linearen
Attenuationskoeffizienten grösser als 0.8125 I/ern. Auf der
zweiten Zeile folgen die Werte für die radiale Dichteverteilung. Die radiale Dichteverteilung ist im Rohparameterfile
in Abhängigkeit der Schalennummer gegeben. Diese Dichteverteilungen werden so umgerechnet, dass die Dichten innerhalb
der 100%-Fläche, der 90%-Fläche, der 80%-Fläche usw. erhalten werden. Die 100%-Fläche entspricht dabei der gesamten
Knochenquerschnittsfläche, die 90%-Fläche der gesamten
Knochenquerschnittsfläche ohne die peripheren 10 Flächenprozente usw. Die dritte Zeile enthält die Schwankungen
des linearen Attenuationskoeffizienten für verschiedene
Gebiete.
Bei der Generierung der Messfiles werden die meisten Fehlermöglichkeiten erkannt, die eine korrekte Auswertung verhindern können. Es wird sichergestellt, dass ein Mess-File nur
Daten von Tomogrammen enthält, die von derselben Extremität
stammen, die gleiches Messdatum zeigen, die mit derselben
Scandistanz aufgenommen wurden und deren Auswertung mit korrektem Niveau für die Konturfindung erfolgte. Falls der
Patient die zu untersuchende Extremität während der Messung
in axialer Richtung verschoben hat, erfolgt automatisch ein
korrektes Ordnen der gelenknahen Tomogramme, so dass die
Knochenquerschnittsfläche streng monoton fällt mit zunehmender Distanz von der Gelenkplatte.
Mit der ersten Auswertungsstufe ist eine enorme Datenreduktion verbunden: wir messen an Radius und Tibia je 16 Tomogramme, die zu je einem Messfile komprimiert werden. 16 To-
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mogramme entsprechen einer Datenmenge von über 2M Bytes,
das Messfile beansprucht lediglich noch 4K Bytes. Sammeln
wir die Messfiles auf einer PDP-Harddisc, so bauen wir sukzessive eine Datenbank auf.

4.4.2 Zweite Stufe: Berechnung der graduellen Knochendichteänderungen
Ist ein Patient wiederholt untersucht worden, so interessieren uns die graduellen Knochendichteänderungen. Als InputDaten haben wir eine zeitserielle Reihe von Messfiles zur
Verfügung.
Für die Auswertung der gelenknahen Messbereiche tragen wir
die Messwerte gegen die Knochenquerschnittsfläche auf (Abbildung 4.9). Die Knochenparameter werden nun durch Mittelwertbildung über den gemeinsamen axialen Bereich berechnet:
Wir interpolieren linear zwischen den Messpunkten, integrieren über den gemeinsamen Bereich und normieren den Integralwert mit dem gemeinsamen Bereich. Ein Vergleich der so bestimmten Knochenparameter der ersten und der zweiten Sitzung
gibt uns die graduelle Veränderung.
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-Messwerte 1. Sitzung
- Messwerte 2. Sitzung

Knochenquerschnittsflaeche

~ Knochenparameter 1. Sitzung
~ Knochenparameter 2. Sitzung

Abb. 4.9: Auswertung der gelenknahen Messbereiche. Für die
axiale Orientierung wird die Knochenquerschnittsfläche benutzt. Die Knochenparameter berechnen wir
durch Integration der linear interpolierten Messwerte über den gemeinsamen Bereich.
Die Auswertung der gelenkfernen Messbereiche kann sich für
die axiale Orientierung nicht mehr auf die Knochenquerschnittsfläche abstützen. Die gelenkferne Auswertung soll
mit der Abbildung 4.10 für das Beispiel der Tibia erklärt
werden. Wir gehen wieder von zwei Sitzungen aus. Die axialen
Positionen der Querschnittsbilder der ersten Untersuchung
sollen unser Referenzsystem bilden. Wie lassen sich nun die
Tomogramme der zweiten untersuchung in dieses Referenzsystem
einordnen? Wir wissen, dass die gelenknahen Tomogramme mit
ihrer Knochenquerschnittsfläche über einen hochgenauen axialen Positionszeiger verfügen. Es wird das flächenkleinste
gelenknahe Tomogramm der zweiten Sitzung gesucht, dessen
Fläche F ' grösser als FMIN (kleinste Fläche der gelenknahen
Tomogramme der ersten Sitzung) ist. Von diesem Schnittbild
mit der Fläche F ' kann die Lage im Referenzsystem berechnet
werden. Da die axialen Fahrwege des Scanners indirekt in den
Messfiles enthalten sind, ist auch die Lage der gelenkfernen
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Abb. 4.10: Auswertung der gelenkfernen Messbereiche. Die axialen Distanzen der Querschnittsbilder
von der ersten Untersuchung bilden das Referenzsystem. Vorn gelenknahen Schnittbild mit
deor Fläche F I, das von der zweiten Untersuchung stammt, wird die axiale Lage im
Referenzsystem auf Grund der Knochenquerschnittsfläche bestimmt. Zusammen mit dem
Fahrweg des Scanners ist die axiale Lage der gelenkfernen Tomogramme der zweiten
untersuchung gegeben. Die Knochenparameter berechnen wir als Mittelwerte durch
Integration über den gemeinsamen Bereich.

0
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Tomogramme der zweiten Sitzung im Referenzsystem gegeben.
Die Knochenparameter werden nun analog zur gelenknahen Auswertung als Mittelwerte über den gemeinsamen Bereich berechnet.
Wir stellten die Auswertung für zwei Untersuchungen vor. Bei
mehr als zwei Sitzungen ist die Auswertvorschrift so zu erweitern, dass zuerst der für alle Sitzungen gemeinsame axiale
Knochenbereich bestimmt wird, auf den sich die nachfolgende
Berechnung der Knochenparameter beziehen kann.
Die Auswertung der gelenkhahen Knochenbereiche ist der Auswertung der gelenkfernen Bereiche überlegen. Die Orientierung
anhand der Knochenquerschnittsfläche bietet den Vorteil, dass
sie unabhängig ist von allfälligen verschiebungen der Extremität während der Messung. Treten aber axiale Verschiebungen
bei der Messung gelenkferner Tomogramme auf, so kann dies
bei der Auswertung nicht korrigiert werden. Dadurch kann sich
die Genauigkeit der gelenkfernen Knochenparameter reduzieren,
obwohl diese eine nur bescheidene axiale Abhängigkeit zeigen.
Da das Tomogramm eine Verteilung der linearen Attenuationskoeffizienten darstellt, sind die Knochenparameter vorerst
mit ihrer "Röntgendichte" beschrieben. Unter der Annahme eines
Zweikomponenten-Modelles rechnen wir die Knochenparameter in
Knochendichtewerte um. Wir gehen dabei vom ZweikomponentenModell in Kapitel 3 aus. Der Zusammenhang zwischen der Knochendichte p' und dem QCT-Parameter

~'

ergibt sich aus den

Gleichungen 3.3 und 3.4 zu:
(4.1)

Dabei entspricht Pc der Dichte von kompaktem Knochen
(2.2 gr/cm 3 ) , ~m dem linearen Attenuationskoeffizienten von
Knochenmark (gelenknah: 0.2332 l/cm; gelenkfern: 0.2230 l/cm)
und

~c

dem linearen Attenuationskoeffizienten von Kompakta

(1.2725 l/cm).
Mit der Umrechnung der Knochenparameter in Knochendichtewerte ist eine Aussage über den mechanischen Zustand des evalu-
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eine starke Korrelation zwischen der mechanischen Belastbarkeit (Zug, Druck und Biegung) und der Mineralisation des
Knochens besteht [Kimura und Amtmann 1984, Goodbread 1976,
Bundy 19751.
Das Auswertprogramm für die Berechnung der graduellen Änderungen in den Knochenparametern wurde so geschrieben, dass
bis zu 20 Messfiles (die den Daten von über 200 Tomogrammen
entsprechen) gleichzeitig verarbeitbar sind. Erfolgten bei
einer Untersuchung Abweichungen vom Messprotokoll, so werden
diese automatisch korrigiert, z.B. wenn die Anzahl der Tomogramme oder der Schnittabstand geändert wurde. Nach erfolgter Auswertung werden die Resultate ausgedruckt und auf
File (Patientenfile) geschrieben. Mit den Patientenfiles
wird die Datenbank ergänzt.
4.4.3 Dritte Stufe: Analyse der Patientendaten
Mit den ersten zwei Auswertungsschritten bauen wir eine
Datenbank auf. Nach abgeschlossener Studie können wir auf
sämtliche Daten zugreifen und diese effizient analysieren.
Zwei Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Sind die Daten
eines einzelnen Patienten zu analysieren, so werden zuerst
sämtliche Daten dieses Patienten in den Speicher der PDP
eingelesen. Nun können die gewünschten Knochendichteverläufe
schnell berechnet werden. Dies sind die Verläufe in axialer
Richtung (21 verschiedene Knochenparameter) oder radialer
Richtung (absolute Dichte oder Änderungen in % oder gr/cm 3

)

für den gelenknahen oder gelenkfernen Messbereich. Die Abbildungen 5.26 und 5.27 zeigen Beispiele für Änderungen in den
radialen Knochendichteverläufen. Die gewünschten Graphen
werden auf dem Display visualisiert oder die Daten werden
auf File geschrieben, um die Verläufe mit dem Plotter zeichnen zu lassen.
Es können auch die Daten von Patientengruppen analysiert
werden, z.B. der Gruppe von prämenopausalen Frauen oder der
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Gruppe von postmenopausalen Frauen. Damit für die gewünschte
Gruppe die individuellen zeitlichen Knochendichteverläufe
schnell für verschiedenste Knochenparameter zur verfügung
stehen, werden vorerst sämtliche Daten dieser Patienten in
den Speicher der PDP gebracht. Die Graphen werden auf dem
Display gezeigt oder die Daten werden auf File geschrieben,
um davon einen Plot zu erzeugen. Die Knochendichteverläufe
können sich auf 14 Knochenparameter des gelenknahen oder des
gelenkfernen Messbereiches beziehen und auf der Knochendichte
oder deren Änderungen (% oder gr/cm 3 ) basieren. Die Abbildungen 5.13 bis 5.15 stellen Beispiele für die individuellen
zeitlichen Knochendichteänderungen bei verschiedenen Gruppen
dar. Weiter besteht die Möglichkeit, ausgehend von den Knochendichteverläufen einer Gruppe, die individuellen Knochenabbauraten (Knochendichteänderung pro Zeiteinheit) zu berechnen und auszudrucken. Dies wurde für die Abbildung 5.18
benutzt, welche die individuellen Knochenabbauraten der
postmenopausalen Frauen für verschiedene Knochenparameter
graphisch darstellt.
4.4.4 Knochenparameter
Die Patientendaten können bezüglich verschiedenster Knochenparameter analysiert werden. In den folgenden Kapiteln werden
wir uns aber auf einige einfache und anschauliche Knochendichtewerte beschränken (Tabelle 4.11).
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Knochenparameter

Parameterdefinition

100%-Wert

Mittlere Knochendichte im

(gelenknah und

gesamten evaluierten Kno-

gelenkfern)
50%-Wert
(nur gelenknah)

chenvolumen (lOO%-Volumen)
Spongiosadichte: mittlere
Knochendichte in den innersten 50 Volumenprozenten
des gesamthaft evaluierten
Knochenvolumens (50%-Volumen)

100-50%-Wert

Periphere Knochendichte:

(nur gelenknah)

Mittlere Knochendichte im
100%-Volumen abzüglich des
50%-Volumens (100-50%Volumen)

Tab. 4.11: Definition der Knochenparameter für die Messbereiche an Radius und Tibia.

Für die Quantifizierung der radialen Verteilung der Knochendichte unterteilen wir die Knochenquerschnittsfläche von
aussen nach innen in fünf flächengleiche Gebiete und berechnen die Dichtewerte innerhalb dieser fünf Teilflächen (Abbildung 4.12). Wir bezeichnen diese Dichtewerte als Ringdichten.
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Abb. 4.12: Zerlegen wir die Knochenquerschnittsfläche in fünf
flächengleiche Gebiete und berechnen wir für diese
fünf Bereiche die Dichte separat, so erhalten wir
die radiale verteilung der Knochendichte.

4.5 Reproduzierbarkeit der Knochenparameter
4.5.1 Kurzzeitreproduzierbarkeit
Für die Bestimmung der Kurzzeitreproduzierbarkeit der Knochenparameter wurden an einem freiwilligen Probanden wiederholt computertomographische Untersuchungen durchgeführt. Erfasst wurden dabei Radius und Tibia: je 9 Mal gelenknah und
je 4 Mal gelenkfern. Die Reproduzierbarkeitsstudie dauerte
14 Tage; pro Tag wurde höchstens eine Messung vorgenommen.
Die Resultate sind in der Tabelle 4.13 enthalten.
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Knochenparameter

Reproduzierbarkeit
(N=9)

100-50%-Wert

0.23 %
0.28 %

50%-Wert

0.28 %

(N=9)

Radius gelenkfern

100%-Wert

0.30 %

(N=4)

Tibia gelenknah

100%-Wert

0.19 %

(N=9)

100-50%-Wert

0.22 %

(N=9)

50%-Wert

0.16 %

(N=9)

100%-Wert

0.15 %

(N=4)

Radius gelenknah

Tibia gelenkfern

100%-Wert

(N=9)

Tab. 4.13: Kurzzeitreproduzierbarkeit (1 Standardabweichung)
der Knochenparameter.

Für den radialen Verlauf der Knochendichte finden wir eine
Reproduzierbarkeit von 4.4 mgr/cm 3

(1 SO). Das ist die

mittlere Reproduzierbarkeit der Ringdichtewerte für die
4 Messbereiche an Radius und Tibia.
4.5.2 Langzeitreproduzierbarkeit
Für die Abschätzung der Langzeitreproduzierbarkeit der Knochenparameter müssen wir die Stabilität des CT-Systems kennen. Die Stabilität wurde anhand von Reproduzierbarkeitsmessungen an einem physikalischen Modell (Armphantom-) laufend kontrolliert. Das Phantom besteht aus einem Plexiglaszylinder mit 60 mm Aussendurchmesser, in welchem zwei Aluminiumhohlzylinder mit einer Wandstärke von 1 mm stecken
(Abbildung 4.14). Plexiglas hat weichteilähnliche Attenuationseigenschaften während sich Aluminium ähnlich verhält wie Knochenmineral.
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Abb. 4.14: Tomogramm des Armphantoms für die Kontrolle der
Scannerstabilität.
Seit Januar 1983 (Beginn der Patientenmessungen) bis Dezember 1985 (Ende der Patientenmessungen) wurden ein- bis zweimal wöchentlich Reproduzierbarkeitsmessungen durchgeführt.
Das Messprotokoll verlangt, dass die Raumtemperatur zwischen
22.5 und 24.5 Grad Celsius beträgt, dass die Schnittebene
immer in der gleichen Position des Armphantoms liegt und
dass jedesmal vier zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgende
Tomogramme erfasst werden. Die Auswertung der Tomogramme
erfolgt entsprechend Kapitel 4.4.1, wobei die "Knochenkontur"
ausgehend vom grösseren Aluminiumzylinder bestimmt wird. Es
wird aber kein Messfile generiert. Vielmehr wird ein Kontrollparameter berechnet als Mittelwert der vier aus den
Rohdatenfiles bestimmten linearen Attenuationskoeffizienten
in der 50%-Fläche. Die Abbildung 4.15 zeigt die Werte des
Kontrollparameters, wie sie im Laufe der 3 Jahre gemessen
wurden.
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Abb. 4.15: Scannerstabilität: Gemessene Werte des Kontrollparameters im Laufe von 3 Jahren. Beachte den
Massstab auf der Ordinate.
Die Reproduzierbarkeit dieses Kontrollparameters liegt bei
0.155% (1 Standardabweichung, N = 210). Die Reproduzierbarkeit des Kontrollparameters wird u.a. beeinflusst durch:
- Quantenrauschen
- Änderungen im Armphantom selbst (Temperatur- und Feuchtigkeitseinfluss)
- Stabilität der Strahlungsquelle (Anregungsspannung)
- Stabilität der Detektoren
- Auswertung (Konturfindung und Abschälalgorithmus).
Der Einfluss des Quantenrauschens alleine kann nach Formel
2.21 berechnet werden. Wir erhalten eine erwartete Reproduzierbarkeit von 0.127%1 Wir dürfen deshalb schliessen, dass
die Stabilität unseres CT-Systems besser als 0.089% ist.
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zeitraum von drei Jahren beibehalten werden, obwohl innerhalb dieser Zeitspanne die Röntgenröhre ersetzt und ein
Detektor repariert wurde. Damit sind die in der Tabelle 4.13
aUfgelisteten Reproduzierbarkeitswerte repräsentativ für die
gesamte Dauer der Studie.
4.5.3 Diskussion
In Kapitel 3.1.5 schätzten wir die theoretisch erreichbare
Reproduzierbarkeit für die Knochendichte auf 0.5% für die
gelenknahen Knochenbereiche und auf 0.2% für die gelenkfernen Knochenbereiche unter der Annahme einer Energie von
40 keV und einer Strahlenbelastung von 0.02 mSv. Dem entspricht eine Reproduzierbarkeit der Knochendichte von 0.3%
bei einer Strahlenbelastung von 0.055 mSv gelenknah und von
0.009 mSv gelenkfern (Formel 3.6). Für diese Strahlenbelastung stellt die Reproduzierbarkeit von 0.3% eine theoretisch
erreichbare Grenze dar, da wir bei den Simulationen nur das
Quantenrauschen berücksichtigten.
Für die Reproduzierbarkeit gemessener Knochenparameter finden wir einen Wert von etwa 0.3%. Die Strahlenbelastung
durch unser CT-System ermittelte Seitz [1984] mit Thermolumineszenzdetektoren an einem Tibiaphantom. Die Auswertung
ergab eine Strahlenbelastung von 0.1 mSv (Flächenmittel).
Wie lassen sich die theoretischen Resultate mit den Messungen vergleichen? Es sind drei Faktoren zu berücksichtigen.
Erstens wird in der Praxis ein Knochenvolumen quantifiziert.
Die Knochendichte wird als Mittelwert über mehrere Tomogramme
berechnet (typisch: Mittelung über 9 gelenknahe bzw. 2 gelenkferne Tomogramme). Dies verbessert die Reproduzierbarkeit
um etwa den Faktor 3 bei gelenknahen Messungen und um

Y2

bei

gelenkfernen Messungen oder reduziert die notwendige Strahlenbelastung um den Faktor 9 bzw. 2. Zweitens bestimmten wir
die Strahlenbelastung bei den Simulationen für eine Schichtdicke von 2 mm während wir in der Praxis einen Stapel von
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Bereiche überlappen sich deshalb teilweise und erhöhen die
Strahlenbelastung um den Faktor 2. Drittens hat die endliche
Brennfleckgrösse der Strahlungsquelle zur Folge, dass sich
der Röntgenstrahl in dem Sinne nicht ideal kollimieren lässt,
als nur etwa 12.5% der durch den Quellenkollimator austretenden Röntgenquanten den Detektor erreichen (der Rest wird im
Detektorkollimator absorbiert). Die Strahlenbelastung wird
bestimmt durch die Anzahl der Röntgenquanten, die aus dem
Quellenkollimator austreten, während das Bildrauschen im
Tomogramm von der Anzahl detektierter Röntgenquanten abhängt.
In der Praxis erhöht die nicht ideale Strahlkollimierung die
Strahlenbelastung etwa um den Faktor 8.
Diese Überlegungen führen zu einer theoretisch erreichbaren
Reproduzierbarkeit bei unserem Mess- und Auswertprozedere
von etwa 0.3% bei einer Strahlenbelastung an den gelenknahen
Messbereichen von 1/9·2.8·0.055 mSv = 0.098 mSv und an den
gelenk fernen Messbereichen von 1/2·2·8·0.009 mSv = 0.072 mSv.
Diese gute Übereinstimmung zwischen den theoretisch erreichbaren Werten und der tatsächlich gemessenen Reproduzierbarkeit von 0.3% bei einer Strahlenbelastung von 0.1 mSv zeigt,
dass wir mit dem vorgestellten Mess- und Auswertprozedere
das alien untersuchungen gemeinsame Knochenvolumen so genau
quantifizieren können, dass die Präzision der Knochenparameter durch das Quantenrauschen und damit die Strahlenbelastung
limitiert ist.
Die Wahl der optimalen Energie, das Mess- und Auswertprozedere und die Scannerstabilität erlauben eine hochpräzise Quantifizierung verschiedener Knochenparameter bei geringer
Strahlenbelastung. Damit wird es zum ersten Mal möglich, die
perimenopausalen Knochendichteänderungen individuell und über
längere Zeit mit wiederholten Untersuchungen zu dokumentieren.
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Verschiedene Autoren pUblizierten, dass der Knochenabbau bereits anschliessend an die wachstumsphase beginnt [Arnold et
al 1966] oder im Alter von 40 bis 45 Jahren einsetzt [NewtonJohn und Morgan 1970]. Die meisten Autoren sehen einen besonders ausgeprägten Knochenabbau im Anschluss an die Menopause [Dambacher et al 1979, Genant und Cann 1981].
Als typische mittlere Abbauraten werden Werte in der Grössenordnung von l%/Jahr genannt. Im vergleich zur Messgenauigkeit
(Reproduzierbarkeit verschiedener knochendensitometrischer
Verfahren: Kapitel 1.2) sind dies kleine Abbauraten. Das ist
der Grund, weshalb bis jetzt fast alle verfügbaren Daten über
den perimenopausalen Knochenabbau auf Populationsstudien beruhen und nicht auf Verlaufsuntersuchungen des individuellen
perimenopausalen Knochendichteabbaues.

5.1 Untersuchte Frauen und Gruppenzuordnung
In unsere Studie wurden 65 Frauen (PI bis P65) aufgenommen.
Diese wurden uns als Normalpersonen durch das Departement
für Innere Medizin des Universitätsspitals Zürich, durch
das Departement für Frauenheilkunde des Universitätsspitals
Zürich sowie durch private Gynäkologen zugewiesen. Davon
beendeten 51 Frauen die Studie (7 Frauen wurden nur einmal
untersucht, 5 Frauen nur zweimal und 2 weitere Frauen wurden
während weniger als einem Jahr überwacht). Von den 51 Frauen
wurden 9 weitere ausgeschieden, da sie während unserer Studie mit Medikamenten behandelt wurden, die den Knochenmetabolismus beeinflussen können. Drei weitere Frauen mussten
aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden werden (nur
Tibia erfasst, Einteilung wegen Hysterektomie unklar) •
Es verbleiben 39 Frauen, die über einen Zeitraum von
1.8 Jahren (Bereich: 1.1 Jahre bis 2.4 Jahre) in Zeitinter-
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untersucht wurden. Bewertet wurden bei allen Frauen sämtliche 4 Messbereiche: je ein gelenknaher und ein gelenkferner Bereich des distalen Radius und der distalen Tibia.
Wir unterteilen die Frauen in die Gruppen R (regelmässige
Menstruation), U (unregelmässige Menstruation) und K (keine
Menstruation), sowie die Spezialgruppen K' (keine Menstruation, diese Frauen standen aber bis Studienbeginn unter
Östrogentherapie) und 0 (diese Frauen standen auch während
der Studie unter Östrogentherapie) .
Gruppe R:

umfasst 4 Frauen mit regelmässigem Menstruationszyklus während der gesamten Überwachungszeit. Die
Frauen waren im Durchschnitt 51 Jahre alt bei der
Aufnahme in die Studie. Sie werden voraussichtlich
bald in die Menopause eintreten.

Probandin

Alter bei Aufnahme
in die Studie

P19

51 Jahre

P29

51 Jahre

P3l

51 Jahre

P37

50 Jahre

Tab. 5.1: Frauen der Gruppe R.

- 73 Gruppe U:

umfasst 7 Frauen mit unregelmässigem Menstruationszyklus (während der gesamten Überwachungszeit). In untenstehender Tabelle werden diese
Frauen aUfgeführt mit ihrem Alter bei Eintritt
der unregelmässigen Menstruation (Mittel: 50 Jahre) und der Zeit zwischen der letzten regelmässigen Menstruation und dem computertomographischen
Messbeginn (durchschnittlich 0.5 Jahre).

Probandin

Alter bei Ein-

Zeit zw. letzter

tritt der unrege1m. Menstr.

rege1m. Menstr.
und 1. Messung

PlI

52 Jahre

0.0 Jahre

P17

50 Jahre

0.5 Jahre

P20

52 Jahre

0.2 Jahre

P25

50 Jahre

0.0 Jahre

P44

49 Jahre

0.2 Jahre

P50

44 Jahre

P52

53 Jahre

0.4 Jahre
2.0 Jahre

Tab. 5.2: Frauen der Gruppe U.
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umfasst 21 Frauen unmittelbar nach der Menopause
(bereits bei Messbeginn), die vor der Überwachungszeit keiner Hormonbehandlung unterstanden.
Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Menopause liegt bei 51 Jahren; bei Messbeginn sind
die Frauen im Mittel 1.3 Jahre postmenopausal.

Probandin

Alter bei

Zeit zw. Menopause

Menopause

und 1. Messung

P3

41 Jahre

2.0 Jahre

P4

58 Jahre

2.0 Jahre

PS

53 Jahre

1.0 Jahre

PI0

49 Jahre

2.0 Jahre

P12

49 Jahre

1.7 Jahre

P14

53 Jahre

2.0 Jahre

PIS

53 Jahre

1.4 Jahre

P16

52 Jahre

0.2 Jahre

P18

51 Jahre

0.3 Jahre

P21

53 Jahre

1.2 Jahre

P30

53 Jahre

0.3 Jahre

P32

54 Jahre

0.3 Jahre

P35

52 Jahre

0.2 Jahre

P36

53 Jahre

0.0 Jahre

P38

51 Jahre

3.8 Jahre

P41

54 Jahre

1.4 Jahre

P45

53 Jahre

1.1 Jahre

P49

43 Jahre

0.0 Jahre

P54

39 Jahre

4.0 Jahre

P57

48 Jahre

0.9 Jahre

P61

51 Jahre

1.0 Jahre

Tab. 5.3: Frauen der Gruppe K.

- 75 Gruppe K': umfasst 7 Frauen unmittelbar nach der Menopause,
die bis kurz vor der Überwachungs zeit mit Östrogenen (bei 6 Frauen "Premarin", bei 1 Frau "Progynova mite") therapiert wurden. Das Durchschnittsalter der Frauen beim Absetzen der Hormonbehandlung
liegt bei 53 Jahren. Die Angabe für die zeit zwischen dem Absetzen des Medikamentes und dem Überwachungsbeginn kann negativ sein, wenn die Frau
zu Messbeginn noch unter Östrogen therapie stand
(P13). Für das Verhalten der Gruppe K' wurden aber
nur die Untersuchungen nach dem Absetzen des Medikamentes berücksichtigt.

Probandin

Alter bei Ab-

Zeit zw. Absetzen

setzen der

der Östrogene

Östrogenbeh.

und 1. Messung

P2

55 Jahre

0.5 Jahre

P7

53 Jahre

0.2 Jahre

P13

54 Jahre

-0.5 Jahre

P24

49 Jahre

0.1 Jahre

P28

56 Jahre

0.0 Jahre

P33

51 Jahre

0.0 Jahre

P46

56 Jahre

0.0 Jahre

Tab. 5.4: Frauen der Gruppe K'.

Gruppe 0:

umfasst die Frau P13 aus der Gruppe K', bei der
wir die Reaktion der Knochendichte auf das Absetzen der Östrogenbehandlung ("Premarin 0.625")
dokumentieren können.
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5.2 Initiale Knochendichte
Als die initiale Knochendichte bezeichnen wir die Knochendichte bei der ersten computertomographischen Untersuchung.
Dabei berücksichtigen wir nur die Frauen der Gruppen R, U
und K (32 Frauen), um einen Einfluss der östrogentherapie
auf die initiale Knochendichte auszuschliessen.
5.2.1 Vergleich mit Normalwert
In der Abbildung 5.5 ist der 50%-Wert der gelenknahen Tibia
gegenüber dem Alter aufgetragen. Das Alter der Frauen liegt
zwischen 43 Jahren und 60 Jahren (Durchschnitt: 51.3 Jahre).
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Abb. 5.5: Altersabhängigkeit des initialen 50%-Wertes der
Tibia.
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- 77 Der 50%-Wert lässt keine Altersabhängigkeit erkennen. Als
mittlere trabekuläre Knochendichte (50%-Wert) berechnen wir
für die Tibia 0.255 gr/cm 3 (SD: 0.057 gr/cm 3

Ein Ver-

).

gleich der initialen Knochendichte mit dem Normalwert (nur
für Tibia verfügbar) ergibt eine sehr gute Übereinstimmung
(siehe Tabelle 5.6). Der Normalwert bezieht sich auf den
Altersbereich 40 bis 60 Jahre und ist einer Studie entnommen, die mit dem ISOTOM durchgeführt wurde [Rüegsegger et
al 1984].

Initialer 50%-Wert der Tibia
(mean :!:SD in gr/cm 3 )

Normalwert
(mean :!:SD in gr/cm 3

0.255 :!:0.057

0.257 :!:0.036

)

Tab. 5.6: Gemessener initialer Dichtewert und Normalwert.

In den initialen Knochendichten (Tabelle 5.7) widerspiegelt
sich die Knochenanatomie. An den gelenknahen Messorten
finden wir im Knocheninneren die Spongiosa und an der Knochenperipherie eine dünnwandige Kompakta. Für die Spongiosa
ermitteln wir eine Dichte von etwa 0.25 gr/cm 3

•

Dies ent-

spricht einem Volumenanteil der Knochenbälklein von 11% und
des Knochenmarkes von 89%. Für den 100-50%-Wert bestimmen
wir eine etwa um den Faktor 3 höhere Knochendichte als für
die Spongiosa. Gehen wir vom Modell aus, dass der Knochenquerschnitt im Inneren eine homogene Spongiosa aufweist
und an der Peripherie eine dünnwandige Kompakta (Dichte:
2.2 gr/cm 3 ) , so belegt die Spongiosa 87% der Knochenquerschnittsfläche und die Kompakta nur 13%.
An den gelenkfernen Messorten erfassen wir vorwiegend kompakten Knochen. Ausgehend von den Dichten in der Tabelle 5.7
berechnen wir, dass die Kompakta am Radius 61% der Knochenquerschnittsfläche belegt und an der Tibia 47%.
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Knochenparameter

Radius gelenknah

Initiale Knochendichte
(mean ±SD in gr/cm 3 )

100%-Wert

0.512 ±0.088

100-50%-Wert
50%-Wert

0.773 ±0.135
0.251 ±0.054

Radius gelenkfern

100%-Wert

1.334 ±0.150

Tibia gelenknah

100%-Wert

0.493 ±0.082

100-50%-Wert

0.731 :t0.128

50%-Wert

0.255 :t0.057

100%-Wert

1. 032 ±0.175

Tibia gelenkfern

Tab. 5.7: Initiale Knochendichten der verschiedenen Knochenparameter.

Der 100%-Wert gelenknah enthält sowohl den 100-50%-Wert als
auch den 50%-Wert. Da die Dichte des 100-50%-Wertes etwa
drei Mal höher ist als die Dichte des 50%-Wertes, wird der
100%-Wert vorwiegend vom 100-50%-Wert bestimmt. Wir werden
uns deshalb im weiteren im gelenknahen Bereich auf zwei
Knochenparameter beschränken, den 100-50%-Wert als Mass für
die gelenknahe Kompakta und den 50%-Wert als Mass für die
Spongiosa.
5.2.2 Korrelationen zwischen verschiedenen Knochenparametern
Wie korrelieren die initialen Werte verschiedener Knochenparameter? Wir wenden uns zuerst den Beziehungen zwischen
verschiedenen Knochenparametern derselben Extremität zu. Für
den Radius sind in der Abbildung 5.8 der 50%-Wert gelenknah
und der 100%-Wert gelenkfern gegenüber dem 100-50%-Wert aufgetragen.
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- 80 Mit der Tabelle 5.9 werden die Korrelationskoeffizienten für
die Knochenparameter des Radius gegeben. Der SO%-Wert gelenknah und der 100%-Wert gelenkfern korrelieren mit dem 100-50%Wert mit lediglich r

= 0.65 und r = 0.62.

Radius

gelenknah 100-SO%-Wert

gelenknah

gelenkfern

SO%-Wert

100%-Wert

r

= 0.65

r

= 0.62

Tab. 5.9: Korrelationen bei den Knochenparametern des Radius.

Die Tabelle 5.10 zeigt die Korrelationskoeffizienten für die
Knochenparameter der Tibia. Es fällt die erhöhte Korrelation
des 100%-Wertes gelenkfern bezüglich dem 100-SO%-Wert gelenknah auf. Wir haben bereits im Kapitel 4.3.5 bemerkt, dass für
den Radius die Tomogramme der gelenkfernen Messbereiche den
typischen Tomogrammen für die Diaphyse entsprechen, während
wir die gelenkfernen Tomogramme der Tibia zu gelenknah erfassen. Die für die Tibia stärker ausgeprägte anatomische Ähnlichkeit der gelenknahen und gelenkfernen Messbereiche widerspiegelt sich im höheren Korrelationskoeffizienten.

Tibia

gelenknah 100-SO%-Wert

gelenknah

gelenkfern

SO%-Wert

100%-Wert

r

=

0.49

r

=

0.81

Tab. 5.10: Korrelationen bei den Knochenparametern der Tibia.
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Wie korrelieren die einander entsprechenden Knochenparameter
zwischen Radius und Tibia? Die Abbildung 5.11 wiedergibt die
Beziehung zwischen Radius und Tibia für den 50%-Wert.
:g
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Abb. 5.11: Beziehung zwischen Radius und Tibia für den 50%Wert. Die beiden Extremitäten liefern im wesentlichen dieselbe Initialdichte.
Für den initialen 50%-Wert erhalten wir an Radius und Tibia
im wesentlichen dieselbe Information. Eine analoge Beziehung
zwischen Radius und Tibia ergibt sich für den 100-50%-Wert
gelenknah und den 100%-Wert gelenkfern (Tabelle 5.12).
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~
Radius

gelenknah
100-SO%-Wert
SO%-Wert

gelenknah 100-SO\-Wert

r = 0.77

SO\-Wert
100\-Wert

gelenkfern

gelenkfern
100\-Wert

--------

--------

--------

r = 0.75

--------

--------

--------

r = 0.71

Tab. 5.12: Korrelationen zwischen Radius und Tibia bei einander entsprechenden Knochenparametern.
In der bereits oben erwähnten Studie von Rüegsegger et al
[1984] wurde für den 50%-Wert ein Korrelationskoeffizient
von 0.78 (gesunde Frauen im Alter von 20 bis 80 Jahren) gefunden, was wiederum gut mit unseren Daten (r

=

0.75) über-

einstimmt.
Aus den Korrelationskoeffizienten für die initialen Knochendichten (100-50%-Wert, 50%-Wert und 100%-Wert gelenkfern)
können wir ableiten, dass einander entsprechende Knochenparameter zwischen Radius und Tibia besser korrelieren als
verschiedene Knochenparameter derselben Extremität.

5.3 Verlauf des individuellen Knochenabbaues
Mit den zeitseriellen computertomographischen untersuchungen
an den Gruppen R, U und K stehen uns die individuellen zeitlichen Knochendichteverläufe perimenopausaler Frauen zur
Verfügung. Wird nun mit dem Eintritt in die Menopause ein
Knochenabbau initialisiert? Verhalten sich sämtliche Knochenparameter ähnlich? Erfolgt ein eventueller Knochenverlust mit einer zeitlich festen Abbaurate?
Mit den Abbildungen 5.13 bis 5.15 werden die individuellen
zeitlichen Knochendichteänderungen der Gruppen R, U und K
einander gegenübergestellt. Bei der Gruppe R sind die Ver-
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läufe relativ zum Zeitpunkt der ersten Messung dargestellt,
bei der Gruppe U relativ zum zeitpunkt der letzten noch
regelmässigen Menstruation und bei der Gruppe K relativ zur
Menopause. Als Knochenparameter wählen wir die 3 wichtigsten Knochenparameter des Radius (Radius und Tibia verhalten
sich ähnlich).
Die visuelle Beurteilung der individuellen zeitlichen Knochendichteänderungen legt bereits nahe, dass bei manchen
Frauen nach der Menopause ein massiver Knochenabbau einsetzt
(beachte den Massstab auf der Ordinate!). Dies trifft auf
sämtliche Knochenparameter zu. Die Knochenparameter unterscheiden sich vorwiegend im Ausmass des Knochenabbaues und
in den interindividuellen Unterschieden. Die verschiedenen
Graphen verlaufen nichtlinear mit der Zeit; der Knochenabbau
zeigt Phasen extremen Abbaues und Phasen der Erholung. Die
Präzision der Messpunkte beträgt etwa 0.3% (1 Standardabweichung), so dass der phasenhafte Verlauf nicht einer ungenügenden Reproduzierbarkeit zugeschrieben werden kann.
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Abb. 5.14: Individuelle zeitliche Verläufe der Knochendichteänderungen im 50%-Wert des gelenknahen Radius
bei den Frauen der Gruppe R (N=4), U (N=7) und K
(N=21). Die Zeitangabe bezieht sich bei der Grup-
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5.4 Menopause und Knochenabbaurate
Um für den individuellen Knochenabbau einen vergleichbaren
quantitativen Parameter zu erhalten, berechnen wir aus den
perimenopausalen Knochendichteverläufen die individuellen
Abbauraten. Sie werden als Mittelwert für die gesamte Überwachungszeit bestimmt. Ausgehend von diesen individuellen
Abbauraten bilden wir die Gruppenmittel. In untenstehender
Tabelle 5.16 werden für die 6 wichtigsten Knochenparameter
diese Gruppenmittel mit Angabe der Genauigkeit (SEM) und der
interindividuellen Schwankungen (SO) aufgelistet.
Bei der Gruppe R bleibt die Knochensubstanz an allen vier
Messorten erhalten. Die Gruppe U zeigt einen deutlichen Knochenabbau, der abhängig vom Messort bis zu einem Prozent pro
Jahr betragen kann. Bei den postmenopausalen Frauen (Gruppe K) ist der Knochenabbau hochsignifikant (Tabelle 5.16).
Das qualitativ gleiche Verhalten der 6 wichtigsten Knochenparameter, nämlich das gleichzeitige Einsetzen des Knochenabbaues an allen Knochenparametern zum Zeitpunkt der Menopause, weist auf den systemischen Charakter des postmenopausalen Östrogenabfalles hin.
Bei der Gruppe K zeigen die vier Messbereiche ein qualitativ
gleiches Verhalten, unterscheiden sich aber stark in ihrer
Sensitivität: der gelenknahe Radius zeichnet sich durch die
höchste Abbaurate aus (Mittelwert über 3%/Jahr!), der gelenkferne Radius durch die geringste. Dazwischenliegend finden
wir die beiden Messbereiche an der Tibia.
Die inter individuellen Schwankungen sind gering bei der Gruppe Rund am ausgeprägtesten bei der Gruppe K (Tabelle 5.16).
Die Gruppe U zeigt ein Übergangsverhalten. Dieser charakteristische Anstieg der interindividuellen Schwankungen von der
Gruppe R zur Gruppe K finden wir bei allen Knochenparametern.

Knochenparameter

Abbaurate {rnean ±SEM (±SD) in %/Jahr}
Gruppe R

Radius gelenknah 100-50%-Wert

-0.19 ±0.24
(±0.47)

50%-Wert

-0.25 ±0.44
(±0.87)

Radius gelenkfern

100%-Wert

-0.05 ±0.11
(±0.22)

Tibia gelenknah

100-50%-Wert

+0.25 !0.13
(±0.25)

50%-Wert

-0.15 ±0.17
(±0.33)

Tibia gelenkfern

100%-Wert

-0.01 ±0.17
(±O .34)

Gruppe U
-1.08 ±0.43
(±1.13)
-0.45 ±0.38
(±1.00)
-0.42 ±0.22
(±0.59)
-0.83 ±0.37
(±0.99)
-0.40 ±0.21
(±0.55)

-0.55 ±0.23
(±0.60)

Gruppe K
-3.22 ±0.31
(±1.44)
-3.12 !0.79
(±3.62)
-1.35 ±0.32
(!1.45)
-2.30 ±0.27
(±1.26)
-1.40 ±0.38
(±1.73)

-1.65 ±0.28
(±1.28)

Tab. 5.16: Abbauraten der 6 wichtigsten Knochenparameter für die Gruppen
R (N=4), U (N=7) und K (N=21).
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5.5 Postmenopausaler Knochenabbau
5.5.1 Homogenität der Gruppe K

Wir prüfen die Homogenität der Gruppe K, indem wir zeigen,
dass die postmenopausale Knochenabbaurate nicht von der zeit
seit der Menopause abhängt.
Ausgehend von den Frauen der Gruppe K, bilden wir die Subgruppen Kl, K2, K3, ... K6. Mit dem Index 1 bis 6 beziehen
wir uns auf das erste bis sechste Jahr nach der Menopause.
Eine Frau der Gruppe K gehört der Subgruppe mit dem Index n
an, wenn wir deren Knochenabbau im n-ten Jahr nach der Menopause berechnen können. Eine Frau kann mehreren aufeinanderfolgenden Subgruppen angehören, wenn wir den individuellen
Knochendichteverlauf für eine genügend lange zeit kennen. Die
Abbauraten für diese Untergruppen sind in der Tabelle 5.17
zusammengefasst.
Die Abbauraten der Subgruppen Kl bis K6 lassen keine systematische Abhängigkeit des postmenopausalen Knochenabbaues
von der Zeit seit der Menopause erkennen (unter Berücksichtigung der statistischen Fluktuationen). Dies trifft auf
sämtliche 6 Knochenparameter während den ersten 6 postmenopausalen Jahren zu. Wir werden deshalb im weiteren auf eine
Unterteilung der Gruppe K verzichten.

Abbaurate (mean ±SEM in %/Jahr)
Knochenparaneter

GruppeKl.
(N

= 7)

Gruppe K2
(N

= 14)

Gruppe K3
(N

= 10)

Gruppe K4
(N

= 4)

Gruppe K5
(N

= 2)

Gruppe K6
(N

= 1)

Radius gelenknah 100-50%-Wert

-3.25 ±0.59

-3.85 ±0.63

-3.51 ±0.57

-2.62 ±1.19

-3.57 ±0.71

-4.00

--

5O%-Wert

-2.83 ±1.62

-4.78 ±1.61

-2.81 ±1.00

-3.14 ±1.13

-1.49 ±0.38

-1.47

--

100%-Wert

-1.56 ±0.63

-1.63 ±0.63

-1.33 ±0.40

-0.82 ±0.42

-1.23 ±0.62

-1.02

--

Tibia gelenknah 1 o0-5O%-Wert

-2.66 ±0.56

-2.63 ±o.48

-2.47 ±0.41

-1.87 ±0.54

-2.80 ±0.13

-2.33

--

50%-Wert

-0.43 ±0.41

-1.98 ±0.79

-1.48 ±0.75

-2.37 ±1.48

-1.12 ±0.51

-0.32

--

100%-Wert

-1.97 ±0.31

-1.40 ±0.39

-2.10 ±0.59

-2.21 ±0.90

-1.81 ±1.35

-0.33

--

Radius ge1enkfem

Tibia gelenkfern

Tab. 5.17: Abbauraten im ersten Jahr postmenopausa1 (Subgruppe K1), im zweiten Jahr postmenopausa1 (Subgruppe K2), usw.

\0
W
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5.5.2 Individuelle Abbauraten
Die individuellen Abbauraten der postmenopausalen Frauen
werden mit der Abbildung 5.18 graphisch wiedergegeben, geordnet nach Knochenparameter. Die Abbaurate von 5%/Jahr wird
bei jedem Knochenparameter von einzelnen individuellen Werten überschritten.
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Abb. 5.18: Individuelle postmenopausale Abbauraten verschiedener Knochenparameter bei der Gruppe K
{Genauigkeit: ca. ±O.3%/Jahr (1 SO)}.
Die Mittelwerte und Standardabweichungen für den postmenopausalen Knochenabbau sind in der Tabelle 5.19 zusammengefasst.
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Knochenparameter

Knochenabbau
(mean ±SD in %/Jahr)

Radius gelenknah 100-50%-Wert

-3.22 ±1.44

50%-Wert

-3.12 ±3.62

100%-Wert

-1.35 ±1. 45

100-50%-Wert

-2.30 ±1.26

50%-Wert

-1.40 ±1. 73

100%-Wert

-1.65 :t1. 28

Radius gelenkfern
Tibia gelenknah

Tibia gelenkfern

Tab. 5.19: Mittlere Knochenabbauraten mit Standardabweichungen für die Gruppe K.

Der Messbereich am gelenknahen Radius ist am stärksten von
der Demineralisation betroffen. Für den 100-50%-Wert berechnen wir einen mittleren Abbau von 3.22%/Jahr und für
den 50%-Wert einen mittleren Verlust von 3.12%/Jahr. Der
100-50%'-Wert und der 50%-Wert des gelenknahen Radius sind
unsere sensitivsten Knochenparameter für den Knochenverlust
unmittelbar nach der Menopause. Die individuellen Unterschiede sind im Spongiosaabbau (50%-Wert) ausgeprägter als
im 100-50%-Wert: für den 50%-Wert reichen die Knochendichteänderungen von einem Aufbau von l%/Jahr bis zu einem Abbau
von 15%/Jahr.
Der Messbereich an der gelenknahen Tibia weist einen geringeren Abbau auf als der am gelenknahen Radius. So finden wir
an der gelenknahen Tibia für den 100-50%-Wert einen mittleren Verlust von 2.30%/Jahr, für den 50%-Wert 1.40%/Jahr. Es
fällt auf, dass an der Tibia der Spongiosaabbau geringer ist
als der Abbau im 100-50%-Wert.
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Für den Radius ist der gelenkferne Knochenverlust auf weniger
als die Hälfte reduziert verglichen mit dem gelenknahen Knochenabbau. Für die Tibia ist der Unterschied zwischen dem
gelenknahen und dem gelenkfernen Knochenabbau geringer. Wir
haben bereits im Kapitel 4.3.5 und im Kapitel 5.2.2 darauf
hingewiesen, dass wir mit dem gelenkfernen Messbereich der
Tibia nicht die typische Kompakta der Diaphyse quantifizieren. Dies mag auch der Grund sein für die hohe Abbaurate an
der gelenkfernen Tibia.
5.5.3 Korrelationen zwischen verschiedenen Knochenparametern
In Kapitel ~.2.2 analysierten wir die Korrelationen zwischen
den initialen Knochendichten der verschiedenen Knochenparameter. In diesem Kapitel untersuchen wir die Korrelationen
zwischen den Abbauraten der verschiedenen Knochenparameter.
Wir sehen uns zuerst die Beziehungen zwischen den Abbauraten verschiedener Knochenparameter derselben Extremität
an. In der Abbildung 5.20 sind für den Radius die Abbauraten
des 50%-Wertes gelenknah und des 100%-Wertes gelenkfern gegenüber dem Abbau des 100-50%-Wertes aufgetragen. Mit der
Abbildung 5.21 werden die entsprechenden Beziehungen für die
Tibia dargestellt.
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Abb. 5.20: Beziehungen zwischen den Abbauraten verschiedener
Knochenparameter des Radius. a: 50%-Wert gelenknah
bezüglich 100-50%-Wert gelenknahi b: 100%-Wert gelenkfern bezüglich 100-50%-Wert gelenknah.
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Abb. 5.21: Beziehungen zwischen den Abbauraten verschiedener
Knochenparameter der Tibia. a: 50%-Wert gelenknah
bezüglich lOO-50%-Wert gelenknahi b: lOO%-Wert
gelenkfern bezüglich lOO-50%-Wert gelenknah.

- 99 Die zu den Abbildungen 5.20 und 5.21 gehörigen Korrelationskoeffizienten sind in der Tabelle 5.22 aUfgelistet:

Radius

gelenknah 100-50%-Wert

gelenknah

gelenkfern

50%-Wert

100%-Wert

r

=

0.67

r

=

0.69

a)

Tibia

gelenknah 100-50%-Wert

gelenknah

gelenkfern

50%-Wert

100%-Wert

r

=

0.50

r

=

0.80

b)
Tab. 5.22: Korrelationskoeffizienten zwischen den Abbauraten
verschiedener Knochenparameter derselben Extremität. a: Radius; b: Tibia.

In welcher Beziehung stehen einander entsprechende Knochenparameter von Radius und Tibia? Die Abbildung 5.23 zeigt die
Beziehung graphisch für den 100-50%-Wert, den 50%-Wert und
den 100%-Wert gelenkfern. Die Tabelle 5.24 enthält die zugehörigen Korrelationskoeffizienten.

- 100 -

o
N

I!l

I!l

I!ll!l
I!l

I!l
I!l
I!l

~

I!l

I!l

I!l

I!l

I!l

8
I!l

-

I!l

-

I!l

o
I

'l'

-B.O

I

I

-6.0

-4.0
-2.0
0.0
Abbaurate lOO-50X-Wert Radius gelenknah (X/Jahr]

2.0

o
N

I

I

I!l
I!l

M
~

I!l
I!ll!l

~

I!l
I!l
I!l

I!l

I!l

I!l

-

I!l
I!l
I!l

I!l

I!l

o

'l'

-16.0

-14.0

-12.0
-10.0
-B.O
-6.0
-4.0
-2.0
Abbaurate 50X-Wert Radius ge lenknah (X/Jahr1

0.0

2.0

- 101 <>
N

I

I

I

f!)f!)
f!)

- ~ f!)'!>

f!)

t!'

f!)

f!)
f!)

f!)
f!)

f!)

f!)

-

f!)
f!)

f!)
f!)

f!)

<>
I

Cf'

-B.O

-6.0

I

I

-4.0
-2.0
Abbaurate lOOI-Nert Radius gelenkfern [I/Jahr]

0.0

2.0

Abb. 5.23: Beziehung zwischen Radius und Tibia: a: für
100-50%-Wert gelenknah; b: für 50%-Wert gelenknah; c: für 100%-Wert gelenkfern.

~
Ra9ius

gelenknah 100-50%-Wert

gelenkfern

gelenkfern

gelenknah
100-50%-Wert
r

=

0.79

50%-Wert

100%-Wert

--------

---------------

=

50%-Wert

--------

r

100%-Wert

--------

--------

0.77

r

=

0.63

Tab. 5.24: Korrelationskoeffizienten zwischen den Abbauraten
entsprechender Knochenparameter von Radius und
Tibia.
Die Korrelationskoeffizienten für die Abbauraten weichen nur
um wenige Prozente von den entsprechenden Korrelationskoeffizienten für die initialen Knochendichten ab (Kapitel 5.2.2).
Die Abbauraten einander entsprechender Knochenparameter zwischen Radius und Tibia korrelieren besser als die Abbauraten
verschiedener Knochenparameter derselben Extremität. Dieses

- 102 Resultat legt nahe, dass sich verschiedene Skelettbereiche
ähnlich verhalten, sofern wir einander entsprechende Knochenparameter vergleichen (und z.B. nicht Spongiosa mit Kompakta). Insbesondere bei höheren Abbauraten enthalten die
Abbauraten anatomisch entsprechender Knochenparameter im
wesentlichen dieselbe Information (siehe auch graphische
Darstellungen der Abb. 5.20, 5.21 und 5.23).
Eine Ausnahme bildet die Beziehung zwischen dem 100%-Wert
gelenkfern und dem 100-50%-Wert gelenknah der Tibia mit
einem Korrelationskoeffizienten von 0.80. Dies hängt mit
der an der Tibia besonders ausgeprägten anatomischen Ähnlichkeit der gelenknahen und gelenkfernen Messbereiche
zusammen (siehe auch Kapitel 4.3.5 und Kapitel 5.5.2).
5.5.4 Korrelation zwischen Knochenabbau und Knochendichte
Wie korreliert die Knochenabbaurate mit der Knochendichte,
die zum Zeitpunkt der Menopause gemessen wird? Bei den meisten Frauen der Gruppe K haben wir mit den computertomographischen Untersuchungen nach der Menopause begonnen. Wir
bestimmen deshalb rechnerisch die Knochendichte zum Zeitpunkt der Menopause. Wir gehen dabei davon aus, dass die
gemessene Abbaurate während der Überwachungszeit auch den
Knochenabbau zwischen Menopause und Messbeginn beschreibt
(siehe auch Kapitel 5.5.1). Die Knochendichte zum zeitpunkt
der Menopause berechnen wir als die initiale Knochendichte,
korrigiert mit dem Produkt von Knochenabbaurate mal Zeitspanne zwischen Menopause und Messbeginn.
Die Abbildung 5.25 zeigt die Beziehung zwischen der Abbaurate und der Knochendichte, wobei sich die Knochendichte auf
den Zeitpunkt der Menopause bezieht. Als Knochenparameter
wählen wir den 100%-Wert und den 50%-Wert des gelenknahen
Radius. Die graphischen Darstellungen lassen keine Abhängigkeit erkennen. Die Korrelationskoeffizienten sind entsprechend klein: für den 100%-Wert korreliert die Abbaurate
und die Knochendichte mit r
r

=

-0.24.

= 0.02,

für den 50%-Wert mit

-
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ge1enknah; b: 50%-Wert Radius ge1enknah.

- 104 5.5.5 Aktive Zonen
Bis anhin beschrieben wir den postmenopausalen Knochenabbau
mit den relativen Knochendichteänderungen der Spongiosa
(50%-Wert), der Knochenperipherie (100-50%-Wert) und des gesamten evaluierten Knochenvolumens (lOO%-Wert). In diesem
Kapitel analysieren wir die absoluten Knochendichteänderungen in den Ringdichten (siehe Kapitel 4.4.4). Wir bestimmen
somit, aus welchem radialen Knochenbereich wieviel Knochensubstanz herausgelöst wird. Die Abbildungen 5.26 und 5.27
zeigen die Änderungen in den Ringdichten im Laufe der Überwachungszeit für den typischen Fall PIO.
Die typischen Abbaumuster des Falles PIO finden wir leicht
variiert bei allen postmenopausalen Frauen der Gruppe K. Die
Abbaumuster sind unabhängig von der Abbaurate. An den gelenknahen Messbereichen von Radius und Tibia ist der Knochenabbau
vorwiegend im Ring R5 lokalisiert, an den gelenkfernen Messbereichen in den Ringen R3 (Radius) und R4 (Tibia). In Kapitel 5.2.1 bestimmten wir den von der Kompakta belegten Flächenanteil: an den gelenknahen Knochenbereichen ist die Kompakta dünnwandig, sie liegt im Ring R5. An den gelenkfernen
Knochenbereichen des Radius umfasst die Kompakta im Mittel
61% der Knochenquerschnittsfläche, sie belegt die Ringe R3,
R4 und R5. An der gelenkfernen Tibia umfasst die Kompakta im
Mittel 47% der Knochenquerschnittsfläche, sie bedeckt die
Ringe R4 und R5 (R3 wird nur wenig bedeckt). Die Zonen mit
besonders ausgeprägtem Knochenverlust, die aktiven Zonen,
lokalisieren wir im inneren Bereiche der Kompakta. Die Abbauprozesse legen nahe, dass sich der Spongiosabereich (gelenknah) bzw. der Markraum (gelenkfern) auf Kosten der Kompakta in radialer Richtung ausdehnt.
Im Kapitel 5.5.1 finden wir für den postmenopausalen Knochenabbau im Knocheninneren (50%-Wert) und im peripheren
Knochen (100-50%-Wert) ähnliche Werte: 3.22 %/Jahr bzw.
3.12 %/Jahr für den Radius und 2.30 %/Jahr bzw. 1.40 %/Jahr
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- 107 für die Tibia. Dies ist nicht im widerspruch mit den oben
beschriebenen typischen Abbaumustern, denn die Abbildungen
5.26 und 5.27 zeigen die absoluten Änderungen der Ringdichtewerte. Für den Vergleich mit den relativen Änderungen ist
zu berücksichtigen, dass beim 50%-Wert die initiale Knochendichte etwa um den Faktor 3 kleiner ist als der 100-50%-Wert
(Kapitel 5.2.1). Dies und die Mittelung über die halbe Knochenquerschnittsfläche bewirken ein Angleichen der relativen Knochendichteänderungen.

5.6 Postmenopausaler Knochenabbau nach Östrogentherapie
Bei den Frauen der Gruppe K' betrachten wir die postmenopausalen Knochendichteänderungen nach dem Absetzen einer Östrogentherapie. Der Messbeginn liegt durchschnittlich 0.1 Jahre
nach dem Therapieende (Bereich: 0.0 bis 0.5 Jahre). Wir beschreiben die Knochendichteänderungen der Gruppe K' mit den
mittleren Abbauraten und den Standardabweichungen für die
verschiedenen Knochenparameter (Tabelle 5.28).

Knochenparameter

Knochenabbau
(mean ±SD in %/Jahr)

Radius gelenknah 100-50%-Wert

-3.98 ±2.17

50%-Wert

-2.98 ±3.31

lOO%-Wert

-2.43 ±1.98

100-50%-Wert

-2.62 ±1.14

50%-Wert

-1. 20 ±1.53

100%-Wert

-2.15 ±1.61

Radius gelenkfern
Tibia gelenknah

Tibia gelenkfern

Tab. 5.28: Postmenopausaler Knochenabbau bei der Gruppe K' •

- 108 In der Tabelle 5.29 sind die Abbauraten der Gruppe K und der
Gruppe K' einander gegenübergestellt.

Knochenparameter

Knochenabbau
(mean ±SEM in %/Jahr)
Gruppe K
Gruppe K'

Radius gelenknah 100-50%-Wert

-3.22 ±0.31

-3.98 ±0.82

50%-Wert

-3.12 :!:0.79

-2.98 :!:1.25

100%-Wert

-1.35 ±0.32

-2.43 ±0.75

100-50%-Wert
50%-Wert

-2.30 :!:0.27
-1.40 ±O. 3 8

-2.62 :!:0.43
-1.20 ±0.58

100%-Wert

-1.65 ±0.28

-2.15 ±0.6l

Radius gelenkfern
Tibia gelenknah

Tibia gelenkfern

Tab. 5.29: Postmenopausaler Knochenabbau bei der Gruppe K
(N

=

21) und der Gruppe K' (N

=

7).

Die beiden Gruppen zeigen den gleichen Knochenabbau. Anschliessend an das Absetzen der östrogentherapie ist der
Knochenverlust weder erhöht noch vermindert verglichen mit
dem natürlichen postmenopausalen Knochenabbau.

- 109 5.7 Östrogentherapie und Knochenabbau
Verschiedene Studien [Ettinger et al 1985, Christiansen
und Rodbro 1983, World Health Organization 1981] weisen
darauf hin, dass Östrogene den postmenopausalen Knochenabbau in einem frühen Stadium reduzieren oder aufhalten
können. Ettinger publizierte, dass eine Dosis von weniger
als 0.6 mg/d konjugierter Östrogene den Knochenverlust
reduziert und eine Dosis über 0.6 mg/d den Knochenabbau
stoppt.
Bei der postmenopausalen Frau P13 (Gruppe 0) erfassten wir
den Knochenabbau während und nach der Östrogentherapie
("Premarin": 0.625 mg/d konjugierte Östrogene). Für diesen
Einzelfall ist der zeitliche Verlauf des Knochenabbaues in
der Abbildung 5.30 für die Parameter des Radius aUfgezeichnet. Die Messresultate belegen, dass nach dem Absetzen des
Medikamentes der Knochenabbau ohne zeitliche Verzögerung
auf eine massive Abbaurate zwischen 5.68%/Jahr (lOO%-Wert
gelenkfern) und 9.49%/Jahr (50%-Wert) springt. Während der
Östrogen therapie ist demgegenüber der Knochenabbau stark reduziert (50%-Wert), statistisch nicht signifikant (100-50%Wert) oder es erfolgt gar ein Knochenaufbau (lOO%-Wert gelenkfern). Die Daten für die Tibia (nicht gezeigt) sind
analog zu jenen am Radius.
Unser Messresultat ist in Übereinstimmung mit der postulierten Schutz funktion der Östrogene. Es fällt auf, dass
beim Fall P13 ein massiver Knochenabbau unmittelbar nach
dem Absetzen der Hormontherapie einsetzt und dass sämtliche
Knochenparameter davon betroffen sind. Dies ist in Übereinstimmung mit dem Resultat von Kapitel 5.6, wo wir feststellten, dass sich der natürliche postmenopausale Knochenabbau
nicht unterscheidet vom postmenopausalen Knochenabbau unmittelbar nach dem Absetzen der Östrogentherapie.
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- 111 6. IDENTIFIKATION DER "SLOW LOSERS" UND DER "FAST LOSERS"
Als Arbeitshypothese postulieren wir, dass ein Teil der
Frauen ein erhöhtes Osteoporoserisiko trägt und dass sich
diese Gruppe durch einen übermässigen Knochenabbau unmittelbar nach der Menopause auszeichnet (Kapitel 1.4). Mit
diesem Kapitel werden wir zwei Identifikationsvarianten
vorstellen, um die postmenopausalen Frauen in die Gruppen
der "slow losers" und der "fast losers" zu unterteilen.
Beide Identifikationsvarianten gehen vom Kollektiv sämtlicher postmenopausaler Frauen aus (Gruppe K und Gruppe K').
Unsere Messungen legen nahe, dass der postmenopausale Knochenabbau systemischen Charakter hat (Kapitel 5.4) und dass
sich verschiedene Skelettkompartimente ähnlich verhalten,
sofern wir anatomisch entsprechende Skelettbereiche miteinander vergleichen (Kapitel 5.5.3). Weiter wurde mit der Korrelationsstudie von Keller [1979], in der die Spongiosa von
Radius und Wirbelkörper untersucht wurde, gezeigt, dass die
Spongiosadichten sehr gut korrelieren (r

= 0.92,

N

= 16).

Da

die Knochenparameter bei hohen Abbauraten besonders gut korrelieren, schliessen wir von einem übermässigen Abbau im
peripheren Skelett auf einen übermässigen Abbau in den anatomisch analogen Knochenkompartimenten des Gesamtskelettes.
6.1 Identifikationsvariante A
Die typischen Osteoporosefrakturen treten in Skelettbereichen
auf, die im Innern viel Spongiosa und an der Knochenperipherie eine feine Kompaktaberandung aufweisen: Wirbelkörper,
Femurhals und distaler Radius [National Institutes of Health
1984]. Diese Skelettbereiche können wir mit dem 100-50%-Wert
und dem 50%-Wert des Radius oder der Tibia beurteilen. Die
zuverlässigere Information erhalten wir vom sensitiver reagierenden Radius. Bei der Identifikationsvariante A bezeichnen
wir als die "fast losers" jene postmenopausalen Frauen, die
eine übermässige Knochenabbaurate im 100-50%-Wert oder im
50%-Wert des gelenknahen Radius aufweisen.
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Abb. 6.1: Häufigkeitsverteilungen der Abbauraten (Gruppe K
und K'): a: für den 100-50%-Wert des gelenknahen
Radius; b: für den 50%-Wert des gelenknahen Radius.

- 113 Die Häufigkeitsverteilungen der Abbauraten werden mit der
Abbildung 6.1 graphisch dargestellt für den lOO-50%-Wert und
den 50%-Wert. Der bimodale verlauf für den lOO-50%-Wert legt
nahe, eine Abbaurate über 3.5%/Jahr als übermässigen Knochenabbau festzulegen. Die Häufigkeitsverteilung für den 50%-Wert
nimmt einen weniger ausgeprägten bimodalen Charakter an. Wir
wenden den Schwellenwert von 3.5%/Jahr auch auf diese Häufigkeitsverteilung an. Als die "fast losers" identifizieren wir
die postmenopausalen Frauen, für die wir in mindestens einem
der beiden Knochenparameter eine Abbaurate von über 3.5%/Jahr
ermitteln.

6.2 Identifikationsvariante B
Für die Identifikation der "fast losers" stehen uns 6 Knochenparameter zur Verfügung. Auf individueller Basis definieren wir als Risikoparameter den Knochenparameter mit der
höchsten Abbaurate. Zeigt dieser individuelle Risikoparameter eine übermässige Knochenabbaurate, so werden anatomisch
ähnliche Knochenkompartimente im ganzen Skelett übermässig
rarefiziert, was die Stützfunktion des Skelettes gefährdet
(die mechanische Belastbarkeit wird vom schwächsten Glied
diktiert). Bei der Identifikationsvariante B bezeichnen wir
als die "fast losers" die Frauen mit einer übermässigen Verlustrate im Risikoparameter.
Die Abbildung 6.2 gibt die Häufigkeitsverteilung der Abbauraten für den individuellen Risikoparameter wieder. Die
Häufigkeitsverteilung ist charakterisiert durch ein bimodales Verhalten. Der Schwellenwert für die Unterteilung in die
"slow losers" und in die "fast losers" ist wiederum eine Abbaurate von 3.5 %/Jahr.
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Abb. 6.2: Häufigkeitsverteilung der Abbauraten für den individuellen Risikoparameter (Gruppe Kund K'). Die
Verteilung erlaubt mit einem Schwellenwert von
3.5 %/Jahr eine Unterteilung der postmenopausalen
Frauen in die "fast losers" und die "slow losers".

6.3 Abbauraten
Bei der Identifikationsvariante A gehen wir von den Häufigkeitsverteilungen für die Abbauraten der sensitivsten Knochenparameter aus. Die Variante B basiert auf der Abbaurate
des individuellen Risikoparameters. Beide Varianten führen
zu einer bimodalen Häufigkeitsverteilung. Die Unterteilung
in "slow losers" und "fast losers" kann in beiden Fällen mit
demselben Schwellenwert erfolgen, einem Wert von 3.5 %/Jahr.
Ausgehend von den insgesamt 28 postmenopausalen Frauen, zeichnen wir mit beiden Identifikationsvarianten dieselben 15 Frauen als "fast losers" aus.
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Die Abbauraten für die Gruppe der "slow losers" und für die
Gruppe der "fast losers" sind in der untenstehenden Tabelle 6.3 zusammengefasst. Für sämtliche 6 Knochenparameter
sind die Gruppenmittel der "fast losers" gegenüber jenen der
"slow losers" signifikant höher (P<0.05).

Abbaurate
Knochenparameter

(mean ±SD in %/Jahr)
"slow losers" "fast losers"

Radius gelenknah 100-50%-Wert

-2.12 ±0.79

-4.52 ±1. 45

50%-Wert

-0.78 ±1.0l

-5.07 ±3.75

100%-Wert

-0.85 ±0.94

-2.29 ±1.87

100-50%-Wert
50%-Wert

-1.45 ±0.64
-0.80 ±1. 01

-3.19 ±1.05
-1.82 ±1.98

lOO%-Wert

-0.87 ±0.53

-2.56 ±1.42

Radius gelenkfern
Tibia gelenknah

Tibia gelenkfern

Tab. 6.3: Abbauraten der "slow losers" (N = 13) und der "fast
losers" (N

=

15). Für alle Knochenparameter sind

die Abbauraten bei den "fast losers" signifikant
höher als bei den "slow losers".

6.4 Verlauf des individuellen Knochenabbaues
Mit untenstehenden Plots sind die individuellen zeitlichen
Knochendichteänderungen der "slow losers" und der "fast
losers" wiedergegeben. Die Knochendichteänderungen beziehen
sich auf die sensitivsten Knochenparameter, den 100-50%-Wert
(Abb. 6.4) und den 50%-Wert (Abb. 6.5) des gelenknahen Radius.

- 116 Es wird derselbe Massstab wie für die Darstellung der individuellen Knochendichteänderungen in Kapitel 5.3 benutzt. Die
Gruppe der "slow losers" unterscheidet sich von der Gruppe
der "fast losers" besonders im Abbau des 50%-Wertes und
weniger im Abbau des 100-50%-Wertes. Der Tabelle 6.3 entnehmen wir, dass sich die mittleren Abbauraten der beiden Gruppen um den Faktor 6.5 unterscheiden für den 50%-Wert und um
den Faktor 2.1 für den 100-50%-Wert. Die inter individuellen
Unterschiede innerhalb der Gruppen sind ausgeprägter für den
Abbau im 50%-Wert als für den Abbau im 100-50%-Wert. Der 50%Wert weist somit eine grössere Dynamik auf bezüglich der beiden Gruppen und bezüglich der inter individuellen Schwankungen innerhalb der Gruppen. So finden wir im Extremfall für
den 50%-Wert eine Knochendichteerhöhung um etwa 2.4% ("slow
loser") und einen Knochenverlust von 23.9% ("fast loser").
Die individuellen zeitlichen Knochendichteänderungen weisen möglicherweise auf einen zusätzlichen Unterschied zwischen den "slow losers" und den "fast losers" hin, der mit
der Tabelle 6.3 nicht erfasst wird. Für den gelenknahen 50%Wert des Radius finden wir bei den "slow losers" Phasen des
Knochenaufbaues und -abbaues (Präzision der Werte: 0.3%),
während bei den "fast losers" der Knochenabbau kontinuierlich anhält und in massiven mittleren Abbauraten resultiert.
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK
Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, in den Extremitäten
des Menschen eine differenzierte Knochendichteuntersuchung
bezüglich Spongiosa und Kompakta durchzuführen mit einer
Langzeitreproduzierbarkeit von 0.3% und einer Strahlenbelastung von etwa 0.1 mSv. Die beschriebenen Verfahren und
Apparaturen erlauben zum ersten Mal eine differenzierte
Dokumentation der individuellen perimenopausalen Knochendichteänderungen über längere Zeit.
Aus unseren Untersuchungen an gesunden perimenopausalen
Frauen geht hervor, dass einerseits Frauen mit einern regelmässigen Menstruationszyklus eine relativ stabile Knochendichte (Gruppenmittel) mit geringen interindividuellen Unterschieden aufweisen und dass andererseits Frauen unmittelbar
nach der Menopause von einern massiven Knochenabbau (Gruppenmittel) mit ausgeprägten interindividuellen Unterschieden
betroffen sind. Bei den Frauen mit einern unregelmässigen
Menstruationszyklus finden wir ein Übergangsverhalten bezüglich Knochenabbau und interindividuellen Schwankungen.
In Kapitel 5.2.1 finden wir für die initiale Knochendichte keine Altersabhängigkeit. Wir beziehen uns dabei auf die
Frauen der Gruppen R, U und K. Dass keine Altersabhängigkeit
erkennbar ist, können wir nun erklären. Wir haben gesehen,
dass der Knochenabbau erst nach der Menopause erfolgt. Das
hat zwei Konsequenzen. Einerseits ist die initiale Knochendichte nicht in Abhängigkeit des Alters zu analysieren,
sondern in Abhängigkeit von der Zeit relativ zur Menopause.
Andererseits ist der erfolgte Knochenabbau bei den postmenopausalen Frauen gering, weil deren Menopause bei Messbeginn
durchschnittlich nur 1.3 Jahre zurücklag.
Zum Zeitpunkt der Menopause setzt für sämtliche Knochenparameter ein Knochenabbau ein, insbesondere dokumentieren wir
einen Abbau für die Spongiosa und die Kornpakta. Dies war
nicht zu erwarten, denn der Knochenabbau bei ausgeprägter
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1983] und bei Anorexia nervosa [Rüegsegger et al, in Vorbereitung] scheint vor allem die Spongiosa zu betreffen. Die
differenzierte Quantifizierung des Knochenabbaues mag ein
Ansatz sein, um verschiedene Muster des Knochenabbaues zu
erkennen und damit Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Erkrankungen aUfzuzeigen.
Unsere Korrelationsstudien weisen darauf hin, dass wir vom
Knochenabbauverhalten an einem Messbereich auf einen andern
schliessen dürfen, sofern wir anatomisch einander entsprechende Knochenkompartimente vergleichen (und z.B. nicht
Spongiosa mit Kompakta) . Diese Folgerung ist konsistent mit
der Studie von Keller [1979], die einen Korrelationskoeffizienten von 0.92 für die Spongiosadichten von Radius und
Wirbelkörper fand. Der postmenopausale Knochenabbau am
Stammskelett scheint damit mit Messungen an den Extremitäten
beurteilbar zu sein. Wichtiger als die Erfassung einander
entsprechender Knochenparameter an verschiedenen Messorten
mag die differenzierte Beurteilung der Knochenabbauprozesse
an einem bestimmten Skelettabschnitt sein, z.B. die Quantifizierung von Spongiosa und Kompakta am Radius.
Der Hauptgrund für die erhöhte Frakturhäufigkeit bei Osteoporose ist eine geringe Knochenmasse. Die Knochenmasse wird erfasst mit der Knochendichte [Rüegsegger 1984]. Die Knochendichte bei Osteoporose wird von der initialen Knochendichte
(z.B. zum Zeitpunkt der Menopause) und dem nachfolgenden Knochenabbau bestimmt. Unsere Daten weisen darauf hin, dass in
unserem Kollektiv die initiale Knochendichte und die Abbaurate nicht direkt voneinander abhängig sind (Kapitel 5.5.4).
Zu welchem Zeitpunkt die kritische Knochendichte erreicht
wird, hängt von der Initialdichte und dem Knochenabbau ab.
Die kritische Knochendichte wird vermutlich von jenen Frauen
erreicht, bei denen der Knochenabbau kontinuierlich rasch fortschreitet. Unsere Untersuchungsresultate zeigen, dass einerseits die interindividuellen Unterschiede in den postmeno-
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initialen Dichtewerten und dass andererseits derart hohe
Abbauraten (bis zu l5%/Jahr) auftreten können, dass der Normbereich der Initialdichten (1 SD

~

20%) innerhalb weniger

Jahre durchschritten werden müsste. Die Annahme in unserer
Arbeitshypothese, dass ein übermässiger Abbau unmittelbar
nach der Menopause zur Identifikation der osteoporosegefährdeten Frau herangezogen werden kann, scheint damit sinnvoll
zu sein. Ob der Knochenabbau bei den identifizierten "fast
losers" über die ersten postmenopausalen Jahre hinaus anhalten wird und ob die "fast losers" tatsächlich die zukünftigen
Osteoporotikerinnen (Frakturen!) sein werden, kann mit dieser
Studie nicht geklärt werden. Dies würde eine weitere Überwachung der postmenopausalen Frauen während den nächsten 10 bis
30 Jahren erfordern.
Die Identifikation der "fast losers" kann frühestens nach der
Menopause erfolgen, nämlich dann, wenn der Knochenabbau einsetzt und der postmenopausale Knochenabbau mit computertomographischen Methoden quantifiziert werden kann. Die Identifikation der Risikopatienten sollte möglichst früh nach der
Menopause erfolgen, bevor sich der Knochenabbau zu einern
massiven integralen Knochenverlust aufsummieren kann. Beide
Voraussetzungen sind bei den überwachten postmenopausalen
Frauen erfüllt, da deren Menopause nun durchschnittlich
3 Jahre zurückliegt. .
Bei der Identifikation der "fast losers" und der "slow
losers" stützen wir uns bei der Variante A auf die sensitivsten Knochenparameter und bei der Variante B auf den
individuellen Risikoparameter. Damit sollen indirekt die
entsprechenden Knochenkompartimente arn ganzen Skelett beurteilt werden. Das birnodale Verhalten der Häufigkeitsverteilungen legt für die Unterteilung der postmenopausalen
Frauen einen Schwellenwert von 3.5%/Jahr nahe. Mit beiden
Identifikationsvarianten zeichnen wir dieselben postrnenopausalen Frauen als "fast losers" aus. Für den Spongiosa-
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eine Abbaurate von 0.8%/Jahr und bei den "fast losers" von
5.1%/Jahr.
Christiansen und Rodbro [1983] bestimmten ebenfalls den Knochenabbau von Frauen unmittelbar nach der Menopause. Als
Messort wählten sie den distalen Radius. Für die Knochendichtemessung benutzten sie die Methode nach Cameron und
Sorenson [1963]. Christiansen und Rodbro arbeiteten also mit
einem Knochenparameter, der mit unserem 100%-Wert am gelenknahen Radius vergleichbar ist, bzw. mit dem 100-50%-Wert
(der 100%-Wert und der 100-50%-Wert verhalten sich sehr ähnlich). Sie unterteilten ihre Gruppe ebenfalls in "rapid
losers" und "nonrapid losers", setzten dazu aber einen willkürlich gewählten Schwellenwert ein, da sie keine bimodale
Verteilung finden konnten. Interessanterweise liegt die von
ihnen gesetzte Grenze von 3%/Jahr sehr nahe bei dem von uns
ermittelten Wert von 3.5%/Jahr.
Wieso konnte Christiansen die bimodale Verteilung nicht erkennen? Die Abbauraten der "nonrapid losers" und "rapid
losers" liegen sehr nahe nebeneinander (Abbildung 6.1 und
Abbildung 6.2). Für eine eindeutige Trennung dieser beiden
Gruppen muss das Messverfahren eine hohe Reproduzierbarkeit
aufweisen. Die Reproduzierbarkeit des Messverfahrens nach
Cameron und Sorenson von 2% (Tabelle 1.1) ist diesbezüglich
ungenügend. Die von Christiansen gefundene Häufigkeitsverteilung entspricht etwa unserer Häufigkeitsverteilung für
den 100-50%-Wert (Abb. 6.1a), gefaltet mit einer Gaussverteilung mit Standardabweichung

a

=

2.0% (die Reproduzierbar-

keit ist bei unserem Verfahren etwa um den Faktor 10 besser
als bei der Methode nach Cameron und Sorenson). Durch diese
Faltung verschwindet der bimodale Charakter.
Gehen wir von der Annahme aus, dass einerseits der initialen
Knochendichte ein untergeordnetes Gewicht zukommt und dass
andererseits der von uns unmittelbar nach der Menopause gemessene Knochenabbau andauert und ein integraler Spongiosa-
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einen osteoporotischen Zustand zu erreichen, so werden die
"fast losers" innerhalb von 10 Jahren zu Osteoporotikerinnen.
Die "fast losers" werden dann ein Durchschnittsalter von
61 Jahren haben. Unter obiger Annahme ist somit zu erwarten,
dass im Alter von 61 Jahren 15 von den 28 postmenopausalen
Frauen, also ein Anteil von 54%, eine Osteoporose aufweisen
werden. Der Grund für den hohen Anteil liegt vielleicht bei
einer nicht beabsichtigten Auslese der Frauen: an unserer
Studie nahmen nur jene Frauen teil, die sich dazu bereit erklärten.
Die "fast losers" weisen die höchste Abbaurate für den Messbereich am gelenknahen Radius auf; die Abbaurate liegt bei
etwa s%/Jahr (für den 100-sO%-Wert und den sO%-Wert). Dies
ist in Übereinstimmung mit dem Auftreten der typischen Osteoporosefrakturen, welche von unseren vier Messbereichen zuerst
den gelenknahen Radius betreffen
Health 1984, Genant 1985].
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Der postmenopausale Knochenabbau reduziert die beiden Knochenparameter des gelenknahen Radius mit gleicher Abbaurate
(lOO-sO%-Wert: -3.2%/Jahr; sO%-Wert: -3.1%/Jahr). Rüegsegger
et al [1984] publizierte, dass sich aber Osteoporotikerinnen
gegenüber den Gesunden vor allem in der Spongiosadichte und
weniger in der gesamten Knochendichte (total bone density)
unterscheiden. Ist hier ein Widerspruch vorhanden? Unterteilen wir die postmenopausalen Frauen in die "fast losers" und
die "slow losers", so ist die Abbaurate der "fast losers"
gegenüber den "slow losers" für die Spongiosa um 4.3%/Jahr
erhöht und für den 100-sO%-Wert nur um 2.4%/Jahr. Mit zunehmendem Alter werden sich die "fast losers" von den "slow
losers" immer deutlicher in der reduzierten Spongiosadichte
abheben und weniger in der gesamten Knochendichte (der 100%Wert und der 100-sO%-Wert verhalten sich sehr ähnlich).
Eine interessante Theorie für den postmenopausalen Knochenabbau hat Nordin [1984] entwickelt. Er gibt für den zeit-
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Formel:
BD(t)

{BDo - F/Rj-exp(-R-t) + F/R •

(7.1)

BD(t) ist die zeitabhängige Knochendichte, BDo die initiale
Knochendichte, F charakterisiert die "bone formation" (Knochenanbau) und R die "bone resorption" (Knochenabbau) • Dieses Modell besagt, dass sich eine Änderung in der "bone
formation" oder der "bone resorption" in einem exponentiellen Abfall der Knochendichte äussert, bis der neue Gleichgewichtszustand bei der Dichte F/R erreicht ist. Essentiell
ist bei diesem Modell, dass es eine Korrelation zwischen dem
postmenopausalen Knochenabbau und der Knochendichte voraussagt (siehe dazu auch die Diskussion in den Publikationen
von Christiansen [1984] und von Riis et al [1984]). Nordin
schreibt, dass wahrscheinlich nicht die "fast losers" die
zukünftigen Osteoporotikerinnen sind, sondern jene Frauen,
bei denen sich der Knochenabbau nicht selbst begrenzt beim
Dichtewert F/R, die also darüber hinaus Knochensubstanz verlieren.
Ausgehend von unseren Daten prüfen wir das Modell von Nordin
anhand der Beziehung zwischen der Abbaurate und der Knochendichte. Für den 100%-Wert und den 50%-Wert des gelenknahen
Radius finden wir keine signifikante Abhängigkeit zwischen
dem Knochenabbau und der Knochendichte (Abb. 5.25). Das
widerspiegelt sich auch in den Korrelationskoeffizienten:
r

=

0.02 bzw. r

=

-0.24 (Kapitel 5.5.4). Die Modellvor-

stellung von Nordin wird somit durch unsere Daten nicht bestätigt.
Im wesentlichen werden zwei Theorien der Entstehung der
Osteoporose vertreten. Die eine besagt, dass der Knochenabbau im Alter ein natürlicher Vorgang ist und dass die Osteoporose häufiger bei Frauen als bei Männern auftritt, weil
Frauen als Ausgangslage eine geringere Skelettmasse besitzen,

- 128 der Skelettverlust früher als bei Männern beginnt und die
Verlustrate ausgeprägter als bei Männern erscheint. Die
zweite Theorie besagt, dass die Menge an Knochensubstanz zu
Beginn des Alterungsprozesses sehr wohl eine Rolle spiele,
dass aber unter den Frauen eine Gruppe ausgezeichnet ist,
die nach dem Klimakterium übermässig an Knochensubstanz verliert und dadurch besonders osteoporosegefährdet ist. Die
zweite Theorie legt nahe, dass der Weg zur Osteoporose als
eine Krankheit anzusehen ist. Unsere bimodalen Häufigkeitsverteilungen der postmenopausalen Abbauraten dürften diese
zweite Theorie stützen.
Die "fast losers" betrachten wir entsprechend unserer Arbeitshypothese als die Risikopatienten. Diese Frauen können
mit einern modernen Östrogenpräparat behandelt werden, sofern
z.B. keine Kontraindikationen bestehen. Die Wirksamkeit der
Östrogene wurde von uns lediglich für einen Einzelfall dokumentiert. Mit der weiteren computertomographischen Überwachung der therapierten "fast losers" kann eine statistisch
gesicherte Aussage und ein differenzierteres Verständnis
(Dosisabhängigkeit, Langzeitwirkung) über die Schutzfunktion
der Östrogene gewonnen werden. Eine langfristige Überwachung
der "slow losers" und der nicht therapierten "fast losers"
kann aufzeigen, wie sich der postmenopausale Knochenabbau
weiterentwickelt und wie weit sich unsere Arbeitshypothese
bestätigt.
Für zukünftige computertomographische Untersuchungen wurde
parallel zur vorliegenden Arbeit ein 16-Kanal-Röntgenröhrenscanner aUfgebaut. Dabei wurden die im Laufe dieser Arbeit
gewonnenen theoretischen und praktischen Erkenntnisse berücksichtigt. Der Fahrweg des Scanners wurde in axialer Richtung
verdoppelt, so dass die tibiale Diaphyse voll erfassbar wird.
Der 16-Kanal-Scanner unterscheidet sich vorn bestehenden
8-Kanal-Scanner vor allem in der neuartigen Detektoranordnung. Sie erlaubt die Datenaufnahme mit einern Strahlenfächer,
dessen 16 Einzelstrahlen in Winkel inkrementen von 1.4 0

(bis-
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her 8 Einzelstrahlen in Winkelinkrementen von 2.8°) aufeinanderfolgen. Dadurch reduziert sich die Messzeit um einen Faktor 2. Weiter wird durch die verfeinerte Strahlkollimierung
das Auflösungsvermögen verbessert und die Strahlenbelastung
verringert. Die in diesen 16-Kanal-Scanner gestellten Erwartungen wurden im Rahmen erster Phantommessungen vollumfänglich erfüllt.
Für unsere Untersuchungen definierten wir Knochenparameter,
welche die mittlere Knochendichte in bestimmten Gebieten
quantifizieren. Eine Erweiterung der Knochendensitometrie
auf die Analyse von lokalen Prozessen und die Analyse von
Strukturveränderungen im Knochen (z.B. Trabekelstruktur)
könnte ein bis anhin unbekanntes Potential an klinisch relevanten Parametern liefern. Eine zu den computertomographischen Untersuchungen parallele Erfassung biochemischer
Parameter könnte neue zusammenhänge des Knochenstoffwechsels
aUfzeigen. Damit wäre es möglich, weitere Beiträge zum Verständnis der Pathogenese der Osteoporose und zur Etablierung
effizienter prophylaktischer Massnahmen zu leisten.
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