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Realistische Knochenmodellierung

•

Knochenfrakturen

•

Implantatbrüche

•

Implantatlebensdauer

•

Osteoporose

All das sind Themen die in der
Orthopädie, Unfallchirurgie und
vielen anderen Bereichen immer
wieder aktuell sind.
Die Voraussage des Frakturrisikos von Knochen sowie die Entwicklung von besseren metallischen oder biodegradierbaren
Implantaten setzen nicht nur eine
gute Kenntnis der biologischen,
sondern auch der mechanischen
Eigenschaften des Knochens voraus.

chen, simuliert werden, sodass
die Fehlerraten im Einsatz niedrig gehalten werden können. Derartige Berechnungen werden vorwiegend mit Hilfe der Finiten
Elemente Methode (FEM) durchgeführt.
Das Hauptziel des gegenständlichen Projektes war deshalb, die
mechanischen Eigenschaften,
vor allem den Bereich der richtungsabhängigen (orthotropen)
Materialeigenschaften, von
menschlichem Knochen auf Basis von CT-Daten/Mikro-CTDaten und bisherigen Literaturwerten genauer als bisher zu erfassen, um künftig Implantate
effizienter und passgenauer entwickeln zu können und somit die
Lebensdauer der Implantate zu
verlängern.
Daher werden folgende Bereiche
künftig mitberücksichtigt:
• Richtungsabhängige Materialkennwerte
• Trennung der Materialbereiche Compakta – Spongiosa
• Materialeigenschaften des
spongiösen Grundmaterials

Bei der Entwicklung eines Implantates muss nämlich das gesamte mechanische System, bestehend aus Implantat und Kno-

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http:// www.cae-sim-sol.at oder
E-Mail: krach@cae-sim-sol.at

„ Das Wissen über das
(mechanische) Verhalten von Knochen muss
noch besser werden,
um Implantate künftig
passgenauer und mit
längerer Lebensdauer
bauen zu können“
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Biomechanik
Biomechanik wird bei der CAE Simulation & Solutions GmbH seit nunmehr
8 Jahren in Form von Forschungs– und Entwicklungsprojekten durchgeführt.
Im Rahmen der Projekte werden vorwiegend mechanische Fragestellungen
hinsichtlich der Festigkeit von Implantaten, des Implantatdesigns oder der
Tragfähigkeit des Knochens behandelt.
Im Rahmen der jetzigen, von der Forschungs Förderungs Gesellschaft (FFG)
geförderten, Schwerpunktforschung ‚Realistische Knochenmodellierung‘
wird der Bereich Biomechanik auf verschiedenste Regionen: Hüfte, Knie,
Wirbelsäule, Schulter, Schädel, … und Knochenstrukturen (Compakta,
Spongiosa) ausgeweitet.
Künftig soll auch die Strömungsmechanik bei CAE Simulation & Solutions,
als zweiter Bereich der Simulationstechnik mit Schwerpunkt Blutströmungen und Strömungen in respiratorischen Trakt forciert werden.

Ein schönes T echnik-Them a

ZAHNIMPLANTAT TITAN VS. KERAMIK
The scope of the current study is to evaluate
the load carrying capacity of titanium and ceramic posts. Accordingly the analyses results are evaluated by a
comparison of the
maximum principal
stresses (a reliable
measure to judge failure) in the post and the
connecting screw.
The finite element
model was based on
CAD data from the
three different parts, i.e.
the implant, the connecting screw and the
post. The brown part
represents the titanium
implant including the
screw convolutions.
The purple part represents the post. The
cross-section of the
model is depicted
showing the implant
(brown), the connecting
screw (pink) and the
post (purple).
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The figure below depicts the results of four
load cases for a titanium post. The axial
loading yields the lowest stresses. The bending loads , i.e. a saggital
bending and a transversal bending of the post,
yield maximum tensile
stresses of 600 MPa at
the post neck. The
highest tensile stresses
with up to 800 MPa
occur for load case 4,
i.e. the combined bending.
The results show that
the titanium post withstands a static load of
150 N for all the assumed load cases. The
calculated stresses for
bending loads however
yield maximum principal stresses of 600 –
800 MPa. These values
are above the fatigue
limit of the used titanium alloy which is
about 400 MPa. A com-

parison of the results
for the titanium and the
CERCON post show
only small differences.
The mechanical behaviour of both posts is
very similar. The
stresses in the system
are governed by the
geometrical layout of
the post which is similar for both designs.
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Mandibula
• zur Gestaltung von Frakturplatten
bei Collumfrakturen und
• zur Gestaltung von Frakturplatten
bei Verwendung von bioresorbierbaren Materialien geben

Die unterschiedlichsten Möglichkeiten
einer Implantatversorgung und dies bei
verschiedenen Atrophiestadien des Unterkiefers stellen immer wieder eine
Herausforderung dar. Die Bearbeitung
unterschiedlicher Projekte konnte bereits antworten auf Fragen
Bei Simulationen im Bereich der Mandibula sind vor allem die beim Beißen
• zur Implantatstellung
auftretenden Kräfte von hoher Relevanz. Die resultierenden Kräfte der
• zur Anordnung von Rekonstruktionsplatten bei multiplen Brüchen
Kaumuskulatur variieren je nach Kon-

Wirbelkörper
Gerade der Bereich der Wirbelsäulenchirurgie stellt in den letzten Jahren eine zunehmende Herausforderung an die Orthopäden und Chirurgen dar. Die durch Osteoporose oder andere Erkrankungen auftretenden Wirbelbrüche müssen adäquat versorgt werden.

taktpunkt (Frontzahn, Seitzahn) und
beeinflussen dadurch maßgeblich die
Beanspruchungen im Knochen UND
im Implantat.
Die drei nebenstehenden Abbildungen
zeigen einen Erwachsenenkiefer, einen
Greisenkiefer mit leichter Atrophie
sowie eine hochatrophe Mandibula.
Alle drei Modelle wurden bereits für
entsprechende Simulationen herangezogen.

„Wie verändert

sich eigentlich
die Belastung des
Knochens durch
ein Implantat? “

• Welche Kräfte erträgt ein Wirbel noch?
• Wie wirkt sich eine Versteifung von

zwei oder mehreren Wirbelkörpern untereinander aus?
• Sind die Titanschrauben zu groß dimen-

sioniert, sodass es zu weiterem Knochenabbau (Overstrain necrosis) kommt?
Derartige Fragestellungen lassen sich mit geeigneten Simulationsmodellen und unter Verwendung von patientenspezifischen Knochenkennwerten auf Basis von CT-Daten beantworten. Aktuelle Probleme, wie sie in der klinischen Praxis auftreten, können anhand von
exemplarischen Berechnungen Rückschlüsse auf neuartige, verbesserte Wirbelsäulenversorgungen liefern.
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Ihr Partner für
Produktentwicklung

Besuchen Sie uns im Web:
http://www.cae-sim-sol.at

Spongiöser Knochen
Spongiöser Knochen stellt mit seiner stark variablen Dichte, seiner
unterschiedlichen Architektur und
den variierenden Eigenschaften der
einzelnen Trabekel ein komplexes
System dar. Dennoch kann mit Simulationen das mechanische Verhalten einzelner Proben bestimmt
werden. In der klinischen Praxis relevant sind dabei vor allem die
Dichte und die Orientierung der
Spongiosa.
Die Dichte bestimmt die Größenordnung des mechanischen Verhaltens (Elastitzitätsmodul 10 - 3000
MPa); die Orientierung legt fest ob
und wie stark sich die Eigenschaften
in die drei Hauptrichtungen ändern.
Beispielsweise zeigt eine Wirbelprobe in Richtung superior-inferior
eine ca. 5x höhere Steifigkeit als in
die beiden Querrichtungen. Dies
zeigt, dass sich der menschliche
Knochen an seine Anforderungen
(mehr Kraft in Richtung superiorinferior infolge des Eigengewichtes)
adaptiert.

Die mittels derartiger Simulationen
gewonnene Erkenntnisse erlauben
es z.B. die realistische Lagerung
von Implantaten im Knochen zu si-

mulieren und damit die Beschreibung eines realen KnochenImplanat-Systemes wesentlich zu
verbessern.
Die beiden nebenstehenden Abbildungen zeigen die Rekonstruktionen
von zwei Spongiosaproben. Die untere Probe zeigt deutlich eine Ausrichtung der Trabekel unter ca. 30°.
Basis für die Rekonstruktionen sind
Mikro-CT –Daten mit einer Auflösung von 15 Mikrometer.

Kontakt:
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