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1. Einleitung 
 

 

1.1 Übersicht 

 

Der objektiven Beurteilung von Zwischenwirbelhöhen und sagittaler Translation in 

Röntgenaufnahmen der menschlichen Wirbelsäule kommt parallel mit dem steigenden 

Bedarf an Behandlung des Achsenorgans in der alternden Bevölkerung Mitteleuropas und 

der USA immer größere Bedeutung zu. 

 

Ein erheblicher Teil der Patienten, die eine allgemeinärztliche Praxis aufsuchen (etwa 

10%), kommen mit dem Leitsymptom „Rückenschmerz“, und wiederum ein Großteil 

dieser Beschwerden bezieht sich auf den Lendenwirbelsäulenbereich. 

 

Die Ursachen für diese Beschwerden sind hauptsächlich funktionell, aufgrund von 

Bewegungsmangel, Fehlbelastung oder unergonomischen Arbeitsplatzbedingungen mit 

Zwangshaltungen, aber auch vorwiegend (klassischerweise oft radiologisch definierte) 

degenerative Wirbelsäulenerkrankungen wie 

 

- Osteochondrose 

- Spondylose 

- Spondylarthrose 

- Spondylolisthesis mit oder ohne Spondylolyse 

 

können für Rücken- und Beinschmerz, letzterer durch Nervenwurzelkompression 

(„radikulär“) oder eine solche Kompression oft täuschend imitierend („pseudoradikulär“) 

verantwortlich sein. Oft werden zur Erklärung von Schmerzen Höhenminderungen des 

Zwischenwirbelraumes als Indikator herangezogen und „Gefügeinstabilitäten“ in deren 

Verlauf postuliert, die sich jedoch eines bildgebenden Nachweises entziehen können. 

 

Die Behandlung dieser Leiden sollte, zumindest solange keine Nervenausfälle vorliegen, 

zunächst konservativ erfolgen, jedoch ist eine operative Spondylodese 

(Wirbelverblockung), in seltenen Fällen auch die Implantation einer 

Bandscheibenendoprothese oder eine sogenannte dynamische Stabilisierung bei gegebener 
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Indikation oft die einzig wirkungsvolle Alternative. Um Röntgenbilder der 

Lendenwirbelsäule, z.B. für die operative Planung und die postoperative Verlaufskontrolle 

beurteilen zu können, sind objektive Messverfahren unverzichtbar. Die bildgebende 

Diagnostik, auch wenn sie nicht überinterpretiert werden darf und stets mit den klinischen 

Befunden abgeglichen werden muss, ist gerade bei Patienten mit funktionellen 

Beschwerden oder primärem/sekundärem Krankheitsgewinn oft das einzig objektive 

Kriterium der morphologischen Beurteilung. Die grundsätzlichen Erkenntnisse in der 

Entwicklung und Validierung solcher Verfahren können auch für Schnittbildverfahren wie 

MRT und CT in Zukunft große Bedeutung erhalten. 

 

 

In einer Vorstudie untersuchte Haas (12) verschiedene Spondylodeseverfahren (rigide und 

nicht rigide, instrumentiert und nicht instrumentiert) und deren Erfolge. Die Studie zeigte 

unter anderem, dass eine postoperative sagittale Verschiebung in Segmenten, die an die 

versteiften Segmente angrenzen – ein häufig gebrauchtes Argument gegen solche Eingriffe 

- sich im untersuchten Patientengut als statistisch nicht signifikant erwies. 
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Abbildung 1: Dorsale Spondylodese L4/L5 in typischer Technik 

 

Haas benutzte in seiner Arbeit die durch in vitro Validierung als Goldstandard anerkannte 

Messmethode DCRA (Distorsionskorrigierte Röntgenbildanalyse). Zusammen mit der 

RSA (Invasive Röntgenstereophotogrammetrie) ist sie zur Zeit die Methode, die in der 

Vermessung von Wirbelsäulen ohne Schnittbilddiagnostik (CT, MRT) die validesten, 

reliabelsten und genauesten Ergebnisse erbringt. 
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Seit 1976 haben Wissenschaftler eine ganze Reihe von Methoden entwickelt, um Röntgen-

aufnahmen von Lendenwirbelsäulen in einer reproduzierbaren Art und Weise zu 

vermessen, teils mit angeblich niedrigem Wiederholungsfehler; ein und denselben oder 

mehrere Untersucher betreffend (im folgenden vereinfachend mit den englischen 

Ausdrücken „intra- und interobserver error“ benannt) (1;2;6;14;16;19;20;24;25). 

 

Die bedeutendsten Störgrößen, die hierbei immer wieder zu Verfälschung von Messergeb-

nissen geführt haben, sind Variationen in der Aufnahmegeometrie unter klinischen 

Bedingungen: 

 

- axiale Rotation der Wirbelsäule, 

- seitliche Verkippung der Wirbelsäule in Längsrichtung, 

- Abweichung der Längsachse der Wirbelkörper vom Zentralstrahl, 

- Streuung des Röntgenstrahls beim Durchtritt durch das Gewebe, 

- Vergrößerungseffekte. 

 

All diese sind zwar in der Praxis minimierbar, aber in keinem Fall vollständig vermeidbar 

und somit immer vorhanden. Diese Umstände führen zu einer Verzeichnung der 

Wirbelkörperkanten, welche zur Vermessung der genannten Größen unbedingt 

herangezogen werden müssen, da das Gewebe der Zwischenwirbelscheibe selbst nicht 

röntgendicht ist. So kam es bei der Vermessung immer wieder zu systematischen Fehlern. 

 

Außerdem führen unzulässige Vereinfachungen und Annahmen bei der Interpretation des 

Röntgenbildes, jeweils abhängig von der Erfahrung des Untersuchers und weitere 

subjektive Fehlerquellen innerhalb verschiedener Messverfahren zu Ungenauigkeiten. 

 

1997 stellten Quint et al (21) von der University of Michigan, USA eine neue, einfachere 

Messmethode vor, die mit Hilfe eines PCs Koordinaten von markierten Eckpunkten 

verwendet, um die gesuchten Strecken zu errechnen 

. 

Diese beiden Methoden (DCRA und Computer Assisted Lumbosacral Measurement, 

CALSM) sollen in dieser Studie direkt miteinander verglichen werden. 
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1.2 Bisherige Literatur 

 

Die allerersten Versuche zur Vermessung von Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule 

basierten auf dem Gebrauch von Lineal und Winkelmesser. Diese Untersuchungsmethoden 

stützten sich auf die Erfahrung des Untersuchers und sind deshalb sehr anfällig für 

Wiederholungsfehler, da es für diese Methoden keine Richtlinien oder Vorschriften zur 

Markierung von Punkten oder Strecken gibt. 

 

1977 verglichen Pope et al. (20) sechs Verfahren zur Vermessung von 

Zwischenwirbelhöhen miteinander auf ihre Reproduzierbarkeit und Anfälligkeit gegenüber 

den oben genannten Störgrößen. Es handelte sich um zwei Methoden von Hurxthal (13), 

zwei weitere, auf Hurxthals Methode basierende, modifizierte Techniken (4), eine 

sogenannte „Flächenmethode“ (17) und ein Verfahren von Farfan (8). Diese sollen hier im 

Einzelnen nicht detailliert vorgestellt werden, da sie bereits von Pope ausführlich behandelt 

und zitiert wurden. 

 

Pope fand heraus, dass keines der Messverfahren befriedigende Ergebnisse lieferte, wobei 

Farfans Methode noch am besten abschnitt. Diese bildet ein arithmetisches Mittel zwischen 

der anterioren und posterioren Zwischenwirbelhöhe. 

 

1981 stellte Andersson (1) dann fest, dass die Fehler bei der Vermessung der Zwischen-

wirbelhöhe bis zu 50 % der tatsächlichen Höhe betragen können, wenn Verzeichnung der 

Wirbelkörperkanten eintritt, besonders, wenn keine strikten Kriterien zum Markieren der in 

die Messung eingehenden Punkte und Grenzen vorliegen, was die Ergebnisse 

verschiedener Untersucher erheblich voneinander abweichen lässt. 

 

Saraste (22) kam 1985 zu ähnlichen Ergebnissen, wobei sie in ihrer Studie außerdem die 

sagittale Translation von Lendenwirbelkörpern und noch weitere Größen mit einbezogen 

hatte. Sie schlug deshalb das Entwickeln semiquantitativer Methoden vor. 

 

Nicholson (18) entwickelte 1993 ein computerassistiertes Verfahren, das dem hier 

untersuchten aus Michigan bereits sehr ähnelte. Er digitalisierte die Röntgenbilder mit 

einer Maschine, in die sehr genaue Kalibrierungsverfahren integriert waren und markierte 
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Eckpunkte auf dem Computer, deren Koordinaten von der Software automatisch erkannt 

und verrechnet wurden. So bestimmte er vordere, hintere und mittlere Höhe des 

Wirbelkörpers und die obere und untere Länge der Endplatten. 

 

Er stellte fest, dass das Markieren nur weniger Punkte auf dem Computer wenig aufwendig 

und deshalb von Vorteil ist, dass aber durch das Fehlen strikter Kriterien, wie dies zu tun 

ist, wieder große Abweichungen entstehen, wenn verschiedene Untersucher die gleiche 

Messung vornehmen, weniger große, wenn ein und derselbe Untersucher mehrmals misst. 

 

Beginnend in 1994 entwickelten dann Frobin und Brinckmann (5;9) eine quantitative 

Methode, die heute als der Goldstandard der nicht - invasiven Bestimmung von 

Wirbelkörper-, Zwischenwirbelhöhen und Spondylolisthesis (Wirbelkörpergleiten) aus 

lateralen Röntgenaufnahmen gilt: „Distortion Corrected Radiographic Analysis“ (DCRA). 

 

Sie wurde anhand der RSA (invasive Stereophotogrammetrie) mit radiodichten Markern 

(15) an in vitro – Proben validiert. 
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1.3 Fragestellung 

 

Die RSA (und die Biplanare Radiographie (25)) sind normalerweise im klinischen Alltag 

nicht verwendbar, aber die DCRA basiert auf der Auswertung simpler seitlicher 

Röntgenaufnahmen. 

 

Obwohl sowohl die RSA als auch die DCRA valide, akkurat und reproduktionsreliabel 

sind, sind sie doch beide umständliche und zeitaufwendige Verfahren. 

 

CALSM (21) ist ein auf den ersten Blick einfaches und schnelles Messverfahren zur 

Bestimmung von Grad und Richtung von Spondylolisthesen, Zwischenwirbelhöhe, 

Zwischenwirbelwinkel und Grad des anterioren Höhenverlusts der Wirbelkörper, ebenfalls 

lediglich basierend auf lateralen Röntgenbildern der Lendenwirbelsäule. Die 

Erstbeschreiber zeigten bereits orientierend eine hohe Reliabilität (niedriger intra- und 

interobserver error), aber bis jetzt ist das Verfahren noch nicht validiert worden. 

 

Dies soll nun Inhalt dieser Studie sein. 

 

In 2001 untersuchte Haas (12) retrospektiv Lendenwirbelsäulenaufnahmen von Patienten, 

die an Spondylolisthesis litten und sich einer operativen Therapie unterzogen hatten 

(Versteifung eines oder mehrerer Segmente durch verschiedene posteriore Techniken), 

mittels DCRA, um postoperative, signifikante Verluste der Zwischenwirbelhöhen oder 

Effekte auf die sagittale Translation in den versteiften und angrenzenden Segmenten 

herauszuarbeiten. 

 

Dieselben Aufnahmen sollten jetzt mittels CALSM neu untersucht werden, um die 

Ergebnisse der beiden Messverfahren direkt miteinander vergleichen zu können. 
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2. Material und Methoden 

 

 

2.1 Biometrische Daten 

 

Es waren ursprünglich technisch gute und komplette Serien von insgesamt 50 randomi-

sierten Patienten, die sich einer lumbalen Spondylodese unterzogen hatten, aus dem 

radiologischen Archiv der Abteilung für Orthopädie in der Philipps – Universität – 

Marburg entnommen worden. Diese Aufnahmen waren jeweils präoperativ, postoperativ 

(vor Entlassung/Verlegung) und nach einem längeren Intervall („Follow – up“), jeweils 

zwischen 9 und 12 Uhr vormittags am stehenden Patienten angefertigt worden. 

 

Fälle mit radiologisch vermutetem Materialversagen oder Spanstraßenresorption waren 

ausgeschlossen. Dieses war bei vier Patienten der Fall, so dass 46 Serien von Haas mittels 

DCRA ausgewertet werden konnten. 

 

Das durchschnittliche Alter der Patienten betrug 47,9 Jahre (Standardabweichung (SD) 

11,7), der Follow – up – Zeitraum der wirbelsäulenoperierten Patienten lag im Schnitt bei 

36,8 Monaten (SD 16,7). 

 

Die Geschlechterverteilung zeigte ein Verhältnis von 60% Männern zu 40% Frauen. Bei 

42% erstreckte sich die Fusion über zwei Segmente. 60% der Untersuchten wiesen eine 

degenerative Instabilität ohne Spondylolyse auf, bei 42% konnte man im seitlichen 

Röntgenbild eine Spondylolyse als Ursache der Instabilität erkennen. 50% erhielten eine 

rigide Spondylodese, mit dorsal bilateral implantierten Pedikelschrauben. Das Konstrukt 

besaß eine durchschnittliche in vitro Biegungssteifigkeit von 3,07 Nm/mm sowie eine 

Torsionssteifigkeit von 2,58 Nm/°, gemessen nach dem zur Zeit der Einführung des 

Implantates noch provisorischen ASTM - Standard (10). Die Instrumentation war teilweise 

durch eine ventrale bikortikale interkorporelle Knochenspaninterposition nach O´Brien 

verstärkt worden. 42% waren durch „nicht – rigide“ Verfahren, meist posterolaterale 

Einsegmentspondylodesen (PLF) zwischen L5 – S1 in der Technik nach Wiltse bzw. durch 

alleinige retroperitoneale interkorporelle Verfahren ohne Metallimplantate (ALIF) 

fusioniert worden. 
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56% hatten eine spinale Instrumentation mit Pedikelschrauben/Stabimplantaten erhalten, 

36% waren ohne solche Instrumentation operiert worden. Nichtinstrumentierte 

Spondylodesen hatten sich wegen der bekannt niedrigen Zuverlässigkeit dieser Verfahren 

bei Ausdehnung auf zusätzliche kraniale Segmente allein auf das präsakrale Segment 

beschränkt. Keine Spondylodese wurde ohne jedwede Knochenanlagerung durchgeführt. 

 

Eine dieser so vermessenen Serien konnte für den Vergleich leider nicht herangezogen 

werden, da sie aufgrund ihres Alters inzwischen aus dem Archiv entfernt worden war, so 

dass letztendlich 45 Aufnahmeserien verglichen wurden. 
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2.2 Messverfahren 

 

2.2.1 DCRA 

 

Zunächst werden die Konturen der Wirbelkörper mit einem Bleistift auf einer 

transparenten Plastikfolie nachgezeichnet. Diese werden danach auf einem Zeichentisch 

digitalisiert. 

 

Es werden nach strikten objektiven Kriterien, die sich auf maximale Abstände von 

bestimmten Referenzpunkten innerhalb der Silhouette des Wirbelkörpers stützen, 

Eckpunkte auf den Konturen festgelegt, indem sie von einem Computerprogramm 

errechnet werden. 

 

Alle weiteren Berechnungen stützen sich auf diese Eckpunkte. 

 

Frobin und Brinckmann (5) bemerkten bereits 1994 dazu, dass die ventralen Eckpunkte 

praktisch nicht von Verzeichnung betroffen sind. Dorsal jedoch werden jeweils posterior 

und inferior fast immer „zwei“ Eckpunkte abgebildet. Selbst erfahrenen Orthopäden ist es 

aber nicht möglich, festzustellen, welche dieser Punkte nun filmnah und welche filmfern 

liegen. 

 

Deshalb benutzt die DCRA zur weiteren Verwendung in Berechnungen die Mittenpunkte 

jeweils der beiden äußersten sichtbaren dorsalen Eckpunkte. Diese sind von Verzeichnung 

nicht beeinflusst. 

Durch den jeweils hinteren und vorderen Mittenpunkt wird eine Mittenebene für jeden 

Wirbelkörper gelegt (s. Abb. 2). 

 

Aus zwei aneinander grenzenden Mittenebenen wird eine Winkelhalbierende konstruiert.  

 

Die Zwischenwirbelhöhe ist definiert als die Summe der senkrechten Abstände des 

vorderen unteren Eckpunktes des oberen Wirbelkörpers und des vorderen oberen 

Eckpunktes des unteren Wirbelkörpers von der Winkelhalbierenden. 
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Zum Ausgleich von Vergrößerungseffekten wird die ventrale Höhe des Zwischenwirbel-

raumes durch die mittlere Tiefe des kranialen Wirbels dividiert. 

Laut Frobin und Brinckmann ist auch die mittlere Tiefe von Verzeichnung, Rotation, 

Verkippung und Dezentrierung unabhängig. 

 

Da die so berechnete Zwischenwirbelhöhe stark vom Lordosewinkel zwischen 

benachbarten Wirbelkörpern abhängig ist, wird ein aus Normserien ermittelter 

„Standardwinkel“ einbezogen, um alle Zwischenwirbelräume unter gleichen 

geometrischen Bedingungen zu betrachten und die quantitative Vergleichbarkeit der 

Höhenwerte zu erreichen. 

 

Die Winkelkorrektur hängt von der Differenz des gemessenen Winkels zwischen den 

Mittenebenen und dem Standardwinkel ab. 

 

 

Abbildung 2: Berechnung der Zwischenwirbelhöhe nach der DCRA – Methode (5) 
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Die Berechnung der sagittalen Translation stützt sich auf dieselben Eckpunkte, die zur 

Berechnung der Zwischenwirbelhöhe herangezogen werden. 

Gemessen wird hierbei der Abstand der senkrechten Projektionen der Mittelpunkte auf den 

Mittenebenen auf die Winkelhalbierende. 

 

 

 

Abbildung 3: Berechnung der sagittalen Translation nach der DCRA – Methode: (5) 
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2.2.2 CALSM 

 

Auch Quints (21) Methode basiert auf dem Markieren von Eckpunkten. 

 

Da für die weitere Berechnung von Größen Koordinaten benötigt werden, wurde 

vorgeschlagen, per Computer ein Kartesisches Koordinatensystem zu generieren und auf 

klare Azetat – Folie zu drucken, um diese auf einem Leuchttisch über der jeweiligen 

Röntgenaufnahme zu platzieren. 

 

Hierzu sei angemerkt, dass für diese Studie in einem ersten Schritt die zu untersuchenden 

Aufnahmen mit einer Auflösung von 600 dpi mittels eines speziellen Scanners für 

Röntgenbilder (VXR – 12, Vidar Systems Corp., Herndon, USA) digitalisiert wurden. 

 

Die Bilddateien im .jpg - Format wurden dann mittels Osiris v 4.0 (Universität Genf, 

Schweiz) mit einem Zoom – Faktor von 75 % in der Ansicht vermessen. Auf diese Art und 

Weise war es möglich, sehr einfach genaue Koordinaten zu erlangen. Diese wurden beim 

Markieren eines Punktes durch das Programm in einem zusätzlichen Fenster angezeigt.
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Abbildung 4: Erfassung der Punktkoordinaten mit „Osiris“, (Pt 1 bezeichnet den zuerst markierten Punkt, 

hier vorderer unterer Eckpunkt) 

 

Aus diesem Fenster wurden die Daten direkt in ein Tabellenkalkulationsprogramm (Excel 

2000, Microsoft Corp., Redmond, USA) übertragen, das für die Berechnung der Werte für 

die Zwischenwirbelhöhe, die sagittale Verschiebung und ihre Richtung in den nicht 

operierten, operierten und angrenzenden Segmenten konfiguriert wurde. 

 

Die genauen Formeln zur Berechnung dieser Größen sind aus der Originalarbeit (21) 

unverändert übernommen worden.
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Zur besseren Orientierung seien diese hier noch einmal aufgeführt: 

 

 

 

Abbildung 5a: Berechnung der Zwischenwirbelhöhe nach der CALSM – Methode (21) 

 

D (Zwischenwirbelhöhe) ist definiert als das arithmetische Mittel zwischen D1 und D2. 

Wenn die Endplatten genau parallel zueinander liegen, sind D1 und D2 gleich groß. 

 

 

 

Abbildung 5b: Berechnung der Zwischenwirbelhöhe nach der CALSM - Methode 
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Zum besseren Verständnis der Formel sind hier die jeweiligen Seiten der Dreiecke aus dem 

oberen Bild benannt. 

 

 

Die Formel zur Berechnung von D lautet: 

 

( )[ ]{ }22222 /2/ YZYXZD ++−−=  

 

Die Berechnung der sagittalen Translation geschieht wie folgt: 

 

 

 

Abbildung 6a: Berechnung der sagittalen Translation nach der CALSM – Methode (Betrag) (21) 

 

Linie A ist eine Gerade, die durch den vorderen unteren und den vorderen oberen 

Eckpunkt des oberen Wirbelkörpers verläuft. 
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Linie P2 ist eine Gerade, die durch den hinteren oberen und den hinteren unteren Eckpunkt 

des unteren Wirbelkörpers verläuft. Diese Linie wird so parallel verschoben, dass sie durch 

den hinteren unteren Eckpunkt des oberen Wirbelkörpers verläuft.  

L, der Abstand zwischen diesen parallelen Linien gibt also den Betrag der 

Spondylolisthesis an und wird durch folgende Formel berechnet: 

 

( )[ ]{ }22222 /2/ YZYXZL −−−=  

 

Dabei ist Z die Strecke zwischen hinterem unterem Eckpunkt des oberen Wirbelkörpers (α) 

und hinterem oberen Eckpunkt des unteren Wirbelkörpers (β), X die Strecke zwischen 

hinterem unteren Eckpunkt des oberen Wirbelkörpers (α) und hinterem unteren Eckpunkt 

des unteren Wirbelkörpers (γ) und Y die Strecke zwischen hinterem oberen (β) und unteren 

(γ)  Eckpunkt des unteren Wirbelkörpers.
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Die Richtung der Spondylolisthesis wird nach folgendem Prinzip bestimmt: 

 

 

Abbildung 6b: Berechnung der sagittalen Translation nach der CALSM – Methode (Richtung) (21) 

 

Ist der Quotient aus X2 und X1 kleiner als 1, so wird die Verschiebung als positiv definiert 

und umgekehrt. 

 

Die Autoren geben folgende Anleitungen zum Markieren der einzelnen Punkte: 

 

Markiert werden auf den seitlichen Aufnahmen jeweils ein vorderer oberer und ein 

vorderer unterer, sowie ein hinterer oberer und ein hinterer unterer Eckpunkt, und 

zusätzlich je oben und unten ein Mittelpunkt zwischen vorderem und hinterem Eckpunkt 

auf der Endplatte des Wirbelkörpers.
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Dabei sind folgende Dinge zu beachten: 

 

1.: Wenn axiale Rotation vorhanden ist und sich die hinteren Eckpunkte nicht eindeutig 

abbilden, soll ein Punkt in der Mitte zwischen den „beiden sichtbaren“ Punkten markiert 

werden. 

 

Da zur Ermittlung dieser Mitte genauere Richtlinien fehlen, muss sie mit Augenmaß abge-

schätzt werden. 

 

2.: Wenn die Zentralachse des Wirbelkörpers nicht parallel zum Film liegt, erscheinen die 

Endplatten nicht als Linien sondern als Ovale. Die Autoren weisen darauf hin, immer 

entsprechende Konturen zu verwenden, entweder immer die oberen oder immer die 

unteren sichtbaren Linien, um auf ihnen einen Mittelpunkt zu markieren. 

 

Für diese Studie wurden nur die unteren benutzt, wenn zwei sichtbar waren. Es wurde 

niemals ein Punkt auf einer oberen sichtbaren Linie mit einem auf einer unteren 

kombiniert, was eine Überschätzung des Zwischenwirbelraumes zwingend zur Folge 

gehabt hätte. 

 

Aufgrund von einigen Problemen, die sich bei der Anwendung der Technik ergaben, 

wurden wenige Hilfsmittel entwickelt und eingesetzt, die hier kurz vorgestellt werden 

sollen: 

 

Oft sind die Eckpunkte von Wirbelkörpern auf seitlichen Röntgenbildern sofort eindeutig 

zu identifizieren. Dennoch tragen degenerative Veränderungen wie Spondylophyten oft 

dazu bei, dass der „wahre“ Eckpunkt, wie er einzuschätzen wäre, falls der degenerative 

Schaden nicht vorläge, nicht augenscheinlich zu erkennen ist. Gerade in dieser Studie 

waren Patienten eingeschlossen, die zu einem Großteil an solchen degenerativen 

Veränderungen litten. 

 

Um subjektive Fehler zu minimieren, wurde hier ein Kreis mit Hilfe des Programms Osiris 

mit einem immer gleichen Durchmesser konstruiert (50 Pixel, tolerierte Abweichung ± 1 

Pixel). Dieser wurde so weit in die Ecke des Wirbelkörpers geschoben, bis er die beiden 

Grenzen (oder eine geschätzte Mittellinie zwischen zwei sichtbaren, projizierten Grenzen) 
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genau berührte. So konnte besser abgeschätzt werden, wo sich bei dem gleichen 

Wirbelkörper ohne degenerative Veränderungen der Eckpunkt befinden würde. 

Der Eckpunkt wurde dort markiert, wo eine (geschätzte) Winkelhalbierende durch die 

beiden Grenzen des Wirbelkörpers (siehe Abbildung 8, hier zum besseren Verständnis 

eingezeichnet), die durch den Mittelpunkt dieses Kreises läuft, einen Schnittpunkt bildet, 

entweder mit dem Kreis selbst, oder, bei spitzwinklig zulaufenden Wirbelkörpergrenzen, 

mit einer sichtbaren Grenze. 

Maximal vier solcher Kreise konnten zur Vermessung eines Wirbelkörpers in die 

jeweiligen Ecken gleichzeitig eingebracht werden. 

 

 

 

Abbildung 7: Dieser Wirbelkörper ist degenerativ geschädigt. Außerdem sind viele Grenzen des 

Wirbelkörpers durch Projektionseffekte doppelt abgebildet, was eine Markierung der Eckpunkte sehr 

schwierig macht.
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Abbildung 8: Hilfsmittel zur Findung der tatsächlichen Eckpunkte des Wirbelkörpers bei degenerativen 

Veränderungen 

Vorderer oberer Eckpunkt: Nicht der große Spondylophyt bildet den zu markierenden Eckpunkt, sondern der 

Endpunkt der hier eingezeichneten Linie durch den Mittelpunkt des Kreises. Diese Linie ist eine geschätzte 

Winkelhalbierende durch die beiden Wirbelkörpergrenzen. 

Vorderer unterer Eckpunkt: Dieser Eckpunkt ist nach degenerativen Veränderungen deutlich abgerundet. Der 

zu markierende Punkt ist der Schnittpunkt der Linie mit dem Kreis. 

Hinterer oberer und unterer Eckpunkt: Hier sind die Begrenzungen des Wirbelkörpers, besonders die dorsale 

Grenze, nach Rotation und durch Projektionseffekte doppelt abgebildet. Der Kreis wird so positioniert, dass 

er die gedachten Mittellinien der sichtbaren Grenzen berührt. Der Schnittpunkt der Linie mit dem Kreis wird 

als zu markierender Eckpunkt angenommen.
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Dieses Hilfsmittel ist kein gänzlich objektives und vollständig reproduzierbares Verfahren. 

Es soll dennoch die Ungenauigkeit, die durch einfache Schätzung ohne dieses Hilfsmittel 

entsteht, minimieren. 

 

Weiterhin geben die Autoren keine genauen Instruktionen, auf welche Art und Weise die 

Mittelpunkte auf den Endplatten jeweils zwischen vorderem und hinterem oberen, bzw. 

zwischen vorderem und hinterem unteren Endpunkt zu markieren sind. 

 

Für diese Arbeit wurde jeweils mit Hilfe der Daten, die Osiris lieferte, zwischen den 

beiden Geraden, die den vorderen oberen mit dem hinteren unteren, bzw. den vorderen 

unteren mit dem hinteren oberen Eckpunkt verbinden, eine Winkelhalbierende konstruiert. 

 

Osiris gibt den Winkel jeder in diesem Programm erstellten Geraden in Grad zu einer 

gedachten Abszisse an. Durch Subtraktion der Winkel wurde der Winkel für die Winkel-

halbierende der beiden Geraden zu dieser Abszisse einfach errechnet. Die 

Winkelhalbierende wurde per Augenmaß so lange angepasst, bis der Winkel (mit einem 

tolerierbaren Fehler von ± 1°) zwischen der Winkelhalbierenden und der gedachten 

Abszisse genau die Hälfte der Differenz der Winkel zwischen den beiden Diagonalen und 

der gedachten Abszisse war. Dabei wurden in einem Arbeitsgang die richtigen Punkte auf 

die jeweiligen Endplatten (jeweils untere sichtbare Begrenzung) gelegt.
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Die folgende Abbildung zeigt alle notwendigen Hilfsmittel zur richtigen Identifikation der 

Eckpunkte: 

 

 

 

Abbildung 9: Technik zur Identifikation der Eckpunkte und der Mittelpunkte auf den Endplatten für die 

CALSM – Methode; a = virtueller Kreis, b = obere Tangente zum virtuellen Kreis, c = vordere Tangente zum 

virtuellen Kreis, d = zu markierender Punkt, e = sichtbare Linie, die den vorderen oberen und den hinteren 

unteren zu markierenden Punkt verbindet, f = sichtbare Linie, die den hinteren oberen und den vorderen 

unteren zu markierenden Punkt verbindet, g = oberer „Mittelpunkt“ auf der Endplatte, h = unterer 

„Mittelpunkt“ auf der Endplatte, i = Winkelhalbierende zu e und f, α = Winkelhalbierende zu den Tangenten 

b und c, β = Mittelpunkt des virtuellen Kreises. 
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Zum besseren Verständnis soll hier der Messvorgang noch einmal detailliert dokumentiert  

werden. 

 

 

 

Abbildung 10a: Ein virtueller Kreis mit 50.0 Pixel Durchmesser wird erstellt… 

 

 

 

Abbildung 10b: … und in die vordere untere Ecke des Wirbelkörpers eingepasst, die mit Augenmaß nicht 

eindeutig zu identifizieren ist.
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Abbildung 10c: Der zu markierende Eckpunkt wird dort gewählt, wo eine gedachte Winkelhalbierende (nicht 

die hier eingezeichnete Linie, s. Abb. 7) der beiden Tangenten des virtuellen Kreises dessen Mittelpunkt 

schneidet, und mit dem hinteren oberen Eckpunkt, der eindeutig festgelegt werden kann, verbunden. 

 

 

 

Abbildung 10d: Mit vorderem oberen und hinterem unteren Eckpunkt wird gleichartig verfahren.
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Abbildung 10e: Von diesen „Merkzetteln“, die als eigenes Fenster erhalten bleiben, werden die Daten für die 

Endpunkte der Geraden direkt in das Spreadsheet übertragen. Die Winkel werden zur Berechnung der 

Winkelhalbierenden gebraucht. 

 

Abbildung 10f: Zur besseren Übersicht werden die virtuellen Kreise aus den Ecken entfernt. Per Augenmaß 

wird so lange eine Gerade durch den Schnittpunkt der beiden Geraden gelegt, bis eine Winkelhalbierende 

gefunden ist. Die Endpunkte geben die „Mittelpunkte“ der Endplatten an, jeweils auf der unteren sichtbaren 

Begrenzung. 

 

Um Vergrößerungseffekte zu eliminieren, wird jeder berechnete Wert aus postoperativen 

und follow – up Bildern mit einem Vergrößerungsfaktor multipliziert. 

 

Dieser ergibt sich als Quotient der mittleren Wirbelkörpertiefe des an die versteiften Seg-

mente oben angrenzenden Wirbels der jeweiligen Aufnahme und der präoperativen Auf-

nahme. Die mittlere Wirbelkörpertiefe ändert sich normalerweise nicht über die Zeit. Diese 

Tatsache wird auch bei der DCRA zur Eliminierung von Vergrößerungseffekten benutzt.
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Zur Berechnung dieser mittleren Wirbelkörpertiefe wurde für diese Arbeit eine Formel ent-

wickelt, die den Abstand der beiden Punkte, die auf einer Verbindungslinie zwischen 

vorderem oberen und unteren bzw. hinterem oberen und unteren Endpunkt genau in der 

Mitte liegen, berechnet: 

 

( )[ ] ( )[ ]{ }22 31245.01231245.012 yyyyyyxxxxxxVBD −+−+−+−+−+−= , 

 

Hierfür gilt: VBD = Vertebral Body Depth (sagittaler Durchmesser des Wirbelkörpers), 1 

= hinterer oberer Eckpunkt, 2 = vorderer oberer Eckpunkt, 3 = hinterer unterer Eckpunkt, 4 

= vorderer unterer Eckpunkt. 
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2.3 Statistische Methoden 

 

Analog zur Untersuchung mit DCRA wurden auch hier Differenzen im Spreadsheet 

gebildet zwischen den Zwischenwirbelhöhen und der sagittalen Verschiebung präoperativ, 

unmittelbar postoperativ und 3 Jahre nach Operation. Die Daten für die 

Zwischenwirbelhöhen wurden sowohl für DCRA als auch für CALSM mittels des 

Kolmogorov – Smirnov – Testes auf Normalverteilung überprüft. In den Fällen, in denen 

die Werte normalverteilt waren, wurden die Veränderungen über die Zeit die 

Zwischenwirbelhöhe und die Sagittalverschiebung betreffend mittels gepaartem T – Test 

auf statistische Signifikanz überprüft. 

 

Es wurde die Korrelation der Parameter, die mit DCRA bzw. CALSM von ein und 

demselben Patienten ermittelt worden waren, verifiziert. Für Werte , die normalverteilt 

waren, wurde der Pearson – Korrelationskoeffizient „r“ berechnet; für Werte, die nicht 

normalverteilt waren, wurde die nicht parametrische Spearman – Korrelation „ρ“ 

berechnet. Ein zweiseitiges p ≤ 0.05 wurde als Signifikanzgrenze festgelegt. 

 

Da intra – und inter – observer – Fehler klein waren (s. Tab. 1) und die Reproduktions-

reliabilität nicht Gegenstand dieser Studie war, wurden die Untersuchungen für alle Werte 

auf allen Röntgenbildern von einem Untersucher durchgeführt. 

Methode Mittlerer „intra – 

observer – error“* 

Mittlerer „inter – 

observer – error“* 

„Accuracy“† 

DCRA    

Sagittalverschiebung 0,21-0,88 (78) 0,28-1,16 (94) 1,5%≈0,5mm (218)  

Zwischenwirbelhöhe 0,32-0,67 (78) 0,21-1,44 (94) 4,2%≈1,5mm (248) 

CALSM    

Sagittalverschiebung 0,68 (60) 0,71 (240) NA 

Zwischenwirbelhöhe 0,48 (60) 0,59 (120) NA 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung von DCRA - und CALSM – Messungen 

Bemerkungen: Die Zahlen in Klammern entsprechen den Anzahlen der durchgeführten Untersuchungen. Die 

Daten für DCRA sind von Frobin et al. (9) übernommen und in mm transformiert für eine 

Standardwirbelkörpertiefe von 35 mm. Die Daten für CALSM sind von Quint et al. (21) übernommen. 

* Standardabweichungen von der Mitte 

† Richtigkeit; NA = nicht angegeben 
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3. Ergebnisse 

 

 

Insgesamt wurden 45 Serien von Lendenwirbelsäulenaufnahmen evaluiert. In einem Fall 

konnte ein L4/L5 Segment nicht ausgemessen werden, weil nicht alle nötigen Eckpunkte 

auf der Aufnahme sichtbar waren. 

 

Mit CALSM war die durchschnittliche Zwischenwirbelhöhe des oberen versteiften 

Segments 6,98 mm vor der Operation und 9,44 mm nach der Operation (Distraktion). Im 

follow – up Bild betrug die Zwischenwirbelhöhe 7,30 mm. Die Standardabweichung belief 

sich auf 4,20 bzw. 5,49; der Wert für den Unterschied zwischen präoperativ und 

postoperativ war für CALSM signifikant mit p ≤ 0,017, während er für DCRA p ≤ 0,001 

hochsignifikant war. 

 

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Messwerte für CALSM und DCRA 

jeweils für die Zwischenwirbelhöhen. (Absolute Werte für DCRA können mit diesen nicht 

direkt verglichen werden. Um die Werte besser vergleichen zu können, kann man jedoch 

die DCRA – Werte wie auch von Frobin und Brinckmann empfohlen mit einer 

„Standardwirbelkörpertiefe“ von 35 mm multiplizieren). 

 

Anmerkung: „Oberes“ bzw. „unteres“ versteiftes Segment meint jeweils das am weitesten 

cranial gelegene bzw. das caudalste versteifte Segment. 
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3.1 Zwischenwirbelhöhen 

 

Zwischenwirbelhöhen (Mittelwerte) CALSM DCRA 

Oben angrenzendes Segment   

Vor Operation  10,56 13,10 

Nach Operation 12,45 14,35 

Follow – up 11,03 13,04 

Oberes versteiftes Segment   

Vor Operation  6,98 11,84 

Nach Operation 9,44 14,30 

Follow – up 7,30 12,42 

Unteres versteiftes Segment   

Vor Operation  6,62 12,26 

Nach Operation 6,24 13,59 

Follow – up 5,49 12,12 

Unten angrenzendes Segment   

Vor Operation  6,54 13,47 

Nach Operation 7,89 14,14 

Follow – up 6,84 12,53 

 

Tabelle 2a: Mittelwerte für Zwischenwirbelhöhen für CALSM 

 

Generell zeichnete sich eine Zunahme der Zwischenwirbelhöhe in den versteiften 

Segmenten nach der Operation ab. In den follow – up – Bildern zeigten sich wieder 

präoperative Werte. 

 

Betrachtet man die Mittelwerte der Messergebnisse von CALSM für das untere versteifte 

Segment, so zeigten diese an, dass die Zwischenwirbelhöhe von präoperativ zu follow - up 

kontinuierlich abgesunken war. Die Messwerte, die durch die DCRA erlangt wurden, 

bestätigen dies nicht. 

 

Im Gegensatz zu den DCRA – Werten zeigten die CALSM – Werte eine beeindruckende 

Abnahme der Zwischenwirbelhöhe von cranial nach caudal, bis im unten angrenzenden 
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Segment die Zwischenwirbelhöhe durch CALSM nur noch halb so hoch gemessen wurde 

wie durch DCRA. 

 

Ein gewisser Trend zur cranio-caudalen Abnahme des Zwischenwirbelraumes ist zwar 

bekannt, jedoch übersteigt der hier durch CALSM gemessene Effekt sicher die Realität 

und konnte auch durch die Ergebnisse der DCRA nicht bestätigt werden. 

 

Hierzu ist zu sagen, dass sich Fehlerquellen in den unteren Segmenten häufen, da die 

Abweichung vom Zentralstrahl von oben nach unten zunimmt und so Verzeichnung und 

Verkippung eher auftreten können.
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3.2. Sagittale Translation 

 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Messwerte für CALSM und DCRA 

jeweils für die sagittale Translation. 

 

Sagittale Translation (Mittelwerte) CALSM DCRA 

Oben angrenzendes Segment   

Vor Operation  -2,94 -3,76 

Nach Operation -4,20 -3,64 

Follow – up -3,01 -3,59 

Oberes versteiftes Segment   

Vor Operation  2,78 -0,26 

Nach Operation 0,35 -1,22 

Follow – up 2,25 -0,65 

Unteres versteiftes Segment   

Vor Operation  0,08 0,48 

Nach Operation 2,12 0,21 

Follow – up 0,63 1,47 

Unten angrenzendes Segment   

Vor Operation  -1,47 -0,03 

Nach Operation 1,85 0,17 

Follow – up -0,67 0,45 

 

Tabelle 2b: Mittelwerte für die sagittale Translation beider Messverfahren 

 

 

Die Sagittalverschiebung betreffend zeigten die Werte aus der Berechnung mit CALSM 

eine signifikante postoperative Verminderung einer postulierten vorderen 

Sagittalverschiebung (Anterolisthesis) des oberen versteiften Segments („Reposition“). Die 

vordere Verschiebung belief sich auf 2,78 mm vor der Operation, 0,35 mm nach der 

Operation und 2,25 mm bei follow – up. Dies zeigt einen substantiellen Verlust 

postoperativ (Reposition) an und einen gewissen Verlust von Reposition bei follow – up. 
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Diese Ergebnisse konnten nicht durch die DCRA – Messung bestätigt werden (pmin ≤ 

0,058). Schon der Ausgangswert differierte, so dass mit DCRA gar keine relevante 

Anterolisthesis konstatiert wurde. 

 

Für jeweils das oben angrenzende Segment und das untere versteifte Segment zeigten die 

Werte für CALSM postoperativ eine deutliche Zunahme der Sagittalverschiebung. 

Negative Werte stehen dabei für eine Retroposition des oberen bezüglich des 

darunterliegenden Wirbels. Dies konnte ebenfalls durch DCRA nicht bestätigt werden, der 

Trend verlief sogar in die entgegengesetzte Richtung. 

 

Für das unten angrenzende Segment zeigten die Werte für CALSM eine Umkehr der Rich-

tung der Sagittalverschiebung. In den DCRA – Ergebnissen konnte ein ähnlicher Trend 

abgelesen werden, das Ausmaß der Verschiebung wurde durch DCRA jedoch wesentlich 

geringer gemessen. 

 

Die Standardabweichungen bei DCRA waren insgesamt geringer und die gemessenen 

Veränderungen der Wirbelsäulen über die Zeit kleiner. 

 

Im oben angrenzenden Segment wurden konkordante Ergebnisse der beiden 

Messverfahren erhoben. Beide Messungen zeigten eine statistisch signifikante Zunahme (p 

≤ 0,001) der Zwischenwirbelhöhe und eine Rückkehr zu präoperativen Werten (im 

Durchschnitt) drei Jahre später. Ebenso ergaben beide Messverfahren eine nahezu 

konstante Sagittalverschiebung über die Zeit.
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Abbildung 11 zeigt exemplarisch einen grafischen Vergleich der prozentuellen 

Veränderung der Zwischenwirbelhöhe und der sagittalen Translation 42 oberer versteifter 

Segmente von prä- zu postoperativ. Die geringere Standardabweichung der mit DCRA 

gemessenen Werte ist offensichtlich. 

 

    

 

 

 

Abbildung 11: Mittlere prozentuale Veränderung der Zwischenwirbelhöhe und der sagittalen Translation für 

42 obere versteifte Segmente vor und nach Operation, gemessen mit CALSM und DCRA. Das 95 % - 

Konfidenzintervall ist dargestellt. 

Y-Achse: Betragsänderung in Prozent 

X-Achse: jeweilige Messung / Messverfahren

CALSM 
Zwischen- 
wirbelhöhe 

DCRA 
Zwischen- 
wirbelhöhe 

CALSM 
Sagittale 
Translation 

DCRA 
Sagittale  
Translation 
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3.3 Korrelationen 

Die Tabellen 3 und 4 zeigen die Ergebnisse der Korrelationsberechnungen. 

Korrelationskoeffizient   

Parameter 

 

Anzahl der Paare r ρ 

Zwischenwirbelhöhe    

Oben angrenzendes Segment    

Vor Operation 45  0,140 

Nach Operation 45  0,178 

Follow – up 45  0,373* 

Oberes versteiftes Segment    

Vor Operation 42  0,369* 

Nach Operation 42  0,089 

Follow – up 42 0,398*  

Unteres versteiftes Segment    

Vor Operation 18 -0,088  

Nach Operation 18  0,311 

Follow – up 18  0,082 

Unten angrenzendes Segment    

Vor Operation 17 0,468  

Nach Operation 17 0,605*  

Follow – up 17 0,299  

Unterschiede zwischen Zwischenwirbelhöhen    

Oben angrenzendes Segment    

Nach und vor Operation 45  0,319* 

Follow – up und vor Operation  45  0,436† 

Follow – up und nach Operation 45  0,151 

Oberes versteiftes Segment    

Nach und vor Operation 42  0,282 

Follow – up und vor Operation  42 0,488†  

Follow – up und nach Operation 42  0,270 

Unteres versteiftes Segment    

Nach und vor Operation 18  0,424 

Follow – up und vor Operation  18 0,325  

Follow – up und nach Operation 18  0,250 

Unten angrenzendes Segment    

Nach und vor Operation 17 0,353  

Follow – up und vor Operation  17  0,502 

Follow – up und nach Operation 17 0,129  

 

Tabelle 3: Korrelation der Zwischenwirbelhöhen 

* Korrelation war statistisch signifikant mit p ≤ 0,05   † Korrelation war statistisch signifikant mit p ≤ 0,01



 

 37 

 

 

Korrelationskoeff izient  

Parameter 

 

Anzahl der Paare r ρ 

Sagittale Translation    

Oben angrenzendes Segment    

Vor Operation 45  0,287 

Nach Operation 45  0,090 

Follow – up 45  0,010 

Oberes versteiftes Segment    

Vor Operation 42  0,812† 

Nach Operation 42  0,637† 

Follow – up 42  0,671† 

Unteres versteiftes Segment    

Vor Operation 18 0,471*  

Nach Operation 18 0,368  

Follow – up 18 0,544*  

Unten angrenzendes Segment    

Vor Operation 17 0,339  

Nach Operation 17 0,033  

Follow – up 17 0,408  

Unterschiede zwischen sagittalen Translationen    

Oben angrenzendes Segment    

Nach und vor Operation 45 0,143  

Follow – up und vor Operation  45  0,022 

Follow – up und nach Operation 45  0,146 

Oberes versteiftes Segment    

Nach und vor Operation 42  0,113 

Follow – up und vor Operation  42  0,428† 

Follow – up und nach Operation 42  0,127 

Unteres versteiftes Segment    

Nach und vor Operation 17 0,243  

Follow – up und vor Operation  18 0,293  

Follow – up und nach Operation 18 0,056  

Unten angrenzendes Segment    

Nach und vor Operation 17 -0,449  

Follow – up und vor Operation  17 -0,019  

Follow – up und nach Operation 17  -0,365 

 

Tabelle 4: Korrelation der sagittalen Translationen 

* Korrelation war statistisch signifikant mit P ≤ 0,05   † Korrelation war statistisch signifikant mit P ≤ 0,01
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Eine Post – hoc – Power – Analyse (7) zur Berechnung von Beta – Fehlern erbrachte das 

Ergebnis, dass mit den verwendeten Fallzahlen ein als moderat einzustufender und damit 

ausreichend hoher Effekt erzielt werden kann. 

 

Die Werte, die durch CALSM ermittelt wurden und in Tabelle 3 erwähnt sind, waren in 25 

Fällen normalverteilt. Die Werte, die durch DCRA ermittelt worden waren, waren in 37 

Fällen normalverteilt. Daher war es für die CALSM – Werte öfter als für DCRA – Werte 

nötig, die nicht – parametrische Korrelation nach Spearman zu ermitteln. Die Anzahl der 

Paare schwankte zwischen 17 und 45, weil nicht immer ein unten angrenzendes Segment 

vorhanden war (Versteifung L5/S1), oder mehr als ein Segment versteift worden war. Der 

Mangel an normalverteilten Zahlenserien kann aber nicht hiermit in Verbindung gebracht 

werden. 

 

Nur 13 der 48 Wertepaare waren statistisch signifikant korreliert mit einem p ≤ 0,05, nur 

sechs hiervon mit einem p ≤ 0,01. 

 

Tabelle 3 zeigt eine statistisch signifikante Korrelation zwischen den Werten für die 

Zwischenwirbelhöhe in den oberen angrenzenden Segmenten in den follow – up – Aufnah-

men. Weiterhin waren die Werte für die Zwischenwirbelhöhen der oberen versteiften Seg-

mente in den präoperativen und in den Follow – up – Bildern und der unten angrenzenden 

Segmente in den postoperativen Bildern korreliert. 

 

Die Werte für die Differenzen der Zwischenwirbelhöhen in den oben angrenzenden 

Segmenten waren zwischen Follow - up – und präoperativ mit p ≤ 0,01 und zwischen post 

– und präoperativen Bildern mit p ≤ 0,05 korreliert. Ebenfalls mit p ≤ 0,01 waren die 

Differenzen der Zwischenwirbelhöhen im oberen versteiften Segment zwischen follow - up 

und präoperativen Bildern korreliert. 

 

Außerdem waren, wie Tabelle 4 zeigt, alle Werte für die sagittale Translation in den 

oberen versteiften Segmenten statistisch signifikant korreliert. Die Werte für die sagittale 

Translation in den unteren versteiften Segmenten die präoperativen und Follow – up – 

Bilder betreffend, waren etwas schwächer korreliert. Aus Tabelle 4 kann auch erschlossen 

werden, dass die Werte für die Differenzen zwischen den sagittalen Translationen in den 
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oberen versteiften Segmenten zwischen den Follow – up – und den präoperativen Bildern 

mit p ≤ 0,01 korreliert waren. 

 

Es fällt auf, dass sieben der 13 korrelierten Werteserienpaare das obere versteifte Segment 

betrafen, von denen fünf mit hoher Signifikanz (p ≤ 0,01) korrelierten. 

 

Die Abbildungen 12 - 16 zeigen Streudiagramme mit geschätzten Regressionsgeraden für 

die höher korrelierten (p ≤ 0,01) Werte im oberen versteiften Segment. 
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Abbildung 12: Korrelation der Differenzen der Zwischenwirbelhöhen im oberen versteiften Segment 

zwischen follow - up – und präoperativen Bildern, gemessen mit CALSM und DCRA 
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Abbildung 13: Korrelation der Sagittalverschiebungswerte im oberen versteiften Segment in den 

präoperativen Bildern gemessen mit CALSM und DCRA 
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Abbildung 14: Korrelation der Sagittalverschiebungswerte im oberen versteiften Segment in den 

postoperativen Bildern gemessen mit CALSM und DCRA 
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Abbildung 15: Korrelation der Sagittalverschiebungswerte im oberen versteiften Segment in den follow - up 

Bildern gemessen mit CALSM und DCRA 
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Abbildung 16: Korrelation der Differenzen der Sagittalverschiebungswerte im oberen versteiften Segment 

zwischen follow - up- und präoperativen Bildern gemessen mit CALSM und DCRA 
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Abschließend bleibt zu erwähnen, dass in den Tabellen 3 und 4 auffällt, dass die 

Korrelationen von cranial nach caudal, das heißt, je weiter sich die vermessenen 

Wirbelkörper vom Zentralstrahl entfernen und je mehr Fehlerquellen auftreten, tendenziell 

immer schwächer werden. Zwar nehmen auch im unteren versteiften Segment und im 

unten angrenzenden Segment die Fallzahlen ab, allerdings konnte hier auch öfter die 

Korrelation nach Pearson errechnet werden, da hier in den meisten Fällen sowohl die durch 

CALSM als auch die durch die DCRA ermittelten Werte normalverteilt waren. 
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4. Diskussion 

 

 

Nur 27% der gemessenen Vergleichsgegenstände (13 von 48) zeigten eine signifikante 

Korrelation zwischen CALSM und DCRA. In einer experimentellen statistischen 

Umgebung kann man diese geringe Korrelation als Zufall bewerten. Interessant ist, dass 

sieben von diesen 13 korrelierten Partnern und zudem alle fünf eng korrelierten Partner ein 

bestimmtes Segment, nämlich das obere versteifte, betreffen. Dieses Segment ist 

normalerweise bei der Aufnahme des Bildes sehr nah am Zentralstrahl lokalisiert. 

 

Die grafische Darstellung der oben erwähnten fünf engen Korrelationen als 

Streudiagramme wirkt allerdings wiederum wenig überzeugend. 

 

Je weiter sich jedoch die gemessenen Wirbelkörper vom Zentralstrahl entfernen, d.h. je 

weiter inferior die vermessenen Objekte auf der Aufnahme gelegen sind, desto seltener 

können Variablen überhaupt korreliert werden. Im unten angrenzenden Segment findet 

sich nur eine schwache Korrelation, die Zwischenwirbelhöhe der postoperativen Bilder 

betreffend. 

 

Diese Tendenz ist hier so eindeutig, dass sie nicht durch die geringeren Fallzahlen in dem 

unteren versteiften Segment und dem unten angrenzenden Segment begründet werden 

kann. 

 

Es ist offensichtlich, dass die Ergebnisse der Messungen, die mit CALSM erzielt wurden, 

als Ganzes nicht eng genug mit den Ergebnissen der DCRA – Methode korrelierten, um 

CALSM auf diese Art und Weise validieren zu können. Die Gründe hierfür sind in der 

Methode selbst zu suchen. 

 

Wenn der Wirbelkörper bei der Aufnahme auch nur ein wenig axial rotiert ist, erscheinen 

Eckpunkte nicht als ein definierter Punkt, sondern als zwei nebeneinander projizierte 

Punkte. Dies ist fast immer der Fall. Mit der CALSM – Methode wird ein Punkt, der in der 

Mitte dieser beiden Projektionen lokalisiert ist, geschätzt. Diese Schätzung wird 
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offensichtlich ungenau und fehlerhaft, spätestens, wenn die beiden sichtbaren Punkte mehr 

als etwa 2 mm voneinander entfernt sind. 

 

DCRA umgeht dieses Problem, indem die Mittenpunkte zwischen (nur den dorsalen) Eck-

punkten mittels eines Algorithmus objektiv berechnet werden. 

 

CALSM würde perfekt nur an einer ideal geformten und ideal abgelichteten Wirbelsäule 

funktionieren. Gerade bei Patienten mit degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, die nun 

einmal das Klientel für seitliche Aufnahmen der Lendenwirbelsäule stellen, sind 

Röntgenbilder dieser Art aber nicht zu erwarten. Wenn sich zum Beispiel an den Ecken der 

Wirbelkörper Spondylophyten gebildet haben, und zudem auch noch Projektionseffekte die 

ohnehin schon schwer zu beurteilenden Eckpunkte verwischen, dann ist eine ausreichend 

exakte Markierung der notwendigen Punkte zumindest mit dieser Methode nicht mehr 

möglich. 

 

Wenn nur einer der markierten Punkte fehlerhaft bestimmt ist, bedeutet das einen Fehler 

für alle aus ihm berechneten Endwerte, die das Segment betreffen. Da bei der DCRA – 

Methode die Eckpunkte auf gezeichneten, vereinfachten Konturen durch Algorithmen 

objektiv berechnet werden, werden dort diese Probleme umgangen. Studien von Grande 

(11) und von Haas (12) aus Marburg haben gezeigt, dass die DCRA – Messungen immer 

noch zumindest in einer Serie mittlerer Größe ausreichend genaue Werte liefern, selbst 

wenn dieser Algorithmus durch manuelle Konstruktion der Grenzen und Punkte anstelle 

von spezieller Computersoftware ersetzt wird. 

 

Ein weiterer Problempunkt die CALSM – Technik betreffend ist die Markierung der 

Mittelpunkte auf den oberen bzw. unteren Endplatten. Quint gibt an, dass wenn durch 

Verprojizierung zwei Linien statt einer für die Endplatte zu sehen sind, immer die jeweils 

oberen bzw. unteren Linien korrespondierend für die Markierungen zu verwenden sind. 

Erstens kann es schon bei nur leichter Überbelichtung der Aufnahme ausgesprochen 

schwierig werden, die entsprechenden Linien fehlerfrei ausfindig zu machen (in dieser 

Studie wurden in sehr wenigen Fällen die Belichtung einiger Bilder im Nachhinein digital 

korrigiert, d.h. heruntergeregelt, um die Grenzen der Wirbel eindeutig sichtbar zu machen); 

zweitens können auch dann Punkte wieder nur geschätzt werden, wenn ein Mittelpunkt an 

einer Stelle markiert werden muss, wo die Endplatte z.B. aufgrund von degenerativen 
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Veränderungen der Knochenstruktur unregelmäßig ist. Fallen beide Probleme bei der 

Bestimmung eines Punktes zusammen, kann sehr schnell ein Fehler eintreten, der 

wiederum alle Werte, die das betroffene Segment betreffen, verfälscht. 

 

Die DCRA – Methode betrifft dieses Problem nicht, da sie keine Punkte auf den 

Endplatten in die Kalkulation der Ergebnisse mit einbezieht. 

 

Diese Fehlerquellen beeinflussen sowohl die objektive Richtigkeit, als auch die „inter- und 

intraobserver errors“. Laut Quint´s Veröffentlichung (21) sind aber diese Fehler bei seiner 

Methode als gering beurteilt worden (s. Tab. 1). Zieht man aber die Messergebnisse der 

hier vorgestellten Studie hinzu, so muss ein gegenteiliger Eindruck entstehen. Es wäre 

höchstens möglich, dass die Aufnahmen, die Quint für die Beurteilung dieser Fehler 

herangezogen hat, von besserer Qualität waren, und dass die Wirbelsäulen, welche 

abgebildet wurden, weniger degenerative Schäden aufwiesen. 

 

Es muss hier auf einige systematische Fehler aufmerksam gemacht werden, die bei der 

Benutzung der CALSM – Methode zur Vermessung von Zwischenwirbelhöhen und 

sagittaler Verschiebung auftreten: 

 

Zur Berechnung der sagittalen Translation zweier Wirbelkörper wird die Höhe in einem 

Dreieck berechnet, dessen Eckpunkte der hintere untere Eckpunkt des oberen und der 

hintere obere bzw. untere Eckpunkt des unteren Wirbelkörpers sind. Wenn bei der 

Markierung dieser Eckpunkte die von Quint suggerierte Methode benutzt wird, treten die 

bereits oben genannten Ungenauigkeiten in Kraft (z. B. bei der Schätzung der Mitte zweier 

abgebildeter Eckpunkte), und zwar immer dann, wenn ein Wirbelkörper und dessen 

Grenzen nicht hundertprozentig verzeichnungsfrei abgebildet werden oder 

Unregelmäßigkeiten in seiner ihm eigenen Struktur vorhanden sind. Dabei können, wie 

gesagt, mehrere Fehlerquellen zusammenfallen und den Effekt der Verzerrung dieses 

Dreiecks vervielfachen. Möglicherweise wäre es besser, im Fall zweier sichtbarer 

Eckpunkte auch hier jeweils nur die vorderen oder nur die hinteren sichtbaren Punkte in 

die Kalkulation mit einzubeziehen. 

 

Um die Verfälschung der Ergebnisse durch Unregelmäßigkeiten in der Struktur besonders 

der Ränder der Wirbelkörper so klein wie möglich zu halten, müssten genaue und exakt 
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standardisierte Instruktionen vorhanden sein, wie in einem solchen Falle (z.B. bei 

Vorhandensein von Spondylophyten) bei der Markierung eines Punktes zu verfahren ist. 

 

Die in dieser Studie verwendete Technik mit dem Einpassen eines virtuellen Kreises 

konstanter Größe ist eine Möglichkeit, die ursprüngliche Lokalisation eines Eckpunktes 

exakt festzulegen, wäre ein Spondylophyt oder eine ähnliche strukturelle Unregelmäßigkeit 

nicht vorhanden. 

 

Auch die Bestimmung der Richtung, in der die sagittale Verschiebung stattfindet, hängt 

von den oben genannten Fehlerquellen immer dann erheblich ab, wenn der Quotient aus 

der Strecke zwischen hinterem unteren Eckpunkt des oberen Wirbelkörpers und vorderem 

oberen Eckpunkt des unteren Wirbelkörpers sowie vorderem unteren Eckpunkt des oberen 

Wirbelkörpers und hinterem oberen Eckpunkt des unteren Wirbelkörpers nicht deutlich 

von dem Wert 1,0 abweicht. Hier können ungenaue Schätzungen die tatsächliche Richtung 

verfälschen. Das Ausmaß des Messfehlers wäre damit doppelt groß. 

 

Quint et al (21) geben weiterhin keine genauen Instruktionen, wie die Mittenpunkte auf 

den Endplatten ausfindig zu machen sind. Gerade von diesen hängt aber die Bestimmung 

der Zwischenwirbelhöhe mit dieser Methode entscheidend ab. Deswegen ist es auf keinen 

Fall zulässig, diese Punkte beispielsweise nach Augenmaß zu markieren. So wurde in 

dieser Studie eine geometrische Methode, die weiter oben ausführlich auch anhand einer 

Grafik erläutert wurde, entwickelt. Diese Methode ist zwar auch relativ ungenau, aber sie 

macht es immerhin überhaupt möglich, diese Mittenpunkte in reproduzierbarer Art und 

Weise festzulegen. Eine wirklich exakte Methode zur Bestimmung der Punkte wäre auf 

einem einfachen PC ohne zusätzliche Software nicht zu verwirklichen. Es würde aber auch 

keinen Sinn machen, zu diesem Zweck etwa aufwändige Programme zu erstellen, da 

Wirbelkörper an sich niemals geometrisch völlig symmetrische Strukturen sind. 

 

Ein weiterer Nachteil der CALSM – Methode ist, dass zur Berechnung von 

Zwischenwirbelhöhe und sagittaler Verschiebung von jeweils oberem und unterem 

Wirbelkörper alle 6 Punkte (4 Eckpunkte und 2 Mittenpunkte auf den Endplatten) 

abgebildet sein müssen, da sonst eine Kalkulation der Ergebnisse anhand der eingesetzten 

mathematischen Formeln nicht möglich ist. So wurde in dieser Studie ein Röntgenbild 

ausgemessen, auf dem die unteren beiden Eckpunkte und der untere Mittenpunkt des 
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Wirbelkörpers S1 nicht mehr abgebildet waren. Dadurch konnte eine Berechnung der 

Zwischenwirbelhöhe und der sagittalen Translation in dem betreffenden Segment nicht 

mehr stattfinden. 

 

CALSM ist lediglich zugute zu halten, dass sie leichter zu handhaben ist als die DCRA. 

Die Röntgenbilder müssen nicht zuerst auf Plastikfolie kopiert werden, damit sie mit einem 

ganz bestimmten Scanner eingescannt werden können. Für CALSM ist nichts weiter nötig 

als ein Personal Computer und ein Tabellenkalkulationsprogramm, optional zusätzlich ein 

digitaler Röntgenbild - Scanner. Das bedeutet natürlich wiederum, dass der Untersucher 

ebenso wie der Autor das Spreadsheet, das zur Kalkulation der erwünschten Ergebnisse 

erforderlich ist, zunächst entwerfen muss und sich deshalb sowohl in die Methode selbst 

als auch in die Arbeitsweise der entsprechenden Tabellenkalkulations - Software gründlich 

eingearbeitet haben muss. Mit CALSM nimmt das Ausmessen der Bilder selbst aber 

weniger Zeit in Anspruch als mit der DCRA, für die die Umrisse der Wirbelkörper zuerst 

auf einem Leuchttisch durchgepaust werden müssen. Nur das Übertragen der Koordinaten 

in das Spreadsheet ist etwas aufwändig. 

 

Vergleicht man CALSM mit den von Pope et al. (20) untersuchten Methoden, so ist 

CALSM sicherlich nicht nur einfacher zu handhaben, sondern auch, was die 

Reproduzierbarkeit und die Validität betrifft, überlegen. Dies lässt aber die anderen 

Messverfahren außer DCRA und RSA als nicht empfehlenswert zumindest zum Vergleich 

verschiedener Patienten erscheinen. Zum Vergleich über kurze Zeitabstände fallen 

Identifikationsschwierigkeiten von Eckpunkten durch nicht primär bestehende 

Spondylophyten weniger ins Gewicht. 

 

Das Markieren von Eckpunkten ist sicherlich wesentlich weniger anfällig für Fehler als das 

manuelle Ausmessen von Strecken mit Augenmaß, wie es bei den Methoden von Hurxthal 

(13) oder Farfan (8) geschieht.  

 

In der von Pope et al. untersuchten Flächenmethode (17) liegt ein entscheidender Fehler 

darin, dass die Grenze des Zwischenwirbelraumes nach ventral und dorsal sicher nur grob 

geschätzt werden kann. 
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Die Methode, die 1993 von Nicholson et al. (18) entwickelt wurde, hat gegenüber CALSM 

den deutlichen Vorteil, dass die Mittelpunkte zwischen den jeweils vorderen und hinteren 

Eckpunkten nicht irgendwie geschätzt oder konstruiert, sondern objektiv errechnet werden. 

Diese Methode untersucht aber keine Zwischenwirbelhöhen und auch keine sagittalen 

Verschiebungen, sondern nur Höhen und Längen. 

 

Das Auffinden der Eckpunkte bleibt ein Problem. Jedoch geschieht das Übertragen der 

Koordinaten zur Berechnung hier automatisch, was Fehler durch den Untersucher in 

diesem Schritt ausschließt. Eine Kombination der Verfahren wäre hier aber durchaus 

denkbar. 

 

Noch einfacher und schneller würde CALSM, wenn eine automatisierte Bilderkennungs-

software in die Methode integriert werden würde. Mahnken et al. (16) stellten in einer 

Veröffentlichung aus 2001 eine solche Methode vor. Diese ist jedoch noch stark von der 

Bildqualität der Aufnahmen abhängig und daher sicher noch verbesserungswürdig, weil, 

wie bereits erwähnt, in den seltensten Fällen ideal geformte Wirbelsäulen Anlass zu einer 

Vermessung geben. In diesem Zusammenhang ist auch eine Arbeit von Troyanovich et al. 

(26) zu erwähnen, in der die Validität computergestützter Digitalisierung von 

Röntgenbildern als gut beurteilt und eine weitere computerassistierte Methode zur 

Vermessung von Lendenwirbelsäulenaufnahmen vorgestellt wird. 

 

Bislang ist jedoch keine der genannten Methoden am Goldstandard der DCRA validiert 

worden, was dringend auch für eine Reevaluation von Publikationen, die sich dieser 

Methoden bedienten und oft widersprüchliche Ergebnisse lieferten, erforderlich wäre. 

 

Das Spreadsheet, das zur Verrechnung der Koordinaten für CALSM notwendig ist, könnte 

zugänglich für jeden z.B. im Internet via download zur Verfügung gestellt werden. Das 

würde nicht nur die Einarbeitungszeit erheblich verkürzen, sondern auch eine wichtige 

Vereinheitlichung bedeuten und systematische Fehler verhindern. 

 

Bevor allerdings solche Verbesserungen an der Methode vorgenommen werden, müsste 

zunächst die größte Schwäche, nämlich das Fehlen strikter, möglichst objektiver und 

genauer Instruktionen zur Markierung der Punkte auf den Röntgenbildern, beseitigt 

werden.
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5. Zusammenfassung 

 

 

Zum Vergleich der sagittalen Translation von Wirbelkörpern oder von 

Zwischenwirbelhöhen in seitliche Röntgenaufnahmen der Lendenwirbelsäule desselben 

oder verschiedener Patienten ist die DCRA besser geeignet als CALSM, obwohl sie 

schwieriger zu handhaben ist. 

 

Die Formeln, die in CALSM verwendet werden, sind rein mathematisch dazu geeignet, um 

mit ihnen die gewünschten Strecken zu errechnen. Die Kriterien zum Markieren der zur 

Kalkulation nötigen Punkte an den Konturen der Wirbelkörper müssen neu überdacht und 

klar definiert werden. Erst dann ist es sinnvoll, größere Kohortenstudien mit der CALSM – 

Methode zur weiteren Validierung, wie sie für die DCRA bereits durchgeführt worden sind 

(3;5;9;15;23), zu starten. 

 

Wenn man CALSM mit den früher entwickelten Methoden zur mathematischen 

Bestimmung von Zwischenwirbelhöhen und sagittaler Verschiebung, die nicht 

distorsionskorrigiert waren, vergleicht, imponiert diese Methode wie eine 

Zusammenfassung und Weiterentwicklung dieser früheren Methoden, die aber, wie hier 

gezeigt, letztendlich nicht die Validität der DCRA und der Stereophotogrammetrie 

erreichen kann, so dass weiterhin nur diese beiden Goldstandards zur Benutzung 

empfohlen werden können.
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