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Zusammenfassung
Die Biomechanik hat die Analyse, Messung und 
 Modellierung biologischer Systeme auf der Basis der 
physikalischen, insbesondere der mechanischen Ge-
setze zum Ziel. Phänomene der Humanphysiologie 
und -pathophysiologie sind dabei speziell im Vorder-
grund. Viele, im Rahmen biomechanischer Forschung 
wichtige mechanische Einwirkungen bestehen aus 
zeitlich variierenden, pulsartigen Belastungen, wel-
che sich in vielfältiger Weise biologisch auswirken. 
In exemplarischer Weise wird die Bedeutung mecha-
nischer pulsartiger Vorgänge in der Kreislaufphysio-
logie, bei der Herzpulsation und bei der belastungs-
induzierten Knochenperfusion besprochen. Dabei ist 
es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Mechanik 
immer nur eine zwar zentrale, aber bei weitem nicht 
vollständige Beschreibung der jeweiligen Phänomene 
zu leisten vermag. Die Interdisziplinarität ist hier von 
besonderer Bedeutung.

BIOMECHANICS: At the pulse of life
The science of biomechanics is oriented towards the 
analysis, measurement and modeling of biological 
systems on the basis of the physical, in particular of 
the mechanical laws. Phenomena of the human phy-
siology and pathophysiology are thereby especially of 
interest. Many, within the framework of biomechani-
cal research important mechanical loading configu-
rations are due to forces which vary with time and 
exhibit a pulsating pattern. The significance of insta-
tionary, pulsating loading on the human circulatory 
system, the pulsation of the heart as well as the forced 
perfusion in bone are described in an exemplary fa-
shion. It has thereby to be noted, that the various phe-
nomena under consideration cannot comprehensively 
be described on the basis of mechanics alone, rather, 
the interdisciplinary nature of the research is here of 
particular importance.
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1 EINLEITUNG

Das Wesen der Biomechanik besteht aus der Analyse, 
Messung und Modellierung biologischer Systeme auf der 
Basis der physikalischen, insbesondere der mechanischen 
Gesetze. Sie ist damit auf einen wichtigen Teilaspekt der Bi-
ologie allgemein, insbesondere aber der Humanphysiologie 
ausgerichtet, welchen man kurz als quantitative Physiologie 
umschreiben kann. An sich sind alle biologischen Vorgänge 
einschliesslich ihrer pathologischen Erscheinungsformen 
mechanischen Einflüssen unterworfen; es gibt jedoch Be-
reiche, in welchen die Mechanik in vorherrschender Weise 
in Erscheinung tritt. Dazu gehören hauptsächlich

das kardiovaskuläre System
das muskulo-skelettale System
Lunge und Atmung
auf Peristaltik basierender Transport

–
–
–
–

Bewegung, Schwimmen und Fliegen
eine Reihe von Steuerungen und Regelungen biolo-
gischer Prozesse
Speziell wichtige Gebiete bezüglich Biomechanik be-

treffen sodann
die orthopädische Biomechanik
die Sportbiomechanik
die Traumabiomechanik
Forschungen auf den genannten Gebieten werden zum 

Teil seit Jahrhunderten betrieben. Neuere Entwicklungen 
beziehen sich dagegen auf 

Methoden der Computer-Animation
Berechnung der Organdynamik
die Mikrozirkulation sowie den extravaskulären (inter-
stitiellen, transmembranen, intrazellulären) Stofftrans-
port

–
–

–
–
–

–
–
–
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die zelluläre und molekulare Biomechanik
die Untersuchung von Fluid-Solid-Wechselwirkungen 
(d. h. Wechselwirkungen zwischen strömenden Kör-
perflüssigkeiten und Zelloberflächen), insbesondere in 
Bezug auf Mechanotransduktion (d. h. Umsetzung von 
mechanischen in biologische Signale)
Es lässt sich dabei feststellen, dass in allen, vor allem 

jedoch in den zuletzt genannten Gebieten die Aspekte der 
Zell- und Molekularbiologie von rasch zunehmender Be-
deutung sind.

Zeitlich variierende pulsartige Vorgänge treten in der 
Biomechanik in vielfältiger Weise in Erscheinung, sei es

in der Form quasiperiodischer pulsatiler Muster, z. B. 
Herzschlag, Atmung, zirkadische Rhythmen, Zilienbe-
wegung, Flügelschlag; 
als unregelmässige Pulsationen, z. B. Peristaltik, Bewe-
gungen, Schall, Bildung von intrazellulären Stress-Fa-
sern aufgrund zeitlich variierender mikromechanischer 
Einwirkungen, oder die Aktivität von kontraktilen Ele-
menten in Zellen;
als Einzelpulse, z. B. im Sport, bei Unfällen.
Im Folgenden wird in exemplarischer Weise auf eine 

Reihe besonders auffälliger «Pulse» eingegangen, näm-
lich arterielle	Pulse, die Pulsation	des	Herzens und be-
lastungsinduzierte pulsatile Vorgänge bei der Knochen-
perfusion, d. h. bei der Durchströmung von Knochen mit 
Nährflüssigkeiten. Dabei ist es wichtig, darauf hinzuwei-
sen, dass die Mechanik immer nur eine zwar zentrale, aber 
bei weitem nicht vollständige Beschreibung der jeweiligen 
Phänomene zu leisten vermag. Hiefür ist die Mitberück-
sichtigung von genetischen, (bio-)chemischen, physiolo-
gischen, pathophysiologischen, individuellen (z. B. Alter), 
umweltbezogenen sowie häufig auch psychischen Aspekten 
in jeweils unterschiedlichem Ausmass notwendig.

2 ARTERIELLE PULSAUSBREITUNG

Der arterielle Puls lässt sich an verschiedenen Stellen der 
Körperoberfläche fühlen. Dieser Umstand hat die Men-
schen immer fasziniert; die pulsatile Herztätigkeit wur-
de als Manifestation des biologischen Lebens als solches 
wahrgenommen. Dies ging soweit, dass in der altchine-
sischen Medizin auf empirischer Basis eine umfassende 
Pulswellenanalyse entwickelt wurde und die Ärzte damit 
in der Lage waren, Krankheiten lediglich aufgrund der 
Art des an der Körperoberfläche festgestellten Pulses zu 
diagnostizieren. Noch heute gehört das Fühlen des Pulses 
zusammen mit der Blutdruckmessung zu den ersten routi-

–
–

–

–

–

nemässig vorgenommenen diagnostischen Massnahmen bei 
einer ärztlichen Untersuchung.

Gelegentlich wird Stephen Hales (1677–1761) als «Vater 
der Physiologie» bezeichnet. Auch er befasste sich schwer-
gewichtig mit dem Kreislauf, der damals dank den Arbei-
ten von William Harvey (1578–1657) bereits bekannt war. 
Hales ging unter anderem der Frage nach, auf welche Wei-
se die Herzpulsationen auf ihrem Weg in die peripheren 
Organe derart gedämpft werden, dass sich eine mehr oder 
weniger konstante Organdurchblutung ergibt. Man war 
nämlich damals und noch weit bis in das 19. Jahrhundert 
der Meinung, die Organe könnten nur dann ihre Funktion 
bedarfsgerecht erfüllen, wenn sie einigermassen konstant 
perfundiert würden. Hales orientierte sich bei seiner Er-
klärung dieses Phänomens an den damals gebräuchlichen 
Feuerwehrpumpen, welche durch Pumpen von Hand pul-
satil betrieben wurden, aber trotzdem einen konstanten 
Strahl auf das Feuer zu richten vermochten (Abb. 1). Der 
bereits u. a. von Giovanni Alfonso Borelli (1608–1697) be-
schriebene Windkessel (geschlossenes Gefäss, in welchem 
trotz pulsatiler Füllung ein ungefähr konstanter Gasdruck 
gehalten wird, Beispiel Dudelsack) erfüllt die geforderte 
Dämpfungsfunktion weitgehend, und Hales schrieb dem 
arteriellen System dementsprechend Windkesselfunktion 

Stephen Hales

1677 -1761

Abb. 1

Abb. 1. Ein Text von Stephen Hales zum arteriellen Windkessel. 
Hales verglich die Wirkung der dehnbaren Arterien mit derjeni-
gen eines Druckausgleichsgefässes («inverted globe»), wie ein 
solches damals bei Feuerwehrpumpen zum Einsatz kam. Man 
beachte, dass Hales als «Haemastatics» bezeichnete, was man 
heute als Hämodynamik umschreiben würde. 

Fig. 1. A text of Stephen Hales with respect to the arterial 
windkessel. Hales compared the effect of the compliant arteries 
with the one of a pressure tank («inverted globe»), as it was used 
at that time in fire pumps. Note that Hales denoted as «Haema-
statics» what nowadays is called Haemodynamics.
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zu. In der Kreislaufphysiologie wird noch heute die Wind-
kesselfunktion des arteriellen Systems als solche bezeich-
net, wobei hier der Druckausgleich jedoch nicht durch ein 
kompressibles Gasvolumen, sondern durch die Dehnbarkeit 
der Blutgefässe vermittelt wird.

Leonhard Euler (1707–1783), der Begründer der Kon-
tinuumsmechanik, befasste sich als Erster mit der Puls-
ausbreitung im arteriellen System auf der Basis der von 
ihm formulierten Gesetze der Fluidmechanik (Abb. 2). 

Die dabei entstehenden nichtlinearen Gleichungen konnte 
er nicht lösen; erste Approximationen dazu gelangen erst 
A. I. Moëns und J. D. Korteweg in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts (Moens, 1878). Die Moëns-Korteweg-
Wellengleichung wird auch heute noch in der Kreislauf-
physiologie gelegentlich angewandt. Die erste geschlossene 
Lösung für eine pulsatile Strömung in einem Rohr leitete 
der Schweizer Konrad Witzig im Jahre 1914 in seiner Dis-
sertation her (Witzig, 1914). 

Dank der heutigen Methoden der numerischen Strö-
mungsberechnung lassen sich instationäre Strömungen von 
der Art, wie sie im Kreislauf von Säugetieren und Men-
schen auftreten, ohne weiteres berechnen (Abb. 3; nie-
derer et al., 2000). Dies ist umso bedeutender, als es die 
bildgebende Magnetresonanz-Technik	(MRI) seit einiger 
Zeit gestattet, dreidimensionale instationäre Strömungs-
felder in vivo im Menschen zu messen (Abb. 4; KozerKe 
et al., 1999).

Es ist seit längerer Zeit 
bekannt, dass strömungsin-
duzierte Schubspannungen 
(Abb. 5, 6) entscheidende 
biologische Wirkungen 
ausüben können. In der 
Arterioskleroseforschung 
wurde dies erstmals vor 
etwa 50 Jahren postuliert, 
und heute ist bekannt, dass 
für eine gesunde Entwick-
lung von Endothelzellen 
Schubspannungen in einem 
physiologischen Bereich 
wichtig sind und dass die 
Arteriosklerose vor allem 
an Stellen mit (zu) geringen 
oder oszillierenden (in posi-
tive und negative Richtung) 
Schubspannungen einsetzt. 

Seit etwa 20 Jahren wird 
die Auf- und Abregulierung 
der Genexpression von En-
dothel- und anderen Zel-
len	 (Endothelzellen bilden 
u. a. die innerste Zellschicht 
von Blutgefässwänden) als 
Funktion von daran wir-
kenden strömungsindu-
zierten Schubspannungen 
systematisch untersucht 

(davies et al., 2005). Weitere Effekte auf zellulärer Ebe-
ne betreffen etwa das Auftreten und die raschen zeitlichen 
Veränderungen von Stressfasern	 (intrazelluläre Fasern, 
welche aufgrund mechanischer Einwirkungen gebildet wer-
den; «stress» = mechanische Spannung), sodann die Dyna-
mik von Kalziumionenkanälen	 (riesige Proteine, welche 
die Zellwand durchdringen und den Transport von Kalzium 
durch die Zellmembran vermitteln), sowie das Auftreten 

Aus:  Principia pro motu sanguinis per arterias determinando

(Euleri opera posthuma) 

Leonhard Euler

(1707 – 1783) 

Abb. 2

Abb. 2. Mathematische Beschreibung der arteriellen Pulsausbreitung durch Leonhard Euler. Er ent-
wickelte eine erste Version der fluidmechanischen Grundgleichungen (noch ohne Viskositätsterm, 
d. h. ohne die innere Reibung in der Flüssigkeit zu berücksichtigen), mit welchen sich u. a. auch Blut-
strömungen berechnen lassen. Eine Lösung der drei Gleichungen (I. Kontinuitätsgleichung, II. Im-
pulssatz, dazu die Dehnbarkeit der Blutgefässe) gelang ihm jedoch nicht.

Fig. 2. Mathematical description of the arterial pulse propagation by Leonhard Euler. He developed 
a first formulation of the basic fluid mechanical equations (yet without viscosity, i., e., without tak-
ing into account the internal friction of the fluid), which could be used, among other, to model blood 
flow. He was however not successful in solving the equations (I. equation of continuity, II. momen-
tum equation, furthermore the distensibility of the blood vessels).
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Abb. 3. Berechnete (ausgezogene Kurven) und gemessene (mittels transkraniellem Ultraschalldoppler, punktierte Kurven) Blutflusspul-
se an verschiedenen Stellen des Hirnkreislaufs.

Fig. 3. Calculated (solid curves) and measured (by transcranial Doppler, broken curves) pulse shapes at various locations in the circula-
tory system of the brain.

Abb. 4

Abb. 4. Strömungsfeld hinter einer zweiflügligen künstlichen Aortenklappe, gemessen mit Hilfe von MRI (Magnetic Resonance Ima-
ging). Durch Integration des Geschwindigkeitsfeldes lassen sich die Strombahnen ermitteln. Dies ist insofern von Interesse, als sich 
 daraus u. a. mittlere Verweilzeiten bestimmen lassen, was in Bezug auf den Stoffwechsel von Endothelzellen von Bedeutung ist. (Bil-
der: S. Kozerke, P. Bösiger, Institut für Biomedizinische Technik der Universität und ETH Zürich)

Fig. 4. Flow field behind an artificial aortic valve, measured with the aid of MRI (Magnetic Resonance Imaging). By integration of the 
flow velocities the particle trajectories can be determined. This is insofar of interest, as this allows estimating typical residence times of 
particles, which is of significance in view of the metabolism of endothelial cells. (Images: S. Kozerke, P. Bösiger, Institute for Biomedi-
cal Engineering, University of Zurich and ETH Zurich)
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Konfluente bovine Endothelzellen 24 h Schubspannung, 0.2 Pa

a)

b)

Zunehmende Atheromatose

im Bereich der Intercostal-

arterien (gestörte Strömungs-

verhältnisse) an einer

thorakalen Aorta  

Abb. 6

Abb. 5. Auf die Endothelzellen wirkende Schubspannung τ . Die-
se ist auf die Viskosität η des strömenden Blutes zurückzuführen 
und kann im einfachsten Fall aus dem Geschwindigkeitsgradien-
ten dv / dr an der Gefässwand berechnet werden.

Fig. 5. Shear stress τ acting on endothelial cells. This is due to 
the viscosity η of the blood and can be calculated in the simplest 
approximation from the velocity gradient dv / dr at the wall of the 
vessel.

Abb. 6. a) Links: Konfluente (einzellige, vollständig bedeckende) 
Schicht von bovinen Endothelzellen, in der Petrischale gewachsen 
ohne Einfluss einer Strömung. Dies stellt eine pathologische Si-
tuation dar, und die Zellen zeigen ein unphysiologisches Muster. 
Rechts: Dasselbe Präparat nach 24 Stunden Überströmen durch 
die Nährflüssigkeit, sodass eine geringe Schubspannung (0.2 Pa) 
wirkt. Dies entspricht dem natürlichen, gesunden Zustand der 
Zellen (Präparat R. M. Nerem, Georgia Inst. of Technology). b) 
Stück einer längs aufgeschnittenen und flach gelegten thorakalen 
Aorta mit ausgedehnter Atheromatose (Präparat: F. Walz, Inst. 
für Rechtsmedizin, Universität Zürich). Die dunklen Punkte sind 
die Abgänge der Intercostalarterien, welche paarweise bei jedem 
Rippenpaar nach hinten von der thorakalen Aorta abzweigen. An 
diesen Stellen sind die Strömungsverhältnisse gestört.

Fig. 6. a) Left: Confluent (single cell, completely covering) layer of 
bovine endothelial cells which were cultivated in a Petri dish with-
out the influence of a moving fluid. This represents a pathological 
situation and the cells exhibit an unphysiological pattern. Right: The 
same preparation after 24 hrs. exposure to a flow-induced small 
shear stress (0.2 Pa) by the nutrition fluid. This pattern corresponds 
to a healthy state of the cells (preparation: R. M. Nerem, Georgia 
Inst. of Technology). b) Section of a thoracic aorta which was cut 
lengthwise and laid flat exhibiting atheromatosis (preparation: F. 
Walz, Inst. for Forensic Medicine, University of Zurich). The dark 
points represent the location of the intercostal arteries which origi-
nate at each rib pair. The flow is disturbed at these areas.
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und die Wirkung von Connexinen	(Membranproteine, wel-
che sich in grosser Zahl in der Zellwand befinden). Die letz-
teren stellen sog. Gap-junctions bei solchen Zelltypen her, 
bei welchen die Membranen nicht direkt anliegen («gap» 
= Abstand; Verbindung von Zellen über Connexine, wobei 
ein kleiner Abstand zwischen den benachbarten Zellwän-
den erhalten bleibt).

Die Vorgänge bei der Übertragung von mechanischen 
in biologische Signale (Mechanotransduktion) ist seit 
längerer Zeit ein zentrales Forschungsgebiet in der Biome-
chanik. Die vielen Teilschritte, welche notwendig sind bzw. 
welche auftreten, wenn beispielsweise die Expression eines 
Proteins durch Schubspannungen erhöht oder erniedrigt 
wird, sind allerdings erst teilweise bekannt. 

3 HERZ

Vom biomechanischen Standpunkt ist die Pumpfunktion 
des Herzens im Vordergrund. Dabei ist von den vier Kam-
mern (linker und rechter Vorhof, linkes und rechtes Ven-
trikel) vor allem das linke Ventrikel von Interesse, da dort 
der Innendruck während der Systole und damit die mecha-
nische Leistung am grössten ist. Auch das Zusammenspiel 
von linker und rechter Seite, welche über die Gewebestruk-
tur direkt miteinander verbunden sind, ist Gegenstand von 
Untersuchungen. 

Der Muskel, welcher die Kammern bildet, ist aus kon-
traktilen Elementen (Kardiomyozyten), extrazellulärer 
Matrix, Blutgefässen und interstitieller Flüssigkeit aufge-
baut. Im mikroskopischen Präparat eines gesunden Herz-
muskelgewebes (Abb. 7) tritt eine regelmässige, einachsig 

ausgerichtete Struktur hervor, wobei die Myozyten sowohl 
in Längsrichtung als auch seitlich vielfach verbunden und 
vernetzt sind. Die Abb. 7 zeigt dabei lediglich ein zwei-
dimensionales Schnittbild; tatsächlich stellt das Gewebe 
ein räumliches dreidimensionales orthotropes (räumlich 
gerichtetes) Kontinuum dar, welches zudem durch viele 
mikroskopisch kleine Lamellierungen («cleavage planes») 
unterbrochen ist. 

Das Herz führt gegen 100 000 Kontraktionen pro Tag 
aus. Um diese enorme Leistung über Jahre hinweg aufrecht 
zu erhalten, hat sich eine – vom mechanischen Standpunkt 
– optimale Anordnung der kontraktilen Elemente, d. h. des 
räumlichen Orthotropiemusters herausgebildet (rijcKen et 
al., 1996). Im Gegensatz zum Skelettmuskel sind die lasttra-
genden Trajektorien beim Herzmuskel endlos, indem diese 
um die beiden Ventrikel gewunden und ubiquitär vernetzt 
sind. Dank konventioneller Präparationstechniken (destruk-
tiv) sowie neuer bildgebender Methoden (nichtinvasiv) lässt 
sich die globale	 Faseranordnung	 darstellen (streeter 
et al., 1969; Legrice et al., 1995; LunKenheiMer et al., 
2006). In der Abb. 8 (links) ist ein durch sukzessives und 

Abb. 7

Abb. 7. Gesundes Myokard (200-fache Vergrösserung).

Fig. 7. Healthy myocardium (magnification 200).

Abb. 8

Abb. 8. Faseranordnung im linken Ventrikel eines gesunden 
menschlichen Herzens (links) und zugehöriges mathematisches 
Modell, formuliert mit Hilfe der Methode	der	Finiten	Elemente 
(Berechnungsmethode für Probleme der Kontinuumemechanik, 
basierend auf einer Zerlegung des Objektes in kleine Volumen-
elemente) (rechts). Die Faserstruktur wurde am präparierten 
Herzen post mortem durch sukzessives Abschälen (peeling) von 
Fasersträngen dargestellt.

Fig. 8. Fiber architecture of a healthy human left ventricle (left) 
and corresponding mathematical model (right), formulated using 
the Finite Element technique (calculation method for continuum 
mechanics’ problems, based on a decomposition of the object into 
small volume elements). The fiber structure of the post mortem 
heart was determined by peeling. 
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stückweises Präparieren von Fasersträngen entstandenes 
Bild gezeigt. Bei der nichtinvasiven	MR-Diffusions-Ten-
sor-Bilderfassung wird das räumliche Diffusionsmuster 
von Wassermolekülen mit Hilfe der Magnetresonanz-Tech-
nik gemessen, woraus sich die Faserrichtung errechnen 
lässt (Abb. 9; schMid et al., 2005), da die Wassermoleküle 
vorzugsweise entlang von Fasern diffundieren. Allerdings 
ist das Verfahren wegen des hohen Aufwandes an Messzeit, 
welcher zum Erzielen eines genügenden Signal-/Rauschab-
standes notwendig ist, in vivo (noch) nicht anwendbar. 
Obwohl sich im Detail Inhomogenitäten zeigen, was für 
biologische Systeme typisch ist, wird im Gesamten die re-
gelmässige helixartige Struktur sichtbar. 

Dank der Leistungsfähigkeit heutiger Rechner lassen 
sich mathematische	Herzmodelle entwickeln (nash und 
hunter, 2000), welche die komplexen geometrischen und 
mechanischen Eigenschaften des sich aktiv kontrahierenden 
Gewebes weitgehend naturgetreu wiedergeben (Abb. 8 
rechts, dorri et al., 2006). Die Simulationsrechnungen 
zeigen einerseits, dass der globale Aufbau des Muskels tat-
sächlich optimal ist, andererseits deuten die Resultate auch 

darauf hin, dass sich die erwähnten, auf den ersten Blick als 
ungünstig erscheinenden lokalen Inhomogenitäten ausglei-
chend auf die Spannungsverteilung auswirken und so die 
Wirkung allfälliger pathologischer Prozesse bis zu einem 
gewissen Grade abfangen können. 

Weiterhin zeigen einzelne Fasertrajektorien (räum-
liche Faserverläufe) deutliche Abweichungen von einer 
oberflächenparallelen Richtung, welchem Umstand für lan-
ge Zeit keinerlei Bedeutung zugeschrieben wurde. Kraft-
messungen an Einzelfasern zeigen deutliche Unterschiede 
zwischen dem Kraft- und Kontraktionsverlauf zwischen 
oberflächenparallelen und querverlaufenden Fasern, was 
einerseits die systolische Kontraktion im Sinne eines Ago-
nismus-Antagonismus, andererseits die charakteristische 
Verdrehung (twisting) der Ventrikel während des Ablaufs 
des Herzzyklus' regulieren könnte. 

In neueren theoretischen Arbeiten konnte auch nach-
gewiesen werden, dass die Phase der raschen frühdiasto-
lischen Füllung der Ventrikel, welche unter beinahe kon-
stantem Kammerdruck verläuft, hauptsächlich durch eine 
Rückfederung des nach der endsystolischen Relaxation 
immer noch gespannten Myokards (Herzmuskelgewebe) 
bewirkt wird, was seit längerer Zeit postuliert wurde (Bet-
tendorff-BaKMan et al., 2006). 

4 PERFUSION VON KORTIKALEM KNOCHEN

Seit langem ist bekannt, dass die Knochenstruktur durch 
die mechanische Belastung geprägt wird. Bereits Karl Cul-
mann (1855–1881 Professor an der ETH Zürich) hat zusam-
men mit seinem Mitarbeiter Ritter sowie den Anatomen/
Physiologen Meyer und Wolff im Trabekelnetzwerk 
(Netzwerk des schwammigen Knochens) des Oberschen-
kelhalses die Hauptspannungstrajektorien erkannt (WoLff, 
1892). Die bereits erwähnte Mechanotransduktion, d. h. die 
Umsetzung mechanischer in biologische Signale, kommt 
hier besonders deutlich zum Ausdruck.

Das menschliche Skelett ist in dauerndem Umbau be-
griffen. Alle 4–6 Jahre wird in der Regel das gesamte Ske-
lett erneuert. Hierfür sorgt ein System spezieller Knochen-
zellen: Während Osteoklasten Knochenmineralsubstanz 
abbauen, produzieren Osteoblasten neues Knochenmateri-
al (Abb. 10). Die Letzteren schliessen sich dabei selbst ein 
und bilden Lakunen (kleine Öffnungen), in welchen sie 
sich zu Osteozyten weiterentwickeln. 

Kortikaler Knochen, welcher vor allem in den langen 
Röhrenknochen vorkommt, ist durch einen lamellenartigen 
Aufbau aus zylindrischen Osteonen (kleinste, aus konzen-

Abb. 9

Abb. 9. Faserverlauf im linken und rechten Ventrikel (Schweine-
herz). Die Darstellung erfolgte aufgrund von Magnetresonanz-
Diffusionstensor-Bildgebung (Messung der Diffusionsrichtung 
von Wassermolekülen im Gewebe zur Bestimmung der Faser-
richtung).

Fig. 9. Fiber pattern of the left and right ventricle (pig heart). 
The measurement was made with Magnetic Resonance Diffusion 
Tensor Imaging (measurement of the direction of diffusion of wa-
ter molecules to determine the fiber direction in the tissue).
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trischen Schalen aufgebaute funktionelle Einheit im korti-
kalen Knochen) charakterisiert. Der zentrale (Haver’sche) 
Kanal eines Osteons enthält eine Kapillare und ist Aus-
gangsort eines dichten Netzes von Kanälchen, welche die 
Lakunen miteinender verbinden. Über Fortsätze, welche 
sich in die Kanälchen erstrecken, sind die Osteozyten un-
tereinander vernetzt. Typische Grössenverhältnisse betref-
fend das lakuno-kanalikuläre Netzwerk sind: Durchmesser 
einer Lakune 5 µm, eines Kanälchens 300 nm, Abstand 
von Lakune zu Lakune 20 µm, Durchmesser eines Osteons 
200 µm, Länge 500 µm (Abb. 11, 12).  

Ein wichtiger Teilaspekt betrifft die Frage, wie die in 
der Knochenmatrix eingeschlossenen Osteozyten ihren 
Metabolismus (Zufuhr von Nährstoffen, Abtransport von 
Stoffwechselprodukten) aufrechterhalten können. Es lässt 
sich leicht nachweisen, dass alleinige Diffusion durch das 
kanalikuläre Netzwerk trotz dessen Dichte dazu bei wei-
tem nicht genügt, umsomehr als die Kanälchen die Fort-
sätze der Osteozyten enthalten, welche über Gap-Junctions 
miteinander kommunizieren1. Zudem befindet sich im 
Raum, welcher die Osteozytenfortsätze umgibt, ein dichtes 

Osteoklasten (I) – Osteoblasten (II) – Osteozyten (III)

II III I

Abb. 10Abb. 10. Osteoklasten (I) – Osteoblasten (II) – Osteozyten (III). 
Während die Osteoklasten, welche u. a. daran zu erkennen sind, 
dass sie mehrere Zellkerne enthalten, Knochensubstanz abbauen, 
bilden Osteoblasten neue Knochenmatrix. Dabei schliessen sie 
sich selbst ein und werden zu Osteozyten. (Bild: St. Perren, AO-
Institut, Davos)

Fig. 10. Osteoclasts (I) – Osteoblasts (II) – Osteocytes (III). 
While the osteoclasts which can be discerned from their multi-
nucleated nature dissolve bone matrix, the osteoblasts produce 
new bone. In so doing, they encase themselves and become osteo-
cytes. (Image: St. Perren, AO Institute, Davos) 

1 Es gibt starke Hinweise darauf, dass dieses riesige kommunikative Netzwerk wesentlich zur Steuerung des Knochenumbaus beiträgt.  
2 Ein übermässiger Knochenabbau bei der bereits oben erwähnten Osteoporose stellt einen pathologischen Prozess dar, welcher aber 

mit der Belastungssituation – wenn überhaupt – höchstens indirekt zusammenhängt.

Geflecht von Proteinen, welches den diffusiven Stofftrans-
port weiter behindert.

Der Befund, dass Knochenmineralsubstanz vor allem 
bei fehlender Einwirkung von Kräften (Astronauten!) ab-
gebaut wird2, ist Anlass dazu, die Auswirkungen von me-
chanischen Belastungen auf die Vorgänge im Knochenma-
terial, nicht zuletzt auch in Bezug auf den Stofftransport, 
zu untersuchen (niederer et al., 2005). Bereits im Jahre 
1977 formulierten K. Piekarski und M. Munro in einem in 
der Zeitschrift Nature erschienenen Artikel die Hypothese, 
dass der kanalikuläre	 Stofftransport durch die Defor-
mationen, welche die Knochen unter den Belastungen des 

Abb. 11Abb. 11. Schematische Darstellung des lakuno-kanalikulären 
Netzwerks. Die Kanälchen (Canaliculi) verlaufen von den Öff-
nungen («capillary fenestrae») durch die gesamte Knochenmatrix 
und bilden zahlreiche Verbindungen zwischen den Lakunen, in 
welchen sich die Osteozyten befinden. Deren Fortsätze erstrecken 
sich durch das kanalikuläre Netzwerk. Die Grössenverhältnisse 
lassen sich qualitativ aus dem Durchmesser der im Haver’schen 
Kanal verlaufenden Kapillare (typischerweise 6–8 µm) abschät-
zen. (Bild: M. L. Knothe Tate, Case Western Reserve Univ., 
Cleveland)

Fig. 11. Schematic representation of the lacuno-canalicular net-
work. The canaliculi reach from the openings («capillary fenes-
trae») throughout the entire solid bone matrix and form numerous 
connections between the lacunae where the osteocytes are housed. 
The latter extend their processes into the canalicular network. The 
scale can be estimated from the diameter of the Haver’s channel 
which contains a capillary (diameter 6 µm–8 µm). (Image: M. L. 
Knothe Tate, Case Western Reserve Univ., Cleveland)
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täglichen Lebens erfahren, wesentlich ausgelöst wird (Pie-
KarsKi und Munro, 1977). Dies funktioniert deshalb, weil 
Flüssigkeiten unter den unter physiologisch vorkommenden 
Drucken praktisch inkompressibel sind und deshalb unter 
der Wirkung von Druckgradienten fliessen. Man bezeichnet 
diesen Vorgang als forcierte	Konvektion oder belastungs-
induzierten Transport. Im Knochen sind zwar die auftre-
tenden Deformationen gering (die maximale Dehnung am 
Schienbein beim Gehen beträgt in der Regel weniger als 
2·10-3 [relativer Wert] (stecK et al., 2003), deren Wirkung 
ist jedoch trotzdem vorhanden.

Die forcierte Konvektion im Knochen in vivo nachzu-
weisen, ist nicht ohne weiteres möglich. Hiefür können 
Tracersubstanzen verwendet werden, welche keine biolo-
gischen Aktivitäten aufweisen und nur der Lokalisierung 
dienen (Knothe Tate et al., 1998, 2000). Das in der Abb. 
13 gezeigte Beispiel dokumentiert die forcierte Konvektion 
in eindrücklicher Weise. In einer anästhesierten Ratte ge-
langte zunächst ein über die Schwanzarterie verabreichter 
niedrigmolekularer fluoreszierender Tracer (Procionrot) in 
den systemischen Kreislauf. Anschliessend wurde der eine 
Unterschenkel einigen kräftigen Belastungszyklen unter-
worfen, welche einer lebhaften Gangaktivität entsprechen; 

die kontralaterale Seite blieb unbelastet. Während der Tra-
cer im Unterschenkelknochen auf der unbelasteten Seite 
hauptsächlich in den Blutgefässen im Fluoreszenzmikro-
skop sichtbar wird und nur wenig Material im extravasalen 
lakuno-kanalikulären System nachweisbar ist, wird die be-
lastete Seite innert kürzester Zeit (wenige Sekunden) durch 
die belastungs-, bzw. deformationsinduzierte Konvektion 
vom Tracer durchdrungen.

In verschiedenen Experimenten sowie theoretischen 
Analysen konnte gezeigt werden, dass die forcierte	Kon-
vektion	für	die	Homöostase (biologisches Gleichgewicht) 
in	den	Knochen	wichtig	 ist. Auch könnte diese mit dem 
Knochenumbau in direktem Zusammenhang stehen (Abb. 
14a–c). Die Mechanismen allerdings, welche die bereits 
erwähnte Übertragung von mechanischen auf biologisch 
wirksame Signale bewirken (wiederum Mechanotransduk-
tion), sind beim Knochenumbau erst ansatzweise bekannt. 
Nebst der Transportfunktion im Dienste des Stoffwechsels 
von Osteozyten könnten auch hier die strömungsbedingten 
Schubspannungen biologische Wirkungen ausüben, etwa 
entlang der Osteozytenfortsätze, und so die Kommunika-
tion im Osteozytennetzwerk beeinflussen. 

collagen

banding

Abb. 12

Abb. 12. Darstellung eines sich verzweigenden Canaliculus im 
Atomkraftmikroskop (reiLLy et al., 2000; Dimensionen in der 
Bildebene in µm, Tiefe in nm). Der Durchmesser eines Canalicu-
lus beträgt zwischen etwa 200 nm und 400 nm. Das als «collagen 
banding» bezeichnete Muster charakterisiert den Abdruck von 
Kollagenfasern, indem die Periodizität derjenigen des wendel-
treppenartig aufgebauten Kollagenmoleküls entspricht. (Die auf-
fälligen Strukturen im unteren Bildteil sind Verunreinigungen.)

Fig. 12. Representation of a bifurcating canaliculus in the ato-
mic force microscope (reiLLy et al., 2000; dimensions in the 
image plane in µm, depth in nm). The diameter of a canaliculus 
is between ca. 200 nm and 400 nm. The pattern which is denoted 
as «collagen banding» exhibits the footprint of collagen fibers, in 
that the periodicity corresponds to that of the collagen molecule. 
(The large structure in the lower part of the image is dirt.)

Kortikaler Knochen, erzwungene Konvektion

unbelastetbelastet

Abb. 13

Abb. 13. Forcierte Konvektion im Unterschenkel einer Ratte. 
Einer anästhesierten Ratte wurde der niedrigmolekulare fluores-
zierende Tracer Procionrot systemisch verabreicht. Während der 
eine Unterschenkel dabei unbelastet blieb (fluoreszenzmikrosko-
pisches Knochenpräparat rechts), wurde der andere 4 zyklischen 
Belastungen unterworfen, welche kräftigen Gangzyklen entspre-
chen (Präparat links). Die stark vermehrte Perfusion des Tracers 
durch das gesamte Knochenmaterial aufgrund der Lastzyklen ist 
deutlich sichtbar (Vergrösserung 500).

Fig. 13. Forced convection in the lower leg of a rat. The low-
molecular, fluorescent dye procion red was injected systemically 
in an anaesthetized rat. While the one lower leg was not loaded 
(fluorescent microscope image right), the other was subjected to 
four load cycles corresponding to four heavy steps (left). The in-
creased perfusion of the tracer due to the loading cycles is clearly 
visible (magnification 500).
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5 ZUSAMMENFASSUNG

Die Wirkung von Kräften manifestiert sich in der Physiolo-
gie und Pathophysiologie aller Lebewesen in mannigfacher 
Weise. Der Ablauf vieler biologischer Prozesse geht mit 
dem Einfluss von in natürlicher Weise im täglichen Leben 
wirkenden wechselnden, regelmässig oder unregelmässig 
pulsierenden	 Belastungen einher und kann davon sogar 
wesentlich abhängen. Sowohl das Fehlen von Kräften (z. B. 
Abbau von Knochen und Muskeln) als auch zu hohe Be-
lastungen (Verletzungen) zeigen schädigende Wirkungen. 

Nebst den in dieser Arbeit 
exemplarisch dargestellten 
Beispielen gibt es viele an-
dere, in der Einleitung auf-
gezählte Bereiche, in wel-
chen mechanische Aspekte 
wesentlich zur Funktion 
eines biologischen Systems 
beitragen. 

Ein in letzter Zeit mit zu-
nehmendem Interesse unter-
suchtes Phänomen betrifft 
die Mechanotransduktion, 
d. h. die Umsetzung von 
mechanischen in biologisch 
wirksame Signale. In die-
sem Zusammenhang zeigt 
es sich, dass u. a. insbeson-
dere strömungsbedingte 
Schubspannungen, welche 
an Zellmembranen wirken, 
von Bedeutung sind. Bio-
logische Strömungen kön-
nen sowohl aufgrund von 
Druckgradienten, welche 
durch die Herzpulsation 

Abb. 14. Theoretische Analyse der forcierten Konvektion. Eine Rattentibia, deren geometrische Vermessung im Mikro-Computerto-
mographen (µCT) erfolgte (a), wurde einer kontrollierten Belastung (Vier-Punkt-Biegung, rote Pfeile) unterworfen. Ein mathematisches 
Perfusionsmodell auf der Basis der Finiten Elemente (b) zeigt die forcierte Konvektion (Farbcodierung). Im einem repräsentativen 
Querschnitt (schwarz-weiss, unten rechts) sind die neutrale (spannungsfreie) Achse (Ne) und die Intensität der Perfusion dargestellt. Am 
weitesten entfernt von der neutralen Achse sind die mechanischen Spannungen und die Perfusion am grössten. Diese spannungsindu-
zierte Perfusionsverteilung scheint mit Orten zu korrelieren, welche im entsprechenden biologischen Experiment eine Apposition von 
neugebildeten Knochenmaterial aufweisen (oval umrandete Bereiche, c).

Fig. 14. Theoretical analysis of forced convection. A rat tibia whose geometry was determined by micro-Computed Tomography 
(µCT, a) was subjected to four-point bending (red arrows). A mathematical perfusion model, formulated with the aid of Finite Elements 
(b) demonstrates the forced convection (color-coding). In a representative cross-section (black and white, bottom right) the neutral axis 
(Ne) and the intensity of perfusion are exhibited. The further away from the neutral axis, the larger are the mechanical stresses along 
with the perfusion. This stress-induced distribution of perfusion seems to correlate with those areas in the corresponding biological 
experiment where apposition of newly formed bone was observed (locations marked by ovals, c).  
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entstehen, als auch durch belastungsbedingte Gewebede-
formationen entstehen. Da der menschliche Körper zu etwa 
70%–55% (u. a. altersabhängige Abnahme) aus Wasser be-
steht, ist die grosse Bedeutung von intra- und extravasku-
lären Strömungen leicht nachvollziehbar. 

Die biomechanische Forschung hat zum Ziel, die mit 
den geschilderten Gegebenheiten zusammenhängenden 
Phänomene auf wesentlich quantitativer Basis zu analysie-
ren. Sie stellt damit einen bedeutenden Teilaspekt der Me-
dizin und Biologie dar.
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