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Das Diagnostikpotenzial
Ihrer Praxis
Um selbstständig Ihr zu erwartendes Ergebnis zu berechnen,
verwenden Sie zur Bestimmung
der Fallzahlen einfach die zurückliegende Periode eines Jahres.

Die SCS Bildgebung
aus wirtschaftlicher Sicht

D

Summieren Sie hierfür Ihre abgerechneten (privaten) GOÄ 5010,
5020, 5030 und 5100 Fälle und
teilen Sie diese durch die Anzahl
pro Monat.

ie digitale Volumentomographie (DVT) mit der

Maria Sperling

SCS Bildgebung ermöglicht orthopädischen Pra-

Bachelor of Arts
SCS Ambassador Düsseldorf

xen das selbstständige Erstellen, Diagnostizieren

und Abrechnen der 3-D-Schnittbildgebung. Neben
den medizinischen Vorteilen für den Patienten, ist die
Wirtschaftlichkeit des DVT-Betriebes ein legitimer und
wichtiger Punkt in der Entscheidungsfindung.

Die exemplarische
Amortisationsrechnung
Nachfolgend soll die Frage der Amortisierung des DVT

Hochgerechnet ergeben diese 40 Fälle am Mo-

Um selbstständig Ihr zu erwartendes Ergebnis

gerechneten (privaten) GOÄ 5010, 5020, 5030

unter Berücksichtigung der zu erwartenden Umsatz-

natsende einen zusätzlichen Diagnostik-Umsatz

zu berechnen, verwenden Sie zur Bestimmung

und 5100 Fälle und teilen Sie diese durch die

werte durch die 3-D-Abrechnung beantwortet werden.

in Höhe von 12.000,- EUR, ein repräsentativer Wert

der Fallzahlen einfach die zurückliegende Perio-

Anzahl pro Monat.

Zusätzlich zur Amortisierung wird berechnet, inwiefern

im Durchschnitt einer Praxis mit einem Behandler

de eines Jahres. Summieren Sie hierfür Ihre ab-

durch eine flexible Finanzierung Liquidität erhalten

aus dem konservativen Anwenderkreis.

und durch monatliche Erträge neue gewonnen wird.

6

2-D-Abrechnung über unsere Website, wenn Sie
den nachfolgenden QR-Code nutzen:

Die Kombination aus dem BVOU Sammeleinkauf

Als Grundlage dieser Rechnung verwenden wir durch-

und der KfW geförderten Finanzierung ermöglicht

schnittliche Werte einer Praxis, die eine DVT Aufnahme

den Betrieb mit einem monatlichen Aufwand von ca.

mit 300,- EUR abrechnet und pro Werktag zwei Indika-

3.000,- EUR brutto, so dass im gewählten Beispiel ein

tionen stellt.

Erlös von 9.000,- EUR erzielt wurde.

Sie erhalten eine Transformationsrechnung der

Die SCS Bildgebung amortisiert sich
durchschnittlich bereits schon ab der
10. Aufnahme im Monat.

QR-Code scannen oder unter:
myscs.com
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Tabellarische wirtschaftliche Darstellung –
Finanzierungsbeispiel 2021
In den nachfolgenden Tabellen soll die Wirtschaftlichkeit anhand eines Finanzierungsbeispiels
dargestellt werden. Gerechnet wurde mit jeweils 2 Aufnahmen und 4 Aufnahmen.

Praxisbeispiel · Einbehandlerpraxis
2 Aufnahmen pro Tag
Monatsrate SCS MedSeries® H22
Zinssatz p.a. basierend KfW Kredit 2021
Umsatz pro Aufnahme

Praxisbeispiel · Mehrbehandlerpraxis
4 Aufnahmen pro Tag
3.000,00 €
0,1X %
300,00 €
2

Aufnahmen pro Tag
Aufnahmen pro Monat (20 Arbeitstage)

40
12.000,00 €

Umsatz pro Monat

9.000,00 €

Erlös pro Monat
Amortisationsdauer in Monaten
Jahresrate

27
36.000,00 €

Monatsrate SCS MedSeries® H22
Zinssatz p.a. basierend KfW Kredit 2021
Umsatz pro Aufnahme

3.000,00 €
0,1X %
300,00 €
4

Aufnahmen pro Tag

80

Aufnahmen pro Monat (20 Arbeitstage)
Umsatz pro Monat

24.000,00 €

Erlös pro Monat

21.000,00 €
16

Amortisationsdauer in Monaten
Jahresrate

36.000,00 €

Umsatz pro Jahr

144.000,00 €

Umsatz pro Jahr

288.000,00 €

Erlös pro Jahr

108.000,00 €

Erlös pro Jahr

252.000,00 €

Amortisationsdauer in Jahren

2,25

Kosten
Monatsrate

· 3.000 € pro Monat | 36.000 € pro Jahr

Amortisationsdauer in Jahren

Monatsrate

3.000 €

1,4

Kosten
· 3.000 € pro Monat | 36.000 € pro Jahr

3.000 €

Umsatz
Erlös pro Monat

+9.000 €

· 2 Aufnahmen pro Tag | 40 pro Monat
· Umsatz pro Aufnahme = 300 €
· 12.000 € Umsatz pro Monat

Umsatz
Erlös pro Monat

+21.000 €

Amortisation
Umsatz pro Monat

+12.000 €
8

· mit 2 Aufnahmen pro Tag | 40 pro Monat
· Amortisationsdauer: 27 Monate

· 4 Aufnahmen pro Tag | 80 pro Monat
· Umsatz pro Aufnahme = 300 €
· 24.000 € Umsatz pro Monat

Amortisation
Umsatz pro Monat

+24.000 €

· mit 4 Aufnahmen pro Tag | 80 pro Monat
· Amortisationsdauer: 16 Monate
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Hand

Eine unverzichtbare Ergänzung
in der eigenen Praxis
Im Interview
mit Prof. Dr. med. Jung

OCM – Führende Spezialklinik
für Orthopädische Chirurgie

Orthopädische Chirurgie München

Als führendes Behandlungszentrum in München bie-

D

tet die OCM ein großes Spektrum modernster Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Patienten mit
ie Orthopädische Chirurgie in München kann ihren Patienten ein großes Spektrum modernster
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bieten.

Prof. Dr. med. Martin Jung, Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie, mit der Zusatzbezeichnung
Handchirurgie und orthopädische Rheumatologie,
deckt dort die Hand- und Fußchirurgie ab.

orthopädischen Erkrankungen. Ob es um gelenkerhal-

Mit der SCS Bildgebung
haben wir die Möglichkeit,
eine hochauflösende
Schnittbilddiagnostik
des Knochens direkt vor
Ort durchzuführen.

tende Operationen oder Gelenkersatz, um die Behandlung von Sportverletzungen oder um altersbedingte
Erkrankungen des Bewegungsapparates geht – das
Ärzteteam bietet für jedes Gelenk eine hochspezialisierte Expertise. Von der Diagnose über die Therapie
bis zur Rehabilitation betreut das Team jeden Patienten auf höchstem medizinischen Niveau und hat dabei

Neben der MRT ist die knöcherne Fragestellung bei

immer dessen individuelle Ziele im Blick.

der Behandlung von großer Bedeutung. In der OCM
hat man lange darüber nachgedacht, eine knöcherne
Schnittbildgebung zu implementieren. Letztlich scheiterte die Anschaffung eines CTs am Raumbedarf und
der zu hohen Strahlendosis. Auf der Suche nach einer
Lösung stieß das Team auf das H22, welches das CT
in beiden Kriterien besticht. Im Februar 2021 hat die

10

einzigartige Option zur Bildgebung.

Klinik ihr Diagnostikspektrum schließlich um das SCS

Prof. Dr. med. Martin Jung sieht diese Vorteile im Spe-

MedSeries® H22 erweitert. Die SCS Bildgebung ergänzt

ziellen bei der Kahnbeinfraktur, die stets eine hochauf-

seither die herkömmliche Röntgendiagnostik und das

lösende, knöcherne Schnittbilddiagnostik voraussetzt:

MRT, das sich bereits seit 2003 im Einsatz befindet.

„Die entscheidende Frage, wie man die Kahnbeinfraktur

Detailgenaue Aufnahmen für
eine sichere Diagnostik

durchführen zu können. Dadurch muss ich mir einen

H22 bietet mit einer Schichtdicke von 0,2 mm eine

Das MRT diagnostiziert zwar den
Kahnbeinbruch, aber aufgrund der
fehlenden Ortsauflösung für den
Knochen kann ich mit dem MRT keine
Therapieempfehlung abgeben.

Fall nicht zweimal anschauen und Revue passieren
lassen, sondern kann dem Patienten schon bei der ersten Vorstellung eine Therapieempfehlung abgeben.“
Die Zeitersparnis durch das DVT im eigenen Haus ist ein
weiterer Vorteil, der zum Klinikerfolg beiträgt. So profi-

therapiert, ist nur anhand der knöchernen Schnittbilddi-

tieren sowohl die Ärzte als auch die Patienten, da die Pa-

agnostik zu beurteilen. Das MRT diagnostiziert zwar den

tienten künftig nicht mehr in andere Praxen verwiesen

Kahnbeinbruch, aber aufgrund der fehlenden Ortsauflö-

werden müssen, um dort Folgetermine wahrzunehmen.

In der Orthopädie und Unfallchirurgie gibt es zahl-

pieempfehlung abgeben. Mit der SCS Bildgebung haben

Das Versprechen der RundumVersorgung wird erfüllt

reiche Bereiche, die eine hochauflösende Darstel-

wir die Möglichkeit, eine hochauflösende Schnittbild-

„Der für mich eigentlich größte Mehrwert ist es, die

innerhalb einer halben Stunde durchführen und – wenn

lung der betroffenen Knochen voraussetzen. Das

diagnostik des Knochens direkt vor Ort durchzuführen.“

knöcherne Schnittbildgebung mit dem DVT vor Ort

nötig – unmittelbar die Operation planen können.“

sung für den Knochen kann ich mit dem MRT keine Thera-

„Es ist super, dass wir das alles jetzt in einer Hand haben, die notwendige Diagnostik sowie die Bildgebung

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin
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Überzeugende Bildgebung
für die Beurteilung
Um eine genaue Befundung leisten zu können, ist der

Das gilt auch für die Bilder, die unter Belastung ent-

korrekt gewählte Bildausschnitt und die Auflösung

stehen. Aufnahmen, die am liegenden Patienten

ausschlaggebend. Für Prof. Dr. med. Martin Jung stell-

vorgenommen werden, haben im Vergleich zur Auf-

te dies vor dem Einsatz des H22 oftmals ein Problem

nahme mit dem DVT weniger Informationsgehalt.

dar. Denn obwohl die Aufnahmen beim CT korrekt

Mit der Möglichkeit, Standaufnahmen zu erstellen,

durchgeführt worden sind, entsprach die Schnittbild-

lassen sich viele Auffälligkeiten anders beurteilen.

diagnostik nicht immer dem, was der Arzt sich vorge-

„Ich kann unter dem normalen Körpergewicht des

stellt hat. Mit dem H22 kann er nun selbst bestimmen,

Patienten eine Aufnahme anfertigen, zum Beispiel

welche Ausschnitte er abbilden möchte. „Die Schnitt-

des Sprunggelenks, und habe damit natürlich noch-

ebene kann ich mir hier vor Ort so einblenden, wie ich sie

mal einen anderen Einblick in die Biomechanik des

letztlich benötige, um das Kahnbein gut zu beurteilen.“

Gelenks.“

Die Schnittebene kann ich mir hier
vor Ort so einblenden, wie ich sie
letztlich benötige, um das Kahnbein
gut zu beurteilen.

Es ist super, dass wir das alles jetzt in
einer Hand haben, die notwendige
Diagnostik sowie die Bildgebung
innerhalb einer halben Stunde durchführen und – wenn nötig – unmittelbar die Operation planen können.

Zur optimalen Versorgung des Patienten zählt auch
der Strahlenschutz. Trotz der Detailgenauigkeit bleibt
die Strahlung beim DVT dank des Super-Ultra-LowDose-Protokolls (SULD) sehr gering – ein Aspekt, der
zur Sicherheit des Patienten beiträgt. Die hohe Strahlenhygiene des DVT war für Prof. Dr. med. Martin Jung
ein weiterer Grund, sich für die Implementierung der
SCS Bildgebung zu entscheiden.

12
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Worte an die Kollegen der O&U
Nach mehreren Jahren der Überlegung, wie die
Schnittbilddiagnostik in der OCM München noch verbessert werden könnte, stellte sich das H22 als die optimale Lösung heraus. Für das Team um Prof. Dr. med.
Martin Jung ist das DVT bereits unverzichtbar in der
Klinik geworden. Die diagnostische Sicherheit, die
hohe Strahlenhygiene und die Möglichkeit, den Patienten rundum zu versorgen, überzeugten den Arzt,
sein Team und auch die Patienten. „Wir haben die Ge-

Wir haben die Geschwindigkeit der
Therapieplanung und die diagnostische Sicherheit durch das DVT-System deutlich erhöht und ich möchte
gerne Kollegen und Kolleginnen
einladen, die sich das Gerät vor Ort
anschauen wollen, bei uns vorbeizukommen.

schwindigkeit der Therapieplanung und die diagnostische Sicherheit durch das DVT-System deutlich erhöht
und ich möchte gerne Kollegen und Kolleginnen einladen, die sich das Gerät vor Ort anschauen wollen, bei
uns vorbeizukommen.“

Fallvorstellung
Skaphoidfraktur & Capitatumfraktur
Vorstellung des Patienten im OCM nach einem Fahr-

war eine im Röntgen nicht sichtbare undislozier-

radsturz auf die linke Hand, zwei Tage zuvor. Auswärts

te Capitatumschrägfraktur im CBCT nachgewiesen

bereits Röntgendiagnostik des linken Handgelenks

worden. Diese wurde im Rahmen der Kahnbeinver-

in zwei Ebenen mit Diagnose einer Kahnbeinfraktur

schraubung intraoperativ auf ihre Stabilität bei Bewe-

durchgeführt und Anlage eines UA Weißgipses. Der

gung getestet und als stabil befunden. Somit musste

Patient stellte sich mit der Frage nach einer Opera-

sie nicht stabilisiert werden, da die mehrfragmentäre

tionsindikation bei mir vor. Aufgrund der radiologisch

Kahnbeinfraktur zusätzlich zur Verschraubung mittels

nachgewiesenen Kahnbeinfraktur bestand die Indi-

Doppelgewindeschraube ohnehin eine Ruhigstel-

kation zur Schnittbilddiagnostik mittels hochauflö-

lung erforderte.

sendem CT/CBCT zur Frakturklassifikation und ggf.

Video zum Interview
Einfach QR-Code scannen
und das Interview direkt als
Video ansehen.

OP-Indikationsstellung.
Das CBCT erfolgte im Rahmen der ersten Vorstellung
in unserem Haus und zeigte eine Typ B2 Fraktur der
Kahnbeinfraktur nach Krimmer (Schaftfraktur mittleres Drittel mit Dislokation und Biegungskeil), welche
eine Operationsempfehlung nach sich zog. Zudem

14

Postoperativ erfolgte nach 6 Wochen eine erneute
CBCT Untersuchung, welche noch keine komplette
Durchbauung der Kahnbeinfraktur zeigte.
Postoperative CBCT nach Kahnbeinverschraubung
mit Doppelgewindeschraube.
Fallbilder ab Seite 16
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Skaphoidfraktur
DVT präoperativ • multiplanare Ansicht
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Koronaler Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion
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Skaphoidfraktur
DVT postoperativ • multiplanare Ansicht
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Koronaler Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion
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Interview

Die Patientenversorgung
auf einem neuen Level
Im Interview mit
Dr. med. Jörg Ammenwerth
Jörg Ammenwerth Adrian Skwara GbR · Paderborn

I

n der orthopädischen Praxis von Dr. med. Jörg Am-

Oberflächenelektromyographie zur Bestimmung der

menwerth und Priv. Doz. Dr. med. Adrian Skwara ist

Muskelaktivität und -kraft, Optrimetrie, Pedobarogra-

die Patientenorientierung das oberste Ziel in der Pa-

phie und auf den präventiven Gesundheitschecks.

derborner Praxis. 2019 eröffneten sie zusätzlich zu ihrer bestehenden orthopädischen Praxis eine orthopä-

Seit Mai 2021 nutzt die Privatpraxis von Dr. med.

dische privatärztliche Praxis. Damit jeder Patient und

Ammenwerth & Dr. Skwara als erste Praxis in der

jede Krankheit individuell mit der passenden Therapie

Region Paderborn die Möglichkeit, ihren Patienten

behandelt werden kann, bietet das Team das gesam-

die 3-D-Bildgebung der SCS MedSeries® zu bieten.

te orthopädische Spektrum, konservativ als auch operativ. Die diagnostischen Schwerpunkte liegen in der
ausführlichen, klinischen Untersuchung und der manualmedizinischen Diagnostik, Ultraschalldiagnostik,

20

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin

21

Reibungslose
Implementierung des DVT
Die Entscheidung, ein DVT für die privatärztliche Praxis anzuschaffen, fiel, nachdem Dr. med. Jörg Ammenwerth über den BVOU Infobrief und das SCS Magazin
auf das neue System aufmerksam geworden ist. Der

In jeder Praxis
implementierbar

Es ging alles schnell und reibungslos
und wir hatten auch im Nachgang
immer einen Ansprechpartner, sodass die Betreuung eigentlich rund
um die Uhr gewährleistet war.

Der Betrieb in einem eigens dafür vorgesehenen DVTRaum ist nur eine Möglichkeit der DVT-Anwendung,
aber das SCS DVT kann auch in Ihrem Untersuchungsbzw. Behandlungszimmer betrieben werden. Möglich

Kontakt zur SCS und die zeitnahe Umsetzung des Projektes erfolgte im Anschluss. Das SCS Team begleitete
das Praxisteam bei allen notwendigen Schritten – von
der Raumplanung, der ersten Raumbesichtigung, bis
hin zur Umsetzung des Strahlenschutzes.

machen es unsere mobile Strahlenschutzwand oder
Das ärztliche Personal wurde zusätzlich in der An-

eingezogene Strahlenschutzwände.

wendung der SCS Bildgebung geschult, damit
auch nach der Implementierung des Systems ein
problemloser Ablauf des täglichen Praxisalltags

Der Arzt zeigt sich begeistert: „Die handwerklichen

sichergestellt wird. Kamen doch Fragen auf, stan-

Arbeiten waren hervorragend. Es ging alles schnell

den die Betreuer von SCS immer zur Verfügung,

und reibungslos und wir hatten auch im Nachgang

berichtet Dr. med. Ammenwerth.

447 cm

immer einen Ansprechpartner, sodass die Betreuung
eigentlich rund um die Uhr gewährleistet war.“
Heizung
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Damit kann das herkömmliche Röntgen teilweise ab-

Beschwerden in die Praxis. Es folgte ein DVT unter

gelöst werden, erklärt der Arzt.

Belastung, zunächst um die Stabilität des Sprungge-

Darüber hinaus erleichtern die Aufnahmen durch das

lenkes zu überprüfen.

DVT den Röntgen-Ablauf sowohl für Patienten als

kann dann die komplette Bildgebung durchführen,
ohne aufwändige Umpositionierungen vorzunehmen. Oftmals werden beim Röntgen Spezialaufnah-

Hierbei konnten wir dann ein hinteres
Volkmann-Dreieck erkennen, das in
der primären Röntgendiagnostik gar
nicht aufgefallen war.

men erforderlich, für die der Patient umgelagert wird.

sind enorm und für uns ist das DVT aus dem PraxisAlltag nicht mehr wegzudenken.“ Kollegen, die ebenfalls an der Implementierung des DVT-Systems in der
eigenen Praxis interessiert sind, empfiehlt Dr. med.
Ammenwerth, sich die SCS Bildgebung einfach mal
vor Ort anzuschauen, um sich selbst ein Bild davon

Das fällt mit der DVT-Bildgebung weg – ein weiterer

machen zu können.

Vorteil für den Patienten, weil wir dadurch eine deut-

Der Patient steht
im Vordergrund

liche Einsparung der Strahlendosis erzielen.“

In Bezug auf den Patienten selbst sieht Dr. med.

tionsgehalt durch die detaillierte Aufnahme er-

gnostik gar nicht aufgefallen war.“ Als weitere Bei-

Ammenwerth den größten Vorteil seit der An-

kennbar höher. Davon profitieren wiederum die

spiele führt er die Retropatellararthrose auf. In den

schaffung des SCS DVT. Die unmittelbare Verfüg-

Patienten, da die Ärzte durch die schnelle und

herkömmlichen Aufnahmen lässt sich der Grad der

barkeit der 3-D-Bildgebung vor Ort verkürzt die

hochauflösende Bildgebung eine exaktere Diag-

Erkrankung häufig nicht richtig darstellen. „Mit der

Wartezeit für die Beteiligten ungemein.

nose abgeben können, die zusätzliche Sicherheit

neuen Technologie durch das DVT können solche Auf-

für die anschließende Behandlung und Behand-

fälligkeiten viel besser erfasst werden, als es bisher

lungsplanung bringt. Mit all diesen Vorteilen für

möglich war.“

Trotz der geringen Strahlendosis ist der Informa-

„Der diagnostische Mehrwert der DVT-Aufnahmen
hat uns absolut überzeugt. Die Zusatzinformationen

auch für die medizinischen Fachangestellten. „Man
muss den Patienten nur einmal positionieren und

An die Kollegen
der O&U

„Hierbei konnten wir dann ein hinteres VolkmannDreieck erkennen, das in der primären Röntgendia-

Der diagnostische Mehrwert der
DVT-Aufnahmen hat uns absolut
überzeugt. Die Zusatzinformationen
sind enorm und für uns ist das DVT
aus dem Praxis-Alltag nicht mehr
wegzudenken.

die Patienten erfüllt das DVT die Philosophie der

Wir haben jetzt alles aus einer Hand.
Wir können im eigenen Haus die Indikation zur Bildgebung stellen und
sie direkt durchführen.

Praxis der beiden Ärzte.

Verbesserte Technologie führt
zu sicherer Diagnostik

„Wir haben jetzt alles aus einer Hand. Wir können im

Die diagnostische Sicherheit erhöhte sich durch das

eigenen Haus die Indikation zur Bildgebung stellen und

SCS DVT in der Praxis von Dr. med. Ammenwerth im-

sie direkt durchführen. Der Patient muss nicht mehr

mens. Die Möglichkeit, 3-D-Aufnahmen unter Belas-

von hier in eine andere Praxis verwiesen werden, um

tung durchzuführen, ist gerade bei Fragestellungen

dann zu einem weiteren, späteren Termin nochmal zu

für das Knie-, Fuß- und Sprunggelenk enorm wichtig.

uns zu kommen, um dann erst mit der Therapie anfan-

„Durch die multiplanare Ansicht und die 3-D-Rekons-

gen zu können. Das geht jetzt alles an einem Tag.“

truktion können noch weitere Informationen gewon-

Die Aufnahmen haben auch das Praxisteam überzeugt. So lassen sich durch die Schichtdicke von 0,2

24

Patientenorientierung in der orthopädischen

nen werden, die im konventionellen Röntgen häufig
einfach nicht so dargestellt werden.“

mm Bilder mit einer deutlich höheren Auflösung als

Als Beispiel nennt der Arzt eine Sprunggelenksver-

beim normalen CT erstellen, die einzelne Verände-

letzung, die mit einer Bimalleolar-Fraktur diagnos-

rungen wie zum Beispiel feinste Frakturlinien oder

tiziert und dann operativ versorgt wurde. Der Pa-

eine Arthritis-Erkrankung leichter aufzeigen.

tient kam nach der Operation wegen anhaltender

Video zum Interview
Einfach QR-Code scannen
und das Interview direkt als
Video ansehen.
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Patientenvorteile

Die Vorteile für Patienten
durch die SCS Bildgebung

Eigenständig erstellen
und befunden
Mit der Implementierung eines DVT in Ihrer Praxis und dem damit verbundenen Erwerb der
DVT-Fachkunde, haben Sie die Möglichkeit als Teilgebietsradiologe tätig zu sein und eigenständig Röntgenaufnahmen zu erstellen und zu befunden. So profitieren Ihre Patienten nicht nur

Die Win-Win-Win-Situation
ermöglicht auch den Patienten
viele Vorzüge

von einem unmittelbaren Beginn der Therapie und einem beschleunigten Heilungsprozess,
sondern auch von einem insgesamt gesteigerten Wohlbefinden – denn der Weg zur Radiologie
bleibt ihnen erspart. Zudem erweitern Sie Ihr Leistungsangebot und werden vom Patienten als
Kompetenzträger wahrgenommen, was Sie klar von anderen Praxen abhebt.

D

er Einsatz der SCS Bildgebung in der eigenen Pra-

das Gespräch mit interessierten Patienten suchen, soll

xis hat viele Vorteile gegenüber den geläufigen

der Artikel eine qualifizierte Grundlage zur Aufklärung

Röntgenmethoden. Sowohl für den Arzt und des-

geben. So kann dieser sich selbst ein gutes Bild von der

sen Praxisteam als auch natürlich für die Patienten, die

Schnittbildgebung durch das DVT machen und die ge-

sich dort behandeln lassen. Der folgende Beitrag zeigt

wonnenen Informationen in seine Entscheidung, ob ein

die Vorzüge für Patienten im Detail auf. Anwendern, die

DVT gemacht werden soll, miteinfließen lassen.

Das DVT kann direkt durch das
medizinische Fachpersonal vor
Ort angewendet werden, was
wiederum zu einer schnellen
Befundung und anschließender
Therapieplanung führt.

Alles vor Ort –
alles durch einen Arzt
Als einer der ersten Vorteile für den Patienten ist die un-

Da all dies direkt vor Ort geschieht, kommt der Patient

mittelbare Verfügbarkeit der 3-D-Schnittbildgebung in

stressfrei durch die Behandlung, die sich sonst über

der Praxis des behandelnden Arztes zu nennen.

mehrere Tage und Wochen ziehen könnte. Durch ein

Das DVT kann direkt durch das medizinische Fachpersonal vor Ort angewendet werden, was wiederum zu einer schnellen Befundung und anschließender Therapieplanung führt. Ein weiterer Vorzug ist
die ganzheitliche Behandlung des Patienten durch
nur einen Arzt des Vertrauens. So müssen die Patienten sich nicht auf eine neue Person und ein neues

DVT werden Überweisungen sowie lange Wartezeiten und Folgetermine in anderen Praxen direkt vermieden. Besonders für Sportler, die nach einem Unfall
schnell wieder zum regulären Training zurückkehren
möchten, um möglichst wenig Leistung zu verlieren,
ist diese schnelle Befundung ohne Zwischenstationen in anderen Praxen optimal.

Umfeld einlassen, was bei vielen Patienten positiv
zum persönlichen Wohlbefinden beiträgt.
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Entspannte Aufnahmesituation
Der digitale Volumentomograph wurde so designt

diese schnelle Aufnahmemöglichkeit durch die SCS

und entwickelt, dass den Patienten während der

Bildgebung besonders gut geeignet. Auch hier wird

Aufnahme ein maximaler Komfort geboten werden

durch diese rapide Bildgebung weiteres Vertrauen des

kann. Innerhalb weniger Sekunden erfahren Pa-

Patienten in Praxis und den Arzt generiert.

tienten räumlich frei und in angenehmer Haltung
eine entspannte Diagnostik. Für den Patienten
bedeutet das, dass er für die Anfertigung der Aufnahmen beim zweidimensionalen Röntgen keine
anstrengenden Positionen über längere Zeit hinweg einnehmen muss.
Beim herkömmlichen 2-D-Röntgen ist es nötig, dass
die einzelnen Gelenke während der Aufnahme bestimmte Winkel bilden, damit der Arzt die betroffenen
Stellen auf der Aufnahme sehen kann – mit dem Einsatz des DVT fallen diese aufwendigen Positionierungen gänzlich weg. Auch die Lagerung in einer engen
Röhre, wie sie bei der CT-Aufnahme nötig ist, bleibt

Für mich ist die räumlich freie Aufnahme mit einem DVT auf jeden Fall
besser. Der ganze Prozess geht so
schnell und bequem vonstatten –
wirklich angenehm. Besonders gut
daran gefällt mir, dass ich keine
Folgetermine in einer anderen Praxis
wahrnehmen muss. Das spart mir
viel Zeit und ich werde direkt von
meinem Arzt behandelt.

aus. Für Kinder und Patienten mit Klaustrophobie ist

Multiplanare Ansicht einer Sprunggelenks-Aufnahme mit dem DVT

Eindrucksvolle Bildqualität
Die 3-D-Schnittbildgebung mit dem DVT bietet

beeindruckende 3-D-Bildgebung, die es selbst dem

eine sehr hohe Bildqualität. Gerade der knöcherne

Patienten ermöglicht Erkenntnisse zu gewinnen,

Bereich verlangt eine möglichst hochauflösende

lässt sich der Befund einfacher besprechen und sorgt

Darstellung, um zum Beispiel Indikationen, wie die

während dem Gespräch für eine bessere Nachvoll-

Kahnbeinfraktur, optimal aufnehmen zu können.

ziehbarkeit. Praxen, die nicht mit einem DVT ausgestattet sind, können eine solche Schnittbildgebung

Die Tatsache, dass der behandelnde Arzt mit der

nur mit Einbußen bieten, wie zum Beispiel die durch

SCS Bildgebung selbst kleinste Haarrisse auf

den Radiologen festgesetzte Schnitte oder der Ein-

den Aufnahmen erkennen kann, die in gängigen

satz einer hohen Strahlenmenge, wie sie der Patient

Verfahren übersehen werden könnten, kommt

im CT erfährt.

den Patienten zugute. Denn durch die klare und

28
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Geringe Strahlenbelastung
Die 2-D-Röntgendiagnostik hat sich über viele Jahr-

Durch §§6 und 8 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)

zehnte hinweg bewährt und im Praxisalltag etabliert.

ist der Arzt bei seiner Wahl der Diagnostik ange-

Auch heute ist sie nach wie vor verbreitet, obwohl

wiesen, das Verfahren mit der geringstmöglichen

sie nur eine eingeschränkte Aussagekraft besitzt. Es

Strahlenbelastung zu wählen. Um Patienten zu

gibt kaum Alternativen, auf die während der Unter-

schützen, ist das DVT mit dem Super Ultra-Low-

suchung zurückgegriffen werden können oder die

Dose-Protokoll (kurz: SULD) ausgestattet, das von

wegen der erhöhten Strahlenbelastung, wie zum Bei-

Medizinphysik-Experten entwickelt wurde. Im Ver-

spiel bei einer klassischen CT, keine zufriedenstellen-

gleich zu einer herkömmlichen CT hilft das DVT un-

de Option darstellen.

ter Anwendung des SULD-Protokolls, die Strahlen-

Durch §§6 und 8 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) ist der Arzt bei seiner
Wahl der Diagnostik angewiesen,
das Verfahren mit der geringstmöglichen Strahlenbelastung zu wählen.

belastung um mindestens 50 % zu reduzieren.

Mit der Entwicklung des Verfahrens, dem ConeBeam-CT, steht eine Alternative zur Verfügung, die

Damit liegt der Wert trotz der besseren Auflösung

nicht nur das herkömmliche 2-D-Röntgen in ihrer

gleichauf oder niedriger als beim herkömmlichen

Aussagekraft bei weitem übertrifft, sondern auch die

Röntgen und im Bereich der unvermeidlichen Strah-

CT in puncto Strahlenbelastung unterbieten kann,

lenbelastung, der man täglich ausgesetzt ist. Durch

ohne dabei an Auflösung und Informationsgehalt zu

die bessere Aufnahme-Qualität erhöht sich zu-

verlieren.

gleich auch die Befundsicherheit.

Befundsicherheit [1]
im Verhältnis zum 2-D-Röntgen bis zu

+ 52 %

höhere Wahrscheinlichkeit für eine Frakturfindung im Bereich des Scaphoids

Prof. Dr. Martin Fiebich
TH Mittelhessen

53 % Wahrscheinlichkeit für eine Frakturfindung

2-D-Röntgen

81 % Wahrscheinlichkeit für eine Frakturfindung

SCS (DVT Super
Ultra Low Dose*)
[1]

Aufgrund der geringen effektiven Dosis sollte die Anwendung des
SCS MedSeries® H22 DVT im SULD-Protokoll und wegen der besseren
Diagnosemöglichkeiten dem 2-D-Projektionsröntgen in 2 Ebenen
vorgezogen werden.

Neubauer J., Benndorf M., Reidelbach C. et al.(2016). Comparison of Diagnostic Accuracy of Radiation Dose-Equivalent Radiography, Multidetector Computed Tomography and Cone Beam Computed Tomography for Fractures of Adult Cadaveric Wrists. PLoS One, 11 (10).

Von MedizinphysikExperten empfohlen
Mehrere Studien mit Medizinphysik-Experten, die im Folgenden unterstützend zu den gezeigten Graphen hinzugezogen wurden, bestätigen die verringerte Strahlenbelastung durch das

konnte festgestellt werden, dass die resultierende Wahrschein-

Super-Ultra-Low-Dose-Protokoll des DVT. In den Analysen konnte ebenfalls wissenschaftlich

lichkeit zur Frakturfindung mit der SCS Bildgebung trotz geringerer Energiedosis signifikant höher ein-

festgestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, Frakturen durch das DVT zu finden.

zuordnen ist, als mit dem 2-D-Projektionsröntgen.

Somit wird bei gleicher oder niedriger Strahlendosis eine höhere Befundsicherheit erreicht.

In der Studie von Neubauer et al.
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[1]
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Knie [2]

Sprunggelenk [4]

im Vergleich zum CT bis zu

im Vergleich zum CT bis zu

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

91 %

93 %
27,3 μSv

21,4 μSv

CT

CT
CT Strahlendosis (100 % Basiswert)
3,0 μSv

CT Strahlendosis (100 % Basiswert)

89 % weniger Strahlendosis

2-D-Röntgen

SCS (DVT Super
Ultra Low Dose*)
[2]

*

1,5 μSv

92 % weniger Strahlendosis

1,4 μSv

93 % weniger Strahlendosis

2-D-Röntgen
2,3 μSv

91 % weniger Strahlendosis

Koivisto, J., Kiljunen, T. Wolff, J. et al.(2013). Assessment of effective radiation dose of an extremity CBCT, MSCT and conventional X
ray for knee area using MOSFET dosemeters. Radiation Protection Dosimetry, 157 (4), 515–524.

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

SCS (DVT Super
Ultra Low Dose*)
[4]

*

Koivisto, J., Kiljunen, T., Kadesjö, N. et al.(2015). Effective radiation dose of a MSCT, two CBCT and one conventional radiography
device in the ankle region. J Foot Ankle Res, 8 (8).

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

Handgelenk [3]

Ellenbogengelenk [5]

im Vergleich zum CT bis zu

im Vergleich zum CT bis zu

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

92 %

97 %

37,4 μSv

8,6 μSv
CT

CT

CT Strahlendosis (100 % Basiswert)

CT Strahlendosis (100 % Basiswert)
0,95 μSv

89 % weniger Strahlendosis

1,5 μSv

SCS (DVT Super
Ultra Low Dose*)
[3]

*

32

96 % weniger Strahlendosis

2-D-Röntgen

2-D-Röntgen
0,65 μSv

92 % weniger Strahlendosis

Koivisto, J., van Eijnatten, M., Kiljunen, T. et al.(2018). Effective Radiation Dose in the Wrist Resulting from a Radiographic Device,
Two CBCT Devices and One MSCT Device: A Comparative Study. Radiation Protection Dosimetry, 179 (1), 58–68.

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

SCS (DVT Super
Ultra Low Dose*)
[5]

*

1,0 μSv

97 % weniger Strahlendosis

Koivisto, J., van Eijnatten, M., Ludlow, J. et al.(2021). Comparative dosimetry of radiography device, MSCT device and two CBCT
devices in the elbow region. J Appl Clin Med Phys.

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin

33

Das DVT in der Pädiatrie

Aufnahme unter Belastung

Mit der Implementierung des bereits genannten

Als letzter großer Vorteil soll die Möglichkeit der Auf-

SULD-Protokoll, das in der SCS MedSeries® H22

nahmen unter normaler bzw. natürlicher Körper-

Klasse zur Serienausstattung der Mark · III gehört,

belastung (z.B. im Stehen) aufgezeigt werden, die

qualifiziert sich das DVT für die Pädiatrie als Primär-

durch den Einsatz eines Gerätes der SCS MedSeries®

diagnostik, da dieses die höchstmögliche Strahlen-

H22 Klasse entsteht.

hygiene erreicht.

Durch diese Aufnahmen können die im Alltag auf-

Zusätzlich dazu ist die Wertigkeit der Aufnahmen,

tretenden Symptome deutlich sicherer und schnel-

die im DVT entstehen erheblich größer, aufgrund

ler diagnostiziert werden als beim herkömmlichen

der überlagerungsfreien, multiplanaren Darstel-

2-D-Röntgen. Dies gilt besonders im Bereich der

lung in 0,2 mm Schichten. Da die Heranwach-

Fehlstellungspathologie, die durch die 3-D-Bildge-

senden aufgrund der noch offenen Epi- und

bung in Kombination mit der Aufnahme unter Be-

Apophysenfugen ein spezifisches Verletzungs-

lastung besonders gut zu beurteilen ist.

und Schadensmuster aufweisen, welches sich

Der Einsatz von Röntgenstrahlung ist bei Kin-

der Projektionsradiographie in nicht ausge-

dern und Jugendlichen im besten Fall stets zu

prägten Fällen häufig entzieht, ist die Untersu-

vermeiden. Gibt es keine Möglichkeit, die Her-

chung mit der SCS Bildgebung in der Pädiatrie

anwachsenden ohne Strahlung zu untersuchen,

immer vorzuziehen.

muss sichergestellt werden, dass die Belastung

Durch diese Aufnahmen können
die im Alltag auftretenden Symptome deutlich sicherer und schneller
diagnostiziert werden als beim
herkömmlichen 2-D-Röntgen.

so niedrig wie möglich gehalten wird, um die Patienten gemäß dem ALARA-Prinzip zu schützen.

34
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Hand · Fuß

I
Überzeugt durch Qualität
und moderne Technik

m Herzen Kölns hat die privatärztliche Gemeinschafts-

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, sowie der kon-

praxis „Orthopädie am Gürzenich“ der beiden Gründer

servativen Therapie von chronischen und akuten

und Inhaber Dr. med. Guido Laps und Oliver Pütz seit

Wirbelsäulenerkrankungen an.

2015 ihren Sitz. Dr. med. Laps ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, mit operativem Schwerpunkt
im Bereich der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Sein
Kollege, der Kölner Sportorthopäde Oliver Pütz, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin und Chirotherapie, behandelt seine Patienten rein
konservativ, mit dem Schwerpunkt „Sportorthopädie
& Wirbelsäule“.

„Zeit ist ein wichtiges Gut“ – eine essenzielle Philosophie, nach der die Ärzte in ihrer Praxis arbeiten. Daher
hat die individuelle, auf den Patienten zugeschnittene,
intensive, bestmögliche Diagnostik, Beratung und Behandlung auch den höchsten Stellenwert. Die Implementierung des SCS MedSeries® H22 im Februar 2019
trägt dazu bei, diese Philosophie noch effektiver umzusetzen. Die digitale Volumentomographie in der Or-

Die SCS Bildgebung
optimiert den Praxisalltag

Zusammen bieten sie ihren Patienten auf Grund

thopädie am Gürzenich unterstützt seither die Fach-

der langjährigen, qualifizierten Erfahrung und Ex-

ärzte in ihrer Befundung. Mit uns haben Dr. med. Laps

pertise speziell in der Sportorthopädie die gesam-

und Herr Pütz über ihre Erfahrungen gesprochen, die

Dr. med. Guido Laps & Oliver Pütz

te Bandbreite aus Orthopädie und Sportmedizin,

sie seit der Anschaffung gewinnen konnten.

36
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gelmäßig fragen konnte, was sehr angenehm war.

Die Zusammenarbeit und die
Kooperation, was die Unterstützung,
den Support durch die Techniker,
sowohl im Hard- als auch im
Softwarebereich angeht, waren
wirklich immer 1a.

Im Rahmen einer intensiven,
gemeinsamen Kommunikation
haben wir uns von den Fakten
und Studien überzeugen lassen
und in 2019 wurde das H22
letztlich bei uns installiert.

Wir haben diese Möglichkeit genutzt, auch wenn
wir eigentlich nie große technische Schwierigkeiten oder andere Ausfälle hatten. Wenn mal irgendetwas nicht so funktionierte, wurde das sehr umgehend und zeitnah behoben. Danach begann so
langsam das Sammeln der praktischen Erfahrungen und das Kennenlernen des Gerätes.“

Dr. med. Laps betont vor allem die Unterstützung,
die er während der Installation erhalten hatte:
„Man muss wirklich objektiv sagen, das lief immer!
Die Zusammenarbeit und die Kooperation, was die
Unterstützung, den Support durch die Techniker,
sowohl im Hard- als auch im Softwarebereich an-

Die Kaufentscheidung
nach der Beratung
Als regelmäßiger Besucher der großen Kongresse
für Fuß- und Sprunggelenk kam Dr. med. Laps zum
ersten Mal auf einem Messestand der Firma SCS mit
der dreidimensionalen DVT-Bildgebung in Berührung. „Das Interesse hat sich über einen Zeitraum
von ein, zwei Jahren entwickelt, in denen ich angefangen habe, mich mit dem Prinzip dieser Bildgebung und den Möglichkeiten auseinanderzusetzen,
die sich daraus – gerade für uns Fußchirurgen – er-

urgischen Schwerpunktes haben, wollten wir uns

38

Schwerpunkt in der konservativen Behandlung von
Sportverletzungen sowie akuten und chronischen
Wirbelsäulenerkrankungen hat, musste das DVT zu-

geht, waren wirklich immer 1a. Sowohl die Instal-

nächst zusätzliche Überzeugungsarbeit leisten. „Ich

lation und Einweisungen vor Ort als auch die wei-

habe mich zu Beginn erst mal mitinspirieren lassen,

tere Begleitung liefen sehr gut. Wenn man etwas

da die Indikationen in unserer Praxis für mich eher

benötigte, war auch gerade zu Beginn dieser Ein-

den fußchirurgischen Schwerpunkt abdeckten. Da

arbeitungsphase immer jemand da, den man re-

war ich anfangs relativ skeptisch, sage ich auch ganz

belastung sicher sind. Wir wollen uns darauf verlassen können, dass die Strahlenbelastung eben so ist,
wie sie angepriesen wird und wie das im Verhältnis
zu unserem bereits vorhandenen, digitalen zweidimensionalen System aussieht. Im Rahmen einer
intensiven, gemeinsamen Kommunikation haben
wir uns von den Fakten und Studien überzeugen
lassen und in 2019 wurde das H22 letztlich bei uns
installiert.“

den Kontakt zu SCS gesucht.“

Ärzte ein wichtiger Punkt in der Kaufentscheidung,

Für den Sportorthopäden Oliver Pütz, der seinen

doch vergewissern, dass die Angaben zur Strahlen-

geben. Ich habe mich damit befasst und dann aktiv

Die Strahlenhygiene des DVT war für die beiden

Vielseitig einsetzbar

Qualifizierte Unterstützung –
von Anfang an

weshalb sie dahingehend durch ausführliche Bera-

Wer sich für die Implementierung eines DVT entschei-

tungsgespräche in der Praxis sichergehen wollten,

det, dem steht das Team von SCS jederzeit zur Seite –

dass ihre Anforderungen an das H22 künftig auch

von der Raumplanung, der Installation des Systems,

erfüllt werden. „Da wir beide regelmäßig Kinder

über die Einweisung bis hin zur Betreuung danach.

und Heranwachsende im Rahmen unseres sport-

In der Privatpraxis am Gürzenich ging der Einbau des

orthopädischen Schwerpunktes oder des fußchir-

H22 reibungslos vonstatten.

Bei Indikationen wie Handwurzelknochenverletzungen,
insbesondere Skaphoid-Frakturen oder aber Ellenbogenverletzungen, Radiuskopf- und
Halsfrakturen, habe ich das
DVT dann für mich so peu
à peu entdeckt.
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Fraktur, auszuschließen. Im unübersichtlichen Areal,
wie zum Beispiel die Hand- und Fußwurzelknochen,

Da war ich anfangs relativ skeptisch,
sage ich auch ganz offen. Bei meiner
Klientel habe ich den Nutzen noch
nicht so ganz gesehen. Das hat sich
aber dann geändert, insbesondere bei
Sportverletzungen, die eine primär
schnelle Diagnostik bedurften, und
wo man weiß, dass vielleicht bei einer
nativ radiologischen Untersuchung
Informationen verloren gehen und
man am Ende doch eine hochauflösendere Bildgebung benötigt.

ist die hochauflösende digitale Volumentomographie
von SCS eigentlich alternativlos.“

Bessere Befundung dank
3-D-Aufnahmen unter Belastung
Die Implementierung eines H22 in der eigenen

führen. Das DVT ist zurzeit die einzige Aufnahme-

Praxis bringt viele Vorzüge bei der Befundung. Ge-

technik, die es uns Fußchirurgen ermöglicht, den

rade der fußorthopädische Bereich profitiert von

dreidimensionalen Fuß unter Belastung zu beurtei-

der Möglichkeit, 3-D-Aufnahmen unter Belastung

len. Speziell in diesem Bereich sucht die Aufnahme-

aufzunehmen. Diese Meinung teilt auch Dr. med.

technik mit dem DVT seinesgleichen“. Vor allem der

Guido Laps, der in dieser Tatsache seinen größten,
persönlichen Vorteil des DVT sieht: „Also, es ist ja
offen. Bei meiner Klientel habe ich den Nutzen noch

bei uns in der Fußchirurgie so, dass wir speziell bei

nicht so ganz gesehen. Das hat sich aber dann geän-

Fehlstellungen und komplexen Deformitäten im

dert, insbesondere bei Sportverletzungen, die eine pri-

Rück- und Vorfußbereich leitliniengemäß standar-

mär schnelle Diagnostik bedurften, und wo man weiß,

disierte Röntgenbilder am belasteten Fuß durch-

zukünftige Einsatz der dreidimensionalen digitalen
Winkelanalyse, die die Software des DVT vollautomatisch volumetrisch gewichtet berechnen kann,
wird die präoperative Planung und postoperative
Verlaufskontrolle bei Fehlstellungen deutlich effizienter und exakter machen.

dass vielleicht bei einer nativ radiologischen Unter-

belkörper zueinanderstehen, insbesondere in den in

suchung Informationen verloren gehen und man am

der 2-D-Röntgendiagnostik schwierig zu beurteilen-

Ende doch eine hochauflösendere Bildgebung benö-

den Abschnitten der ersten drei Wirbelkörper, wo-

tigt. Bei Indikationen wie Handwurzelknochenverlet-

durch die Behandlung kann genauer und gezielter

zungen, insbesondere Skaphoid-Frakturen oder aber

geplant und durchgeführt werden. Auch lassen sich

Ellenbogenverletzungen, Radiuskopf- und Halsfraktu-

die Kiefergelenke, häufig mit pathologischen Verän-

ren, habe ich das DVT dann für mich so peu à peu ent-

derungen bei der Cranimandibulären Dysbalance

deckt. Was meinen Wirbelsäulenschwerpunkt angeht,

(CMD), hervorragend darstellen. Darüber hinaus hat

habe ich ebenfalls angefangen, es einzusetzen, weil die

den Mannschaftsarzt der Deutschen Basketball-

Bildgebung bei Beschwerden der Halswirbelsäule, ins-

nationalmannschaft die unmittelbare Diagnostik

besondere im Bereich des oberen Drittels, also Kopfge-

überzeugt: „Was die Sportverletzungen angeht, wird

lenk, Atlas, zweiter Halswirbel oder auch Kiefergelenk-

von uns Profi- und Hobbysportler betreuenden Ärzten

Das DVT besticht die herkömmlichen Röntgen-

beschwerden bei Menschen mit craniomandibulären

immer gefordert, dass wir eine sehr schnelle Diagnos-

methoden aber auch in weiteren Bereichen, wie

Dysbalancen, chronischen Nackenbeschwerden und

tik durchführen, um zeitnah fatale Dinge, wie z. B. eine

Dr. med. Laps berichtet: „Ich muss auch sagen, dass

Ich muss auch sagen, dass zum
Beispiel alles, und das bezieht sich
jetzt nicht nur auf den Fuß, was mit
Ausschluss von freien Gelenkkörpern
zu tun hat, natürlich viel besser im
DVT darzustellen ist, als in jeder
anderen Röntgenaufnahme.

rezidivierenden Blockaden wirklich sehr wertig und der

zum Beispiel alles, und das bezieht sich jetzt nicht nur

normalen Röntgendiagnostik überlegen ist.“

auf den Fuß, was mit Ausschluss von freien Gelenk-

Der Arzt merkt an, dass die Darstellung, wie sie
das DVT bietet, zusätzliche Möglichkeiten für Planung von chiropraktischen Behandlungen und
Therapie der Halswirbelsäule bietet. Durch die
multiplanare Darstellung kann man genau sehen,
wie die statischen Begebenheiten der einzelnen Wir-
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Das DVT ist zurzeit die einzige
Aufnahmetechnik, die es uns
Fußchirurgen ermöglicht, den
dreidimensionalen Fuß unter
Belastung zu beurteilen.

Im unübersichtlichen Areal, wie
zum Beispiel die Handwurzelknochen, ist die hochauflösende
digitale Volumentomographie von
SCS eigentlich alternativlos.

körpern zu tun hat, natürlich viel besser im DVT darzustellen ist, als in jeder anderen Röntgenaufnahme.
Überall da, wo wir bisher projektionsbedingt mit der
Überlagerung von Knochen zu tun hatten, also v.a. im
Handwurzelknochen- und im Lisfranc- und Chopartbereich, sind die Strukturen und möglichen Patholo-
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gien nun deutlich exakter diagnostizierbar. Speziell

nen, dass man auf diesen Bildern eben viel mehr sieht.

rapieoptionen oder OP-Indikationen stellen, die ich

wenn ich in diesem Bereich operiere und Arthrode-

Das heißt, das Verständnis für diese Bildgebung ist bei

vielleicht so nicht gestellt hätte. Die SCS Bildgebung

sen, also Gelenkversteifungen durchführe, war das im

vielen Patienten auch einfach da, wenn man sich die

ist wirklich wegweisend für viele Fußchirurgen, auch

Röntgen nie hundertprozentig klar, wie die knöcher-

Zeit nimmt. Und das machen wir hier in unserer Pra-

für mich. Etwas, das teilweise sogar eine Änderung im

ne Durchbauung voranschreitet. Man konnte dies nur

xis immer, weil wir dankbarerweise auch die Zeit ha-

Ablauf einiger Operationstechniken zur Folge hatte,

sehr schwer beurteilen. Hier wäre, bzw. war ein CT in-

ben, den Befund wirklich detailliert mit dem Patienten

ist die Tatsache, dass ich den Fuß, und eben auch den

diziert, aber das hat man natürlich auf Grund der ho-

durchzugehen. Das macht es sehr einfach, Behand-

Vorfuß und den Ballenbereich in der koronaren Ebe-

hen Strahlenexposition sehr sorgfältig abgewogen.

lungen und Vorgehensweisen zu begründen. Und

ne so darstellen kann, dass ich jetzt sehr einfach und

Gerade in diesem Bereich ist es unendlich wertvoll,

wie gesagt, die Qualität letzten Endes, dadurch dass

sehr genau sehen kann, wie tief die Mittelfußköpfchen

jetzt ein genaues Bild vom Grad der Verknöcherung

wir einfach mehr erkennen konnten, kommt dann ja

unter Belastung positioniert sind. Das hat gerade bei

im Laufe der Zeit zu haben, da dort viele Pseudoarth-

auch dem Patienten zugute.“

dem Beschwerdebild der Metatarsalgie, dem unspezifischen Ballenvorfußschmerz, in Kombination mit der

rosen, also Nicht-Heilungen, resultieren können.“

minimalinvasiven Chirurgie, die jetzt immer mehr Ein-

Der veränderte Praxisalltag

zug hält, dazu geführt, dass ich dadurch teilweise OPStrategien und Techniken geändert habe.“

Die Entwicklungen durch das H22 machen sich in-

Das System hat vor allem den Praxisablauf erleichtert und ökonomisiert.

ist.“ Ein Vorteil, der nicht nur für das Praxisteam gilt,

nerhalb der Praxis auf viele Arten bemerkbar. Abge-

denn auch die Patienten profitieren davon. „Der Auf-

sehen davon, dass in den Praxisräumen ein neues

wand für die Mitarbeiterinnen und die Patienten hat

Gerät steht, das von den Mitarbeiterinnen bevorzugt
genutzt wird, hat der regelmäßige Einsatz der neuen Bildgebung auch für ein Umdenken bei den bei-

Mehr Zeit für den Patienten
„Das System hat vor allem den Praxisablauf erleichtert
und ökonomisiert“, bemerkt Oliver Pütz, wenn es um
das Nutzungsverhalten des DVT geht. „Unsere Mitarbeiterinnen machen lieber ein DVT als ein aufwendi-

Wir haben eine viel genauere und
schnellere Diagnostik und am Ende
sparen wir dadurch auch tatsächlich Zeit in Kombination mit einer
besseren Bildqualität.

ges Röntgenbild, weil das viel einfacher zu handhaben

den Fachärzten gesorgt. „Von der Frage ‚Sollen wir
jetzt eigentlich eine Aufnahme mit dem DVT machen? Oder doch erstmal Röntgen und entscheiden
dann, anhand des Röntgenbildes, ob man noch ein
DVT braucht?‘ sind wir zu ‚Warum sollen wir eigentlich überhaupt noch konventionell röntgen, wo wir
doch ein DVT haben‘ übergegangen.“ Entscheidend

sich deutlich reduziert. Wir haben eine viel genauere
und schnellere Diagnostik und am Ende sparen wir
dadurch auch tatsächlich Zeit in Kombination mit
einer besseren Bildqualität.“ Die ersparte Zeit wird
dann wiederum in den Patienten investiert. Das ist
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Das ist eine Win-Win-Win-Situation.
Der Patient profitiert von der herausragenden und strahlenreduzierten
Bildgebung sowie der Zeitersparnis,
die auch dem Arzt und der Praxis
zugutekommt.

Die abschließenden Worte
an die Kollegen der O&U
Die beiden Ärzte der Orthopädie am Gürzenich in

Es ist tatsächlich so, dass ich immer
wieder Dinge sehe, die in anderen
Bildgebungen nicht zu erkennen sind.

Köln hat das DVT in den eigenen vier Wänden seit der
Implementierung trotz anfänglicher Skepsis überzeugt. Für Kollegen, die sich gerade selbst in der Entscheidungsphase befinden und mit dem Gedanken

ein zusätzlicher Aspekt, auf den auch Dr. med. Laps

spielen, sich die SCS Bildgebung anzuschaffen, haben

besonders stolz ist. Denn durch die hohe Auflösung

die beiden Kollegen noch eine Botschaft: „Das ist eine

und die detaillierte Bildgebung lassen sich die Befun-

für dieses Umdenken war für Dr. med. Laps die viel

Win-Win-Win-Situation. Der Patient profitiert von der

de mit den Patienten nach der Aufnahme ausführlich

höhere Aussagekraft, die diese neuen Bilder haben.

herausragenden und strahlenreduzierten Bildgebung

besprechen. Somit stärkt das DVT die Praxisphiloso-

„Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder Dinge

sowie der Zeitersparnis, die auch dem Arzt und der

phie, denn am Ende bleibt mehr Zeit, um sich um

sehe, die in anderen Bildgebungen nicht zu erkennen

Praxis zugutekommt.“

den Patienten zu kümmern. „Das ist für den Patien-

sind. Natürlich überwiegend knöcherne Befunde und

ten etwas völlig Neues und auch ein Laie kann erken-

auch auf Grund dessen kann ich teilweise neue The-
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Fallvorstellung

Befund

Hallux valgus & Rückfußvalgus

Ausgeprägter Spreizfuß beidseitig, mit schwerem Hal-

Sehnentransfer mit transossärer Refixation am Os

lux valgus rechts mit noch sehr guter passiver Beweg-

naviculare mittels von plantar eingebrachter Bio-

lichkeit der Großzehe, und instabilem TMT-I-Gelenk.

Interferenzschraube sowie dreidimensionaler Achs-

Rotationsfehlstellung der Großzehe mit Verdrängung

korrektur des 1. Strahls mittels Lapidus-Arthrodese

D2, beginnende Hammerzehbildung D2 mit Hyper-

(Plantare Platte und separate Zugschraube.

flexion im DIP-Gelenk. Ausgeprägter Knick-Senkfuß/
Rückfußvalgus beidseits, kraftvoller aktiver Zehenspitzenstand links mit regelrechter Varisierung, rechts
endgradig eingeschränkte Varisierung und deutlich
schmerzhaft im Verlauf der distalen Postikussehne bis
zum Ansatzbereich. Positives „Too-many-toe“-Sign.
Regelrechte passive In- und Eversion des Rückfußbe-

Hier sieht man in der post-OP-Kontrolle vor allem
die repositionierten Sesambeine unter dem MFKI-Köpfchen (siehe Vergleich der coronaren Bilder
prä- und post-OP). Dies war zuvor mit den RöntgenBildern nicht möglich und ist ein immenser Mehrgewinn in der präoperativen Planung.

reiches seitengleich zu links, Barfußgang auf ebenem

Nach drei Monaten post-OP geht es dem Fuß im-

Untergrund mit vollständigem dynamischem Kollaps

mer besser, nach ca. 7.000 Schritten (Patientin trägt

des medialen Längsgewölbes beidseits, dynamischer

jetzt wieder Schrittzähler) noch leichter Druck und

Knievalgus beidseits.

Schmerzen im Bereich des streckseitigen Sprunggelenkes, keine Schwellung, keine nächtlichen Ru-

DVT präoperativ
1.) DVT OSG rechts im Stand:
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nahezu in alle Schuhe.
Die Aufnahme mit dem DVT ergab, dass vor allem in

Befund und Beurteilung. Pathologischer TMT-Index

der koronaren Einstellebene die Rotation des ersten

n. Hamel, pathologisch erhöhter subtalarer Rückfuß-

Strahles und eben auch die deutliche Sesambein-

valgus.

Lateralisierung beurteilt werden konnte, die sich aus

2.) DVT Vorfuß rechts im Stand:

Anamnese

heschmerzen mehr und die Patientin passt wieder

den genannten Parametern ergibt und tatsächlich
auch eine sehr wichtige Konsequenz für die sich da

Befund und Beurteilung: schwerer Hallux valgus mit

heraus ergebende operative Strategie, in dem Fall

pathologisch erhöhten IM-Winkel nach Venning &

auch den ersten Strahl zu derotieren und eine klare

Hardy (22°), Hallux valgus Winkel (40°), PASA-Winkel

Rezentrierung der Sesambeine anzustreben.

nach Richardson (11°) und vermehrter Lateralisie-

Fallbilder ab Seite 46

Ich möchte den Fall einer 57-jährigen Patientin

sei noch am angenehmsten. Die Beschwerden stei-

schildern, die seit etwa einem Jahr deutlich zu-

gern sich je nach Belastung und sie schafft keine

nehmende Beschwerden im Bereich des rechten,

schmerzfreie Gehstrecke mehr. Gelegentlich tre-

innenseitigen Längsgewölbes (Postikussehne) ver-

ten auch nächtliche Schmerzen, sowohl im Rück-,

spürt, sowie gelegentlich auch unterhalb der Fibu-

als auch Vorfußbereich auf, insbesondere zuneh-

laspitze (lateraler Impingementschmerz), bei aus-

mende Rötung/Überwärmung des innenseitigen

geprägtem, flexiblem Pes Planovalgus. Auch der

Großzehenballens (Pseudoexostose), als auch un-

seit vielen Jahren bereits bestehende „Ballenzeh“

ter dem ersten Mittelfußköpfchen. Leichte belas-

(Hallux valgus) führe nun regelmäßig zu Schmer-

tungsabhängige Schwellneigung unterhalb des

zen in fast all ihren Schuhen und seit einigen Mo-

Innenknöchels im Bereich der Postikussehne, St.n.

Offene Operation rechter Fuß mit medialisierender

naten klagt die Patientin auch zunehmend über

VKB-Eratzplastik vor 2 Jahren. Die Patientin trägt

Calcaneusverschiebeosteotomie mittels StepPlate

Barfußbeschwerden. Das Tragen von Birkenstocks

seit Jahren Einlagen.

(7,5mm), Nekrosektomie der Postikussehne, FDL-

rung des tibialen Sesambeines nach Harley & Chlaphan (TSP 7), mit Innenrotation MFK 1 und Grundglied D1, inkongruentes MTP-I-Gelenk lateralseits,
Index-Minus-Variante.

Dr. med. Guido Laps
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Operation

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin

45

Hallux valgus · präoperativ

Hallux valgus · postoperativ

DVT • multiplanare Ansicht
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DVT • multiplanare Ansicht

Koronarer Schnitt

Koronarer Schnitt

Axialer Schnitt

Axialer Schnitt
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Hallux valgus · prä- und postoperativ

Rückfußvalgus · prä- und postoperativ

DVT • 3-D-Rekonstruktion
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DVT • Sagittaler Schnitt

3-D-Rekonstruktion · präoperativ

Sagittaler Schnitt · präoperativ

3-D-Rekonstruktion · postoperativ

Sagittaler Schnitt · postoperativ
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2-D vs. SCS

Fallvorstellung

Ganze Hand in 3 Ebenen &
Stecher-Aufnahme

Knöcherne Verletzung am Trapezium

Anamnese

DVT

Wir haben hier den Fall eines 9-jährigen Mädchens

Aufgrund der persistierenden Beschwerden haben

mit Sturz auf das rechte Handgelenk. Die Primärver-

wir uns dazu entschlossen, eine Aufnahme mit dem

sorgung erfolgte in der Notfallambulanz, mit dem-

DVT anzufertigen. Durch die Darstellung der korona-

entsprechenden Röntgenbildern des Handgelenkes

ren, sagittalen und axialen Aufnahmen, die man auf

in 3 Ebenen. In diesen Bildern konnte aufgrund der

einen Blick hat, insbesondere mit einer zusätzlichen

speziellen Art und Weise der Fraktur, beziehungs-

3-D-Rekonstruktion, lässt sich das Handwurzelkno-

weise der Unübersichtlichkeit im Bereich der Hand-

chengelenk durchfahren. Wenn man sich die koro-

wurzelknochen an der betroffenen Stelle die Fraktur

nale Schnittebene anschaut, fällt die knöcherne Ver-

zunächst nicht festgestellt werden. Es wurde eine Ru-

letzung am Trapezium auf, die auch zur ärztlichen

higstellung vor Ort für 5 Tage angeordnet.

Diagnostik passte (siehe Seite 52).

Befund

Therapie

Zudem sollte das Mädchen, da die Beschwerden

Das Handgelenk wurde primär mit einer Gipsschiene

doch ganz erheblich waren, sich nochmal bei einem

ruhiggestellt. Anschließend wurde auf eine Handge-

niedergelassenen Kollegen zur weiteren Abklärung

lenksorthese mit Daumeneinschluss umgestellt und

vorstellen. Sie stellte sich dann mit ihrer Mutter bei

das Kind war nach 4 Wochen komplett beschwerde-

uns in der Praxis vor.

frei (siehe Seite 54).

Im klinischen Befund zeigte sich eine Schwellung im
Bereich des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
und mit einem deutlichen Druckschmerz im Bereich
des Daumensattelgelenks. Der Radius Tabatière und
die anderen Handwurzelknochen waren schmerzfrei.

Oliver Pütz
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie,
Sportmedizin und Chirotherapie

Wir haben uns dann nochmal die Röntgenbilder angeschaut, allerdings im Bereich der Knochen ohne Befund (siehe Seite 51).
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Knöcherne Verletzung am Trapezium
DVT • multiplanare Ansicht
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Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion
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Knöcherne Verletzung am Trapezium
DVT 4 Wochen nach Therapieeinleitung • multiplanare Ansicht
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Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion
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Fuß

Chirurgische Behandlung einer
Sesambein-Pseudarthrose

Dr. med. Hubert Klauser
Dr. Klauser ist ausgebildeter Orthopäde, Chirurg, zertifizierter Fußchirurg (GFFC) und Handchirurg. Seit rund 30 Jahren widmet er sich der
Behandlung von Fehlbildungen, Erkrankungen und Verletzungen an
Hand- und Fuß.

Die 3-D-Diagnostik mit dem H22 ist aufgrund der
sehr hohen Auflösung bei sehr niedriger Strahlendosis und der damit verbundenen diagnostischen
Sicherheit vielseitig unverzichtbar.

Transfixation einer Fraktur mittels bioabsorbierbarer
magnesiumbasierter Minikompressionsschraube bei
einer 17-jährigen „Rope Skipperin“

V
56

Im Folgenden wird der Fall einer

weiterhin konservative Therapie-

des prolongierten Krankheitsver-

17-jährigen „Rope Skipperin“ mit

maßnahmen sowie ggf. eine Se-

laufes mit entsprechend zuneh-

chronischer

sambeinresektion empfohlen.

mender Beschwerdesymptoma-

Beschwerdesymp-

tomatik seit bereits 1,5 Jahren

tik & frustranem konservativem

im Bereich des tibialen Sesam-

Therapieverlauf empfahlen wir

beines beschrieben (Erstvorstel-

die operative Intervention (siehe

Methode

Seite 60).

Sesambein-

begünstigen zusätzlich die Entste-

Pseudarthrose beim jugendlichen

lung Dez. 2018) und ihr „Leidens-

komplexes sind auch bei Sport-

hung von Sesambein-Stressfraktu-

Sportler handelt. Ebenso proble-

weg“ mit langen Ausfallzeiten im

lern ausgesprochen selten, kön-

ren. Die differentialdiagnostische

matisch gestaltet sich nach Diag-

Leistungssport bis zur Genesung

nen jedoch bei vorfußbelastenden

Abgrenzung einer Sesambeinfrak-

nosestellung das therapeutische

nach operativem Eingriff. Zuvor

Sportarten mit repetitiver Stoßbe-

tur zum bipartiten Sesambein oder

Vorgehen (konservativ oder ope-

war aufgrund der kernspintomo-

lastung zur Mikrotraumatisierung

gar Morbus Renander bereitet im-

rativ) bei jugendlichen Leistungs-

grafischen Befunde ein Morbus

sen werden. Dafür bestätigte

der Sesambeine führen. Ungünsti-

mer wieder erhebliche Probleme,

sportlern, da nur geringe Erfahrun-

Renander bei zweigeteiltem me-

sich die Überlastungsfraktur des

ge anatomische Voraussetzungen

insbesondere wenn es sich um

gen diesbezüglich vorliegen.

dialem Sesambein rechts dia-

medialen Sesambeines und die

wie z. B. eine Hohlfußkomponente

eine Überlastungsfraktur oder gar

gnostiziert worden. Es wurden

„non union“ derselben. Aufgrund

erletzungen

des

Nach Belastungsaufnahme im
digitalen Volumentomographen
(DVT) konnten die Diagnose einer Osteonekrose sowie ein bipartites Sesambein ausgeschlos-
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Im Januar 2019 erfolgten die Pseu-

langwieriger konservativer The-

darthrosenanfrischung, eine Spon-

rapie) zu Pseudarthrosen sowie

giosaplastik mittels Spongiosa-

langandauernder Sportunfähigkeit

chips aus Resektaten und eine

führen.

zusätzliche Akin-Osteotomie aufgrund eines Hallux valgus interphalangeus sowie die Transfixation
der Fraktur mittels 2,0 mm bioabsorbierbarer magnesiumbasierter
Minikompressionsschraube (MAGNEZIX® CS 2.0, Syntellix AG, Hannover).

Für eine zielführende Diagnostik und um eine adäquate
frühzeitige Therapie einleiten
zu können, eignet sich, vor allem neben dem MRT, die Belastungsaufnahme in der DVT,
um die Strahlenbelastung bei
gleichzeitig sehr hoher Auflö-

In gleicher Sitzung erfolgte die In-

sung in der Bildgebung für den

HFZ Berlin

spektion des MTP 1 Gelenkes. Hier

jugendlichen Sportler (im Ge-

zeigte sich lediglich ein Gelenk-

gensatz zur CT) zu reduzieren.

Im Herzen Berlins, der Berliner City West, hat das

erguss mit Synovitis bei vollstän-

mehrfach ausgezeichnete Hand- und Fußzentrum

dig intakten Knorpelverhältnissen

Frakturen, auch Überlastungsfrak-

von Dr. med. Hubert Klauser seinen Sitz.

ohne jegliche Kompression des

turen und gar Pseudarthrosen,

Die Praxis bietet seinen Privatpatienten, gesetzlich

Gelenkes.

sollten frühzeitig operativ behan-

versicherten sowie selbstzahlenden Patienten die

delt werden, um lange Ausfallzei-

höchste medizinische Qualität. Die HFZ Berlin hält

ten für den Sportler zu vermeiden.

sich das gesamte modernste Leistungsspektrum von

Für die operative Therapie eignen

der Diagnostik über konservative und operative Maß-

sich bioabsorbierbare Implantate

nahmen, postoperative Nachsorge bis hin zur Reha-

wie z. B. die metallische, magne-

bilitation und Ausheilung der Erkrankung oder Verlet-

siumbasierte Minikompressions-

zung an Hand und Fuß vor.

Ergebnisse
Der postoperative Verlauf war bei
zunehmender Beschwerdefreiheit
regelhaft mit zeitgemäßer knöcherner Konsolidierung (siehe
Seite 66). 6 Wochen postoperationem erfolgte daher der Belastungsaufbau im Konfektionsschuh
mit Einlagenversorgung und 3 Monate postoperativ die Freigabe für

schraube bestens, da sie neben
einer hohen Stabilität erstens osteokonduktiv wirken und zweitens

eine

Materialentfernung

beim jugendlichen Sportler entbehrlich machen.

Um eine suffizientere und detailliertere klinische Untersuchung durchführen zu können, entschied sich Dr. med. Klauser im Jahr 2016 für die
Implementierung des SCS MedSeries® H22. Die
3-D-Schnittbildgebung sorgt seither in der Berliner Praxis für hochauflösende Bilder bei geringer

vorfußbelastende Sportarten wie

Ein weiterer Vorteil der Verwen-

Joggen und „Rope Skipping“.

dung von Magnesiumimplanta-

Strahlenbelastung.

ten, gerade bei kleinen Knochen-

Diskussion
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strukturen wie dem Sesambein,
liegt in der Nachweisbarkeit über

Vorfußbelastende Sportarten kön-

2-3 Jahre bei der postoperativen

nen beim Jugendlichen durchaus

radiologischen

zu Überlastungsschäden der Se-

lung und der gleichzeitig geringen

sambeine bis hin zu Frakturen und

bis fehlenden Artefaktbildung.

(bei verzögerter Diagnostik und

Fallbilder ab Seite 60

Verlaufsbeurtei-
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Tibiales & fibulares Sesambein
DVT präoperativ • multiplanare Ansicht

Axialer Schnitt

Sagittaler Schnitt · Überlastungsfraktur tibiales Sesambein mit „non union“

Sagittaler Schnitt · Fibulares Sesambein
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Implantatlage magnesiumbasierte Minikompressionsschraube
DVT postoperativ • multiplanare Ansicht

Sagittaler Schnitt
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Axialer Schnitt
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Fast vollständiges Remodelling des tibialen Sesambeines
DVT 7 Monate postoperativ • multiplanare Ansicht
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Koronaler Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

Sagittaler Schnitt
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Interview

Eine hochprofessionelle
Implementierung

Gründe für die Kaufentscheidung
Für das Team der Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf
Golzheim war besonders die Aussagekraft der Bildgebung ausschlaggebend, den das DVT mit sich bringt.
Dieser Nutzen schlägt sich vor allem in der Unfallchirurgie und der Rheumatologie nieder. Die großartige
Bildqualität, zusammen mit der Einfachheit der An-

Dr. med. Dirk Pajonk
und sein Team nutzen
seit Februar 2022
die SCS Bildgebung

Die Implementierung verlief völlig
reibungslos, saubere Arbeit, hochprofessionell und vom Ablauf her
einwandfrei. Wir sind wirklich rundum zufrieden. Da kann man nichts
anderes sagen.

wendung waren zusätzliche Gründe für eine Kaufentscheidung, so Dr. med. Pajonk. Um die 3-D-Schnittbildgebung live zu erleben, knüpft SCS regelmäßig

Wir warten auf die Weiterentwicklung der Technolo-

Kontakte zwischen Anwendern und Interessenten.

gie, welche uns in Zukunft ermöglicht, das 2-D-Rönt-

Ein Angebot, das auch Dr. med. Pajonk nutzte, um

gen vollständig zu ersetzen.“

sich vom H22 ein eigenes Bild machen zu können.

Orthopädie & Unfallchirurgie Golzheim

„Die Hospitation und Organisation war einwandfrei.
Überhaupt keine Mängel und auch die Fortbildungen

D

haben echt Spaß gemacht. Es war wirklich ausgesprochen gut!“

ie Gemeinschaftspraxis von Dr. med. Dirk Pa-

Dr. med. Dirk Pajonk

jonk und dessen Kollegen Dr. med. Peter Bud-

Orthopädie & Unfallchirurgie Golzheim

denberg, Dr. med. Bachtiar Kutup und Dr. med.

Stefan Ewerbeck in Düsseldorf Golzheim bietet ihren

Die Hospitation und Organisation
war einwandfrei. Überhaupt keine
Mängel und auch die Fortbildungen
haben echt Spaß gemacht. Es war
wirklich ausgesprochen gut!

Patienten das gesamte Spektrum der konservativen
Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Ärzte haben einen Schwerpunkt in der operativen Behandlung von
akuten und chronischen Wirbelsäulenerkrankungen,
der endoprothetischen Versorgung von Knie-, Hüftund Schultergelenken sowie in der Versorgung von
unfallbedingten Verletzungen. Seit Februar 2022 verfügt die Praxis nun über ein SCS MedSeries® H22, das

Das DVT im Praxisalltag

den tagtäglichen Praxisablauf mit der 3-D-Schnittbildgebung unterstützt. Über die Entscheidungsfindung und die Implementierung des DVT sprachen
wir mit Dr. med. Pajonk.

Wir waren begeistert von der
Bildqualität, das muss man
hervorheben.

Team der Gemeinschaftspraxis die SCS Techniker
schließlich bei der Arbeit. Dr. med. Pajonk zeigt sich
davon begeistert: „Die Implementierung verlief völlig reibungslos, saubere Arbeit, hochprofessionell und

Der erste Eindruck
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Am Tag der Implementierung des DVT erlebte das

vom Ablauf her einwandfrei. Wir sind wirklich rund-

„Wir sind durch einen ärztlichen Kollegen auf das DVT

lassen. „Wir waren begeistert von der Bildqualität, das

um zufrieden. Da kann man nichts anderes sagen.“

aufmerksam geworden, der das H22 schon imple-

muss man hervorheben. Wir waren auch beeindruckt

Das neu installierte System erweitert seither die kon-

mentiert hatte“, erzählt Dr. med. Pajonk. Zusammen

von der Einfachheit der Anwendung, sind dann auf

ventionelle Bildgebung und das MRT, die in der Pra-

mit den Kollegen haben sie sich das DVT vor Ort aus

SCS zugegangen und haben uns weiter beraten und

xis bereits genutzt werden. „Die SCS Bildgebung ist

der Sicht der Orthopäden und Unfallchirurgen zeigen

über sämtliche Vorzüge aufklären lassen.“

für uns eine Erweitung unseres Diagnostikspektrums.

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin

67

Society

Förderung
der Society
Durch stetige Weiterentwicklung
des gemeinsamen Qualitätsverständnisses

A

lle Anwender des SCS MedSeries® H22 sind Mit-

keiner anderen Bildgebung erzielt werden können.

glied der Sophisticated Computertomographic

In Kombination mit der sehr hohen Strahlenhygie-

Society (SCS) und haben sich für die Anwen-

ne der SCS Bildgebung ergibt sich damit eine WIN-

dung der besseren Diagnostik entschieden. Damit

WIN-WIN-Situation für die Praxis, den Arzt sowie den

verbunden fördert die SCS in Zusammenarbeit mit

Patienten.

dem Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) die Bildgebung im Fachgebiet und trägt

Zur Aufrechterhaltung der hohen Anwendungs-

zu einem Fortbestehen der Fachkunde bei.

qualität sowie zur gegenseitigen Unterstützung

Interessierte Anwender der SCS Bildgebung sind herzlich eingeladen sich
zu registrieren und werden anschließend automatisiert über verfügbare
Angebote zu DVT Solution Days und
Kongressen benachrichtigt.

Workshops von Ärzten für Ärzte
Jetzt QR-Code scannen
und online anmelden.
www.myscs.com/termine-qs

und Stärkung aller Anwender werden bereits erfolgte Fortbildungen zukünftig durch vermehrte

In Kombination mit der sehr hohen
Strahlenhygiene der SCS Bildgebung
ergibt sich damit eine WIN-WIN-WINSituation für die Praxis, den Arzt
sowie den Patienten.

Angebote innerhalb der SCS fortgesetzt. Es werden

Interessierte Anwender der SCS Bildgebung sind herz-

verschiedene Themengebiete durch fachlich ver-

lich eingeladen sich zu registrieren und werden an-

sierte Dozenten vorgestellt und eine Plattform zur

schließend automatisiert über verfügbare Angebote

gemeinsamen Fortbildung geschaffen. Medizinsche

zu DVT Solution Days und Kongressen benachrichtigt.

sowie nicht medizinische Themengebiete (beispielsweise durch den Justiziar der SCS) werden zur unmittelbaren Anwendung im Praxisalltag aufbereitet

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

und der SCS zur Verfügung gestellt. Die Verfügbar-
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Die hochauflösende SCS Bildgebung, wahlweise

keit der Fortbildungsangebote wird sich dabei so-

unter Be- oder Entlastung angewendet, ermög-

wohl auf Online-Meetings sowie auf Präsenzveran-

Dipl.-Ing. Christian Stegmann

licht multiplanare, unmittelbar in der Praxis oder

staltungen im Rahmen von separaten DVT Solution

Klinik zur Verfügung stehende Einblicke, die so mit

Days und Kongressen erstrecken.

Referent der Sophisticated
Computertomographic Society
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Kooperation. Qualität.
Gemeinschaft.

Messen & Kongresse 2022
Auf diesen Events sind wir vertreten
und freuen uns auf Ihren Besuch

VSOU

28.04.-30.04.2022

Baden-Baden (DE)

Media Park
Klinik Kongress

19.08.2022

Köln (DE)

5. Rhein-RuhrKongress
Sportorthopädie

06.05.-07.05.2022

Sportmedizin
Gardasee
Riva del Garda (IT)

Essen (DE)

D.A.F. Wiesbaden
Konservative
Therapie –
Von Nahrungsergänzung
bis zur Physiotherapie
Moers (DE)

04.09.-09.09.2022

21.05.2022

15.09.-17.09.2022

Wiesbaden (DE)

DKOU

25.10.-28.10.2022

Berlin (DE)

Eventkalender

Ein besonderer Dank geht an unsere Mentoren-Redaktion,
der SCS Society, die als deutschlandweit größtes Anwendernetzwerk Ihre Erfahrungen auch gerne mit Interessierten teilen.
myscs.com

Einfach QR-Code scannen
und online den Terminkalender einsehen.
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Erleben Sie die
SCS Bildgebung live
Machen Sie sich selbst ein
Bild von den Funktionen
und der Aufnahmequalität.
Begeisterte Anwender
bieten hierfür an über 100
Standorten Hospitationen
an und stehen Ihnen für
Fragen zur Verfügung.
Gerne terminieren wir
mit ihnen einen Vor-OrtBesuch in Ihrer Nähe.

Hospitationen an über 100
Standorten deutschlandweit.

Wir freuen uns als erster Standort in
Düsseldorf diese Art der Bildgebung
anwenden zu können. Gerne bieten auch
wir im Rahmen des „Mentors & Protegés“
Programm eine Hospitation für
interessierte Kollegen an.
Dr. med.
Dirk Pajonk

Von einer anfänglich sehr zurückhaltend

Die Hospitation bei DVT-Anwendern hat

Wir sind begeistert von der schnellen Dia-

Ich lade jeden Interessenten herzlich ein, sich

eingesetzten, unterstützenden Diagnostik

uns maßgeblich bei unserer Entscheidung

gnostik und Therapieplanung mit der SCS

das SCS DVT live bei uns in der Praxis anzu-

ist das DVT bei uns zur primären Bildgebung

für eine Implementierung der SCS Bildge-

Bildgebung, welche unseren Praxisalltag

schauen. Gerne erklären wir Ihnen das Gerät

geworden. Durch die regelmäßige Anwen-

bung geholfen! Daher ist es uns ein Anlie-

tagtäglich bereichert. Gerne geben wir auch

ausführlich bei einer Live-Demo und zeigen

dung konnten wir seit der Implementierung

gen, auch anderen Interessenten eine solche

interessierten Kolleginnen und Kollegen die

Ihnen exemplarisch bereits entstandene DVT

viele Erfahrungen sammeln und geben

Live-Demo in unserer Praxis zu ermöglichen.

Möglichkeit, diese Vorteile in unserer Praxis

Aufnahmen. Zudem können Sie uns bei Fra-

diese gerne an unsere Kollegen aus

Sie sind jederzeit herzlich willkommen!

einmal selbst live zu erleben!

gen auch jederzeit telefonisch kontaktieren.

der O&U weiter.
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Dr. med.

Dr. med.

PD Dr. med.

Guido Laps

Frank Styra

Jörg Petermann

Dr. med.
Csaba Losonc
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SCS Services –
bei jeder Beratung dabei

Die SCS Anwenderfamilie
wächst stetig.
Das größte deutschlandweite Netzwerk von DVT-Anwendern.
Das SCS DVT begeistert Patienten und Praxis-

Die Implementierung verlief reibungslos –

personal gleichermaßen. Die Handhabung

angefangen von der Beratung, der Hospitation

des DVT hat unsere Erwartungen bei weitem

bei den ärztlichen Kollegen, der Raumplanung

übertroffen und konnte aufgrund der einfa-

bis hin zu den Einweisungen und Schulungen.

chen Bedienung bereits nach kurzer Zeit von

Nun können unsere Medizinischen Fachange-

unserem gesamten Praxisteam ohne spezielle

stellten selbstständig und problemlos Unter-

Vorkenntnisse in Betrieb genommen werden.

suchungen durchführen.

Wir analysieren Ihre historischen Röntgenfälle

Wir zeigen Ihnen genau auf, ab wann sich Ihre

und ermitteln Ihr persönliches Honorarpotenzial,

Investition in die 3-D-Bildgebung positiv auf Ihr

das Sie mit der 3-D-Bildgebung ausschöpfen

Praxisergebnis auswirkt.

können.

Ertragsberechnung
Wie wirkt sich die Implementierung der
3-D-Bildgebung auf Ihr Praxisergebnis aus?

Marcus Siebert

tung der Bildgebung, besonders von der 3-D-

Kontakt

Rekonstruktion, stark beeindruckt. Die weitere
Behandlung kann einem Patienten auf dieser
Grundlage und der detaillierten DemonstraDas DVT liefert uns Aufnahmen mit einem

beschrieben werden.

Amortisationsberechnung

Dr. med.

Patienten sind nach gemeinsamer Betrach-

tion der Pathologie nachvollziehbar

Potenzialanalyse

Jetzt kostenfreies Beratungsangebot zum planungssicheren
Einstieg in die SCS Bildgebung anfordern.

hohen Informationsgehalt bei minimaler
Dr. med.
Jochen Bogert

Strahlenbelastung. Auch unsere Patienten sind

Jetzt QR-Code scannen und
online Kontaktformular ausfüllen.

sehr überrascht, wie viele Informationen wir

Alternativ: Kontaktformular ausfüllen und
an folgende Faxnummer senden: +49 6021 / 46904

durch diese tatsächlich erhalten. Insbesondere
die 3-D-Bildgebung wird im Rahmen der
Ja, ich möchte ein kostenloses
Beratungsangebot von SCS erhalten.

eingehenden Besprechung der TherapieOptionen sehr geschätzt.
Wir haben das Team der SCS als sehr

Ja, ich möchte eine DVT-Live-Demo an
einem DVT-Standort in meiner Nähe erhalten.

Dr. med.

kompetent und engagiert erlebt! Insgesamt

Jörg Ammenwerth

sind wir von dem ganzen Prozess der

Praxisname/ Praxisstempel

Servicebetreuung begeistert. Der AllroundService, von ersten detaillierten Planungen

Vorname

Mit der Nutzung dieses Formulars erkläre ich
mich mit der Speicherung und Verarbeitung
meiner Daten durch SCS einverstanden.

bis hin zur Umsetzung.
Dr. med.
Christian Caßelmann

Jetzt QR-Code scannen und
viele weitere SCS Anwender
kennenlernen.

Nachname
Mobilnummer
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Datum, Unterschrift
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Die DVT-Pioniere® in der Humanmedizin
Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Wenn Sie in Zukunft weitere Ausgaben
der Sophisticated Computertomographic Society mit Informationen zur
eigenständigen SCS Bildgebung in der O&U erhalten möchten, schreiben
Sie uns einfach eine E-Mail an: society@myscs.com

Die SCS Sophisticated Computertomographic Solutions GmbH
bedankt sich bei allen Anwendern, die einen Beitrag zu diesem
Magazin geleistet haben.

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Dr. h. c. Markus Hoppe
SCS Sophisticated Computertomographic Solutions GmbH
Headquarter
Wermbachstrasse 50-52
D-63739 Aschaffenburg
Telefon +49 6021 / 42943-0
Telefax +49 6021 / 46904
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