
SOCIETY myscs.com

AUSGABE 9 | WINTER 2022

SOPHISTICATED COMPUTERTOMOGRAPHIC

DAS VALORISIERUNGSPOTENZIAL 
IHRER DIAGNOSTIK
DIE BVOU-EDITION

DIE PROSPEKTIVE 
VALORISIERUNG 

IHRER PRAXIS
WIE DIE SCS BILDGEBUNG 

DEN PRAXISWERT STEIGERT

EIN GEWINN FÜR DIE 
DIAGNOSTISCHE SICHERHEIT

DRES. MED. DANIEL PEUKERT & BEN SCHACHER

DIE SCS BILDGEBUNG 
IN DER EINBEHANDLERPRAXIS
DR. MED. JOCHEN BRANKAMP

EINE PRÄZISE BILD-
GEBUNG MIT GERINGER 
RAUMANFORDERUNG
DRES. MED. MARCUS LINZBACH & 
DOMINIK JOHN 

DIE DVT-PIONIERE® 
IN DER HUMANMEDIZIN
DIE MENTORS-EDITION



Das Indikationsspektrum 

Extremitätendiagnostik

Vielfältiger Einsatz in der konservativen 
und operativen Orthopädie

Das Indikationsspektrum 

„HWS“ in der O&U

Erweitern Sie Ihr Diagnostikspektrum

Interdisziplinäre Nutzung 

mit dem „Head & Neck“ Kit 

Die facharztübergreifende Nutzungs-
überlassung für MKG, HNO & Zahnmedizin

Multiplanare Schnittbilder 

mit nur einer Aufnahme

Befunden in koronaler, sagittaler 
und axialer Schicht

Immer perfekte 

Bildergebnisse

Ohne aufwendige Lagerungen. Einfach 
positioniert. Planungssicher erstellt.

Die SCS Anwenderfamilie 

wächst stetig

Das größte deutschlandweite 
Netzwerk von DVT-Anwendern

Erleben Sie die 

SCS Bildgebung live

Hospitationen an über 
150 Standorten deutschlandweit

Das Valorisierungspotenzial 

Ihrer Diagnostik

Die BVOU-Edition

Ihr DVT für die Computer-

tomographie in der O&U

Die eigene 3-D-Schnittbildgebung 
mit höchster Strahlenhygiene

Sehen, was im 2-D-Röntgen 

verborgen bleibt

Wählen Sie das bessere 
diagnostische Verfahren

Unser Know-How 

für Ihren Qualitätszirkel

Perspektive der eigenständigen 
3-D-Bildgebung in der O&U

Die DVT-Pioniere® 

in der Humanmedizin 

Die Mentors-Edition

06

26

10

48

Die prospektive 

Valorisierung Ihrer Praxis

Wie die SCS Bildgebung 
den Praxiswert steigert

Ein Gewinn für die 

diagnostische Sicherheit

Im Gespräch mit den 
curadocs aus Berlin

Die SCS Bildgebung in 

der Einbehandlerpraxis

Im Interview mit Herrn 
Dr. med. Jochen Brankamp

Das Sharing Economy Modell 

der miungo medical GmbH

Die SCS Bildgebung als Teil 
eines neuen Plattformkonzepts

04

58 Mehr Bildinformation für 

eine aussagekräftige Diagnostik

Höhere Wahrscheinlichkeit zur 
Findung von ossären Veränderungen

Weniger Dosis 

für Ihre Patienten

Dank innovativer Protokolle für 
höchstmögliche Strahlenhygiene

60

66

54

68

56

70

72

74
46
Eine präzise Bildgebung mit 

geringer Raumanforderung

Im Interview mit Dres. med. Marcus 
Linzbach & Dominik John 

78

Passt in jede Praxis

Ein planungssicheres 
Gesamtkonzept

Win. Win. Win.

Die Vorteile für Patient, Praxis 
und Sie als Arzt

80

86

76

90

88

Gerne weisen wir darauf hin, dass es 

sich hier um das SCS Magazin handelt, 

weshalb alle darin enthaltenen Beiträ-

ge sich als Werbung für SCS qualifi zie-

ren. Das gilt auch für Beiträge und Arti-

kel Dritter, die im Magazin abgedruckt 

werden, unabhängig davon, ob die Au-

toren hierfür vergütet wurden.

berichten die Anwender der SCS Bild-

gebung über die Valorisierung Ihrer 

Diagnostik. Wie diese sich im Kontext 

zu einer Praxiswertsteigerung darstellt, 

zeigt unser Gastbeitrag von Dipl. Finw. 

Hermann-Josef Krämer.

Hierfür möchte ich mich ebenso bedan-

ken, wie bei unseren Mentoren, die als 

ärztliche Kollegen den interessierten Ärz-

ten einen Einblick in die tägliche Anwen-

dung der SCS Bildgebung im Rahmen 

konservativer als auch operativer Patien-

tenversorgung ermöglichen.

Wir haben auch im Jahr 2022 wieder vie-

le neue Standorte dazugewonnen, die 

dazu beitragen, dass die Teilgebietsra-

diologie dem Fach erhalten bleibt und 

die diese zukünftig auch an andere Ärz-

te der O&U weitergeben, ganz nach dem 

Gedanken „Von Ärzten, für Ärzte“.

Für die Society,Werbung:

Ihr Markus Hoppe

Inhalt



Edition

Um sich umfassend über die 3-D-Bildgebung zu infor-

mieren, empfehlen wir interessierten Kollegen, das mit 

dem Berufsverband abgestimmte Beratungsangebot 

der SCS in Anspruch zu nehmen. 
– Berufsverband für 

Orthopädie und Unfallchirurgie e. V.

SCS MedSeries® H22

Das Valorisierungspotenzial 
Ihrer Diagnostik

Starten Sie zu optimalen Konditionen

Mit dem BVOU Sammeleinkauf
sowie durch die KfW gefördert.

Optional bis zu zwei Jahre tilgungsfrei.

myscs.com

54



Artikel

Die SCS Bildgebung aus fi nanzieller 
und steuerwirtschaftlicher Sicht

SCS Magazin Ausgabe 8 | Herbst 2022

Die prospektive 

Valorisierung Ihrer Praxis

Wie die SCS Bildgebung 
den Praxiswert steigert

Kanzlei Krämer Küff en Reckmann & Partner

 I n der Herbstausgabe des Magazins Nr. 8 wurde die 

SCS Bildgebung bereits mit Unterstützung des Di-

plomfi nanzwirts Herr Hermann-Josef Krämer von 

der Kanzlei Krämer Küff en Reckmann & Partner aus 

steuer- bzw. fi nanzwirtschaftlicher Sicht betrachtet 

und die Anschaff ung als lohnende Investition in die 

Zukunft der Praxis bewertet. 

In dieser Ausgabe gehen wir auf die wirtschaftliche 

Fragestellung von Praxen ein, die sich mit dem Ein-

satz der SCS Bildgebung, parallel zur Aussicht einer 

Praxisnachfolge beschäftigen.

Die SCS Bildgebung steigert 
die Praxisattraktivität enorm

Der erste Eindruck einer Praxis ist entscheidend. Dieser 

beginnt für einen Patienten beim Empfang und geht 

Auf die Praxisattraktivität nehmen materielle sowie im-

materielle Faktoren Einfl uss, die sich wiederum auf die 

Praxiswertigkeit auswirken. Materielle Faktoren umfas-

sen unter anderem die technische und räumliche Aus-

stattung der Praxis, Infrastruktur der Versorgungs- und 

Diagnostikmöglichkeiten sowie die Frage, ob ein In-

vestitionsstau vorliegt oder nicht.

Zu den immateriellen Faktoren zählen beispielswei-

se die Lage, die Mitarbeiterstruktur und deren Zufrie-

denheit, die Patientenzufriedenheit und das Vertrau-

Aus Sicht der Kanzlei empfi ehlt 
sich die Implementierung der 
SCS Bildgebung immer – je früher 
desto besser.

zu den Räumlichkeiten und der Ausstattung einer Pra-

xis über. Bei den Behandlungsmöglichkeiten und der 

technischen Ausstattung, insbesondere den diagnosti-

schen Angeboten wird dieser Eindruck fortgeführt.

Je höher der technologische und diagnostische Stan-

dard der Praxis, desto fortschrittlicher und moderner 

wird diese von den Patienten wahrgenommen und 

gezielt für eine Behandlung ausgewählt. So wie die 

Patienten eine Wertigkeit der Praxis wahrnehmen, ist 

dies auch bei einem Praxisnachfolger der Fall. 

Dipl. Finw. Hermann-Josef Krämer

Steuerberater

Zusatzqualifi kation:

Fachberater im ambulanten 

Gesundheitswesen (IHK)

en in eine eff ektive Behandlung. Dadurch ergibt sich 

im Ganzen eine gute Praxisreputation.

Die Bestimmung des Praxiswertes

Die SCS Bildgebung nimmt ebenfalls Einfl uss auf 

das Praxisergebnis, indem sie die Diagnostik valori-

siert und den gesamten Praxiswert steigert. Die Be-

stimmung des Praxiswertes lässt sich am Beispiel 

einer EBITDA-Betrachtung berechnen. Die Ergebnis-

ermittlung und die Bestimmung des EBITDA-Wertes 
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(„Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization“, zu dt.: „Ergebnis vor Zinsen, Steuern, 

Abschreibungen und Abschreibungen auf immateri-

elle Vermögenswerte“) sind nach Abzug des Aufwan-

des ärztlicher Gehälter die Grundlage zur Ermittlung 

des Praxiswertes. Für die Betrachtung der zu erwarten-

den Praxisergebnisse wurde ein konservativer Bewer-

tungsfaktor (bzw. Multiplikator) x7 herangezogen, der 

sich aus der Periode der folgenden, marktüblichen 7 

Betriebsjahre ergibt.

Wie die SCS Bildgebung 
das prospektive Praxisergebnis 
beeinfl usst

Beispielrechnung

Es folgt ein Beispiel für das perspektivische Praxisergeb-

nis, dediziert betrachtet auf die SCS Bildgebung. 

Eine Praxis, die zwei Aufnahmen am Tag mit jeweils etwa 

300,- EUR abrechnet und im Monatsdurchschnitt auf 

etwa 40 Aufnahmen kommt, erwirtschaftet einen Jah-

resertrag für die SCS Bildgebung von ca. 100.000 EUR. 

Wird nun ein marktüblicher Bewertungsfaktor von x7 

genommen, erhöht sich der Praxiswert somit um das 

Siebenfache mit rund 700.000,- EUR, ermittelt aus dem 

ersten Betriebsjahr der 3-D-Bildgebung. Der Wert orien-

tiert sich weiter nach oben, wenn eine Praxis eine höhe-

re Zahl bei den monatlichen Aufnahmen erzielt oder das 

System bereits länger im Einsatz hat.

Fazit
Abschließend rät Herr Krämer Inhabern, die sich mit 

dem Gedanken einer Praxisnachfolge befassen, fol-

gendes zu beachten:

Die erhebliche Valorisierung der Diagnostik nimmt 

Einfl uss auf das EBITDA sowie auf den Praxiswert, wel-

cher sich aus den zukünftigen Gewinnen der nächs-

ten 7 Jahre zusammensetzt. Bereits bei einer modera-

ten Nutzung der SCS Bildgebung mit 40 Aufnahmen 

im Monat erhöht sich der Praxiswert, durch ein Jahr 

der Nutzung vor der Übergabe, um ca. 700.000,- EUR.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei den ak-

tuell steigenden Kosten die SCS Bildgebung die Mög-

lichkeit bietet, diesen Kosten steigende Praxiserträge 

entgegenzusetzen und die Potenziale der eigenen 

Praxis zu heben sowie deren Praxiswert zu steigern.

Die Implementierung der SCS Bildgebung ist nach 

Transformationsrechnung sinnvoll, da sie stets mit einer 

erheblichen Steigerung des Praxiswertes einhergeht.

Krämer Küff en 
Reckmann & Partner
Die Kanzlei Krämer Küff en Reckmann & Partner betreut 

seit mehr als 35 Jahren deutschlandweit selbstständige 

und angestellte Mandanten in Berufsausübungs- und 

Praxengemeinschaften sowie Klinik-Kooperationen. Sie 

unterstützen dabei Ärzte, Zahnärzte sowie viele weitere 

Heilberufl er in ihren Fragen und Anliegen.

www. kanzlei-kkr.de
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 H err Dr. med. Jochen Brankamp betreibt mit 

seinem Team, bestehend aus ihm als Fach-

arzt und zwei medizinischen Fachangestell-

ten, im Herzen des Rheinlandes seit 2015 die O+U 

Facharztpraxis Dr. Brankamp (Erkrath), eine ortho-

pädische und unfallchirurgische Privatpraxis. Der 

Schwerpunkt der konservativen Praxis liegt auf der 

Wirbelsäule. Um die Patienten wieder in einen ge-

sunden Alltag zurückzuführen, werden sie mithilfe 

der neuesten Diagnostikmethoden und Therapien 

behandelt.

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat sich der Facharzt im 

Frühjahr 2022 entschieden, das SCS MedSeries® H22 

DVT in seiner Praxis zu implementieren, mit dem 

Ziel, einen noch schnelleren und präziseren Ablauf 

in der Diagnostik zu gewährleisten, während seine 

Patienten einen höheren Komfort genießen. Mit uns 

hat Herr Dr. Brankamp in einem Interview über die 

Vorteile gesprochen, die sich seit der Installation in 

seiner Einbehandlerpraxis dargestellt haben. 

Moderne Technologie 
in der eigenen Praxis

Über die Kollegen aus der O&U, die bereits die eigen-

ständige 3-D-Bildgebung in ihrer Praxis betreiben, 

kam Herr Dr. Brankamp erstmals mit der SCS Bildge-

bung in Berührung: „Da wir schon immer an den mo-

dernsten Geräten und diagnostischen Möglichkeiten 

interessiert waren, haben wir natürlich hingehört, 

als die Kollegen über die SCS Bildgebung sprachen. 

Man hört, dass es eine neue technische Option gibt, 

also quasi eine Computertomographie mit wenig 

Strahlung, sprich, eine digitale Volumentomogra-

phie“, erzählt Herr Dr. Brankamp über sein anfäng-

liches Interesse an der modernen Bildgebung. 

Über verschiedene Medien, darunter auch das SCS 

Society Magazin, informierte er sich über die 3-D-

Bildgebung. Beim Blättern durch die Seiten konn-

te er sich somit vorab über die Funktionen und die 

spannenden Fälle der zahlreichen Anwender erkun-

digen. „Da habe ich dann zum Hörer gegriff en und 

alles weitere im Prinzip direkt mit SCS besprochen, 

die mich in der Thematik sehr gut beraten und auch 

weitergeführt haben.“

Das SCS MedSeries® H22 DVT wurde schließlich in 

einem Multifunktionszimmer implementiert, das 

gleichzeitig auch als Büro-, Behandlungs-, und Dia-

gnostikzimmer dient. So können die interessierten 

Patienten das DVT direkt sehen, wenn sie den Raum 

betreten. Die Anamnese erhalten sie zusammen mit 

der Untersuchung und der nachfolgenden Therapie-

besprechung direkt vor Ort und in nur einem Raum – 

ganz nach dem Motto „alles aus einer Hand“.

Im Interview mit Herrn 
Dr. med. Jochen Brankamp

O+U Facharztpraxis Dr. Brankamp

Die SCS Bildgebung 

in der Einbehandlerpraxis
Dr. med. Jochen Brankamp

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Arzt für 

Akupunktur, Arzt für Manuelle Medizin/Chirotherapie, 

ärztliche Osteopathie
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Patienten sehen 
sofort den Mehrwert

In den Beratungsgesprächen der SCS wurde Herr Dr. 

Brankamp rund um das System informiert und über 

die Möglichkeiten aufgeklärt, die sich durch die Nut-

zung ergeben – dadurch resultieren Vorzüge, die sich 

inzwischen auch in der täglichen Praxis zeigen: „Zum 

einen habe ich eine 3-D-Darstellung, die für uns in der 

Vielzahl der Fälle natürlich interessant ist und zum 

anderen ist da die hohe Strahlenhygiene im Verhält-

nis zum normalen Nativröntgenbild.“

Das SCS DVT erstellt Aufnahmen in extrem hoher Auf-

lösung und bei 0,2 mm Schichtdicke in alle Raumrich-

tungen, sodass selbst kleinste ossäre Veränderungen in 

den Bildern erkennbar werden. „Die Patienten sind in der 

Tat begeistert! Wenn man ihnen die Bilder demonstrie-

ren kann, also sowohl die einzelnen Schnittbilder, bei de-

nen man wirklich jeden Knochentrabekel darstellen und 

kleinste Haarrisse oder Frakturen zeigen kann – bis hin 

zur dreidimensionalen Darstellung oder auch der Weich-

teilfensterung – dann sind sie wirklich fasziniert und be-

eindruckt. Sie sehen auch sofort den Mehrwert der Un-

tersuchung und stellen das überhaupt nicht in Frage.“

Zum Patientenkomfort trägt zusätzlich bei, dass durch 

die direkte Verfügbarkeit des DVT in der eigenen Praxis 

langwierige Terminketten entfallen und Patienten be-

reits bei der Erstvorstellung mit einer modernen Diag-

nostik versorgt werden können. Da bei der leicht zu be-

dienenden SCS Bildgebung aufwändige und schwierige 

Lagerungspositionen nicht nötig sind, ist die Dauer der 

Untersuchung entsprechend kurz. „Das 2-D-Röntgen 

hat natürlich zum einen die Schwierigkeit und den An-

spruch an eine korrekte Lagerung und  Projektion, da-

mit ich alle Fragen beantworten kann, die ich stelle und 

zum andern bleibt es einfach ein 2-D-Bild. Da habe ich 

bei der SCS Bildgebung natürlich einen riesigen Vorteil, 

da ich mir die Projektionen nachträglich immer so ein-

stellen und drehen kann, wie ich sie gerne hätte. Durch 

die Schnittbildgebung und die Dreidimensionalität kann 

ich einfach viel mehr sehen.“   

Dank der individuellen Einstellungen, die der Arzt 

nachträglich durchführen kann, profi tieren nicht nur 

die Patienten vom DVT, sondern auch der Praxiswork-

fl ow wird unterstützt: „Ich habe eine sehr schnelle und 

zugängige Diagnostik in der Praxis, im Gegensatz zum 

MRT – eben so, wie wir das erwartet haben und wir sind 

bislang wirklich voll zufrieden.“

Eine bessere Diagnostik mit 
weniger Strahlenbelastung

Ausschlaggebend für die Entscheidung zur SCS Bildge-

bung war die hohe Strahlenhygiene, die Herr Dr. Bran-

kamp seinen Patienten mit dem System bieten kann.

Deswegen lag der Fokus in der Beratung insbesonde-

re auf diesen Angaben. „Das SCS-Team hat sich da sehr 

viel Mühe gegeben, mit mir die Studien durchzugehen 

und sie zu erläutern, bis ich dann auch überzeugt war, 

dass meine Patienten wirklich nur einer geringen Strah-

lenbelastung ausgesetzt sind – teilweise sogar weniger 

als bei einem Nativröntgenbild und natürlich viel we-

Die Patienten sind in der Tat be-
geistert! Wenn man ihnen die Bilder 
demonstrieren kann, also sowohl die 
einzelnen Schnittbilder, bei denen 
man wirklich jeden Knochentrabekel 
darstellen und kleinste Haarrisse 
oder Frakturen zeigen kann – bis hin 
zur dreidimensionalen Darstellung 
oder auch der Weichteilfensterung – 
dann sind sie wirklich fasziniert und 
beeindruckt. Sie sehen auch sofort 
den Mehrwert der Untersuchung und 
stellen das überhaupt nicht in Frage.

Video zum Interview
Einfach QR-Code scannen 

und das Interview direkt als 

Video ansehen.
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niger als bei einem CT. Das Gespräch war sehr hilfreich 

und dafür war ich auch sehr dankbar.“ Das SCS DVT ist 

mit dem Super-Ultra-Low-Dose-Protokoll ausgestattet, 

ein Aufnahmepreset, mit dem die resultierende Strah-

lendosis unter der eines im O&U-Einsatz typischen, di-

gitalen Projektionsröntgen in 2 Ebenen einzuordnen 

ist. Dies wurde durch mehrere Studien unabhängiger 

Forschergruppen wissenschaftlich belegt. Dadurch 

eignet sich die SCS Bildgebung nicht nur für den Ein-

satz als Primärdiagnostik, sondern auch im Bereich der 

Pädiatrie, um Kinder und Heranwachsende besonders 

schonend untersuchen zu können. Bezieht man sich 

auf die Erfüllung des im Strahlenschutz vorgeschriebe-

nen ALARA-Prinzips, ist das DVT der Projektionsradio-

graphie vorzuziehen. „Die geringe Strahlenbelastung 

sehe ich als einen weiteren Vorteil gegenüber dem CT. 

Man kann trotz weniger Strahlung die hohe Qualität in 

der Bildgebung erzielen, also hat man aus meiner Sicht 

nur Vorzüge gegenüber dem CT.“

Die 3-D-Bildgebung verhilft  
zu einer präziseren Diagnostik

Seit der Implementierung konnte die Privatpraxis O+U 

vielen Patienten nach der Untersuchung mit dem DVT 

wieder in einen gesunden Alltag verhelfen. Herr Dr. Bran-

kamp erzählt uns von einem Fall, der ihm besonders im 

Gedächtnis geblieben ist: Ein 69-jähriger Mann mit einer 

vorbestehenden Arthrose klagte über vermehrte Schmer-

zen im Knie: „Das kann bei einer Arthrose natürlich im-

mer passieren und so habe ich auch zunächst reagiert. 

Nach der Untersuchung war es dann aber so, dass mir 

doch eine Auffälligkeit ins Auge gesprungen war. Wir ha-

ben uns dann entschlossen, direkt eine Aufnahme mit der 

SCS Bildgebung zu machen, um zu sehen, was da los ist 

– eine gute Entscheidung. In den 2-D-Voraufnahmen, die 

wir hatten, war ein Ossikel in der Kniekehle zu sehen, von 

dem ich nicht erwartet hätte, dass der Probleme macht. 

In der 3-D-Diagnostik war dann zu erkennen, dass dieser 

Ossikel tatsächlich in das Gelenk gerutscht ist und dort als 

freier Gelenkkörper die starken Schmerzen ausgelöst und 

das Gelenk teilweise blockiert hat. Mittelfristig hätte der 

Ossikel das Gelenk noch weiter geschädigt.“ 

Das Kniegelenk wurde arthroskopiert und der freie 

Gelenkkörper entfernt. Das Team der Privatpraxis 

war froh, dass dies mit der SCS Bildgebung festge-

stellt und dem Patienten mit einer Operation gehol-

fen werden konnte. Nach dem Eingriff war der Patient 

sehr zufrieden und nahezu beschwerdefrei.

Die geringe Strahlenbelastung 
sehe ich als einen weiteren Vorteil 
gegenüber dem CT. Man kann trotz 
weniger Strahlung die hohe Qualität 
in der Bildgebung erzielen, also hat 
man aus meiner Sicht nur Vorzüge 
gegenüber dem CT.
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Der wirtschaftliche Aspekt in 
einer kleinen Einbehandlerpraxis 

Die Praxis O+U Erkrath ist eine kleine Einbehand-

lerpraxis, geführt von einem Arzt mit zwei medizi-

nischen Fachangestellten. Dennoch hatte Herr Dr. 

Brankamp keine Bedenken darüber, ob sich die An-

schaff ung der SCS Bildgebung mit dem Patienten-

aufkommen, das er in seinen Räumen bedienen 

kann, wirtschaftlich trägt. „Wir sind eine reine Privat-

praxis. Die Software macht es einfach, sich die Zah-

len retrospektiv anzuschauen, um zu sehen, wie viele 

Fälle wir überhaupt haben. Damit konnte man das 

leicht ausrechnen, da eine Primärdiagnostik auf-

grund der geringen Strahlenbelastung durch das 

DVT bei entsprechender Fragestellung durchaus ge-

rechtfertigt bzw. indiziert ist. So berechnete ich, wie 

viel Umsatz wir generieren konnten und wie viele 

Aufnahmen man benötigt, um die SCS Bildgebung 

zu refi nanzieren.“

Ein wichtiger Schritt 
in Richtung Zukunft

Durch den Einsatz der dreidimensionalen Schnittbild-

gebung ist es Herrn Dr. Brankamp und seinem Team 

möglich, noch viel mehr in den Aufnahmen zu sehen 

als bisher. Entsprechend fällt auch sein Urteil aus, das 

er zusammen mit einer Empfehlung an seine Kolle-

gen in der O&U weitergeben möchte: „Wir haben ver-

schiedenste Fälle, bei denen uns das DVT schon wei-

tergebracht hat und in der Frakturdiagnostik ist das 

H22 der 2-D-Bildgebung einfach überlegen. Ich kann 

nur jedem empfehlen, sich mit der Frage auseinander-

zusetzen, sich die SCS Bildgebung auch zuzulegen. Ich 

glaube, dass niemand Berührungsängste haben muss 

und in der Zukunft wird es, denke ich, mehr und mehr 

Einzug in den Alltag nehmen. Je eher man sich daher 

damit auseinandersetzt, desto besser!“

In den Aufnahmen eines 85-Jährigen, der auf der 

Straße gestürzt und auf den ausgestreckten Arm ge-

fallen ist, bestand zunächst der Verdacht auf eine Ra-

diusköpfchenfraktur. Sieht man sich das Nativbild an, 

stellt sich die Frage, ob es tatsächlich zu einer Fraktur 

gekommen ist und wenn ja, ob diese operiert wer-

den muss. Statt der 2-D-Aufnahme sind wir primär-

diagnostisch zur SCS Bildgebung übergegangen und 

der klinische Verdacht hat sich bestätigt. In den Bil-

dern sieht man eine Radiusköpfchenfraktur, auch eine 

Mehrfragmentfraktur, die die Gelenkfl äche betriff t. Es 

lässt sich durchaus von einer Mason Fraktur Stadium 

zwei bis drei sprechen. Aufgrund des Alters und der 

noch recht gut erhaltenen Funktionen hat sich der 

Patient zunächst und nach ausführlicher Aufklärung 

gegen eine Operation entschieden und eine konser-

vative Behandlung durch eine Ruhigstellung vorgezo-

gen. Die Aufnahme zeigt mindestens drei Fragmente 

mit einem sternförmigen Frakturverlauf, weshalb eine 

operative Therapie durchaus zur Diskussion stand.

Fallbilder ab Seite 18

Radiusköpfchenfraktur – OP ja oder nein?

3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung

Wir haben verschiedenste Fälle, 
bei denen uns das DVT schon 
weitergebracht hat und in der 
Frakturdiagnostik ist das H22 der 
2-D-Bildgebung einfach überlegen. 
Ich kann nur jedem empfehlen, 
sich mit der Frage auseinander-
zusetzen, sich die SCS Bildgebung 
auch zuzulegen.

Die Software macht es einfach, sich die 
Zahlen retrospektiv anzuschauen, um 
zu sehen, wie viele Fälle wir überhaupt 
haben. Damit konnte man das leicht 
ausrechnen, weil eine Primärdiagnostik 
aufgrund der geringen Strahlenbelas-
tung durch das DVT bei entsprechender 
Fragestellung durchaus gerechtfertigt  
bzw. indiziert ist.
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Ein 51-jähriger Patient, der beim Wandern mit dem 

linken OSG im Sinne eines Supinationstraumas um-

geknickt war, kam in die O+U Erkrath. Er hatte einen 

deutlich geschwollenen Außenknöchel. Wir haben 

den Patienten primär einer DVT-Diagnostik unterzo-

gen. Auf den Bildern hat sich ein knöcherner Band-

ausriss oder Weber-A-Fraktur gezeigt. Bei einem Supi-

nationstrauma stellt sich die Frage nach der vorderen 

Syndesmose. In der seitlichen Aufnahme sieht man 

die abgesprengte Schale am Ligamentum Fibulotala-

re Anterius. In der 3-D-Aufnahme kommt die Abspren-

gung im Bandverlauf im Sinne einer Weber-A-Fraktur 

zum Vorschein. In der Zusammenschau mit der klini-

schen Untersuchung und einem Ultraschall kann man 

sehr sicher sein, dass die vordere Syndesmose nicht 

gerissen ist. Die hintere Syndesmose lässt sich andeu-

tungsweise ebenfalls darstellen. Diese ist deutlich sel-

tener von Verletzungen betroff en, aber in den Aufnah-

men sieht man, dass die vordere Syndesmose intakt 

ist. Ergänzend kann man das auch in den knöchernen 

Aufnahmen darstellen, in denen sich aber auch kein 

Verdacht auf eine Syndesmosenruptur ergab.

Fallbilder ab Seite 24

Die Aufnahmen eines 85-jährigen Patienten zeigen ei-

nen äußerst interessanten Fall. Der Patient ist in unserer 

Praxis schon eine längere Zeit bekannt. Bereits vor ei-

nem Jahr wurde bei ihm eine beginnende Gonarthrose 

festgestellt und im Verlauf auch immer wieder behan-

delt, teilweise mit Hyaluron-Spritzen. Der Patient klagte 

nun über außergewöhnlich starke Schmerzen und eine 

Bewegungseinschränkung im linken Knie. Es wurde 

eine DVT-Aufnahme des linken Knies durchgeführt, in 

der sich gezeigt hat, dass ein Ossikel in der Poplitea lu-

xiert und in den Gelenkspalt gewandert ist. Im vorange-

gangenen Nativröntgen waren diese sehr dichten Ossi-

kel noch in der Kniekehle zu sehen. Die Luxation in den 

Gelenkspalt versursachte die Bewegungseinschrän-

kung und war für die starken Schmerzen verantwort-

lich. Der Patient wurde arthroskopiert und die freien Ge-

lenkkörper entfernt, woraufhin sich seine Beschwerden 

deutlich verbesserten und er wieder entlassen werden 

konnte. In diesem Fall ist es äußerst fraglich, ob diese 

Ossikel in der 2-D-Aufnahme gesehen worden wären. 

Die Vermutung liegt nahe, dass man wahrscheinlich 

weiter davon ausgegangen wäre, dass sie eben nicht 

im Gelenk, sondern in der Notsch liegen. Von daher war 

die Untersuchung mit der SCS Bildgebung ein deutli-

cher Mehrgewinn.

Fallbilder ab Seite 22

Weber-A-FrakturFreier Gelenkkörper im Knie

3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung
3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung
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Ein Gewinn für die  

diagnostische Sicherheit

Im Gespräch mit den  
curadocs aus Berlin

 I n der Hauptstadt Berlin hat die Praxis curadocs für 

die Bereiche Orthopädie, Unfallchirurgie und Hand-

chirurgie ihren Sitz. Als Facharzt für die O&U, Zusatz-

bezeichnung spezielle Schmerztherapie und Durch-

gangsarzt, kümmert sich Herr Dr. Peukert besonders 

um die Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden und 

führt entsprechend minimalinvasive Interventionen 

im ambulanten OP-Zentrum durch. Zusammen mit 

Herrn Dr. Schacher, ebenfalls Facharzt für die Ortho-

pädie und Unfallchirurgie, Zusatzbezeichnung Hand-

chirurgie und Herrn Dr. Scale, Facharzt für die O&U, 

sowie Handchirurgie, leiten sie die Praxis und bieten 

ihren Patienten ein breites Leistungsspektrum an.

Da die Ärzte bei ihrer täglichen Arbeit mit feinsten os-

sären Veränderungen zu tun haben, entschieden sie 

sich im August 2021 für die Implementierung eines 

SCS MedSeries® H22 DVT, um diese Veränderungen 

auf den Aufnahmen sichtbar zu machen und Patien-

ten entsprechend behandeln zu können. Mit Herrn 

Dr. Peukert und Herrn Dr. Schacher haben wir uns in 

einem Interview über die SCS Bildgebung unterhal-

ten und über die Vorzüge gesprochen, die die Nut-

zung des Systems mit sich bringt. 
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Neue Räume – Neue Diagnostik

Zum ersten Mal fi el den Ärzten die SCS Bildgebung 

im Zuge eines Kongresses für Handchirurgie auf, bei 

dem das System mit seinen Vorteilen und Möglich-

keiten für die eigene Praxis vorgestellt wurde. „Das 

nächste Mal sind wir bei Kollegen auf das System auf-

merksam geworden, die sich die SCS Bildgebung an-

geschaff t haben und von der Qualität der Bildgebung 

begeistert waren“, erzählt Herr Dr. Peukert.

Von da an stieg das Interesse am DVT immer weiter 

an. „Bei den Kollegen haben wir das H22 auch endlich 

live in den Praxisräumen gesehen und mit den entspre-

chenden Bildern der Patienten. Aus diesen beiden Er-

fahrungen und im Rahmen unseres Umzuges in neue 

Räume reifte dann auch bei uns der Plan heran, ein 

eigenes DVT-System anzuschaff en. In diesem Zusam-

menhang wurden wir dann auch von SCS begleitet.“

Während der Umbauphase der Praxis wurden die cu-

radocs von einem Techniker-Team beraten und be-

gleitet, sodass nicht nur deren persönliche Wünsche, 

sondern auch die Bestimmungen zum Strahlenschutz 

berücksichtigt und erfüllt werden konnten. Auf diese 

Weise zog die SCS Bildgebung ebenfalls direkt mit in 

die neuen Räume des Teams ein.

Nach der Live-Demonstration und 
im Rahmen unseres Umzuges in 
neue Räume reifte dann auch bei 
uns der Plan heran, ein eigenes 
DVT-System anzuschaff en. In diesem 
Zusammenhang wurden wir dann 
auch von SCS begleitet.

SCS MedSeries® H22

Auslöseranschluss

Arbeitsplatz

Legende
1

2

3

Patientenstuhl (rollbar)

Carbon Tray Rack

Mobile Strahlenschutzwand 

Strahlenschutzwand4

5

6
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Eine präzise Diagnose durch 
Belastung und Aufl ösung

Die Vorteile der 3-D-Bildgebung, über die die beiden 

Ärzte im Laufe der Betreuung durch ihren Ansprech-

partner aufgeklärt wurden, führten schließlich zur 

Kaufentscheidung: „Das DVT erlaubt uns Belastungs-

aufnahmen als 3-D-Bildgebung, die wir anderweitig 

gar nicht zur Verfügung hätten.“ Oftmals entstehen 

Schmerzen bei den Patienten erst unter Beanspru-

chung, weshalb die Aufnahmen unter natürlicher 

Körperbelastung in der Diagnose ossärer Veränderun-

gen essenziell wichtig sind.

Ein weiterer Punkt, der für die Ärzte bedeutend war, 

ist die niedrige Strahlendosis für ihre Patienten, die 

sie als großen diagnostischen Vorteil betrachten. Je-

des DVT der SCS MedSeries® H22 Klasse ist mit dem 

SULD-Protokoll (Super-Ultra-Low-Dose) ausgestat-

tet. Mit dieser Einstellung lässt sich die Strahlendo-

sis so weit verringern, dass selbst das 2-D-Röntgen 

unterschritten wird, ohne dabei an Aufl ösung einzu-

büßen.

Die Praxis ist bereits mit einer Ultraschall-Diagnostik 

in fast allen Behandlungszimmern und einem kon-

ventionellen Röntgengerät ausgestattet. Dazwischen 

verbleiben jedoch oft Fragen bezüglich dislozierter 

oder minimal dislozierter Frakturen, gerade im Be-

reich Handwurzel, Fußwurzel, Mittelhand und auch 

an den Fingergelenken.

„Für mich als Handchirurg ist es natürlich wichtig, 

dass ich dort eine exakte Diagnose stellen kann“, 

betont Herr Dr. Schacher. „Das hat nicht selten Aus-

wirkungen auf die Entscheidung, ob eine Operation 

stattfi nden muss oder nicht – eine Frage, die ich für die 

Patienten direkt am Unfalltag sofort in der Praxis be-

antworten kann. Sie müssen also nicht mehr primär 

auswärts zum CT oder zum MRT, sondern können so-

fort mit der Diagnose und dem Therapiekonzept von 

uns behandelt werden.“

Die Verfügbarkeit vor Ort schließt somit die Lücke. 

Das Ärzteteam kann unmittelbar und präzise Diagno-

sen stellen.

Das DVT erlaubt uns Belastungs-
aufnahmen als 3-D-Bildgebung, 
die wir anderweitig gar nicht zur 
Verfügung hätten.

Die Patienten müssen also nicht 
mehr primär auswärts zum CT oder 
zum MRT, sondern können sofort mit 
der Diagnose und dem Therapiekon-
zept von uns behandelt werden.

Im konventionellen Röntgen und auch im Ultraschall war es extrem 
schwer, im fraglichen Gebiet eine Fraktur darzustellen. Das SCS DVT 
zeigte einwandfrei, dass es diese Fraktur gab. So erklärten sich ihre 
Beschwerden und man konnte damit eine Therapie festlegen.

Selbst kleinste Frakturen 
werden sichtbar

Der Einsatz der SCS Bildgebung konnte inzwischen 

schon vielen Patienten zu einer präzisen Diagnostik 

und einer entsprechenden, anschließenden Therapie 

verhelfen. Herr Dr. Schacher erzählt vom Fall einer Pa-

tientin, die sich nach einem Sturz auf die Hand we-

gen einer starken Schwellung in der Berliner Praxis 

vorstellte. „Im konventionellen Röntgen und auch im 

Ultraschall war es extrem schwer, im fraglichen Ge-

biet eine Fraktur darzustellen. Das SCS DVT zeigte ein-

wandfrei, dass es diese Fraktur gab. So erklärten sich 

ihre Beschwerden und man konnte damit eine Thera-

pie festlegen.“

Da das System mit Aufnahmen in einer Schichtdicke 

von 0,2 mm arbeitet, werden auf den Bildern selbst 

kleinste Haarrisse sichtbar. 

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin 3130



Video zum Interview
Einfach QR-Code scannen 

und das Interview direkt als 

Video ansehen.

Wir beobachten häufi g in der Praxis, 
dass das H22 gerade im Bereich der 
Handwurzelknochen, der Fußwur-
zelknochen und auch im Bereich des 
Ellbogengelenks okkulte Frakturen 
sichtbar macht, die man im kon-
ventionellen Bild nicht erkennt, ge-
schweige denn erahnen konnte.

Nicht nur wegen des handchirur-
gischen Schwerpunktes war die 
Anschaff ung des Systems die logi-
sche Konsequenz. Wir möchten diese 
Diagnostik hier am Standort für 
unsere Patienten anbieten.

Darin sieht Herr Dr. Peukert eine weitere Stärke der 

SCS Bildgebung: „Wir beobachten häufi g in der Praxis, 

dass das H22 gerade im Bereich der Handwurzelkno-

chen, der Fußwurzelknochen und auch im Bereich des 

Ellbogengelenks okkulte Frakturen sichtbar macht, 

die man im konventionellen Bild nicht erkennt, ge-

schweige denn erahnen konnte.“

In einem weiteren Fall konnte einer zuvor gestürzten 

Patientin von Herrn Dr. Schacher mit Unterstützung der 

3-D-Bildgebung geholfen werden: „Wir suchen in der 

Handchirurgie immer nach der Kahnbeinfraktur und 

neulich hatte ich den Fall einer gestürzten Patientin, bei 

der dann das Nachbarwurzelknöchelchen, das Mond-

bein, gebrochen war. Das sieht man in dieser Form su-

per selten und hatten wir so auch nicht erwartet. Das 

konventionelle Röntgen zeigte diese Fraktur nicht.“

Ein modernes Upgrade 
für die neue Praxis

Seit das H22 im Sommer 2021 implementiert wurde, 

hat sich das DVT in vielen Fällen bereits bewährt und 

den curadocs im Praxisalltag zu einer noch präziseren 

Diagnostik verholfen.

„Wir haben hier zusammen eine moderne unfallchir-

urgische Praxis aufgebaut“, erzählt Herr Dr. Schacher. 

„Nicht nur wegen des handchirurgischen Schwer-

punktes war die Anschaff ung des Systems die logische 

Konsequenz. Wir möchten diese Diagnostik hier am 

Standort für unsere Patienten anbieten.“

Für die Kollegen aus der O&U, die sich gerade noch in 

der Entscheidungsphase befi nden, hat Herr Dr. Peu-

kert noch eine Botschaft: „Wir laden gerne Kollegen 

zur Hospitation ein, die das H22 kennenlernen wollen.“
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Eine Patientin, die ohne Unfall plötzlich den vierten 

und fünften Finger nicht mehr strecken konnte, stell-

te sich in der Praxis vor. Es gab kein auslösendes Er-

eignis, keine Überbelastung. Im Grundgelenk fehlt 

die Extension, im Mittel- und Endgelenk ist sie erhal-

ten. Eine typische nervale Ausfallsituation liegt nicht 

vor. In der Ultraschall-Diagnostik zeigt sich eine ge-

rissene Strecksehne am 4. und 5. Finger. Extensor di-

gitorum 4 und 5, sowie Extensor digiti minimi, wur-

den durchtrennt. Über dem Handgelenk zeigte sich 

eine synoviale Proliferation, die in den Bildern auff ällig 

wirkte. Doch das erklärte noch nicht die gerissenen 

Sehnen und es ließ sich nicht mit Sicherheit sagen, ob 

die anderen Strecksehnen gefährdet waren. Unklar 

war ebenfalls, ob neben der Möglichkeit einer Kopp-

lungsoperation zur Wiederherstellung der Funktion 

zusätzlich die Notwendigkeit zur Operation besteht, 

um die noch erhaltenen Strecksehnen zu schützen. 

Wenn man die einzelnen Ebenen in den Aufnahmen 

der SCS Bildgebung durchgeht, sieht man in der ko-

ronaren Ebene, dass die Ulna den Radius relativ über-

ragt und eine Ulna-Impaktion vorliegt. Wahrschein-

lich ist der TFCC vor langer Zeit beschädigt worden. 

Eine rheumatoide Arthritis ist bei der Patientin nicht 

bekannt. Die Bilder zeigen sehr eindrücklich die klin-

genartige Herausformung mit starker Sklerosezone 

am Ulna-Kopf in Bezug auf das distale Radioulnarge-

lenk. Die scharfe Knochenkante hat die Strecksehnen 

nach und nach bei jeder Umlenkbewegung des Un-

terarms durchgesägt. Es zeigte sich außerdem, dass 

die Mulde des 4. Strecksehnenfaches, vor allem, was 

die über den dritten und zweiten Strahl verlaufenden 

Strecksehen betriff t, nicht gefährdet ist. Diese scharfe 

Knochenkante bezieht sich nur auf die ulnarseitigen 

Strecksehnen, sodass die Sehnen vom 5. oder 4. Strahl 

durchaus in Gefahr sind, verletzt zu werden. Die Seh-

nen über dem 3. und 2. Strahl laufen hingegen über 

einen glatten Knochen. Die Patientin hat sich operie-

ren lassen, dabei wurde eine Kopplung der 4. und 5. 

Strecksehne an die 3. durchgeführt.

Fallbilder ab Seite 38

Der Fall zeigt einen Patienten, dessen Radiuskopff rak-

tur so zertrümmert war, dass er tatsächlich operativ 

versorgt werden musste. Es stellte sich zunächst die 

Frage, ob eine Materialentfernung nötig ist. In der 

DVT-Aufnahme erkennt man die destruierte Gelenk-

fl äche. Nach der Operation sind zwar kleinste Stufen 

verblieben, aber für die Funktion entstand nach der 

Plattenosteosynthese eine günstige Situation. Mittels 

2-D-Röntgen-Aufnahmen und MRT-Diagnostik war 

nicht klar, ob die Schraubenlage sich so darstellt, dass 

man die Platte auch belassen kann. In der Aufnahme 

mit der SCS Bildgebung sieht man die Verletzungsfol-

ge an den Processus coronoideus, die als konsolidiert 

einzuschätzen ist und sie zeigt ebenfalls, wie die Ma-

terialien im Großen und Ganzen liegen. Anhand der 

Aufnahmen lässt es sich viel besser einschätzen, ob  

eben nicht doch eine der Schrauben so penetriert, 

dass die korrespondierende Gelenkfl äche am Hume-

rus dadurch gefährdet ist. In der Primärdiagnostik ist 

die Frage, ob eine Operation noch nötig ist, vielleicht 

noch ein wichtiger Entscheidungsbaustein, aber für 

diese Untersuchung war die Frage nach der Material-

entfernung maßgeblich.

Fallbilder ab Seite 36

Sehnenverletzung durch ulnaren OsteophytenRadiuskopff raktur mit subchondraler Schraubenlage

3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung

3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin 3534

Ellenbogen · Hand 



Koronaler Schnitt

Axialer Schnitt

Sagittaler Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Radiuskopff raktur mit subchondraler Schraubenlage 
DVT • multiplanare Ansicht

3736



Koronaler Schnitt

Axialer Schnitt

Sagittaler Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Sehnenverletzung durch ulnaren Osteophyten
DVT • multiplanare Ansicht

3938



Ein jugendlicher Patient stellte sich nach einer Ver-

letzung beim Hockeyspielen in der Praxis vor. In der 

Aufnahme mit der SCS Bildgebung zeigte sich eine 

Innenknöchelfraktur als direkte Anprallfolge durch 

einen scharf geschossenen Hockeyball, der zur Ver-

letzung geführt hat. Sonographisch bestand der Ver-

dacht auf eine Gelenkfraktur und im 2-D-Röntgen 

wäre dieser Haarriss sicherlich verborgen geblieben. 

Der Fuß wurde ruhiggestellt und inzwischen ist der 

Patient auch wieder sportlich tätig.

Fallbilder ab Seite 44

Wir haben den Fall eines 12-jährigen Jungen, der axial 

auf den dritten Mittelhandknochen aufgekommen ist. 

Es handelte sich hier nicht um einen typischen Faust-

schlag, sondern um einen Sturz. Im konventionellen 

Röntgen konnte die Ursache der starken Schmerzen 

am Kopf des dritten Mittelhandknochen  nicht geklärt 

werden. Die Ultraschalldiagnostik zeigte keine deut-

liche Frakturlinie oder Frakturspalte, während man in 

der Aufnahme mit der SCS Bildgebung dank der ver-

schiedenen Ebenen in den angesprochenen, dritten 

Handwurzelknochen diese kleinen kortikalen Unter-

brechungslinien auf der Palmarseite sieht. In der Auf-

nahme mit der SCS Bildgebung sieht man durch die 

verschiedenen Ebenen in den angesprochenen, drit-

ten Handwurzelknochen diese kleinen kortikalen 

Unterbrechungslinien auf der Palmarseite. Es wurde 

eine Aitken I Fraktur festgestellt, die von außen in die 

Wachstumsfuge hineinzieht und auch den Kopf in sei-

ner Stabilität bedroht, wenn nicht die richtigen Schlüs-

se aus der Diagnostik gezogen werden. Die okkulte 

Fraktur wäre frühestens im MRT aufgefallen, eine CT-

Untersuchung ist in dem Alter sicherlich nicht gerecht-

fertigt. Der Patient wurde mit einem Gips versorgt und 

die Fraktur ist erwartungsgemäß folgenlos ausgeheilt. 

Fallbilder ab Seite 42

Innenknöchelfraktur – Haarriss bei 12-jährigem PatientenAitken I Fraktur | MC III-Kopf

3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung3-D-Rekonstruktion der SCS Bildgebung
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Eine präzise Bildgebung 

mit geringer Raumanforderung

Im Interview mit 
Dres. med. Marcus Linzbach & 
Dominik John

Südstadt Orthopäden ·
Praxis für Orthopädie 
und Sporttraumatologie

 I n der Bonner Südstadt befi ndet sich die spezialisier-

te Facharztpraxis für Orthopädie und Sportmedizin. In 

den kompetenten Händen der Ärzte Dres. med. Mar-

cus Linzbach und Dominik John sowie deren Kollegen 

Dr. med. Benjamin Balzien und Frau Julia Nitsche wer-

den die Patienten mit aktuellem Know-How und der 

nötigen Zeit behandelt. Die Praxis und der im selben 

Gebäude angeschlossene OP-Bereich bietet Patienten 

die komplette Bandbreite orthopädischer und sport-

traumatologischer Behandlungen – sowohl konser-

vativ als auch operativ. Dr. Linzbach und Dr. John sind 

überzeugt, dass eine optimale Patientenversorgung 

nur mit optimaler Kommunikation mit kooperieren-

den Ärzten und Physiotherapeuten funktioniert. Die 

Praxis ist aus diesem Grund immer bestrebt, bestehen-

de Netzwerke zu erweitern und die gemeinsame Pati-

entenversorgung zu verbessern. Hierzu trägt auch die 

technische Ausstattung in der orthopädischen Praxis 

bei. Daher verfügt die Praxis seit April 2022 über ein 

DVT der SCS MedSeries® H22 Klasse, welches das Team 

im Praxisalltag unterstützt und gerade im Bereich der 

Gelenkerkrankungen, auf die die Ärzte besonders spe-

zialisiert sind, einen großen Beitrag zur Diagnosesi-

cherheit leistet. In einem kleinen Interview sprach Herr 

Dr. Linzbach über die Gründe, weshalb er sich für die 

3-D-Bildgebung entschieden hat.

Ein kompaktes System 
mit vielen Vorteilen

„Über den BVOU sind wir auf die SCS Bildgebung auf-

merksam geworden“, erzählt der Facharzt auf die Fra-

ge hin, wo ihm das System zum ersten Mal aufgefallen 

war. Da eine Hospitation an einem DVT-Standort wich-

tig ist, um sich selbst von den Funktionen und der ho-

hen Aufnahmequalität zu überzeugen, besuchte das 

Ärzte Duo die Praxis von Herrn Dr. med. Guido Laps in 

Köln. „Unsere Hospitation und der Ablauf der Imple-

mentierung verliefen ohne Probleme, wirklich super!“ 

Die ausschlaggebenden Kriterien, die zur Entschei-

dung für die 3-D-Schnittbildgebung führten, lagen auf 

der Hand: „Die SCS Bildgebung stellt für uns eine Dia-

gnostik dar, die bei spezifi schen Fragestellungen, eine 

in der Handhabung einfache und in der Aussage exzel-

lente Option bietet. Die Anforderung an die notwen-

digen Räumlichkeiten ist im Vergleich zum konven-

tionellem Röntgen simpel.“ Seit der Implementierung 

unterstützt das DVT das Team bei Fragestellungen al-

ler Art. „Insbesondere die Option, belastete Aufnahmen 

mit einer dreidimensionalen Technik anfertigen zu 

können ist, sensationell“. 

Überzeugend für die Praxis war neben dem Zugewinn 

diagnostischer Sicherheit die Einfachheit und der gerin-

ge Zeitaufwand bei der Anfertigung der Bilder. Aufgrund 

der Dreidimensionalität fallen Wiederholungsaufnah-

men wegen schlechter oder schwieriger Einstellungs-

möglichkeiten weg und die Aufnahme ist innerhalb von 

wenigen Minuten durchgeführt. „Für mich gehört in eine 

moderne, patientenorientierte Praxis eine zeitsparende 

und sichere Bildgebung einfach dazu. Der Patient muss 

nicht mehr die Praxis verlassen und mehrere Termine ver-

einbaren, sondern bekommt sofort eine Antwort auf die 

Ursache seiner Beschwerden“, sagt Dr. Linzbach über die 

Arbeitserleichterung im Alltag und in der Sprechstun-

denorganisation über das DVT. Insbesondere die Option, belastete 
Aufnahmen mit einer dreidimen-
sionalen Technik anfertigen zu 
können, ist sensationell.

Für mich gehört in eine moderne, 
patientenorientierte Praxis eine zeit-
sparende und sichere Bildgebung 
einfach dazu. Der Patient muss nicht 
mehr die Praxis verlassen und mehrere 
Termine vereinbaren, sondern 
bekommt sofort eine Antwort auf 
die Ursache seiner Beschwerden.

Dr. med. Marcus Linzbach
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Das Sharing Economy Modell 

der miungo medical GmbH

Die SCS Bildgebung als Teil 
eines neuen Plattformkonzepts

 M it der miungo hat der niedergelassene Ra-

diologe Dr. Tobias Deutsch in Hannover ein 

neuartiges Plattformkonzept auf Basis eines 

„Sharing Economy Modells“ geschaff en, über das 

Ärzte die Möglichkeit haben, eine komplett diag-

nostisch ausgebaute Praxis für den Zeitraum einer 

Untersuchung zu mieten. Neben einem 3-Tesla-

MRT und einem CT ist im Juli 2022 nun auch ein SCS 

MedSeries® H22 in die Räume eingezogen.

Für Herrn Dr. Deutsch war dies der nächste Schritt 

in eine noch modernere und fortschrittlichere Praxis, 

die er seinen fachärztlichen Klienten und deren Pa-

tienten anbieten möchte. In einem Interview haben 

wir mit ihm über die Idee hinter der miungo und 

den Einsatz der SCS Bildgebung gesprochen.

Ein neues, radiologisches 
Plattformkonzept 

Der Grundgedanke hinter der miungo ist ein von 

einem Radiologen geführtes Plattformkonzept als 

Kooperationsmodell, das in Gänze und nach Ab-

rechnung, basierend auf einem einfachen „Pay-per-

use“-Verfahren, vermietet werden kann, ohne dass 

dabei monatliche Fixkosten entstehen. 

In Hannover befi ndet sich der erste Standort, der 

mit allem ausgestattet wurde, was eine Praxis und 

Radiologie benötigt – von der Bereitstellung eines 

MRT über das CT bis zur SCS Bildgebung. Der Arzt, 

der diese Räume beansprucht, ist mit seinen Kol-

legen für den gemieteten Zeitraum hinweg in der 

Lage, dort eigenständig seine Patienten mit der 

entsprechenden Diagnostik zu versorgen und die-

se im Anschluss abzurechnen. „Mit der miungo als 

Kooperationspartner der O&U stellt diese rechtlich 

gesehen einen ausgelagerten Betriebsraum zur Ver-

fügung. Die Ärzte, die die dortigen Untersuchungen 

veranlassen und auch begleiten, sind in der Wei-

sungsbefugnis dem Personal gegenüber. Die kom-

plette Ausstattung und die Geräte gehören zu dieser 

Zeit dem Arzt und seinen Kollegen, die sich so fühlen 

sollen, als ob es deren Diagnostik-Standort wäre.“

Die miungo als Kooperationspartner 
der O&U stellt einen rechtlich gesehe-
nen, ausgelagerten Betriebsraum zur 
Verfügung. Die gesamte Ausstattung 
und die Geräte gehören zu dieser Zeit 
dem Arzt und seinen Kollegen, die 
sich so fühlen sollen, als ob es deren 
Standort wäre. 
Dort kann die gesamte bildgebende 
Kette dargestellt werden, die es zur 
bestmöglichen Versorgung gibt. 
Wir wollen eine Zusammenarbeit 
schaff en, um gemeinsam den 
Patienten wieder in einen gesunden, 
schmerzfreien Alltag zu entlassen.

Dr. Tobias Deutsch

Radiologe, Gründer von miungo 
& Healthcare Entrepreneur
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Für mich ist das spannend zu sehen, 
wie unterschiedlich die Veränderun-
gen unter der natürlichen Körper-
gewichtsbelastung sind. Das führt 
teilweise dazu, dass man die Diag-
nose nochmal anpassen muss.

Im 2-D-Röntgen kommt es bei einer 
vergleichsweise geringen Aussage-
kraft zusätzlich zu einer Streustrah-
lung, die sich nicht vermeiden lässt. 
Daher ist der Einsatz der SCS Bild-
gebung in der Pädiatrie vorzuziehen. 
Bei dieser sensiblen Patientengruppe 
ist die hohe Strahlenhygiene des DVT 
schon ein ganz essenzieller Vorteil.

Eine qualitativ 
hochwertige Ergänzung 

„Für uns hat der Einbau der SCS Bildgebung einfach 

gut zu unserem Gesamtkonzept gepasst“, erzählt 

Herr Dr. Deutsch über die Entscheidung, sich das 

DVT anzuschaff en. „Das, was wir im Vorfeld an Un-

tersuchungen, Qualität und auch Praktikabilität ge-

sehen haben, hat uns dazu bewegt, uns für eine Im-

plementierung zu entscheiden. Seit Juli 2022 bieten 

wir unseren Klienten neben der MRT und der CT auch 

das DVT an. Für das DVT der Firma SCS haben wir uns 

entschieden, weil dieses unserem hohen Anspruch 

entspricht, was das technische Niveau und die Qua-

lität der Patientenversorgung insgesamt betriff t. Für 

unser Empfi nden hat es eben den höchsten qualita-

tiven Standard.“

Mit der „Weight-Bearing“-Funktion der 3-D-Bildge-

bung haben die Ärzte die Möglichkeit, be- und ent-

lastete Bilder in 0,2 mm Schichtdicke eines zu unter-

suchenden Volumens aufzunehmen – ohne dass 

dabei aufwändige Lagerungen am Patienten vorge-

nommen werden müssen. Gerade in der O&U ist das 

„Weight-Bearing“ eine wichtige Funktion zur Bestim-

mung ossärer Verletzungen in den Extremitäten – ei-

ner der vielen Gründe, weshalb es zur Implementie-

rung der 3-D-Bildgebung kam.

Aber nicht nur die Aufnahmen unter Belastung wa-

ren für Herrn Dr. Deutsch ein Grund für die Installa-

tion des Systems. Die geringe Strahlenbelastung, die 

durch Einsatz des SULD-(Super-Ultra-Low-Dose)-Pro-

tokolls erreicht werden kann, ohne die Bildqualität 

zu beeinfl ussen, war ein wesentlicher Faktor bei der 

Entscheidungsfi ndung. Im Vergleich zu einer her-

kömmlichen CT hilft das DVT unter Anwendung des 

Standard-Protokolls, die Strahlenbelastung um min-

destens 50 % zu reduzieren. Mit dem SULD-Proto-

koll ist eine weitere Reduzierung der Dosis möglich. 

In mehreren Studien von Medizinphysik-Experten 

sowie einer Forschergruppe der Universitäts klinik 

Freiburg wurde die geringere Dosis verifi ziert. Für 

Herrn Dr. Deutsch ergibt sich dadurch ein ganz 

besonderes Einsatzfeld: „Im 2-D-Röntgen 

kommt es bei einer vergleichsweise ge-

ringen Aussagekraft zusätzlich zu einer 

Streustrahlung, die sich nicht vermeiden 

lässt. Daher ist der Einsatz der SCS Bildge-

bung in der Pädiatrie vorzuziehen. Bei die-

ser sensiblen Patientengruppe ist die hohe 

Strahlenhygiene des DVT schon ein ganz 

essenzieller Vorteil.“

Das breite Indikations-
spektrum der SCS Bildgebung

Den Einsatz der SCS Bildgebung, auf die die Ärzte 

in den Räumen der miungo Zugriff  haben, sieht 

Herr Dr. Deutsch im Detail besonders bei Frage-

stellungen in der Fußchirurgie. „Erst unter Be-

lastung sieht der Arzt die tatsächliche Statik. 

Ligamentäre, präoperative Winkelmessungen 

sind in solchen Aufnahmen verlässlich. Auch 

bei Pseudarthrosen, Frakturdurchbau und Stabili-

täten hat man mit dem DVT ein viel besseres Gefühl, 

wenn man diese unter der tatsächlichen Belastung 

beurteilt. Für mich ist das spannend zu sehen, wie 

unterschiedlich die Veränderungen unter der natür-

lichen Körpergewichtsbelastung sind. Das führt teil-

weise dazu, dass man die Diagnose nochmal anpas-

sen muss.“

Der Radiologe empfi ehlt die Untersuchung mit dem 

DVT außerdem auch bei Fragestellungen z.B. am 

Handgelenk, in der Endoprothetik, um die Knochen-

substanz richtig beurteilen zu können, sowie bei rheu-

matologischen Fällen, um die aktiven Usoren, Entzün-

dungsprozesse und das ganze Ausmaß der ossären 

oder knöchernen Läsionen beurteilen zu können. 

koll ist eine weitere Reduzierung der Dosis möglich. 

In mehreren Studien von Medizinphysik-Experten 

sowie einer Forschergruppe der Universitäts klinik 
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Streustrahlung, die sich nicht vermeiden 

lässt. Daher ist der Einsatz der SCS Bildge-
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ser sensiblen Patientengruppe ist die hohe 

Strahlenhygiene des DVT schon ein ganz 
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Ligamentäre, präoperative Winkelmessungen 

sind in solchen Aufnahmen verlässlich. Auch 

bei Pseudarthrosen, Frakturdurchbau und Stabili-

täten hat man mit dem DVT ein viel besseres Gefühl, 

wenn man diese unter der tatsächlichen Belastung 

beurteilt. Für mich ist das spannend zu sehen, wie 

unterschiedlich die Veränderungen unter der natür-
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Ein fachübergreifendes  
Miteinander

Mit dem Konzept der miungo soll die interdisziplinä-

re Zusammenarbeit zwischen den Radiologen und 

Orthopäden gefördert werden. So lernt der Radiolo-

ge vom Orthopäden und der der Orthopäde vom Ra-

diologen. Für die Gesundheit des Patienten, der mit 

diesem Konzept im Mittelpunkt steht, arbeiten alle 

zusammen und jeder bringt seine eigene Fachkompe-

tenz und Erfahrung ein. Dies führt am Ende zu einer 

besseren Diagnostik und zu einer präziseren Therapie. 

Da ebendiese bessere Diagnostik auch die SCS Bild-

gebung miteinschließt, möchte Herr Dr. Deutsch den 

Ärzten mit auf den Weg geben, allen Patienten, un-

abhängig des Versicherungsstatus, die 3-D-Diagnos-

tik anzubieten, wenn es eine therapeutische Relevanz 

hat, dieses Verfahren miteinzubeziehen. Die Praxis darf 

sich nicht in den Möglichkeiten einschränken, die sie 

lokal bieten kann, da viele Patienten das DVT-Angebot 

als Selbstzahler gerne annehmen, um schnell zurück in 

Raumplanung

SCS MedSeries® H22 

Auslöseranschluss 

Arbeitsplatz

Legende
1

2

3

Patientenstuhl (rollbar) 

Carbon Tray Rack 

Strahlenschutzwand

4

5

miungo medical GmbH

Gabelsbergerstr. 16

30163 Hannover

die Belastung zu kommen. „Jeder Patient sollte in den 

Genuss kommen, sich unnötige, prolongierte Verläufe, 

verschleppte oder verzögerte Therapien, die nicht ziel-

genau genug sind, zu ersparen.“
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Unser Know-How 

für Ihren Qualitätszirkel

Perspektive der eigenständigen 
3-D-Bildgebung in der O&U

KontaktReferenten
Als Referenten werden sowohl erfahrene DVT-An-

wender als auch der Geschäftsführer der SCS GmbH 

und Initiator der DVT-Fachkunde, Herr Dr. h. c. Mar-

kus Hoppe, zur Verfügung stehen. Der Qualitätszir-

kel kann beispielsweise bei einem DVT-Anwender 

oder auch online als Webinar abgehalten werden. 

Bei Interesse, die 3-D-Teilgebietsradiologie als rele-

vanten Beitrag in Ihrem Qualitätszirkel aufzuneh-

men, können Sie gerne den Geschäftsführer Herrn 

Dr. Hoppe kontaktieren. Alternativ können Sie auch 

das Kontaktformular auf der letzten Seite des Ma-

gazins nutzen.

 D er BVOU fördert gemeinsam mit den DVT-Pio-

nieren in der Humanmedizin, der SCS Sophisti-

cated Computertomographic Solutions GmbH, 

den Erhalt der 3-D-Teilgebietsradiologie in der Or-

thopädie und Unfallchirurgie durch die digitale Volu-

mentomographie (DVT). Durch die Zusammenarbeit 

der Anwender und Interessenten hat sich über die 

Jahre hinweg eine Gemeinschaft gebildet, die für ei-

nen Austausch unter Ärzten über den medizinischen 

Mehrwert der SCS Bildgebung auf fachlicher Ebene 

sorgt. Als größtes DVT-Anwendernetzwerk tragen die 

SCS Society und ihre Mitglieder zur gegenseitigen 

Aus- und Weiterbildung in der 3-D-Bildgebung der 

O&U bei. 

Im Rahmen der Planung eines Qualitätszirkels be-

steht die Möglichkeit, einen Beitrag zum Thema „Per-

spektive der eigenständigen 3-D-Bildgebung in der 

O&U“ in Anspruch zu nehmen.

Der Beitrag beinhaltet 
folgende Themenschwerpunkte:
•  Das DVT im Praxisbetrieb – Vorteile für Patient, 

Praxis und Arzt

• Das Indikationsspektrum

• Der technische sowie wirtschaftliche DVT-Betrieb

Als größtes DVT-Anwendernetzwerk 
tragen die SCS Society und ihre Mit-
glieder zur gegenseitigen Aus- und 
Weiterbildung in der 3-D-Bildgebung 
der O&U bei. 
Um diesen fachlichen Austausch 
noch weiter zu fördern und zu ver-
tiefen, möchten wir einen größeren 
Raum für Begegnungen schaff en.

QR-Code scannen und das 
Kontaktformular online ausfüllen.

Dr. h. c. Markus Hoppe

Geschäftsführer SCS 
0151 55148631 · mhoppe@myscs.com
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Ihre Fast Lane für die anspruchsvolle 
Computertomographie in der O&U

10 Jahre von Ärzten für Ärzte

Die DVT-Pioniere® 
in der Humanmedizin

Mentors-Edition

Auf Empfehlung eines teilnehmenden Mitgliedes 
der Sophisticated Computertomographic Society 

erhalten Sie ein Angebot der SCS „Mentors-Edition®“.

Dieser Mentor steht Ihnen als ärztlicher Kollege 
projektbegleitend mit all seinen Erfahrungen vor 

und nach der Inbetriebnahme zur Seite.

myscs.com



SCS MedSeries® H22
Aufnahme des Kniegelenkes unter Belastung.

SCS MedSeries®

Ihr DVT für die 
Computertomographie 
in der O&U
Die eigene 3-D-Schnittbildgebung 
mit höchster Strahlenhygiene.

Selbstständig erstellen, 
diagnostizieren & abrechnen.
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Mit der SCS Aufnahme ist die Fraktur 
deutlich nachweisbar, die selbst 
für den Patienten zu erkennen ist.

In der 2-D-Aufnahme ist die Fraktur nicht nach-
weisbar. Der Befund der Klinik ergab keinen 
Hinweis auf eine knöcherne Verletzung.

Wählen Sie das bessere 
diagnostische Verfahren.

Mit der SCS Bildgebung erhalten wir in der Praxis mit gleicher 

oder weniger Strahlendosis als im konventionellen Röntgen eine 

digitale Volumentomographie, die im Vergleich zum CT eine 

noch höhere Aufl ösung bietet.

Dr. med. Csaba Losonc

Orthopaedicum Bad Neuenahr

Sehen, was im 2-D-Röntgen 

verborgen bleibt
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Eindeutiger dorsaler Frakturspalt ohne Dislokationszeichen.

Sagittaler SchnittKoronaler Schnitt2-D · Sagittale Ebene

2-D · Koronale Ebene
Axialer Schnitt 3-D-Rekonstruktion

Seitliche 2-D-Röntgenaufnahme des Sprunggelenks. Die Fraktur ist hier nicht nachweisbar. 
Der Befund der Klinik ergab keinen Hinweis auf eine knöcherne Verletzung.

Darstellung des dorsalen Anteils der Tibia 
mit unverschobener Fraktur.

Darstellung des dorsalen Anteils der Tibia 
mit unverschobener Fraktur.

Darstellung der Fraktur mit Ansicht cranio-dorsolateral
2-D-Röntgenaufnahme in AP-Projektion. Der Befund der Klinik ergab keinen Hinweis auf eine 

knöcherne Verletzung. Patientin wurde mit Orthese versorgt sowie mit der Maßgabe voller 
Belastbarkeit und dem Verzicht auf sportliche Betätigungen aus dem Krankenhaus entlassen.

Supinationstrauma
DVT • multiplanare Ansicht
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Ganze Hand in 3 Ebenen & 
Stecher-Aufnahme

2-D-Röntgenaufnahmen einer 10-jährigen Patientin in der Notfallambulanz. Der Befund der Klinik ergab 
keinen Hinweis auf eine knöcherne Verletzung. Die Patientin wurde mit einer Ruhigstellung für 5 Tage und 

der Bitte zur Vorstellung bei einem niedergelassenen Orthopäden aus der Klinik entlassen.

Koronaler, sagittaler und axialer Schnitt sowie 3-D-Rekonstruktion der CBCT-Aufnahme mit Darstellung 
der knöchernen Absplitterung am Trapezium. Die Patientin wurde auf eine Handgelenksorthese mit 

Daumeneinschluss umgestellt und war nach 4 Wochen beschwerdefrei.

Koronaler Schnitt Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt 3-D-Rekonstruktion

Knöcherne Verletzung am Trapezium
DVT • multiplanare Ansicht

6564



SCS Bildgebung 81%

2-D-Röntgen 53 %

Bilder: 
Dr. med. Thomas Geyer
Atosklinik Hand- und Fußchirurgie
Bismarckstraße 9-15 · 69115 Heidelberg
06221 983 37 · hand-fuss@atos.de

+ 52 % höhere Wahrscheinlichkeit
für eine Frakturfi ndung im Bereich des Scaphoids.

Durch die multiplanare Ansicht der 
SCS Bildgebung zeigt sich die im Nativ-
röntgen nicht beurteilbare Absprengung 
im Bereich des palmarseitigen Radius.

Höhere Wahrscheinlichkeit zur 
Findung von ossären Veränderungen.

In der Studie von Neubauer et al. [1] konnte 
festgestellt werden, dass die resultierende 
Wahrscheinlichkeit zur Frakturfi ndung mit 
der SCS Bildgebung trotz geringerer Energie-
dosis signifi kant höher einzuordnen ist, als 
mit dem 2-D-Projektionsröntgen.

Aufgrund der geringen eff ektiven 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.

Prof. Dr. Martin Fiebich

TH Mittelhessen

Beispiel

Mehr Bildinformation für eine 

aussagekräftige Diagnostik
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Mit dem Super-Ultra-Low-Dose-Protokoll (SULD) 
haben Sie den Vorteil, dass die resultierende 
Strahlendosis unter der eines typischen, 
digitalen Projektionsröntgen in 2 Ebenen 
einzuordnen ist. 

Die SCS Bildgebung qualifi ziert sich somit für 
die Pädiatrie als Primärdiagnostik, da diese die 
höchstmögliche Strahlenhygiene erreicht und 
somit keiner Altersbeschränkung unterliegt.

SCS (DVT Super 
Ultra Low Dose*)

2,3 μSv

SCS (DVT Super 
Ultra Low Dose*)

0,65 μSv

SCS (DVT Super 
Ultra Low Dose*)

1,4 μSv

2-D-Röntgen

3,0 μSv

2-D-Röntgen

0,95 μSv

2-D-Röntgen

1,5 μSv

Handgelenk [3]

Kniegelenk [4] Sprunggelenk [5]

Ellenbogengelenk [2]

SCS (DVT Super 
Ultra Low Dose*)

1,0 μSv

2-D-Röntgen

1,5 μSv

Dank innovativer Protokolle für 
höchstmögliche Strahlenhygiene.

Weniger Dosis für 

Ihre Patienten
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Zeh Fuß
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Unterarm

Hand
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Unterschenkel Oberarm

Ellenbogen

Handgelenk

Hand, Handgelenk  
und Finger
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(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie
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•  Post-LCA-Operation
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Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Finger

Schulter

Fußgelenk

Zeh Fuß

Knie

Unterarm

Hand

Halswirbelsäule

Unterschenkel Oberarm

Ellenbogen

Handgelenk

Hand, Handgelenk  
und Finger

•  Handgelenkinstabilitäten  
(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie

•  Bohrkanalposition  
und -vermessung

•  Knorpelusuren (submilli-
meter; mit intraartikulärer 
Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion
•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Finger

Schulter

Fußgelenk

Zeh Fuß

Knie

Unterarm

Hand

Halswirbelsäule

Unterschenkel Oberarm

Ellenbogen

Handgelenk

Hand, Handgelenk  
und Finger

•  Handgelenkinstabilitäten  
(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie

•  Bohrkanalposition  
und -vermessung

•  Knorpelusuren (submilli-
meter; mit intraartikulärer 
Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion
•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Finger

Schulter

Fußgelenk

Zeh Fuß

Knie

Unterarm

Hand

Halswirbelsäule

Unterschenkel Oberarm

Ellenbogen

Handgelenk

Allgemeine Indikationsstellungen, bspw.:

Arthrose, freie Gelenkkörper, Stellung der Gelenkpartner, Gelenkstabilität, Impingement (belas-

tet und unbelastet), Frakturen, Pseudarthrosen, knöcherne Konsolidierung, Intra ossäre Knochen-

struktur (bspw. Zysten, Stress Shielding, etc.), knöcherne Kapsel-Band-Läsionen, Bandverletzun-

gen (mit intraartikulärer Kontrastmittelgabe), prä- und postoperative Planung (bspw. einzeitig/

zweizeitig), Lagekontrolle von Implantaten, Lockerungs- und Grenzflächendiagnostik.

Vielfältiger Einsatz in der konservativen 
und operativen Orthopädie

Hand, Handgelenk & Finger, bspw.:

•  Handgelenkinstabilitäten  

(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren

• Rheuma Frühdiagnostik

• Früharthritis

Ellenbogen, bspw.:

•  M. Panner

•  Osteophyten

•  Radiusköpfchenfraktur

•  Osteochondrale Läsion

Knie, bspw.:

•  Bohrkanalposition  

und -vermessung

•  Knorpelusuren (submillimeter; mit intraarti-

kulärer Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion

•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß, bspw.:

•  Früharthritis

•  Luxation

•  Flake-Fraktur

•  Knöcherne Konsolidierung der Zystenauf-

füllung 

•  Rückfußstatik

•  Osteochondrale Läsion

Das Indikationsspektrum  

Extremitätendiagnostik
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Das „Head & Neck“ Kit erweitert Ihre Bildgebung 
um die Indikation Kopf und Halswirbelsäule.

Hand, Handgelenk  
und Finger

•  Handgelenkinstabilitäten  
(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie

•  Bohrkanalposition  
und -vermessung

•  Knorpelusuren (submilli-
meter; mit intraartikulärer 
Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion
•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Darstellung der HWS bis zum 

Halswirbel C6 zur Abbildung bspw.:

• Fassettengelenke

•  Veränderungen der Deck- und Boden-

platten von Wirbelkörpern (bspw. zervika-

le Spondylose, Uncovertebralarthose etc.)

•  Wirbeltranslokationen (bspw. Antelisthesis)

• Rotationsfehlstellungen der Wirbel

• Kraniozervikaler Übergang

Erweitern Sie Ihr 
Diagnostikspektrum.

HWS-Darstellung

SCS Magazin 03-2021

Axialer Schnitt 3-D-Rekonstruktion

Sagittaler SchnittKoronaler Schnitt

Das Indikationsspektrum 

„HWS“ in der O&U
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Das „Head & Neck“ Kit eröff net neue Möglich-
keiten für die Systemnutzung durch HNO-, MKG- 
sowie Zahnärzte. Jedes System der aktuellen 
SCS MedSeries® H22 Mark 3 · III Serie ist mit der 
erforderlichen Schnittstelle vorbereitet, sodass 
jederzeit eine modulare Hard- sowie Software-
erweiterung erfolgen kann.

Hand, Handgelenk  
und Finger

•  Handgelenkinstabilitäten  
(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie

•  Bohrkanalposition  
und -vermessung

•  Knorpelusuren (submilli-
meter; mit intraartikulärer 
Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion
•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Hand, Handgelenk  
und Finger

•  Handgelenkinstabilitäten  
(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie

•  Bohrkanalposition  
und -vermessung

•  Knorpelusuren (submilli-
meter; mit intraartikulärer 
Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion
•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Hand, Handgelenk  
und Finger

•  Handgelenkinstabilitäten  
(DISI/PISI/SL-Band-Läsion)

• Usuren
• Rheuma Frühdiagnostik
• Früharthritis

Knie

•  Bohrkanalposition  
und -vermessung

•  Knorpelusuren (submilli-
meter; mit intraartikulärer 
Kontrastmittelgabe)

•  Osteochondrale Läsion
•  Post-LCA-Operation

Sprunggelenk und Fuß

•  Früharthritis
•  Luxation
•  Flake-Fraktur
•  Knöcherne Konsoli-

dierung der Zysten-
auffüllung

•  Rückfußstatik
•  Osteochondrale Läsion

Ellenbogen

•  M. Panner
•  Osteophyten
•  Radiusköpfchenfraktur
•  Osteochondrale Läsion

Darstellung des Sinusbereichs, bspw.:

• Stirnhöhlenosteom

• Mukozelen (Kieferhöhle, Siebbein)

• Nasenpolypen (Choanalpolyp)

•  Pneumatisationsvarianten  (conchaler/

präsellärer/sellärer Typ)

•  Darstellung von Entzündungslokalisation 

und -ausdehnung bei Sinusitis ethmoida-

lis, Sinusitis maxillaris und Rhinosinusitis

• Invertiertes Papillom

• Stirnhöhlenaplasie oder -hypoplasie

• Aspergillom

• Haller’sche Zellen

• Concha bullosa

•  Abszedierende Entzündung in der Kiefer-

höhle

•  Frakturen (Nasenbein, Nasenpyramide, 

Orbitaboden, Jochbein, Felsenbein, Stirn-

höhlenvorderwand)

Darstellung von Ober- und Unterkiefer 

inkl. Kiefergelenk, bspw.: 

• Kiefergelenkarthrose

•  Darstellung Knochenkanal Nervus 

alveolaris inferior

• Zysten

•  Präoperative Planung und Lagekontrolle 

von Implantaten

• Wurzelfrakturen

• Traumatologie (Unterkiefer)

• Wurzelspitzengranulom

•  Verlagerte Zähne / Lagebestimmung 

Weisheitszahn

• Retinierende Wurzelreste

• Dysgnathie

Darstellung des Ohrenbereichs, bspw.:

• Cholesteatom

• Mastoiditis

• Morbus Meniére

•  Darstellung von Entzündungslokalisation 

und ausdehnung bei Otitis

•  Arrosion der Ossikelkette, des Mastoid 

oder der Bogengänge

• Otosklerose

• Basaliom

• Gehörgangsexostose

• Elektrodengang bei Cochlea-Implantat

Die facharztübergreifende Nutzungs-
überlassung für MKG, HNO & Zahnmedizin.

Interdisziplinäre Nutzung 

mit dem „Head & Neck“ Kit
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Die Bedienung des Systems ist für Ihr Praxis- 
personal sehr einfach und selbsterklärend,  
sodass eine zusätzliche Qualifikation, bis auf  
einen Röntgenschein, um selbstständig aus- 
lösen zu dürfen, nicht notwendig ist. 

Nach Auswahl der Indikation fährt das System, 
dank voreingestellter Protokolle, automatisiert 
in die entsprechende Position und stellt die  
Werte für ein optimales Ergebnis mit höchst-
möglicher Strahlenhygiene ein. 

Dies sichert einen schnellen Workflow  
und verlässliche Bildergebnisse.

Ohne aufwendige Lagerungen.  
Einfach positioniert.  
Planungssicher erstellt.

Ersetzen Sie das zeitaufwendige und schwer  
zu erlernende 2-D-Röntgen durch die auto- 
matisierte, planungssichere und intuitive  
Handhabung der SCS-Diagnostik. 

Immer perfekte  

Bildergebnisse
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Befunden in koronaler, sagittaler
und axialer Schicht.

Mit der hochaufl ösenden SCS Diagnostik erhalten 
Sie bereits wenige Sekunden nach der Aufnahme 
hervorragende Bildergebnisse. Vom untersuchten 
Volumen werden pro mm bis zu fünf Schnittbil-
der erzeugt, die Sie später einzeln in der jeweilig 
relevanten Schicht in einer Aufl ösung von 0,2 mm 
Schichtdicke betrachten können. 

Die 3-D-Rekonstruktion bietet eine eindrucks-
volle Darstellung mit einer sehr guten Nachvoll-
ziehbarkeit für Ihre Patienten.

Durch den Metallartefaktfi lter haben Sie zudem 
die Möglichkeit, postoperative Lagekontrollen 
ohne Informationsverlust durch Überstrahlung 
durchzuführen. 

Zusätzlich unterstützt Sie die einfach und 
leicht zu bedienende Software durch Features 
wie z.B. den CALM-Filter, der bei Bedarf Bewe-
gungsartefakte gegenrechnet.

Multiplanare Schnittbilder

mit nur einer Aufnahme
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Ein planungssicheres
Gesamtkonzept.

Im eigenen DVT-Raum:

Der Betrieb in einem eigens dafür vor-
gesehenen DVT-Raum ist eine Möglichkeit 
der DVT-Anwendung.

In temporär verfügbaren Räumen: 

Mobile Strahlenschutzwände schirmen die 
umgebenden Räume normgerecht ab.

Im Röntgenraum: 

Mit bereits vorhandenem Strahlenschutz.

Sehen Sie in den folgenden Beispielen 
weitere Möglichkeiten zur Implementierung 
Ihrer eigenen SCS Bildgebung.

Passt in jede Praxis
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Behandlungsraum

7

Im Multifunktionsraum:

Bei Eintritt in das Behandlungszimmer können 
Patienten die SCS Bildgebung direkt sehen und 
müssen den Raum von der Erstvorstellung bis 
zur Therapiebesprechung nicht verlassen. 
In diesem Fall kommt die mobile Strahlen-
schutzwand zum Einsatz.

Legende
SCS MedSeries® H22

Auslöseranschluss

Arbeitsplatz

Patientenstuhl (rollbar)

Carbon Tray Rack

Ultraschall

Patientenliege

Couch

Schrank

Mobile Strahlenschutzwand

Schreibtisch

Waschbecken

Laufband/Ganganalyse

PC
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161 cm

174 cm

76 cm

Im Behandlungsraum:

Das DVT braucht in etwa den gleichen Platz 
wie eine orthopädische Liege (ohne Kopfteil). 
Somit kann die SCS Bildgebung auch in einem 
Behandlungsraum betrieben werden.

Benötigt weniger Platz 
als eine orthopädische Liege.

Ihr persönlicher Projektleiter erstellt auf Basis eines gemeinsa-
men Termins bei Ihnen vor Ort eine Installationsplanung. 
Von der Anbindung an Ihre IT bis hin zum Raumkonzept koordi-
nieren wir alle erforderlichen Maßnahmen.
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Die Vorteile für Patient, 
Praxis und Sie als Arzt.

Win. Arzt.
·  Sofortige Befundung 

und hohe Patientencompliance

·  Erleichterte Patientenaufklärung 

dank der 3-D-Darstellung

·  Höhere Aussagekraft bei gleicher 

oder niedrigerer Strahlendosis 

im Vergleich zum 2-D-Röntgen

·  Valorisierung der Diagnostik & Praxis

Win. Praxis.
·  Ersatz der aufwendigeren 

2-D-Röntgenaufnahme

·  Intuitive Bedienung und planungs-

sichere Erstellung

·  Schnelle Bildergebnisse für einen 

optimierten Praxis-Workfl ow

·  Erweiterung des Leistungsspektrums

·  Honorierung der eigenständigen 

Schnittbilddiagnostik

Win. Patient.
·  Unmittelbar verfügbare, schnelle 

und exakte 3-D-Schnittbildgebung 

direkt am Behandlungsort

·  Einsparung unnötiger Terminketten 

und Wege

·  Sofortige Therapieplanung

· Geringe Strahlendosis

·  Sehr gute Nachvollziehbarkeit der 

Pathologie dank der 3-D-Darstellung

Mit der eigenständigen 3-D-Bildgebung stellt 
sich eine Win-Win-Win-Situation in Ihrer Praxis 
ein – für Ihre Patienten, Ihre Praxis und für Sie, 
als behandelnden Arzt.

Win. Win. Win.
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In der Entscheidungsfi ndung, ob wir das 

SCS DVT in unserer Praxis implementieren, 

haben wir sehr von den Hospitationen 

profi tiert. In der Zeit haben mein Partner 

und ich mehrere Anwender besucht und 

dabei gesehen, wie gut es in den Praxisall-

tag integriert wurde, wie einfach es von dem 

Praxispersonal zu bedienen ist und wie sehr 

die Patienten das System akzeptierten. Des-

halb kann ich nur jeden herz lich einladen, 

sich das SCS DVT bei uns vor Ort einmal 

anzuschauen und es live zu erleben.

Dr. med. 
Nedim Yücel

Hospitationen an über 
150 Standorten deutschlandweit.

Erleben Sie die 

SCS Bildgebung live

Als DVT-Interessenten hatten wir die 

Chance, das SCS MedSeries® H22 DVT live 

in einer Anwenderpraxis zu erleben. Dies 

möchten wir interessierten zukünftigen 

Anwendern an unserem DVT-Standort 

ebenso ermöglichen, um sich ein Bild dieser 

überragenden 3-D Bildgebung zu machen. 

Herzlich willkommen!

Dr. med.

Christian Obersteiner

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 

eingesetzten, unterstützenden Diagnostik 

ist das DVT bei uns zur primären Bildgebung 

geworden. Durch die regelmäßige Anwen-

dung konnten wir seit der Implementierung 

viele Erfahrungen sammeln und geben 

diese gerne an unsere Kollegen aus der 

O&U weiter.

Dr. med. 

Guido Laps

Uns hat die Live-Demonstration der SCS 

Bildgebung sehr bei der Entscheidungs-

fi ndung geholfen. So konnten wir uns das 

System direkt vor Ort und im alltäglichen 

Betrieb zeigen lassen, während man uns alle 

Fragen dazu fachmännisch beantwortete. 

Daher möchten wir interessierten Kollegen 

aus der O&U die Möglichkeit geben, sich das 

DVT in unserer Praxis anzuschauen, um alle 

Funktionen kennenzulernen.

Dres. med. 

Daniel Peukert 

& Ben Schacher

Ich konnte mir bei einer Hospitation das H22 

ansehen und im Vorfeld mit dem Anwender 

auch Gespräche führen. Es war für uns essen-

ziell wichtig, dass man einen kompetenten 

Kollegen an der Hand hatte, der die Fragen, 

die uns drei beschäftigten, klärt. Entspre-

chend sind wir auch bereit, das DVT-Wis-

sen, das wir inzwischen im Alltag erworben 

haben, an Interessenten weiterzugeben.

Dr. med. 

Christian Caßelmann

Ich kann jedem Kollegen empfehlen, sich das 

SCS DVT einmal anzuschauen oder bei uns 

in der Praxis vorbei zu kommen, um es selbst 

live zu erleben.

Dr. med. 

Carlo Di Maio

Ich lade jeden Interessenten herzlich ein, 

sich das SCS DVT live bei uns in der Praxis 

anzuschauen. Gerne erklären wir Ihnen das 

Gerät ausführlich bei einer Live-Demo und 

zeigen Ihnen exempla risch bereits entstan-

dene DVT Aufnahmen. Zudem können Sie 

uns bei Fragen auch jederzeit telefonisch 

kontaktieren.

Dr. med. 
Csaba Losonc

Ich durfte eine Firma kennenlernen – kom-

petent, ehrlich, freundschaftlich und an-

packend – die mir hilft, meinen Beruf noch 

besser ausüben zu können. Ich freue mich 

daher sehr, auch meinen Kolleginnen und 

Kollegen die Möglichkeit anzubieten, die 

SCS Bildgebung in unseren Praxis räumen 

live zu erleben und mehr über die vielen 

Vorteile zu erfahren.

Dr. med. 
Wolfgang Banzer

Die Hospitation bei DVT-Anwendern hat 

uns maßgeblich bei unserer Entscheidung 

für eine Implementierung der SCS Bildge-

bung geholfen! Daher ist es uns ein 

Anliegen, auch anderen Interessenten 

eine solche Live-Demo in unserer Praxis 

zu ermöglichen. Sie sind jederzeit herzlich 

willkommen!

Dr. med.

Frank Styra
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Die SCS Anwenderfamilie

wächst stetig.

Das größte deutschlandweite 
Netzwerk von DVT-Anwendern. 

Innerhalb weniger Wochen hat sich die Nutzung der SCS Bildgebung in meiner 
täglichen Praxis etabliert. Die Kombination aus hervorragender, detaillierter Bild-
gebung, reduzierter Strahlenbelastung für den Patienten sowie der Zeitersparnis für 
alle Beteiligten durch die direkte Anwendung in meiner Praxis führt zu einer höhe-
ren Patientenzufriedenheit und somit regelmäßig zu einer Win-Win-Win-Situation. 
Meine Patienten schätzen die Möglichkeit der sofortigen Abklärung mit erhöhter 
Befundsicherheit, im Vergleich zum konventionellen Röntgen. So kann die Einleitung 
der entsprechenden Therapie direkt und ohne Verzögerung durch weitere Untersu-
chungen in externen Instituten erfolgen.

Dr. med. 

Alf Piepenbrink

Die Nutzung des SCS MedSeries® H22 DVT macht einfach große Freude im Alltag. 
Eine technische Innovation, die so gut in die alltägliche Praxis integrierbar ist und für 
den Patienten und uns sofort zur Verfügung steht; die hohe Bildqualität durch Auf-
lösung mit 0,2 mm Schnitten und die damit steigende Aussagekraft in Verbindung 
mit der im Vergleich zum CT wesentlich geringeren Strahlenbelastung. Das alles sind 
Gründe, die SCS DVT-Technik als Meilenstein für die Praxistätigkeit sowie für mich als 
Orthopäden und Unfallchirurgen zu bezeichnen. 

Es ist im Alltag gut zu erkennen, wie auch die Patienten dieses System als Innovation 
wahrnehmen. Die Umsetzung und der Einbau unter Berücksichtigung der individu-
ellen Vorgaben und Voraussetzungen in meine Praxis durch die Firma SCS war im 
hohen Maße professionell und hat sehr viel Freude gemacht.

Dr. med. 

Oliver Niemeyer Wir haben verschiedenste Fälle, bei denen uns das DVT weitergebracht hat und in der 
Frakturdiagnostik ist das H22 der 2-D-Bildgebung einfach überlegen. Ich kann nur je-
dem empfehlen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, sich die SCS Bildgebung zu-
zulegen – auch für eine Einbehandlerpraxis, denn mit der Software ist es sehr einfach, 
sich die Zahlen retrospektiv anzuschauen, wie viele Fälle die Praxis überhaupt hat.

Dr. med. 

Jochen Brankamp

Was mich letztlich zur Anschaff ung 
überzeugt hat, war die genaue 
und sehr schnelle Diagnostik, die 
mit dem DVT möglich ist. Die Ge-
schwindigkeit und Exaktheit der 
SCS Bildgebung unterstreicht die 
umfassende und präzise Diagnostik 
in meiner Praxis.

Dr. med. 

Marko Niederhaus

Den Patienten, die unsere Praxis 
aufsuchen, möchte ich eine umfas-
sende Diagnostik und eine individuell 
abgestimmte Therapie bieten. Daher 
entschloss ich mich nach eingehender 
Beratung mit SCS für die Implementie-
rung des SCS MedSeries® H22, da das 
DVT genau diese Philosophie erfüllt.

Dr. med. 

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

Jetzt QR-Code scannen und 

Einen riesigen Vorteil sehe ich in der einfachen Anwendung und in der deutlich 
reduzierten Strahlendosis, sowie die schnelle und einfache Durchführung in der 
Praxis, ohne erneute Terminvergabe beim Radiologen und anschießender Befund-
besprechung beim Orthopäden. Vor allem beim frisch verunfallten Patienten ist hier 
eine schnelle Befundung endlich möglich und alles dies aus einer Hand in der ortho-
pädisch, unfallchirurgischen Praxis.

Dr. med. 

Christian Bergdolt

Für uns hat der Einbau der SCS Bildgebung einfach gut zu unserem Gesamtkonzept 
gepasst. Das, was wir im Vorfeld an Untersuchungen, Qualität und auch Prakti-
kabilität gesehen haben, hat uns dazu bewegt, uns für eine Implementierung zu 
entscheiden. Seit Juli 2022 bieten wir unseren Klienten neben der MRT und der CT 
auch das DVT an.

Für das DVT der Firma SCS haben wir uns entschieden, weil diese unserem hohen 
Anspruch entspricht, was das technische Niveau und die Qualität der Patienten-
versorgung insgesamt angeht. Für unser Empfi nden hat es eben den höchsten 
qualitativen Standard.

Dr. med. 

Tobias Deutsch

Das klassische CT oder auch das MRT können Fragestellungen z.B. bei Sportlern unter 
Belastung nicht immer zwingend beantworten. Deswegen war die SCS Bildgebung 
für uns eine sehr gute Ergänzung in der Ausstattung, die wir sowieso schon haben. 
Wir bewegen uns im absoluten High-End-Segment und da ist das SCS DVT für uns die 
beste Wahl gewesen, um unser Portfolio an der Stelle noch ein bisschen zu erweitern.

Patrick Zinn

An der SCS Bildgebung schätzen wir die ad hoc Möglichkeit der Schnittbildgebung 
in der eigenen Praxis. Hiermit entfallen für die Patienten Wartezeiten beim Radio-
logen und es kann sofort eine geeignete Therapie eingeleitet werden. Für Patienten 
bedeutet das, dass sie statt drei Terminen nur noch einen wahrnehmen müssen. 

Die bildliche Darstellung in der Software ist hervorragend und die Aufnahmen 
können den Patienten gut erläutert werden. Das führt auch auf Patienten-Seite 
zum Verständnis der Wertigkeit der Bildgebung. Ich muss mir als Arzt keine Gedan-
ken um die erhöhte Strahlenbelastung einer konventionellen Computertomographie 
machen, die bisher in den meisten Fällen sonst die Alternative zum DVT war.

Dr. med. 

Stephan Henkel
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Praxisname/ Praxisstempel

Nachname

Mobilnummer Datum, Unterschrift

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

Kontakt
Jetzt kostenfreies Beratungsangebot zum planungs sicheren 
Einstieg in die SCS Bildgebung anfordern. 

Vorname

Ja, ich möchte ein kostenloses 
Beratungsangebot von SCS erhalten.

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

Jetzt QR-Code scannen und 
online Kontaktformular ausfüllen.

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

Maria Sperling

Bachelor of Arts · SCS Ambassador Düsseldorf 
0151 55148644 · msperling@myscs.com

Dr. h. c. Markus Hoppe

Geschäftsführer SCS 
0151 55148631 · mhoppe@myscs.com

Potenzialanalyse

Wir analysieren Ihre historischen Röntgenfälle und 

ermitteln Ihr persönliches Honorarpotenzial, das Sie 

mit der 3-D-Bildgebung ausschöpfen können.

Ertragsberechnung

Wie wirkt sich die Implementierung der 

3-D-Bild gebung auf Ihr Praxisergebnis aus?

Amortisationsberechnung

Wir zeigen Ihnen genau auf, ab wann sich Ihre 

Investition in die 3-D-Bildgebung positiv auf Ihr 

Praxisergebnis auswirkt.

Raumplanung

Wir unterstützen Sie gerne vor Ort mit einer 

individuellen Raumplanung und kümmern uns 

darum, dass die SCS Bildgebung sich bestmöglich 

in Ihre Praxis integriert.

SCS Services –
bei jeder Beratung dabei

Wir stehen Ihnen auch außerhalb Ihrer Praxiszeiten 
für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Diagnostische Sicherheit, Indikations-

spektrum, konkrete Fallbeispiele, 

Praxiserfolg – über diese und viele 

weitere Themen sprechen unsere 

DVT-Anwender auf unserem 

Youtube-Kanal „SCS MedSeries“.

Youtube-Kanal
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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
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