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wender-Community zu begrüßen.
An dieser Stelle gilt allen Hospitationspartnern mein
größter Dank für Ihren überwältigenden Support, denn

SCS und MRT

mit Ihrer Unterstützung tragen Sie dazu bei, dass Inter-

als komplementäre

essenten an über 100 ausgewählten Standorten die SCS

Bildgebung

Bildgebung live erleben können und mit Ihrer ärztlichen
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Betreuung den qualitätsgesicherten DVT-Betrieb vor sowie nach der Installation sicherstellen. Dies möchten wir
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Standorte zu nominieren, die mit SCS anspruchsvoll Ihr
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SCS aus Sicht
der Radiologie
Dr. med. Nader Amirfallah

Einleitung
Die Auswahl einer geeigneten Diagnostik folgt im medi
zinischen Alltag einer strukturierten Vorgehensweise. Im
Regelfall wird bei Patienten mit traumatischen und de-

Klinische Vorteile
Der große Vorteil der SCS Bildgebung gegenüber
der CT ist die Möglichkeit, Aufnahmen unter physiologischer Belastung ohne Bewegungsartefakte
durchzuführen.
Dies umfasst die Frage bspw. nach der Stabilität von

generativen Veränderungen als bildgebende Maßnahme

Frakturen oder dem Bandapparat durch Kontrolle

zunächst eine Röntgenuntersuchung der betroffenen

der Stellung von Gelenkpartnern sowie dem Ver-

Region durchgeführt. Anschließend wird bei Bedarf ggf.

halten von freien Gelenkkörpern unter Belastung

die Indikation für eine weiterführende Diagnostik, meist

und geht bis zur Lockerung von Osteosynthesen

für eine MRT gestellt. Wenn sich in der MRT Zeichen einer

und Endoprothesen, Themen, die jeder Orthopäde

knöchernen Verletzung oder anderweitige, unklare ossäre

und Unfallchirurg aus seiner täglichen Praxis kennt
(Abb. 1 und 2).

Veränderungen zeigen, ergibt sich daraus häufig die In-

Ein weiterer Vorteil der SCS Bildgebung ist eine extrem

gesetzes. Dieses fordert mit den §§6 und 8 bei Wahl der

dikation zu einer Computertomographie. Im Resultat wer-

hohe Reduktion von Artefakten bei Osteosynthesema-

geeigneten Diagnostik den maximal möglichen Nutzen

den somit 3 diagnostische Schritte durchlaufen.

terial und Endoprothesen. Die CT hat hier in den letzten

der Diagnostik für den Patienten und dessen Weiterbe-

Jahren große Fortschritte erzielt, die Artefaktreduzie-

handlung, bei gleichzeitig minimal möglichem Risiko

Das MRT ist bezüglich Weichteil-Veränderung nach wie

rung ist jedoch nicht besser als bei der SCS Bildgebung.

hinsichtlich Strahlenbelastung sowie möglichst gerin-

vor ungeschlagen und ist bei der Detektion von knöcher-

Zudem besitzt die SCS Bildgebung eine erheblich bes-

gen Kosten. Betrachtet man Letzteres muss festgestellt

nen Veränderungen sehr sensitiv, aber in der Spezifität

sere, räumliche Bildauflösung als eine CT-Untersuchung

werden, dass sicher nicht alle im Praxisalltag auftreten-

häufig eingeschränkt, insbesondere bei der genauen Ein-

und ersetzt somit auch das CT im Bereich der Extremitä-

den Indikationen einer Schnittbilddiagnostik bedürfen,

schätzung des Ausmaßes von knöchernen Verletzungen.

ten nahezu komplett. Des Weiteren kann die SCS Bild-

jedoch zeigen unter anderem die nachfolgend aufge-

Deshalb wird in diesen Fällen häufig vom Radiologen eine

gebung das klassische 2-D-Röntgen sowohl in Bezug

führten Beispiele die hohe Relevanz der SCS Bildgebung

Erweiterung der Diagnostik um eine CT-Bildgebung em

auf die Bildinformation, als auch hinsichtlich der ho-

in Bezug auf die Wahl der richtigen Therapie. Auf Basis

In der MRT können zwar hochsensitiv Hinweise

pfohlen und durchgeführt. An diesem Punkt setzt die SCS

hen Strahlenhygiene ersetzen und eine hochpräzise

mangelnder Diagnostikinformationen kann eine insuf-

für eine knöcherne Verletzung gefunden werden,

Bildgebung an.

Erstdiagnostik durchführen .

fiziente Therapie schnell Folgeschäden und damit ver-

doch die genaue Einschätzung ist kernspintomo-

bunden signifikante Kosten verursachen, wodurch die

graphisch oft nicht präzise möglich. Die o.g. Eigen-

[7]

Ein weiteres, sehr häufiges Beispiel aus dem Praxisalltag stellen Skaphoidfrakturen dar. Besonders in diesen Fällen ist eine genaue Abschätzung des knöchernen Verletzungsausmaßes wichtig, um eine adäquate
Therapie einzuleiten. Auch ossäre Veränderungen
der übrigen Handwurzelknochen sind im 2-D-Röntgen häufig nicht oder nicht ausreichend sichtbar
(Abb. 3, [14]).

Die CT-Diagnostik geht im Vergleich zur SCS Bildgebung

Aus den vorgenannten Eigenschaften ergibt sich m.E.

Kostendifferenz bspw. zwischen 2-D-Röntgen und SCS

schaften hinsichtlich artefaktarmer und hochauf-

mit einer deutlich höheren Strahlendosis einher

, die

insbesondere aus medizinischen Gründen und unter

Bildgebung schnell obsolet wird. Bei der SCS Bildge-

lösender Schnittbilddarstellung im Kontext der

zudem auch noch kumulativ zur bereits erstellten 2-D-

Aspekten des Strahlenschutzes eine klare Empfehlung

bung handelt es sich im Resultat um die erste Experten-

Möglichkeit zur Anfertigung von multiplanaren

Röntgenuntersuchung kommt. Dieses Mehr an Dosis

zur Primärdiagnostik mittels der SCS Bildgebung. Diese

lösung im Bereich der Extremitätendiagnostik, die in der

Schnittbildaufnahmen unter Belastung sowie der

lässt sich durch die primäre Diagnostik mit der SCS Bild-

Empfehlung wird untermauert durch die Forderungen

Orthopädie und Unfallchirurgie den stetig wachsenden

hohen Strahlenhygiene erklären die Überlegenheit

gebung komplett vermeiden, was insbesondere bei jün-

des aktuell gültigen und für jeden Strahlenschutzverant-

Bedarf an gezielt auf die klinische Fragestellung ausge-

der SCS Bildgebung im Vergleich zum 2-D-Röntgen

geren Patienten zwingend angestrebt werden sollte .

wortlichen zwingend einzuhaltenden Strahlenschutz-

richteter Diagnostik nachweislich decken kann

und auch zur CT.

[1-6]

[5]
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Aus den vorgenannten
Eigenschaften ergibt sich
m.E. insbesondere aus
medizinischen Gründen
und unter Aspekten des
Strahlenschutzes eine
klare Empfehlung zur
Primärdiagnostik mittels
der SCS Bildgebung.

.

[8-13]
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und Entlastung häufig eklatant sind. Bei Frakturen, vor
allem Ermüdungsbrüchen, ist die Diagnostik im 2-DRöntgen häufig frustran. Auch hier zeigt die MRT die
Schädigung des Knochens, degenerative Veränderungen sowie die Weichteilprozesse hochsensitiv, ob aber
wirklich eine Kortikalisunterbrechung vorliegt, lässt sich

Es ist mir ein Anliegen, dass ein fachübergreifendes Mit-

oft nur in einer CT-Diagnostik klären. Inwieweit diese

einander der Radiologie und der Orthopädie/Unfallchir-

dann unter physiologischer Belastung stabil ist, kann in

urgie beim Thema SCS Bildgebung entsteht.

Die artefaktarme
SCS Bildgebung

einer CT-Diagnostik bestenfalls abgeschätzt werden.
Privatpraxis für Offene MRT
Das Alleinstellungsmerkmal der SCS Bildgebung ist die

Dr. med. Nader Amirfallah | Facharzt für Radiologie

Möglichkeit der Belastungsuntersuchung. Hier ist aus

Europaplatz 11 | 44269 Dortmund

radiologischer Sicht eine vergleichbare CT-Lösung am
Markt vorerst nicht verfügbar, weshalb sich die SCS Bildgebung nicht durch ein CT-System ersetzen lässt. Die
SCS Bildgebung ist eine spezielle Modalität mit einem
eigenen Stellenwert, etwa vergleichbar mit der Mammographie gegenüber dem konventionellen 2-D-Röntgen.
In Zukunft werde ich als Radiologe die Orthopädie und
Unfallchirurgie unterstützen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 3-D-DVT-Anwendern fördern.
Denkbar und wünschenswert wäre das Angebot einer
Zweitmeinung bei komplexen Diagnosen, der interdisziplinäre Austausch und die Bewertung von Bildern der SCS
Bildgebung in Verbindung mit weiteren diagnostischen
Verfahren, insbesondere der MRT.
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In Zukunft werde ich als
Radiologe die Orthopädie
und Unfallchirurgie unterstützen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von 3-D-DVT-Anwendern
fördern.

Abbildung 1:
Beispiel der artefaktarmen Darstellung von Osteosynthesematerial mit
der SCS Bildgebung.

2-D-Röntgen

SCS Bildgebung

MRT

Abbildung 2:
Vergleich der Darstellung eines Volkmann-Dreiecks mittels 2-D-Röntgen,
MRT und SCS Bildgebung. Im 2-DRöntgen ist die Fraktur nicht sichtbar. Das MRT zeigt eine Aufhellung
ohne genauere Möglichkeit zur Spezifizierung. Das vollständige Ausmaß
der Fraktur inkl. Beurteilung einer
Dislozierung wird mittels hochauflösender SCS Bildgebung deutlich.
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2-D-Röntgen

SCS Bildgebung

Abbildung 3:
Vergleich der Darstellung einer Patientin (32 Jahre) mit ausgeprägtem
Gelenkbefallsmuster bei systemischem Lupus Erythematodes (SLE).
Die angefertigten konventionellen
Röntgenbilder des Handgelenkes in
2 Ebenen zeigten eine Veränderung
im Bereich der proximalen Handwurzelreihe mit Verdacht auf erosive
Veränderungen, gemäß der LarsenDale-Eek-Klassifikation hier ein LDE
Stadium 2. Die SCS Bildgebung zeigt
in der computergestützten, multiplanaren Rekonstruktion inkl. 3-DDarstellung die scapholunäre Dissoziation. Es wird das gesamte Ausmaß
der entzündlich bedingten intraossären Destruktion der karpalen Knochen deutlich mit der Zerstörung der
kortikalen Strukturen und den intraossären Nekrosen, insbesondere des
Os lunatum. Definitionsgemäß zeigt
sich in der SCS Bildgebung ein LDEStadium 4 des li. Handgelenkes und
eine sehr akute OP-Indikation.

12

Bilder: Dr. med. Markus Preis · MVZ OCWi GmbH · Orthopädie und Rheumatologie
Helios-Aukammklinik Wiesbaden · Leibnizstr. 21 · 65191 Wiesbaden · preis@orthopaedie-aukamm.de

Ich wollte in meiner Praxis keine Durch-

Durch die hochqualitative 3-D-Bildgebung

schnittsmedizin, sondern High-End anbieten.

können wir bei unseren Patienten eine genaue

Aus diesem Grund war für mich klar, dass

Indikationsstellung vornehmen, sodass unnö-

ich dafür auch in die richtige Diagnostik

tige Operationen verhindert werden können.

investieren werde, um meinen Patienten das

Der Patient nimmt uns dadurch kompetenter

Bestmögliche bieten zu können. Durch meine

wahr und ist dankbar für die schnelle Diagnose

vorherige Tätigkeit in der ATOS Klinik Heidel-

Die SCS Anwenderfamilie ist mittlerweile das größte

Durch das SCS habe ich erst einmal gesehen,

vor Ort. Als Hand- & Fußchirurg sind für mich

berg hatte ich mich an die hervorragende

deutschlandweite Netzwerk an SCS Anwendern. Auch in

was in MRT-Aufnahmen und 2-D-Röntgen alles

vor allem auch die Belastungsaufnahmen ein

3-D-Bildgebung des SCS gewöhnt, weshalb

den letzten Monaten hat sich die Community vergrößert.

verborgen bleibt. Was mich an dem SCS besonders

großer Pluspunkt.

ich mich auch für eine Systemanschaffung für

Wir freuen uns über den Zuwachs von über 40 neuen

fasziniert ist zum einen die hochqualitative Bildge-

Anwendern und heißen sie herzlich willkommen.

bung und zum anderen die niedrige Strahlenbe-

Aufgrund des sporttraumatologischen Schwerpunkts unserer Praxisklinik benötigen wir bei

Dr. med.
Thomas Geyer

Patienten bei einer Sprunggelenksarthrose
eine sichere Diagnose zu geben und ihm eine

Strahlenbelastung, die unter der eines 2-D-Rönt-

Belastungsempfehlung auszusprechen. Die

Diagnose. Es gibt Fragestellungen, die ein

Informationen über den Patienten.
Dr. med.
Michael Glatzel

3-D-Aufnahme lässt damit nicht nur genauere
Ich freue mich sehr über das Gerät und dass ich

Befunde zu, sondern ermöglicht auch eine

eine Firma kennenlernen durfte – kompetent,

sichere Behandlung.

nicht vollständig und sicher beantworten

ehrlich, freundschaftlich und anpackend, –

können. Diese Lücke können wir mit dem neuen

die mir hilft, meinen Beruf noch besser

SCS MedSeries® H22 schließen. Somit war es

ausüben zu können.

digitalem Röntgen und offener Kernspinto-

Aufgrund der Empfehlung eines Kollegen und

mographie, nun auch ein SCS in unserer Praxis

der positiven Berichte in den Fachzeitschriften

zu installieren. Unsere Patienten sind begeistert

haben wir uns 2020 für ein DVT der Firma SCS

von der angenehmen Untersuchungsatmo-

entschieden. Unsere Erwartungen im Hinblick

sphäre. Jetzt muss sich nicht mehr der Patient

auf Bildqualität und Auflösung wurden bei

auf das System einstellen, denn das System stellt

Weitem übertroffen. Auch spezielle Fragestel-

sich durch Drehung der Untersuchungseinheit

lungen können durch Belastungsaufnahmen

Untersuchung nur wenige Sekunden in
Anspruch nimmt.
Dr. med.
Oliver Eckardt

einer individuellen Therapie zugeführt werden.
Ein besonderer Dank gilt dem Team von SCS,
das uns von der ersten Minute an perfekt
betreut und bei allen Fragen zur Abrechnung,
Strahlenschutz und Fachkunde unterstützt hat.
Auch unsere Patienten sind von der 3-D-Bildgebung bei geringer Strahlenbelastung begeistert,
sodass ein Großteil unserer Patienten diese
Leistung als Selbstzahler wahrnimmt.

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

Dr. med.
Wolfram Wenz

Dr. med.
Wolfgang Banzer

für uns nur eine logische Konsequenz, nach

Klaustrophobie sind kein Thema, zumal die

würde es mir schwerfallen, beispielsweise dem

aktuell fast ausschließlich an und habe damit eine
gens liegt. Trotz dessen erhalte ich deutlich mehr

flexibel auf den Patienten ein. Engegefühl oder

meine eigene Praxis entschied. Ohne das SCS

lastung dank des SULD-Protokolls. Ich wende es

Verletzten schnell und vor Ort eine exakte
Röntgenbild und eine Kernspintomografie
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Wir sind mit dem SCS mehr als zufrieden!

Prof. Dr. med.
Ingmar Ipach

Wir sind eine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Schwerpunkt Sportmedizin. Das
SCS verbessert die Erkennung und Beurteilung
Die vielen positiven Berichte und Fallstudien

von Frakturen und degenerativen Veränderun-

über die Bildqualität, die Indikationen und An-

gen signifikant und ermöglicht die umgehende

wendungsmöglichkeiten der SCS Bildgebung

Einleitung einer sicheren und indikationsspezi-

haben mir die Entscheidung leicht gemacht,

fischen Behandlung.

meinen Patienten die bestmögliche Diagnostik

Im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven

an unserem Standort anzubieten. Durch SCS

innerhalb der Orthopädie und Unfallchirurgie

erhalten wir uns in der O&U die Teilgebiets-

war bei uns auch der Wunsch zur Erhaltung

radiologie. Auch dafür möchte ich meinen

der Teilgebietsradiologie entscheidend. Hier

Beitrag leisten. Ich lade meine Kollegen ein,

ist der nächste Schritt der Bildgebung das SCS.

am Standort sich selbst ein Bild über die

Interessierte Kollegen sind herzlich eingeladen

Zukunft der O&U Bildgebung zu machen.

Ein k leiner Auszug der neuen DV T-Anwender 2020

Die SCS Anwenderfamilie
wächst stetig.

sich live einen Eindruck davon zu beschaffen.
Dr.med.

Erich Wöhrl

Dr. med.
Markus Wiener
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Beispiel: Röntgenraum

Die SCS
Raumplanung

Carbon Tray
Stack Rack
Umkleide
1

Schlüsselfertige
Gesamtkonzepte
in der Praxis.
und dabei sowohl die individuel-

ten am Ende eine schlüsselfertige

Ihnen die SCS von Anfang bis Ende

len Anforderungen als auch die in

Lösung, die optimal den Räumlich-

mit einer individuellen Projekt- und

Deutschland gültigen regulativen

keiten Ihrer Praxis entspricht.

Raumplanung zur Seite, die auch

Anforderungen zu erfüllen.

wird. Dadurch wird nicht nur für
eine technisch einwandfreie Inbe-

2-D-Röntgen

2

Das SCS passt in jede Räumlichkeit,

Sollte eine Installation im Vorfeld

welche anschließend auf die Strah-

sichtbare Herausforderungen mit

lenverordnung angepasst wird. AnFenster

hand des Aufstellungsplans erhält

penhäuser, enge Räumlichkeiten

der Anwender eine genaue, maß-

oder kleine Aufzüge, organisieren

stabsgetreue Übersicht über die

wir für Sie Hilfsmittel wie beispiels-

Anordnung des SCS im gewünsch-

Jeder Anwender erhält einen Auf-

weise einen Kran oder Roboter,

ten Raum.

stellungsplan, den der persönliche

damit Ihr SCS sicher in die Praxis

Projektbetreuer anfertigt, um das

transportiert werden kann. Sie

1

SCS MedSeries® H22

SCS bestmöglich in die vorgesehe-

brauchen sich dabei um nichts

2

Auslöseranschluss

nen Räumlichkeiten zu integrieren

selbst zu kümmern, sondern erhal-

3

Arbeitsplatz

SCS kümmert sich ebenfalls um die
gesamte Umsetzung.

3

2-D

sich bringen, wie schmale Trep-

triebnahme gesorgt, sondern die

Fenster

Als Full Service Dienstleister steht

vollständig von der SCS umgesetzt
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Patientenstuhl
(rollbar)

Legende

Vorher

Nachher

Räumlichkeiten
vorher ohne SCS

Räumlichkeiten
nachher mit SCS

Generator

Wir sorgen für einen erfolgreichen
Ablauf bei der SCS Implementierung.

In jeder Praxis
implementierbar

Beispiel: Im temporär verfügbaren Raum

Der Betrieb in einem eigens dafür vorgesehenen DVT-

4

Raum ist nur eine Möglichkeit der DVT-Anwendung,

2

aber das SCS DVT kann auch in Ihrem Untersuchungs-

5

1

bzw. Behandlungszimmer betrieben werden. Möglich
machen es unsere mobile Strahlenschutzwand oder

174 cm

eingezogene Strahlenschutzwände.

PatientenStuhl
(rollbar)

3

Waschbereich

Legende

161 cm

1

SCS MedSeries® H22

2

Auslöseranschluss

3

Steharbeitsplatz

4

Strahlenschutzwand (Stecksystem)

5

Strahlenschutzwand (rollbar)

Mobile Strahlenschutzwände in Form

174 cm

18

76 cm

eines Stecksystems schirmen die Röntgenstrahlung in andere Räume ab.

Beispiel: Im Behandlungsraum

Beispiel: In einem eigenen DVT-Raum
Carbon Tray
Stack Rack

1

Patientenstuhl
(rollbar)

3

Schrank

angrenzender Röntgenraum

1

Patientenstuhl
(rollbar)

4
3

2

Legende

2

1

SCS MedSeries® H22

2

Auslöseranschluss

3

Arbeitsplatz

4

Röntgentür (0,3 mm Blei) + Bleiglasscheibe
Strahlenschutzwand

Schrank
4

Legende
1

SCS MedSeries® H22

2

Auslöseranschluss

3

Arbeitsplatz

4

Röntgentür (0,5 mm Blei) + Bleiglasscheibe
Strahlenschutzwand

Das SCS DVT befindet sich in einem
ehemaligen Behandlungszimmer. Hier
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Das DVT ist direkt im Untersuchungs-

ist kein zusätzlicher Strahlenschutz der

zimmer platziert. Ein weiterer Strahlen-

umliegenden Wände notwendig, denn

schutz ist bis auf eine Strahlenschutz-

aufgrund der massiven Wandbeschaf-

tür mit Bleiglas nicht notwendig, da

fenheit werden die Röntgenstrahlen

ein Röntgenraum direkt angrenzt und

absorbiert. Lediglich die Tür musste

die weitere Wand genug Abstand zum

durch eine Strahlenschutztür mit Blei-

Gerät aufweist.

glas ersetzt werden.

Hand

Die eigenständige
SCS Schnittbildgebung
für die tägliche Arbeit
in der O&U

Hinzu kommt, dass man natürlich

ger

an jeder beliebigen Stelle des un-

nur einer einfachen Einstellung in

tersuchten Körperabschnittes die

den Bereich des 2-D-Röntgen in 2

Achsen erneut ausrichten kann, z. B.

Ebenen verlagert werden. [2]

3-D-Rekonstruktion zeigt
eine distale quer durch
den Radius verlaufende Fraktur
(siehe Beispiel 2, Seite 26 - 27)

Dr. med. Joachim Overbeck

zen oder Verbildungen die Finger

Zusammenfassend hat der Anwen-

gar nicht gestreckt gelagert werden

der eines SCS ein technisch hoch ent-

können. Möchte man beispiels-

wickeltes, diagnostisches System zur

weise die mit der Hand zusammen

Hand, mit dem er in seinen eigenen

aufgenommenen Bilder der um

Praxisräumen schnell und qualitativ

90° zur Handlängsachse gebeugt

hochauflösende Schnittbilder (mit ei-

stehenden Fingerendgelenke rich-

ner Schichtdicke und Voxelgröße von

tig betrachten, können auch hier

jeweils nur 0,2 mm) anfertigen, selbst

wieder, ausgehend von nur einem,

bearbeiten und nach seinem Belieben

z. B. dem sagittalen Schnitt, die

sichten kann. Mit der grundsätzlich

beiden anderen Ebenen mitaus-

gegebenen Möglichkeit, hochaufl ö-

gerichtet werden, sodass man wei-

sende 3-D-Rekonstruktionen berech-

terhin ohne Anschnittphänomene

net und dargestellt zu bekommen,

von einer korrekten koronaren oder

erhält er zusätzlich eine enorm

axialen Bilddarstellung profitieren

mächtige Bilddarstellung, um plas-

kann. Dies macht die Diagnostik

tisch und sehr übersichtlich die Ske-

nicht nur einfacher, sondern auch
sicherer. Die Klärung der Frage nach
einer Operationsnotwendigkeit geKontrolle erforderlich. Überwiese

chirurgen und Orthopäden stellt

man die Patienten hierzu zum Ra-

die Versorgung von Patienten mit

diologen, liegen die Bildergebnisse

Verletzungen an der Hand und des

in der Regel erst mehrere Tage spä-

Handgelenkes – oft Frakturen – einen

ter dem behandelnden Orthopäden

großen Teil der täglichen Arbeit dar.

und Unfallchirurgen zur weiteren
Beurteilung vor.

Schon im Rahmen der Erstversor-
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gung von frischen Verletzungen

Diese Erfahrungen aus dem Praxis-

sind Schnittbilder des Handgelen-

alltag mit dem Resultat einer deut-

kes und der Handwurzel, oftmals

lich verzögert möglichen Therapie-

aber auch des Mittelhandknochens

planung bzw. -anpassung für den

oder bei Gelenkbeteiligung schon

Patienten sind obsolet, wenn man

eines Fingers unabdingbar, um eine

als niedergelassener Unfallchirurg

korrekte und umfassende Diagnose

und können auf Wunsch mit

dann, wenn aufgrund von Schmer-

Am Beispiel
von Verletzungen
am Handgelenk

In der täglichen Praxis eines Unfall-

[1]

Hand oder der Finger immer per-

Zusätzlich zu dem
großen zeitlichen
Vorteil wird man bei
Nutzung des SCS in
die Lage versetzt,
unabhängig von der
Lagerung der Hand
oder der Finger immer
perfekt ausgerichtete
Schnittbilder zu
erstellen ...

fekt ausgerichtete Schnittbilder zu

lingt dadurch rasch, genau und zuverlässig.

System bereitgestellt sowie frei in
allen Dimensionen und Winkeln
(z. B. streng dorsopalmar) analysiert
werden können. Wird im Zuge dessen eine Ansicht nach Bedarf in

tersuchenden Körperabschnittes im
Raum und im Bezug zu den umlie
werten zu können. Durch die
be
Möglichkeit, in der 3-D-Darstellung

computergesteuert rekonstruiert
sicht inkl. 3-D-Darstellung vom

Hochkontrastdarstellung des zu un-

genden anatomischen Strukturen

erstellen, da diese automatisiert
und dadurch in multiplanarer An-

lett- oder auch Weichteilanteile als

Teile der abgebildeten Knochen-

Im Gegensatz zu einem
herkömmlichen CT
sind die angewandten
Strahlendosen eines
SCS um bis zu 90%
geringer ...

strukturen virtuell zu entfernen ist
ein ungehinderter Blick bspw. auf die
Gelenkflächen der distalen Tibia im
OSG oder des Radius im Handgelenk
möglich. Dieser Einblick entspricht
auf Basis der multiplanaren Darstel-

Ihrer Ausrichtung eingestellt, wer-

lung einer weiteren, sehr wichtigen

den alle anderen Ansichten jeweils

Information zur sicheren Analyse des

orthogonal zur ersten Ansicht auto-

Wer vermutet, die genannten Vor

vorliegenden Falls, welche mit einem

oder Orthopäde über die Möglich-

matisiert orientiert. Derartige Ver-

teile der Schnittbilderstellung mit

2-D-Röntgen nicht zu erhalten ist

stellen zu können. Neben der An-

keit zur eigenständigen Durchfüh-

änderungen der Achseinstellung

dem SCS könnten nur durch eine

und Einblick gibt, ob z. B. eine opera-

wendung des SCS in der Primärdia-

rung einer Schnittbildgebung in

Beurteilung vorliegen zu haben.

für die Ausrichtung aller Bilder sind

massive Ausweitung der Strahlen-

tive Intervention zur Rekonstruktion

gnostik ist im Rahmen der weiteren

der eigenen Praxis verfügt. In die-

Zusätzlich zu dem großen zeitli-

nicht nur im 2-D-Röntgen, sondern

dosis erkauft werden, irrt. Im Gegen-

von Gelenkstrukturen angezeigt ist

Behandlung (Ruhigstellung und/

sem Fall ist man innerhalb von ca. 5

chen Vorteil wird man bei Nutzung

auch mit einem durch ein MS (Multi

satz zu einem herkömmlichen CT

oder nicht. Durch den plastischen

oder nach einer Operation) häufig

min in der Lage, selbst die Diagnos-

des SCS in die Lage versetzt, un-

Slice) CT erstellten Datensatz in aller

sind die angewandten Strahlendo-

3-D-Bezug kann einerseits sicher

eine weitere Schnittbildgebung zur

tik durchzuführen und die Bilder zur

abhängig von der Lagerung der

Regel unmöglich.

sen eines SCS um bis zu 90 % gerin-

nachvollzogen werden, ob hier über
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haupt noch eine gegenüberliegende Gelenkfläche vorhanden ist, da
auch die Kongruenz der zueinander
gehörenden Gelenkflächen sicher
kontrolliert und bewertet werden
kann. Als weiteres Beispiel ist es mit
der 3-D-Ansicht bei Aufnahmen der
Finger, die aufgrund der Verletzung
oder auch der Schmerzen wegen nur
in gebeugter Stellung erfolgen können, möglich, Verletzungen von Gelenkflächen und direkt angrenzender
Bereiche sicher zu beurteilen. Weitere wichtige Einsatzbereiche für diese
Schnittbildtechnik sowie der 3-DBilddarstellung sind natürlich die Verletzungen von Handwurzelknochen
oder die Basen der Mittelhandknochen, die kaum ausreichend mit der
2-D-Röntgentechnik

diagnostiziert

werden können. Hinzu kommt, dass
hier im 2-D-Röntgen durch schräge
Aufnahmen oder z. B. eine Kahnbeinserie rasch im Vergleich zum SCS ein

Frakturen kommt. Wer einmal mit der
multiplanaren Darstellung sowie den

Beispiel 1:

3-D-Rekonstruktionen gearbeitet hat,

86-jähriger Mann, Sturz auf die aus-

wird deren umfängliche Informati-

gestreckte rechte Hand. Mäßige

onsdichte nicht mehr missen wollen.

Schwellung mit deutlichem DS über

Vielfaches an Strahlendosis notwen-

Nachfolgend werden anhand drei-

dig ist, bei trotzdem noch höchstgra-

er Beispiele die Überlegenheit der

dig weniger Informationsgehalt der

Schnitt
bilddiagnostik sowie 3-D-Re-

dann geschaffenen Bilder. Wir Ärz-

konstruktion des SCS zur radiologi-

tinnen und Ärzte wissen, wie schwer

schen Untersuchung und nachfol-

es oftmals ist, eine Kahnbeinfraktur

gender Bewertung von Verletzungen

sicher auszuschließen und wie häufig

oder Verletzungsfolgen an der Hand

es gerade hier zum Übersehen von

aufgezeigt.

dem dorsalen Radius. Primäre Diagnostik mittels SCS des Handgelenkes einschl. Daumengrundgelenk.
Die Radiusfraktur hätte hier bspw.
im lateralen 2-D-Röntgen durch die
dorsale Knickbildung der Kortikalis
erahnt werden können, jedoch wäre
die zusätzliche Gelenkbeteiligung
unerkennbar geblieben, weshalb

Wer einmal mit
der multiplanaren
Darstellung sowie den
3-D-Rekonstruktionen
gearbeitet hat, wird
deren umfängliche
Informationsdichte
nicht mehr missen
wollen.
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Dr. med. Joachim Overbeck

die Schnittbildgebung zur Reduk-

Deggendorf

tion der insgesamt angewendeten
Strahlendosis als Primärdiagnostik

Quellen:
Fiebich M: Maximale Strahlenhygiene und Empfindlichkeit mittels DVT, Orthopädie und Unfallchirurgie 2019; 09(3),Springer Verlag, pp. 32-33

[1]

Neubauer J, Benndorf M, Reidelbach C, Krauß T,
Lampert F, Zajonc H, Kotter E, Langer M, Fiebich
M, Goerke S. (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):
e0164859. doi:10.1371/journal.pone.0164859
[2]

erfolgt ist. Im gleichen Durchgang
war es auch möglich, eine OP-Indikation auszuschließen. Es bestehen
keine

Gelenkflächenstufen

oder

son
derliche Spaltbildungen. Diese
sind max. 0,4 mm breit. Nebenbefundlich zeigen besonders die 3-DRekonstruktionen die ausgeprägte
Sklerose der A. radialis et ulnaris.

Beispiel 2:
61-jährige Frau, Sturz von einem
Hocker auf die linke Hand. Primärdiagnostik im KH. 2-D-Röntgen liegt
im Rahmen der Vorstellung zur Einholung einer Zweitmeinung am
nächsten Tag in meiner Praxis nicht
vor. Die Patientin kann nach BaycastAbnahme das Handgelenk zwar 300-30° Extension/Flexion bewegen,
jeder

Supinations-/Pronationsver-

such schmerzt aber sofort massiv.
Weitere Abklärung mittels SCS des
linken Handgelenkes. Dabei zeigt
sich eine distale quer durch den Radius verlaufende Fraktur mit Teleskopieren der dorsalen Kortikalis, Abkippen der Radiusgelenkfläche nach
dorsal und, hier besonders wichtig
und relevant, mit Versatz nach daumenseitig am proximalen Rand des
DRUG um 2 mm. Hierdurch steht
die radiale Vorwölbung der distalen
Ulna genau an dieser Kante, wodurch bei erhaltender Stabilität des
DRUG jetzt die ulnare Kortikalis an
der Bruchkante des Radius liegt und
hier sperrt. Die multiplanare Darstellung sowie die 3-D-Rekonstruktion
des SCS zeigen die eindeutige Indikation für eine technisch schwierige
Operation, die von palmar aus im
weiteren Verlauf im Universitätsklinikum erfolgte. Spätere Kontrollen
mittels SCS zeigen die perfekte Stellung der Fraktur, was erneut mit der
multiplanaren Darstellung sowie der
3-D-Rekonstruktion sehr übersichtlich und plastisch möglich ist.
Hinweis: Die dichte Struktur im Os
lunatum ist kein Metall, sondern
eine hochdichte Kompaktainsel.
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Vor operativer Versorgung

Nach operativer Versorgung

2-D-Röntgen

Beispiel 3:
57-jähriger Mann, der 05/2014 eine
distale gelenkbeteiligende Radiustrümmerfraktur links durch Sturz
von einem Gerüst aus 2 m Höhe erlitt, die damals offen reponiert und
mit einer dorsal liegenden Platte
versorgt worden war. Es entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit eine
massive Radiocarpalarthrose sowie
Arthrose im DRUG, weshalb schon
im Januar 2015 eine RSL-Teilarthrodese des linken Handgelenkes mit
Beckenkamm-Spongiosa und distaler Polresektion am Scaphoid notwendig wurde. Dabei wurden auch
Osteophyten am DRUG entfernt
und der TFCC mit einem Mitekanker refixiert. Nachdem 2019 erneut
zunehmende Schmerzen bestanden, wurde eine SCS Untersuchung
des linken Handgelenkes durchgeführt, die zum einen die komplette
Durchbauung der Teilarthrodese
und zum anderen einige große, im
DRUG liegende Knochenfragmente
zeigte, die dann im Rahmen einer
offenen Exploration 02/2020 entfernt wurden. Dabei waren gerade
die 3-D-Aufnahmen, die sehr plastisch und perfekt die Lage der Knochenfragmente in Bezug auf die
Elle, das nur noch in Teilen vorhandene DRUG sowie die Handwurzelknochen zeigte, sehr hilfreich für die
Operationsplanung.
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Hand

Die SCS Bildgebung
in der prä- und postoperativen Diagnostik
Dr. med. Frank Burkardsmaier
im Interview

Focus Praxis
In Kempten leiten Dr. med. Frank Burkardsmaier und
seine Kollegen Dr. med. Walter Schmidt, Dr. med. Dirk
Steiner sowie Dr. med. Dirk Theurer die orthopädische
und unfallchirurgische Focus Praxis. Im Jahr 2020 hat
sich das Ärzteteam gemeinsam dazu entschlossen, ihr
Diagnostikspektrum mit dem SCS zu erweitern.

Die hohe Strahlenhygiene
hat überzeugt

Diagnostische Sicherheit
für Patient und Arzt

man zur Darstellung von Gelenkkörpern oder einem

Dr. Burkardsmaier, welcher bereits im Jahr 2017 erstma-

In der Focus Praxis findet das System insbesondere in der

des SCS gibt es für mich somit keinen Grund mehr, vorab

Doch nicht nur die geringe Strahlenbelastung und die

lig von der hochwertigen 3-D-Schnittbildgebung er-

präoperativen Planung sowie der postoperativen Kont-

erst noch ein konventionelles 2-D-Bild zu erstellen“, fügt

hohe diagnostische Sicherheit haben Dr. Burkardsmaier

fahren hat, ist zunächst durch Pressemitteilungen sowie

rolle seine Anwendung. Wenn möglich, so Dr. Burkards-

Dr. Burkardsmaier hinzu.

überzeugt, sondern vor allem auch die damit verbunde-

durch publizierte Artikel in Fachmagazinen hierauf auf-

maier, wird das SCS bereits in der Primärdiagnostik ein-

merksam geworden: „Ich war beeindruckt von den dort

gesetzt, da das Röntgenbild gerade im Gelenkbereich

gezeigten Bildern und habe direkt mit Kollegen telefoniert,

immer Überlagerungsartefakte darstellt. Folglich muss

von denen ich wusste, dass sie über ein solches System ver-

dere mit der hohen Strahlenhygiene des SCS, auseinandergesetzt. Letztendlich war diese ausschlaggebend
für die Entscheidung einer Implementierung, sodass die
vier Ärzte daraufhin gemeinsam den Kontakt zur Firma
SCS gesucht haben: „Die einfache Handhabung sowie die
hervorragende Bildqualität haben uns überzeugt, sodass
wir sehr froh darüber sind, seit Mai 2020 ein SCS in unserer
Praxis in Betrieb zu haben.“
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durchführen: „Aufgrund der niedrigeren Strahlenbelastung

Zudem leistet die hochauflösende Schnittbildgebung
einen großen Beitrag zur diagnostischen Sicherheit,
insbesondere im Bereich der Metallartefakte: „Hier ist
das Wesentliche, dass man z. B. bei Knieprothesen oder

fügen“, ergänzt er hierzu. Anschließend haben sich auch
seine Kollegen etwas näher mit der Thematik, insbeson-

Bruch meist ohnehin noch eine weitere 3-D-Bildgebung

Aufgrund der niedrigeren
Strahlenbelastung der SCS
gibt es für mich somit keinen
Grund mehr, vorab erst
noch ein konventionelles
2-D-Bild zu erstellen.

bei Sprunggelenksendoprothesen eine sichere Diagnostik
bezüglich Lockerungsanzeichen hat, die man in einem
konventionellen CT gerade im Interface Bereich zwischen
Prothese, Zement und Knochen oftmals nur schwer erkennen kann“, so Dr. Burkardsmaier. Dies ist durch den
Metallalgorithmus nun wesentlich einfacher darzustellen. Des Weiteren bringt die 3-D-Bildgebung eine große
Sicherheit bei einer Bohrkanalbeurteilung oder bei einer
geplanten Revision der vorderen Kreuzbandplastiken

Sofortige Therapieplanung
für den Patienten

ne Möglichkeit der Belastungsaufnahmen der unteren
Extremitäten. Beispielsweise sind diese nach einer Unfallversorgung oder nach einer Korrektur einer Vor- und
Rückfußfehlstellung im Bereich der prä-

Unsere Patienten profitieren
spürbar von der schnellen
Durchführung, der schmerzfreien sowie einfachen
Lagerungen und der sofor
tigen Diagnosesicherheit.

mit sich.
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und postoperativen Analyse sehr hilfreich. Insbesondere
bringt das SCS laut dem Mediziner besonders bei der Behandlung von Unfallpatienten einen großen Nutzen mit

Abschließende Botschaft
an die Kollegen aus der 0&U

sich: „Unsere Patienten profitieren spürbar von der schnellen

Zuletzt möchte Dr. Burkardsmaier auch die Kollegen aus

Durchführung der schmerzfreien sowie einfachen Lagerungen

der O&U dazu inspirieren, sich einmal intensiv mit dem SCS

und der sofortigen Diagnosesicherheit.“ Mithilfe des Systems

sowie der Studienlage im Bereich der Strahlenhygiene zu

kann nun schon beim Erstkontakt nach der erfolgten Diag-

beschäftigen. Er persönlich ist überzeugt, dass wenn man

nostik ein Behandlungsplan festgelegt und direkt mit dem

als Arzt in einer niedergelassenen Praxis tätig ist und die

Patienten besprochen werden. Auch das gesamte Praxis-

Amortisationsberechnung gegeben ist, alle Argumente für

team sieht in der SCS Anwendung einen großen Zugewinn,

eine Implementierung sprechen. „Ich denke, dass die SCS

vor allem die einfache Handhabung und die schnelle Aus-

Bildgebung eine ähnliche Revolution darstellt wie damals die

wertung der Ergebnisse tragen zu einem raschen und ein-

Einführung der Kernspintomografie und vor allem wir im Fach-

fachen Praxisworkflow bei.

bereich der O&U sollten uns mit der Thematik beschäftigen.“

Ich denke, dass die SCS
Bildgebung eine ähnliche
Revolution darstellt, wie
damals die Einführung der
Kernspintomographie ...

Fallbeispiel Dr. med. Burkardsmaier
(Handgelenk)
Es folgt die Fallvorstellung eines ärztlichen Kollegen, welcher beim Fahrradfahren gestürzt ist. Er kam kurz nach
dem Sturz in die Praxis und äußerte Schmerzen am rechten Handgelenk und am Ellenbogen mit entsprechender
Dr. med. Frank Burkardsmaier,
Dr. med. Dirk Steiner,
Dr. med. Walter Schmidt
und Dr. med. Dirk Theurer
(v. l. n. r.)

Symptomatik während der Untersuchung. Daraufhin
wurde am Handgelenk und am Unterarm-Ellenbogen ein
SCS durchgeführt, wobei sich eine isolierte Radiusköpfchenfraktur Mason 1°, die nicht verschoben war, gezeigt
hat. Ebenfalls zeigte sich eine verschobene Speichenfraktur mit Gelenkbeteiligung, welche dann ein paar Tage
später operativ versorgt wurde. Die postoperative Kontrolle erfolgte zum Nachweis der vollständigen Gelenkherstellung und Lage des Osteosynthesematerials am
übernächsten Tag wieder mit dem SCS. Der Ellenbogen
wurde konservativ behandelt und im Verlauf noch mehrmals kontrolliert, um ggf. eine auftretende Dislokation
des Radiusköpfchens exakt feststellen zu können. Da dies
nicht auftrat, konnte weiterhin konservativ behandelt
werden. Ca. 6 Monate nach dem Unfall wurde vor der geplanten Metallentfernung erneut eine SCS Untersuchung
des Handgelenks durchgeführt. Vor Kurzem ist nun die
Metallentfernung erfolgt.
Insgesamt hatte der Kollege eine 8-wöchige Arbeitspause und konnte danach wieder in den Arbeitsprozess
eingegliedert werden.
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Schnittstelle, die die Anbindung an

FAQs
aus der Technik

das bestehende Bildarchivierungssystem ermöglicht. Die hierzu erforderlichen Lizenzen sind bereits
integriert, sodass Sie nur noch einen

Wissenswertes zur
SCS Implementierung & Nutzung
Vorbereitung und
Inbetriebnahme
·
Die Installationsplanung und die
Vorbereitung des Installationsortes
sowie die Terminierung und Durchführung der Inbetriebnahme inklusive der Sachverständigenprüfung
werden durch die Firma SCS für Sie
organisiert.

stellt auf Basis eines gemeinsamen Termins bei Ihnen vor Ort
Installationsplanung

und

koordiniert alle erforderlichen Ansprechpartner zur Vorbereitung
der Installation. Die Installationsplanung wird anhand Ihrer Wün-

und Inbetriebnahme

erforderli-

Praxis oder Klinik benötigen. Über
die DICOM-Schnittstelle können Sie
auch Aufträge als Worklist zur Durchführung von Aufnahmen an die SCS
Bildgebung senden. Die Anbindung
wird am Tag der Auslieferung durch
die Techniker durchgeführt.

Qualitäts
sicherung
·
Die Konstanzprüfung für den Be-

chen Termine samt der Abnahme-

fundmonitor und das SCS H22

prüfung durch einen unabhängigen

Sachverständigen

erfolgt auf Basis einer eigens ent-

sowie

die Anmeldung des Betriebs bei
den zuständigen Stellen durch
die Firma SCS organisiert. Die SCS
gungspflichtig, es wird lediglich
der Betrieb angezeigt. Die notwendigen Dokumente werden
für Sie vorbereitet und Ihnen zur
Unterschrift und Weiterleitung an
die zuständige Stelle übermittelt.
Die finale Implementierung er·

Ausbildung
Arzt und
Praxispersonal
·D
 ie Bedienung des Systems ist für
Ihr Praxispersonal sehr einfach und

zweiter Einweisung ist individuell

haben. Die SCS organisiert mit Ih-

planbar und richtet sich nach Ihren

nen entsprechend die Weiterlei-

Wünschen. In der Zwischenzeit ste-

tung an die zuständige Stelle.

Fernwartung zur Verfügung.

selbsterklärend, sodass eine zusätz-

der bei der Durchführung anleitet
und die Auswertung automatisch
durchführt. Der Zeitaufwand zur

hen Ihnen die Techniker für Rückfragen jederzeit telefonisch und per

wickelten Software, die den Anwen-

Durchführung der Konstanzprüfung

Integration der
SCS Bildgebung
in die bestehenden Praxis-ITInfrastruktur

umfasst ca. 5 Minuten und der erforderliche Prüfkörper sowie die
Software sind im Lieferumfang ent-

liche Qualifikation nicht notwendig

·D
 ie Voraussetzung für den ärztlichen

ist. Die Ausbildung erfolgt in zwei

Betrieb ist der Röntgenschein, auf

Schritten durch die Mitarbeiter der

dem die DVT-Fachkunde aufbaut.

SCS. Die erste Einweisung erfolgt am

Diese setzt sich zusammen aus dem

· Das SCS wird als eine autark arbei-

letzten Tag der Implementierung.

Spezialkurs, welcher als Tageskurs

tende Einheit geliefert. Diese be-

Hierbei wird das Praxispersonal mit

(ca. 8 Stunden) oder als halbtätiger

inhaltet, in der Modalität integriert,

der Bedienung sowie der Patienten-

Tageskurs plus E-Learning angebo-

einen Rekonstruktionsrechner und

halten. Sofern eine dieser Prüfungen
erfolgen muss, werden Sie automatisch an die Durchführung erinnert.
· Ähnlich wie bei Ihrem 2-D-Röntgen
erfolgt ebenfalls eine regelmäßige,

sche zur Aufstellung Ihres SCS DVT

folgt durch ein Team aus zwei

angefertigt. Diese enthält jeweils

Technikern innerhalb von 2 Tagen

positionierung, den Softwarekom-

ein Touchscreen sowie einen extern

einen maßstabsgetreuen Aufstel-

samt allen Projektinhalten inkl.

ten wird, sowie der Sachkunde. Die

ponenten sowie der Durchführung

angebunden Server-PC mit einem

lungs-, Strahlenschutz- und Elekt-

Entsorgung der Transportverpa-

Sachkunde ist der praktische Teil,

aller erforderlichen Konstanzprü-

bei dem Sie innerhalb der arbeits-

Befundbildschirm. Auf diesem Sys-

roinstallationsplan und somit alle

ckungen, Durchführung der In-

fungen des SCS vertraut gemacht.

täglicher Unterweisung im Beisein

tem werden die Bilddaten auto-

Informationen, die zur strahlen-

stallation samt Kalibrierung und

Die zweite Einweisung findet ca.

eines bereits fachkundigen Arztes

matisch gespeichert und archiviert,

schutzgerechten Raumvorberei-

– wenn gewünscht – Anbindung

zwei bis acht Wochen nach der ers-

die DVT-Fälle diagnostizieren.

sodass die Implementierung als

an das bestehende Netzwerk oder

re. Zudem stellt die SCS in den ers-

tung, dem Anschluss des Systems,

ten Einweisung statt und beinhaltet

Erweiterung des ggf. bereits in der

ten Monaten der Inbetriebnahme

der Datenübertragung sowie zur

Bildarchivierungssystem (DICOM

neben den Inhalten der Ersteinwei-

· Die Ärztekammer stellt Ihnen die

Praxis oder Klinik bestehenden Bild-

zur Qualitätssicherung einen Perso-

Abnahmeprüfung durch einen

Schnittstelle

sung die Beantwortung der in der

DVT-Fachkunde aus, nachdem Sie

archivierungssystems auf Wunsch

nal Liaison Manager bereit, welcher

unabhängigen Sachverständigen

Lizenzen vorausgesetzt).

Zwischenzeit entstandenen Fragen.

die Unterlagen des Spezialkurses

erfolgen kann. Das SCS und der Ser-

Ihnen als persönlicher Ansprech-

Der Zeitraum zwischen erster und

sowie der Sachkunde eingereicht

ver-PC verfügen über eine DICOM-

partner zur Verfügung steht.

notwendig sind.

36

tungen sind alle zur Installation

Bildgebung ist nicht genehmi-

· Ihr persönlicher Projektleiter er-

eine

·
Nach Abschluss aller Vorberei

freien DICOM-Knoten innerhalb Ihrer

Der Zeitraum zwischen
erster und zweiter Einweisung ist individuell
planbar und richtet sich
nach Ihren Wünschen. In
der Zwischenzeit stehen
Ihnen die Techniker für
Rückfragen jederzeit telefonisch und per Fernwartung zur Verfügung.

und

erforderliche

stichprobenartige Prüfung Ihrer
DVT-Fälle durch die ärztliche Stelle.
Hierbei fordert diese ein Aufnahmeprotokoll sowie die Bilddaten
an und führt eine Qualitätsprüfung
durch. Dies erfolgt ca. alle zwei Jah-
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Die Wertigkeit der eigenständigen
SCS Bildgebung in der
konservativen Patientenversorgung
Prof. Dr. med.
Heinz Lohrer

Grundlagen

Vorteile gegenüber der
konventionellen CT
Technologie

über Untersuchungsprotokolle ver-

spezialisiert.

Im Vergleich zur konventionellen

Weitere Vorteile im Vergleich zum

Innerhalb einer Aufnahme drehen

CT Technologie mit spiralförmiger

konventionellen CT bestehen vor al-

sich die Röntgenquelle und der

Abtastung in Umläufen von 360° er-

lem darin, dass eine artefaktärmere

hochauflösende Detektor in nur

möglicht das SCS schnellere Unter-

Darstellung vorliegt, wodurch eine

einem Umlauf um das zu unter-

suchungszeiten (insgesamt ca. 20

Grenzflächenbeurteilung

suchende Volumen. Dabei werden

Sekunden) mit einem Umlauf von

lässig erfolgen kann. Eine weitere,

mehrere Hundert Projektionen er-

nur 210°. Dadurch und aufgrund

enorm wichtige Eigenschaft des

zeugt, welche innerhalb einer com-

seiner hinsichtlich Strahlenhygiene

SCS für die orthopädische Diagnos-

putergesteuerten

Rekonstruktion

weiterentwickelten Röntgenquelle

tik besteht in der Option zur über-

in multiplanare Schnittbilder mit

ist die Strahlendosis erheblich re-

lagerungsfreien Untersuchung des

einer Schichtdicke von 0,2 mm (CT

duziert. Diese Eigenschaften führen

Patienten unter funktioneller Belas-

Bereits 1998 stellte eine italienische Arbeitsgruppe „eine neuartige CT-Maschine“ zum Einsatz in der

typischerweise 1,0 mm) errechnet

dazu, dass wir heute mit dem SCS

tung (im Stehen). Der Einfluss der

Zahnheilkunde vor, die sich kegelförmig ausbreitende Röntgenstrahlen verwendete (Cone Beam CT

und in eine 3-D-Darstellung trans-

oder CBCT). Seither wird die CBCT, die in Deutschland auch als digitale Volumentomographie (DVT)

formiert werden.

Das SCS MedSeries® H22 (nachfolgend SCS genannt) ist auf die Ext-

i
Information
Aus Erhebungen des Bundesamtes für Strahlenschutz geht hervor, dass die Zahl von CT Untersuchungen seit Jahren stetig ansteigt. Ein Grund dafür liegt in dem zunehmenden Bewusstsein der häufig
nicht ausreichend aussagefähigen 2-D-Röntgenbildgebung und dem Bedürfnis nach gesteigerter
bildgebender Sensitivität im Detail.

bezeichnet wird, vor allem in der Zahnmedizin, Kieferorthopädie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
verwendet, wenn eine überlagerungsfreie Darstellung notwendig ist.
Seit 2012 ist die deutlich weiterentwickelte Technologie in Form des SCS MedSeries® H22 auch für den
orthopädischen sowie unfallchirurgischen Anwender verfügbar und kommt in meiner sportorthopä-

remitätendiagnostik

fügen, die in ihrer effektiven Dosis
im Bereich der konventionellen
Röntgentechnik in 2 Ebenen liegen.

zuver-

Eine weitere, enorm wichtige Eigenschaft des SCS für
die orthopädische Diagnostik besteht in der Option zur
überlagerungsfreien Untersuchung des Patienten unter
funktioneller Belastung (im Stehen).

dischen Praxis (Prof. Lohrer) seit 2 Jahren zum Einsatz.
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Der Einfluss der
Belastung (Stehaufnahmen) kann mit
dem SCS ohne den
beim 2-D-Röntgen
regelmäßig auftretenden Projektionsfehler
objektiviert werden.

Einsatz des SCS
bei der konservativen
Patientenversorgung in
der täglichen Praxis

mit dem SCS ohne den beim 2-DRöntgen regelmäßig auftretenden
Projektionsfehler objektiviert werden. Im Vergleich zum unbelasteten Fuß können Veränderungen im

angefertigt. Die Gelenke der oberen Extremität (Hand = 12,2 % und
Ellenbogen = 3,0 %) werden in der
Regel ohne Belastung angefertigt.

Die Anwendung einer Diagnostik
unter Anwendung von Röntgen-

Über die Belastung kann die Unter-

strahlung verpflichtet den strah-

suchung mit dem SCS eine tibiofi-

lenschutzverantwortlichen Ortho-

bulare Diastase gut erkennbar ma-

päden und Unfallchirurgen zur
Einhaltung der Forderungen des

Belastung (Stehaufnahmen) kann

Strahlenschutzgesetzes. Dieses fordert mit den §§ 6 und 8 vom Behandler die Wahl einer Diagnostik,
die bei möglichst geringem Risiko
mit dem höchsten Nutzen für den
Patienten einher geht.

chen. Am Kniegelenk ist das SCS
gegenüber der 2-D-Radiographie
vor allem zur dreidimensionalen
Beurteilung des patellofemoralen
Gelenkanteiles überlegen zur Beurteilung dysplastischer Anlagen
und Fehlstellungen. Auch zur OPPlanung sind die 3-D-Rekonstruktionen in den meisten Fällen mitt-

Alignment des Rückfußes im Stand

Auf Basis der vorgenannten Eigen-

lerweile unerlässliche Hilfsmittel.

gefunden werden [Hirschmann A,

schaften ergibt sich damit die Not-

Darüber hinaus kann die Stabilität

et al.; Eur Radiol 2014, 24: 553–558].

wendigkeit zum Einsatz des SCS

von Osteosynthesen zum Beispiel

Zudem zeigte das SCS bei 56 %

auch als Primärdiagnostik.

nach komplexen fußchirurgischen

der Patienten Befunde, die bei der

Interventionen mit Osteotomien

konventionellen 2-D-Röntgenanalyse

In unserem Zentrum werden 55,9 %

mittels 2-D-Röntgen oft nicht aus-

nicht sichtbar waren. Darüber hinaus

der SCS Analysen an Fuß und Sprung-

reichend beurteilt werden, wäh-

hatten die Befunde im SCS bei 68 %

gelenk und 29,0 % am Kniegelenk

rend das SCS eine Möglichkeit zur

der Patienten einen Einfluss auf die

durchgeführt. In aller Regel werden

sicheren Evaluation der postope-

klinische Therapie [Pugmire BS; Am J

diese Untersuchungen an der unte-

rativen knöchernen Durchbauung

Roentgenol 206:431-435; 2016].

ren Extremität unter funktioneller

bietet.

Fallbeispiel 1

ausgeprägte retropatellare Crepita-

wie einen lateralen tilt der Patella. Ein

tion. Insbesondere lateraler Facet-

femuropatellarer Kontakt bestand

52-jährige Patientin mit streckseiti-

tendruckschmerz der Patella. Kein

lediglich über der lateralen, insge-

Zweifellos eröffnet das SCS neue Möglichkeiten bei der Diagnostik muskuloskeletaler Pathologien

gen Knieschmerzen seit Jahren zu-

intraartikulärer Erguss. Zur Evaluation

samt aber nur wenig dysplastischen

[Hirschmann A, et al.; Eur Radiol 2014, 24:553–558]. Aufgrund der hohen Auflösung der Aufnahmen

nehmend. Schmerzen insbesondere

der 3-D (Patho) Anatomie des femu-

Trochlea, wo der Gelenkspalt kom-

(Schichtdicke = 0,2 mm) und der im Vergleich zum konventionellen CT massiv reduzierten und im

beim Treppensteigen. Bei der klini-

ropatellaren Gelenkes unter Belas-

plett verschwunden war. Der TTTG

Vergleich zum konventionellen Röntgen gleichwertigen Strahlenbelastung des Patienten, wird sich

schen Untersuchung imponiert eine

tung erfolgte die Aufnahme mit dem

Abstand betrug 1,5 cm. Unauffällige

dieses Verfahren zunehmend als Standardverfahren zur Primärdiagnostik zumindest an den peri-

hypermobile und etwas lateralisierte

SCS in 30° Beugung des Kniegelen-

mediale und laterale femurotibiale

pheren Gelenken etablieren. Als Grundlage der Diagnostik knöcherner Läsionen wird das SCS zu-

Patella bei Genua valga et recurvata.

kes und unter Belastung mit dem

Gelenkspalthöhe mit nur mäßigen

nehmend zu einem wesentlichen Pfeiler auch in der konservativen orthopädisch-unfallchirurgischen

Angedeutet J-Zeichen. Vergrößerter

Körpergewicht. Wir fanden eine er-

knöchernen Randappositionen in

Patientenversorgung.

Q-Winkel. Patellaschiebeschmerz und

hebliche Lateralisation der Patella so-

diesem Gelenkabschnitt.

Perspektiven
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SCS Bildgebung

Belastung mit dem Körpergewicht
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Fallbeispiel 2
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SCS Bildgebung

wurzel, des Handgelenkes und der

zel. Bei Nichtansprechen auf eine

Tabatière. Umschriebener Druck-

diagnostische Injektion des radialen

39-jähriger Patient. Seit 3-4 Wochen

schmerz über dorsoradialen und

Handgelenkes wurde eine Aufnah-

war es spontan und ohne erinner-

dem volarseitigen radialen Hand-

liches Unfallereignis zu seither per-

gelenk.

Fallbeispiel 3

Hallux valgus, flexible Hammerzehe

Die 3 Monate später durchgeführ-

II und III sowie einen Druckschmerz

te Aufnahme mit dem SCS unter

71-jährige Patientin. Vor etwa 9

über den medialen TMT Gelenken.

Körpergewicht-Belastung

me mit dem SCS durchgeführt. Wir

Monaten hatte sie eine Schmerz-

Röntgenologisch in den Stehauf-

ausgedehnte arthrotische Gelenk-

passiv

fanden eine etwa 2-3 mm große

haftigkeit am Großzehengrundge-

nahmen Senkfuß. Hallux valgus 16°,

veränderungen mit Gelenkspalthö-

sistierenden Schmerzen im Bereich

endgradig schmerzhaft, im Seiten-

usurartige Defektbildung mit unru-

lenk links erstmalig verspürt. In der

geringe Lateraldeviation der Zehen

henminderung und subchondraler

des rechten Handgelenkes gekom-

vergleich aber nicht eingeschränkt.

higer Oberflächenstruktur volarsei-

weiteren Folge hat sich der Schmerz

II-IV, betont III. Auch die Kernspin-

Sklerosierung sowie ausgedehnten

men. Schmerzaktivierung beim „Ab-

Die eine Woche zuvor angefertig-

tig am distalen Radius, der Befund

dann weiter proximal verlagert im

tomographie erbrachte „keine über-

subchondralen

stützen“, aber auch in Ruhe „ziehen-

ten Röntgenübersichtsaufnahmen

ist vereinbar mit einem fibrösen

Bereich der medialen Mittelfußba-

zeugende Erklärung für die seitens

im TMT I Gelenk und im Naviculo-

der Schmerz“. Inspektorisch keine

zeigten einen unauffälligen Befund

Corticalisdefekt oder einem Osteo-

sis. Belastungsabhängiges Schmerz-

der Patientin geklagten Schmerzen“.

cuneiforme I Gelenk, als Ursache

Schwellung im Bereich der Hand-

im Handgelenk und der Handwur-

idosteom.

bild bereits beim Stehen. Nachts

Eine „areaktive kleincystoide Forma-

der Symptomatik, die sodann mit

Ruheschmerzen und „Verkrampfun-

tion an der dorsalen Zirkumferenz

gezielten Injektionen und Einlagen-

gen“ der Zehen. Die klinische Unter-

des Navikulare“ wurde als arthroti-

versorgung konservativ therapier-

suchung zeigte einen dezenten

scher Nebenbefund interpretiert.

bar war.

Dorsalextension

zeigte

Zystenbildungen
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SCS und MRT
als komplementäre
Bildgebung
Dr. med. Michael Glatzel
im Interview

Dr. med. Michael Glatzel ist niedergelassener Orthopäde
mit eigener Praxis in Bensheim. Da für ihn eine hochqualitative Bildgebung in der Diagnostik wichtig ist, hat
er sich 2020 für das SCS MedSeries® H22 entschieden.

„Um eine Diagnose zu stellen, braucht es in der Regel eine

Das 3-D-Verfahren kannte Dr. Glatzel bis dato nur von

Dabei staunte er bei einigen Fällen sehr, als er den qua-

im Kernspintomografen. Hierbei kommt dann das SCS ins

Bildgebung. Dafür habe ich bisher das konventionelle Rönt-

den HNO-Ärzten und Kieferchirurgen.

litativen Bildunterschied des SCS im Vergleich zum 2-D-

Spiel. Sie finden eine klare Frakturlinie und können entschei-

Röntgen beurteilte: „[…] auf einmal gehen Ihnen die Au-

den: Ist der Patient konservativ oder operativ zu therapieren,

gen bei den SCS Aufnahmen auf: Das Gelenk ist im Grunde

je nachdem, wo die Fraktur liegt. Dadurch haben Sie eine

schon völlig zerstört. Solche Bilder habe ich im Rahmen der

viel größere diagnostische Sicherheit, was für den Patienten

Hospitation gesehen und war erst mal konsterniert. Später

gleichzeitig natürlich auch eine viel größere therapeutische

auch in meiner eigenen Praxis.“

Sicherheit mit der Chance eines deutlich besseren Ergebnis-

gen, Ultraschall und Kernspintomografie zur Verfügung
gehabt. Aber immer wieder ist es so, dass diese Verfahren
auch an ihre Grenzen kommen. Und dies gilt nicht nur für
traumatologische Fragestellungen.“, begründet er seine
Entscheidung für das SCS.

Die hochqualitative 3-D-Bildgebung
überzeugte

für eine Hospitation bei einem SCS Anwender entschied.
„Die Bildqualität und die 3-D-Rekonstruktion ist auch für die
Patienten immer wieder ein Augenöffner. Sie stehen davor
und staunen über das, was man auf den Bildern darstellen
kann.“

Besonders im Bereich der Traumatologie oder auch,
tatlage geht, schätzt Dr. Glatzel das SCS: „Wenn Sie zum

der Frage der operativen Revision nach einer fehlverheilten

Durch die Möglichkeit zur Hospitation bei seinen Kolle-

sen Sie das Kahnbein Quartett machen und haben auch

Weber C Fraktur mit Insuffizienz der Syndesmose geschickt.

gen konnte sich Dr. Glatzel selbst von der hochqualita-

damit häufig keine zuverlässige Bildgebung vorliegen.

Dieser Patient kam zu mir zurück und brachte mir Bilder

tiven 3-D-Bildgebung überzeugen und eigene Befunde

Bei einem anschließenden MRT finden Sie Knochenmark-

vom SCS mit.“

erstellen.

ödeme, aber auch oft keine klare kortikale Unterbrechung

„Ich habe dieses Jahr einen Patienten zu einem Kollegen mit

ses bedeutet.“

wenn es um die Operationskontrolle oder die Implan-

Enorme Unterschiede zu
2-D-Aufnahmen

Das SCS lernte Dr. Glatzel durch einen Patienten kennen:

44

Die Aufnahmen faszinierten ihn, sodass sich Dr. Glatzel

Beispiel die Frage haben, ob eine Scaphoidfraktur vorliegt,
sehen Sie beim 2-D-Röntgen häufig gar nichts. Dann müs-

Wenn Sie bei MRT-Fällen anschließend
ein SCS ansetzen, werden Sie
häufig überrascht sein, was Sie
da noch entdecken.
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Dr. Glatzel nutzt das SCS komplementär zum MRT: „Wenn
Sie bei MRT-Fällen anschließend ein SCS ansetzen, werden
Sie häufig überrascht sein, was Sie da noch entdecken.“
Zum Beispiel in Bezug auf freie Gelenkkörper, die durch
die hohe Auflösung des SCS mit 0,2 Millimeter Schichten gut gefunden werden können.
„Ich setze das SCS nicht nur bei traumatologischen Fragestellungen ein. Auch bei degenerativen oder entzündlichen
Gelenkerkrankungen sowie bei postoperativen Kontrolluntersuchungen ergibt sich ein erheblicher Mehrwert. Erst vergangene Woche habe ich bei einer Patientin ein Jahr nach
Implantation eines Oberflächenersatzes am Kniegelenk bei
persistierenden ventralen Knieschmerzen eine Algodystrop-

Fazit

hie der Patella entdeckt, welche in den kurz vorher angefertigten 2-D-Röntgenuntersuchungen verborgen geblieben

Die Installation erfolgte schon nach kurzer Zeit und

ist.“

Dr. Glatzel war begeistert von dem Einsatz des SCS
Teams, das sich um alles Notwendige wie bspw. die
Raumplanung, die Ausbildung zur Erlangung der
Fachkunde oder um Dokumentationen kümmerte.

Beim SCS habe ich über die SULDProtokolle eine extrem niedrige
Strahlenbelastung und das ist für
mich ein enormer Vorteil.

Er würde sich jedes Mal aufs Neue für das SCS entscheiden, denn seine Erfahrungen haben ihn über-

Großer SCS Vorteil: Aufnahmen
unter Belastung
In der Vergangenheit störte Dr. Glatzel häufig die hohe

„Für mich ist ein weiterer immenser Vorteil neben der gerin-

Strahlenbelastung, die mit einem CT einhergeht. Umso

gen Strahlenbelastung zum CT, dass ich zusätzlich funktio-

mehr überraschte ihn das SULD-Protokoll, durch wel-

nelle Situationen herstellen kann, indem zum Beispiel der

ches das SCS eine hohe Strahlenhygiene bei ausge-

Patient einen Finger aufklappt, das Handgelenk aufrichtet,

zeichneter Bildqualität vorweist.

stehen bleibt oder im Sprunggelenk rotiert.“

„Beim SCS habe ich über die SULD-Protokolle eine extrem

So lassen sich zum Beispiel Bandinsuffizienzen wesent-

niedrige Strahlenbelastung und das ist für mich ein enor-

lich sensitiver festellen und beurteilen. Für Dr. Glatzel

mer Vorteil. Ich wende aktuell fast ausschließlich SULD-Pro-

spielt die Sichtbarkeit dieser vierten Dimension eine

tokolle an und habe damit eine Strahlenbelastung, die im

große Rolle, denn dadurch kann er seine Patienten noch

Bereich des 2-D-Röntgens liegt. Trotz dessen erhalte ich viel

besser behandeln.

zeugt: „Für mich ist das SCS ein sehr wichtiger Faktor,
Weight Bearing:
Aufnahmen unter
natürlicher Gelenkbelastung

wenn nicht sogar die Optimierung des diagnostischen
Weges. Denn ich muss den Patienten nicht erst woanders hinschicken, sondern kann ihn gleich bei mir behalten und bin in sehr kurzer Zeit selbst in der Lage, ihn
differenzierter zu behandeln und über die zu erwartenden Veränderungen für die Zukunft zu sprechen. Kurz
gesagt: Ich bekomme sehr schnell exzellente Bilder zur
Einleitung einer optimalen Therapie.“

mehr wichtige Informationen über den Patienten.“
Dr. med. Michael Glatzel | Facharzt für Orthopädie
Ganzheitliche Orthopädie
Darmstädter Str. 17 | 64625 Bensheim
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MRT

Fallbeispiel 1:
Dieser Fall zeigt die Bilder des oberen Sprunggelenks eines 18-jährigen Mädchens nach Arthroskopie
mit Anbohrung einer Osteochondrosis dissecans der medialen Talusschulter. Zwei Jahre postoperativ.
Die junge Frau kommt im Alltag im
Allgemeinen sehr gut zurecht, klagt
aber zeitweilig über Belastungsschmerzen. Das Ausmaß des Defektes ist in der SCS Bildgebung erheblich genauer festzustellen als in der
kernspintomographischen

Unter-

suchung. Insgesamt handelt es
sich um ein gutes Rekonstruktionsergebnis 2 Jahre nach der durchgeführten Operation. Eine erneute
operative Revision hat aufgrund des
Befundes in der Bildgebung wenig
Sinn, weil die Erfolgsaussichten erheblich eingeschränkt sind. Nach
der Kernspintomografie lässt sich
der Defekt weiterhin sehr gut sehen. Das Ausmaß des Schadens ist
allerdings erst durch die SCS Bildgebung klar sichtbar geworden und
ist im 2-D-Röntgen nicht gut darzustellen.
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SCS Bildgebung

2-D-Röntgen

Fallbeispiel 2:
Dieser Fall zeigt die Bilder einer
82-jährigen Frau mit einer Ermüdungsfraktur im Bereich des Metatarsale 2. Nach entsprechender
konservativer Therapie ist es nicht
zu einer Ausheilung der Fraktur gekommen. Die 2-D und 3-D-Bildgebung im konventionellen Röntgen
und MRT, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeiten
des SCS in meiner Praxis, ergaben
weiterhin eine persistierende Fraktur mit verzögerter Knochenbruchheilung, 6 Wochen nach Beginn
der konservativen Therapie, an die
sich die Patientin gehalten hatte.
Aus diesem Grund wurde dann
eine fokussierte Stoßwellentherapie
durchgeführt und damit die Fraktur
zum Ausheilen gebracht. Die Bilder
zeigen den Befund 6 Wochen nach
Stoßwellentherapie und zeigen die
knöcherne Konsolidierung der erlittenen Fraktur, sodass die Patientin
nun die Belastung steigern konnte.
Auf verlängerte Maßnahmen wie
z. B. eine Thromboseprophylaxe,
Ruhigstellung oder operative Revisionen konnte dadurch verzichtet
werden.
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MRT

SCS Bildgebung

MRT

Fallbeispiel 3:
Der vorliegende Fall zeigt die Bilder
von einem 74-jährigen, ehemaligen
Leistungsturner, der auch weiterhin
sportlich sehr aktiv ist, jedoch beim
Turnen Beschwerden hat, insbesondere bei Flexions- und Extensionsbewegungen im Handgelenk. Bisher hatte er eine symptomatische
Therapie bei mäßiger Radiokarpalarthrose. Durch das SCS wurde nun
die Diagnose eines freien Gelenkkörpers in der distalen Handwurzelreihe gestellt. Dieser ist im MRT nur
bei sehr genauem Hinsehen überhaupt erkennbar und hierbei auch
eher retrospektiv. Durch die durchgeführte Arthroskopie mit der Entfernung des freien Gelenkkörpers,
der volar gelegen war, ist der Patient beschwerdefrei und kann auf
die symptomatische Therapie bei
mäßiger altersentsprechender Radiokarpalarthrose verzichten.

52

SCS Bildgebung

SCS Bildgebung

Fallbeispiel 4:
Das vorliegende Fallbeispiel zeigt
die Bilder der Fingergelenke einer
54-jährigen Frau mit Auftreibung,
Schwellung und Morgensteifigkeit
in den Interphalangealgelenken.
Um Zeichen einer rheumatologischen Grunderkrankung zu finden,
wurde neben einer Labordiagnostik
eine Aufnahme mit der SCS Bildgebung vorgenommen. Dabei tauchten zystische Veränderungen auf,
welche im Rahmen einer 2-D-Bildgebung kaum in dieser Form darzustellen sind.
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SCS Bildgebung

Erfahrungsbericht zur
SCS Implementierung
Dr. med. Wolfgang Banzer

Ganz allgemein kann ich zu dem bisherigen Verlauf

Vor Kurzem hat Dr. med. Wolfgang Banzer das Leistungsspektrum seiner orthopädischen Praxis in
Oberursel um die hochauflösende 3-D-Schnittbildgebung mit dem digitalen Volumentomografen
SCS MedSeries® H22 erweitert. Welche Gründe ihn
überzeugt haben und welche Erfahrung er bereits
sammeln konnte, erläutert er im folgenden Artikel:
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Vom ersten Moment der
Kontaktaufnahme mit
Dr. Markus Hoppe war eine
“positive Chemie” [...]
vorhanden.

sagen, dass ich vom ersten Gespräch an bis nun zur
aktuellen Abwicklung nebst Planung des Aufstellens
und der weiteren erforderlichen Maßnahmen zur Inbetriebnahme des Gerätes, bisher noch keine so professionelle, aber auch menschlich, schon anfänglich
fast freundschaftliche (und nicht rein geschäftstüchtig
stereotype) Beratung, Betreuung und Engagement in

Die erste Kontaktaufnahme erfolgte nach meinem Stu-

Bezug auf Anschaffung medizinischer Geräte erfah-

dium einer mir postalisch zugesandten Broschüre und

ren hatte. Ich habe das Gerät gekauft und Dr. Hoppe

Besonders hervorheben
möchte ich die Organisation
und den Willen aller in der
Firma von Dr. Hoppe tätigen
Mitarbeiter ...

anschließenden Recherche im Internet. Dabei überlegte

Um es vorweg zu sagen: Vom ersten Moment der Kon-

hat wirklich alles getan, dass mein Wunsch, das Gerät

Die Logistik war dabei wirklich aufwändig: So wurde z.B.

ich recht lange, ob ich mir in meinem Alter (64 Jahre alt)

taktaufnahme mit Dr. h.c. Markus Hoppe war eine „posi-

noch vor Weihnachten installiert zu bekommen, in

ein Kran zum Transport in den zweiten Stock benötigt, ein

noch einmal ein SCS anschaffen sollte. In einem Alter, in

tive Chemie” zwischen Dr. Hoppe und mir vorhanden.

Erfüllung ging.

Fensterbauer musste gefunden werden, um ein Fenster

dem viele eher an die Rente als an das Weiterarbeiten

Zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl zur Anschaffung

denken! Da ich zum einen der Meinung bin, dass das

gedrängt zu werden. Ganz im Gegenteil, Dr. Hoppe hat

Besonders hervorheben möchte ich die Organisa-

bauliche Veränderungen mussten organisiert werden –

Eintreten in die Rente nicht „automatisch altersabhän-

mir durchaus auch die kritischen Punkte in meinem

tion und den Willen aller in der Firma von Dr. Hoppe

um all das kümmerte sich Dr. Hoppe und sein Team.

gig” sein sollte (zumindest in Bezug auf bestimmte Beru-

Alter nicht vorenthalten. Sicherlich war es auch dieses

tätigen Mitarbeiter – und ich möchte hier nur des-

fe) und ich mich zum anderen noch fit genug fühle und

Verhalten, was letztendlich eine sehr gute und ich darf

halb niemanden hervorheben, weil es keiner verdient

Nicht vergessen möchte ich dabei auch die gute Orga-

deshalb vor hatte ohnehin noch ein paar Jahre meine

sagen inzwischen auch freundschaftliche Vertrauens-

hätte, nicht erwähnt zu werden – dass das Gerät zeit-

nisation des Ablaufs der erforderlichen Prüfungen und

orthopädische Einzelpraxis in Oberursel weiterzuführen,

basis schuf und mich veranlasste, mir das SCS in die

nah und meinem Wunsch entsprechend gestellt

Hospitationen zum Erwerb der Erweiterung meiner

nahm ich mit der Firma SCS Kontakt auf.

Praxis zu holen.

werden kann.

Fachkunde.

ganz herauszunehmen, eine Straßensperrung und kleine
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Ich weiß, dass das alles nach „Superlativ” klingt. Es war

ich mich nun intensiver – auch in Gesprächen – mit der

und ist aber so! Und in einer Zeit, in der viele nur das Ne-

Funktionsweise dieses Gerätes befasst habe, glaube ich

gative sehen und erst einmal Fehler, Versäumnisse und

auch, dass es eine Anschaffung für die Zukunft ist.

Schwierigkeiten bei anderen suchen und zu glauben finden, ist es umso erfreulicher, wenn man erleben kann,
dass das auch anders geht. Ich habe bisher wirklich noch
kein Haar in der Suppe gefunden.

Erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine allgemeine
Bemerkung. Ich finde es sehr gut, dass sich der BVOU
in Bezug auf den Erhalt der Teilradiologie diesbezüglich

Ich finde es sehr gut, dass
sich der BVOU in Bezug auf
den Erhalt der Teilradiologie
diesbezüglich so engagiert ...

Video zur Auslieferung
Einfach QR-Code scannen
und die Auslieferung des SCS
direkt als Video ansehen.

so engagiert, vor allem in ein solches System. Nachdem

Entscheidend übrigens für mich zum Kauf war in aller-

Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und uns allen

erster Linie – bei all den berechtigten auch wirtschaft-

weiterhin viel Freude an unserem Beruf!

lichen Überlegungen – dass ich hiermit meine Praxisarbeit nochmal verbessern kann, indem ich meinen

Ihr Kollege Dr. Wolfgang Banzer

Patienten eine noch effizientere und genauere Diag-

Facharzt für Orthopädie

nostik anbieten kann, verbunden mit einer minimalen
Strahlenbelastung. Auch wenn es pathetisch klingen
mag, aber ich sehe es so, dass dieser Benefit, und nicht
wieviel Umsatz ich noch mehr damit erwirtschaften
kann, letztendlich für mich für den Erwerb dieses Röntgengerätes entscheidend war.

Entscheidend für mich
zum Kauf war [...], dass ich
hiermit meine Praxisarbeit
nochmal verbessern kann,
indem ich meinen Patienten
eine noch effizientere und
genauere Diagnostik
anbieten kann ...

58

Fazit
Ich freue mich sehr über das Gerät und dass ich
eine Firma kennenlernen durfte – kompetent, ehrlich, freundschaftlich und anpackend – die mir hilft,
meinen Beruf noch besser ausüben zu können.
Und dafür bin ich dankbar, auch dem BVOU, der so
etwas unterstützt.
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Fuß

Eine klare Entscheidung
für das SCS: Das Ärzteteam
der Nordpark Praxisklinik
Dr. Georg Sellmann, Arbaab Saqib Awan
und Dr. Ingo Brach im Interview

Die Entscheidungs
findung im Team
Die drei Ärzte haben jeweils zeit-

der Website des BVOU auf diese
aufmerksam geworden ist, konnte
sein Kollege Dr. Sellmann selbst als
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und Dr. Ingo Brach die auf Orthopädie und Unfallchirurgie spezialisierte
Nordpark Praxisklinik. Der Schwerpunkt liegt hier nicht nur auf der konservativen Orthopädie, sondern u.a. auch auf der arthroskopischen Chirurgie, der Gelenkchirurgie oder auch der Chirotherapie. Im Januar 2020

Die Patienten
zufriedenheit ist
maximal gestiegen.

haben sich die Mediziner dazu entschlossen, ihr Diagnostikspektrum
durch das SCS zu erweitern, um ihren Patienten eine noch schnellere
Therapieplanung anbieten zu können.

schließende Schulung verlief eben-

der schnellen Diagnostik und Therapie-

falls einwandfrei, sodass sie schnell

planung“, so Dr. Sellmann.

startklar waren und mit der Diagnostik beginnen konnten.

Wege von der hochwertigen SCS
Brach durch publizierte Artikel auf

In Mönchengladbach leiten Dr. Georg Sellmann, Arbaab Saqib Awan

„Ich war begeistert von der Bildqualität,

versetzt und auf unterschiedlichem
Bildgebung erfahren: Während Dr.

Nordpark Praxisklinik

Ich war begeistert
von der Bildqualität,
der schnellen Diagnostik und Therapieplanung.

Die Vorteile der
SCS Bildgebung
Für das Praxisteam und vor allem
für die Patienten ist die Anschaf-

Patient bei einem Kieferchirurgen

fung des SCS ein riesen Benefit. Es

erste Erfahrungen mit der schnellen

gibt nicht nur eine deutlich gerin-

Diagnostik mithilfe eines DVT ma-

gere Strahlenbelastung, sondern

chen. Herr Awans Interesse wurde

Nachdem sie sich also für eine Im-

es ist zudem bei der Betreuung

hingegen in einem persönlichen

plementierung entschieden ha-

von Sportlern, die den Großteil der

Gespräch mit dem Geschäftsführer

ben, erhielt das Praxisteam eine

Patienten ihrer Praxis ausmachen,

der SCS, Herrn Dr. h.c. Markus Hoppe,

direkte Unterstützung durch das

deutlich

geweckt.

SCS Team. „Es kam ein Mitarbeiter,

Fragestellungen zu klären. „Ge-

um sich unsere Räumlichkeiten an-

rade bei Sportlern können wir nun

Um nun eine gemeinsame Entschei-

zuschauen und die Wände strah-

zeitnah und in unseren Räumlich-

dung treffen zu können, haben sie

lungssicher zu machen. Das Gerät

keiten die Diagnostik abschließen

sich dazu entschlossen, das System

wurde dann spektakulär über einen

und haben durch das SCS eine viel

an einem der Hospitationsstandor-

Kran in die Praxis transportiert, weil

größere Sicherheit bei Verletzungen

te live zu erleben. Dieses hat dabei

es leider nicht über unseren Aufzug

im Bereich des Fußes, denn manche

einen überzeugenden Eindruck bei

funktioniert hätte“, sagt Herr Awan

Verletzungen sind auf dem 2-D-Bild

den Medizinern hinterlassen:

mit einem Schmunzeln. Die an-

nicht sichtbar“, sagt Dr. Brach hierzu.

einfacher

komplizierte
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Besonders interessant sind für sie auch die Belastungsaufnahmen sowie die Möglichkeit, nicht nur knöcherne
Strukturen, sondern durch Kontrastmittelgabe z.B. auch

Einladung zur Hospitation in der
Nordpark Praxisklinik

Meniskusrisse oder Knorpelveränderungen darzustel-

Die genannten Vorteile bewegen das Ärzteteam dazu

len: „Das hätten wir ohne dieses Gerät nicht gekonnt.“

ihren Kollegen zu empfehlen, das System einmal live

Der größte Zugewinn ist laut Dr. Sellmann allerdings,
dass das therapeutische Konzept sehr schnell und zudem ohne einen weiteren Arztbesuch festgelegt wer-

zu erleben: „Für uns ist das SCS so ein Benefit, sodass wir
jedem, der das mal erleben möchte, die Möglichkeit geben
bei uns in der Praxis zu hospitieren“, betont Dr. Sellmann.

Video zum Interview

den kann. Es gibt keine Wartezeiten und niemand

Abschließend hält Dr. Brach noch einmal fest, dass die

Einfach QR-Code scannen

muss zur weiteren Behandlung erst zum Radiologen

Anschaffung des SCS einen großen Nutzen für Patient,

und das Interview direkt als

geschickt werden: „Früher war es so: Wenn ein Patient

Praxis und für sie als Arzt mit sich gebracht hat. Sie ver-

Video ansehen.

mit einer Verletzung z.B. am Fuß zu uns kam und man auf

fügen nun über eine sehr große Patientenzufriedenheit,

dem Röntgenbild nichts gesehen hat, dann musste man

eine höhere diagnostische Sicherheit sowie einen viel

zwangsläufig eine weitere Schnittbildgebung machen.“

flüssigeren Praxisablauf. „Die Diagnostik und nachfolgen-

Erst nach dem Termin beim Radiologen konnte man ein

de Therapie kann nun mit einem Arztkontakt erledigt wer-

therapeutisches Ziel festlegen – das ist heute schon in-

den – wir haben alles in einer Hand.“
Vergleich zum Status im September 2020 mit immer noch

nerhalb weniger Minuten in der eigenen Praxis möglich
und kann direkt mit dem Patienten besprochen werden.
Auch Herr Awan hebt diesen Aspekt nochmal hervor:
„Wir kennen unsere Patienten am besten – wissen, wo die
Schmerzen sind und worauf wir genau achten müssen.“
Durch die schnelle Diagnostik und der sofortigen Therapieplanung mithilfe des SCS haben sie daher eine verbes-

Wir kennen unsere Patienten
am besten – wissen, wo die
Schmerzen sind und worauf
wir genau achten müssen.

serte Versorgung des Patienten geschaffen, so Dr. Brach.

Weitere Fallvorstellungen im Video
Einfach QR-Code scannen und das jeweilige Fallbeispiel direkt als Video ansehen.

Unterschenkelschaftfraktur

Distale
Radiusfraktur

Handgelenksarthrose

Dr. Georg Sellmann

Arbaab Saqib Awan

Dr. Ingo Brach

Fallbeispiel
(Dr. Sellmann)

cuneiforme 3 festgestellt werden. Die Patientin berichtete, dass der stechende Fußschmerz weg sei, aber unter-

Es folgt die Fallvorstellung einer 69-jährigen Patientin,

schwellig immer noch ein permanenter Schmerz vorhan-

welche im September 2020 mit Schmerzen im Vorfuß

den wäre. Wir haben dann eine Aufnahme mit dem SCS

bei uns vorstellig war. Im Vordergrund stand ein Ruhe-

unter Belastung durchgeführt, welche erstmals eine relativ

schmerz mit gestörter Nachtruhe, aber auch ein Belas-

isolierte Arthrose im oberen Anteil des MFK 3 und des Os

tungsschmerz. Die Röntgenaufnahmen zeigten nichts

cuneiforme 3 zeigte. Hier war der Gelenkspalt komplett

Auffälliges, bis auf den bereits bekannten hallux valgus

aufgehoben – im unteren Anteil des Gelenks aber noch re-

Grad 2 und keinen wesentlichen Verschleiß der Groß-

lativ gut ausgebildet. Wir haben dann zur Frage der Arthro-

zehe. Wir haben aufgrund des Ruheschmerzes und dem

dese eine Überweisung zur Fußchirurgie ausgestellt.

Verdacht eines Knochenmarködems ein MRT veranlasst.

Im Röntgenbild hat man diesen Verschleiß in dieser Wei-

In diesem zeigte sich dann ein Bone Bruise im Os cunei-

se nicht erkennen können. Die MRT-Aufnahmen haben

forme 3 sowie in der Basis MFK 2 und 3. Wir haben zu-

bereits vermuten lassen, dass an der betreffenden Stelle

nächst mit einer Einlagenversorgung und einer Schuhzu-

relativ isoliert etwas sein müsste, das Gelenk selbst konn-

richtung mit Abrollsohle konservativ therapiert. Aufgrund

te man allerdings nicht ausreichend beurteilen – insbe-

des Bone Bruises wurde zusätzlich hoch dosiertes Vitamin

sondere durch die Mitreaktion des Knochens und des

D und eine physikalische Gefäßtherapie mit Bemer über

Bone Bruises. Durch das hochauflösende CBCT konnten

fünf Wochen (zweimal pro Woche) verordnet. Hierdurch

wir diese kleinflächig-isolierte Arthrose im Fußwurzel-

kam es zu einer Besserung des Ruheschmerzes, allerdings

bereich erkennen, sodass bei einer eventuellen Ver-

war der belastungsabhängige Schmerz noch vorhanden.

steifungsoperation nur ein kleinerer Eingriff notwendig

Im Dezember folgte dann eine weitere MRT-Aufnahme bei

wäre, da der Hauptteil der Fußwurzel noch intakt ist.

vornehmlich belastungsabhängig vorliegenden Beschwerden. Hier konnte eine nur unwesentliche Besserung im
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deutlichem Bone Bruise in der Basis des MFK 3 und des Os

Fallbeispiel auf der Folgeseite

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin

63

MRT

SCS Bildgebung

2-D-Röntgen

Fallbeispiel
(Herr Awan)
Es folgt die Fallvorstellung einer
44-jährigen Patientin: Die Vorstellung erfolgte im November 2020,
nachdem sie auf einer Treppenstufe
ausgerutscht und mit dem rechten
Fuß umgeschlagen ist. In der Röntgendiagnostik des rechten OSG und
des rechten Fußes in zwei Ebenen
war keine eindeutige Fraktur festzustellen. Aufgrund der Beschwerdesymptomatik erfolgte die Untersuchung mittels SCS. Hier konnte
dann aber festgestellt werden, dass
eine Fraktur der Facies lateralis und
anterior des Os cuboideum mit Gelenkbeteiligung und diskreter Dislokation vorlag. Die Therapie erfolgte
mittels Teilbelastung im Vacopedes
für sechs Wochen. In der SCS Kontrolle zeigte sich schließlich eine
Konsolidierung der Fraktur.
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SCS Bildgebung

Fallbeispiel
(Dr. Brach)
Anfang Mai stellte sich ein 59-jähriger Mann mit einem Verdrehtrauma
des rechten Fußes bei uns vor. Zur
Vorstellung kam er mit einem deutlich rechts-hinkenden Gangbild und
bei der klinischen Untersuchung
zeigte sich dann eine endgradige
Einschränkung des rechten Sprunggelenks mit Druckschmerz im Bereich des Mittelfußes. Die Bänder
in Bereich von Sprunggelenk und
Mittelfuß waren in der klinischen
Untersuchung stabil, es zeigte sich
allerdings eine massive Schwellung
am Mittelfuß und zudem eine Bildung eines Hämatoms an der Fußsohle. In der primär durchgeführten
Röntgendiagnostik in zwei Ebenen
konnte zunächst keine Fraktur dargestellt werden. Wir haben uns
folglich dazu entschlossen, eine
SCS Untersuchung des rechten Fußes durchzuführen, und in diesen
Bildern konnte man dann schließlich eine mehrfragmentäre Processus anterior calcanei Fraktur ohne
Dislokation erkennen. Wir haben
mit dem Patienten besprochen,
dass eine temporäre Transfixierung,
also eine operative Stabilisierung,
möglich wäre – dies wurde nicht
gewünscht. Somit haben wir eine
konservative Therapie mit einem
Vakuum Stiefel für sechs Wochen
eingeleitet. Bei der Kontrolle zeigte
sich im SCS dann eine gute Kallusbildung, sodass wir folglich eine
sukzessive Aufbelastung durchführen konnten. Bei der letzten Kontrolle drei Monate nach der Fraktur,
war der Patient schließlich wieder
unauffällig im Gangbild und konnte
auch schon wieder moderate sportliche Aktivitäten durchführen.
Diese dort gefundene Fraktur kann
man grundsätzlich auf einem normalen Röntgenbild nicht so leicht
sehen oder sogar häufiger mal
übersehen. Hier hat uns das SCS
also vor einer falschen Therapie und
einer fehlgeleiteten Behandlung
geschützt.
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2-D-Röntgen

SCS Bildgebung

FAQs
aus dem
Medizinrecht
Gemeinschaftliche
Nutzung am Beispiel
der SCS Bildgebung
Prof. Dr. Jur. Thomas Schlegel

Der Erwerb der SCS
Bildgebung (CBCT/
DVT) lohnt sich aus
medizinischer Sicht
bereits ab dem ersten
Tag, wirtschaftlich
sicher bei einem Anwender mit eigenem
Patienten- und Indikationsaufkommen ab
etwa 10 Aufnahmen
pro Monat.
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Prof. Dr. Jur. Thomas Schlegel
Partner der Kanzlei für Medizinrecht
Prof. Schlegel Hohmann & Partner

ersten Tag, wirtschaftlich sicher bei
einem Anwender mit eigenem Pati-

Vermietung des DVT
an (Fach-)Kollegen

enten- und Indikationsaufkommen
ab etwa 10 Aufnahmen pro Monat.

Soweit die Auslastung eines eige-

Ist die räumliche Nähe zu interdis-

nen Gerätes noch Kapazitäten für

ziplinären Fächern gegeben, bietet

Dritte in sich birgt und man den-

Die Anschaffung von Investitions-

sich unter Umständen eine sinnvol-

noch die Verfügungshoheit über die

gütern in einer Praxis kann sowohl

le wirtschaftliche Ressourcenteilung

Diagnostikkapazitäten in der eige-

allein als auch zusammen mit ex-

einer solchen Investition an. Das

nen Hand halten möchte, bietet sich

ternen Partnern erfolgen. Dasselbe

kann auf der Ebene des Erwerbs und

die Möglichkeit, anderen Kollegin-

gilt für die Nutzung einer solchen

Nutzung, als auch nur der Nutzung

nen und Kollegen das eigene DVT

Investition. Der Erwerb der SCS Bild-

des Gerätes stattfinden. Wie solche

gegen Nutzungsentgelt zur Ver-

gebung (CBCT/DVT) lohnt sich aus

Kooperationen rechtlich funktionie-

fügung zu stellen. Dies kann auch

medizinischer Sicht bereits ab dem

ren, wird nachfolgend beschrieben.

facharztübergreifend erfolgen. So

können beispielsweise Radiologen

Soweit die Auslastung
eines eigenen Gerätes
noch Kapazitäten
für Dritte in sich birgt
[...], bietet sich die
Möglichkeit, anderen
Kolleginnen und
Kollegen das eigene
DVT gegen Nutzungs
entgelt zur Verfügung
zu stellen.

auch Fachärzten für Orthopädie/
Unfallchirurgie Geräte zur Nutzung
gegen Entgelt zur Verfügung stellen
oder umgekehrt.

Bereitstellung gegen
Nutzungsentgelt
Der Inhaber des DVT stellt ausschließlich das Gerät sowie den
Raum für die Nutzung an einen

Da diese Art der Zusammenarbeit

Dritten zur Verfügung. Hierfür wird

auch für illegale Zuweisungskons-

ein Nutzungsentgelt bezahlt. Dieses

trukte missbraucht werden kann,

muss sich an marktüblichen Kondi-

sollten einige Spielregeln Beach-

tionen orientieren, wobei sowohl

tung finden. Ein wichtiger Grund-

„Pay-per-Use“ Modelle, als auch Nut-

satz ist die Verschriftlichung der

zungskontingente oder feste mo-

Zusammenarbeit, um die Rechts-

natliche Vergütungen für die Nut-

grundlage der gelebten Koopera-

zung vereinbart werden können. Zu

tion zu dokumentieren.

beachten ist, dass keine umsatzab-
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hängige Vergütung oder andere be-

der anmietende Arzt auch über die

rufs- und strafrechtlich unzulässige

Fachkunde im Anwendungsgebiet

Vereinbarungen getroffen werden.

der DVT verfügen.

Delegationskonzept und
Weisungsbefugnis

Behandlungsvertrag
und Abrechnung

Ausgelagerte
Praxisräume
Soweit eigene Leistungen in den
Räumen einer fremden Praxis erbracht werden, ist eine Mitteilung an
die Landesärztekammer über „ausge-

Alternativ zur
Überlassung eines
DVT gegen Entgelt an
Dritte kann es auch
gemeinschaftlich
erworben und
betrieben werden.

Kostenverteilung
und Marktwert

Sonstige
Voraussetzungen

Soweit das DVT zu gleichen Teilen

Jeder Gesellschafter erbringt diese

genutzt werden soll, ist eine Vertei-

Leistungen an den eigenen Patien-

lung der Anschaffungskosten, sowie

ten und rechnet diese auch ent-

der Betreiberkosten per se sinnvoll.

sprechend ab. Die eigene Fachkun-

Allerdings ist dies zumeist realitäts-

de ist natürlich ebenso erforderlich.

fremd, da das Patientenaufkommen

Auch hier ist gegebenenfalls eine

der beteiligten Praxen variiert. Es

Weisungsbefugnis gegenüber den

Soweit nichtärztliche Mitarbeiter

Da es sich um Patienten des anmie-

des Vermieters bei der Bedienung

lagerte Praxisräume“ berufsrechtlich

tenden Arztes handelt, ist er für alle

des Gerätes unterstützend tätig

notwendig. Der Vermieter muss diese

Leistungen selbst verantwortlich

werden, sollte ihnen gegenüber

Zusammenarbeit nicht anzeigen.

und hat diese auch persönlich zu

kann daher sinnvoll sein, die Kosten-

„fremden“ nichtärztlichen Mitarbei-

dem Mieter eine Weisungsbefugnis

erbringen – bis auf delegationsfä-

verteilung anhand der Nutzung zu

tern desjenigen, bei dem das Gerät

im Rahmen einer Delegationsver-

hige Leistungen an nichtärztliche

quoteln. Dies ist auch berufs- und

aufgestellt ist, notwendig. Soweit die

einbarung eingeräumt werden.

Mitarbeiter. Eine Übertragung oder

strafrechtlich wichtig zu beachten,

Leistungen nicht in der eigenen Pra-

da keine unangemessene wirtschaft-

xis erbracht werden, ist auch hier die

liche Bevorteilung einzelner Ge-

Mitteilung der ausgelagerten Praxis-

sellschafter erfolgen darf. Dies wäre

räume gegenüber der LÄK notwen-

zumeist als Apparategemeinschaft

dann der Fall, wenn beispielsweise

dig. Die steuerlichen Implikationen

durchgeführt. In diesem Fall erwer-

ein Radiologe mit einem nicht seiner

eines solchen Engagements sollten

ben mehrere Ärztinnen und Ärzte

Nutzung/Leistung entsprechenden

von der eigenen Steuerberatung ge-

ein Gerät gemeinsam und betrei-

höheren Kostenanteil beteiligt wäre

klärt werden, da allein die Apparate-

ben bzw. nutzen dieses gemeinsam

und dies dazu führt, dass die Kosten-

gemeinschaft einen eigenen Jahres-

für ihre jeweiligen Patienten. Gera-

beteiligung der Mitgesellschafter

abschluss erstellen muss. Außerdem

de bei der interdisziplinären Appa-

Orthopäden/Unfallchirurgen unter

muss die gemeinschaftlich getrage-

rategemeinschaft (z.B. Radiologen

Marktwert erfolgt. Dies würde eine

ne Investition und der Betrieb steu-

und Orthopäden/Unfallchirurgen)

unzulässige Zuweisungskomponen-

erlich von der eigenen Praxis erfasst

sollte bei der Umsetzung darauf

te in der Zusammenarbeit unterstel-

und integriert sein – alles kein Hexen-

geachtet werden, dass keine Fehl-

len und wäre angreifbar.

werk, aber wichtig zu beachten.

Steuerliche Beachtung
des Vermieters

Apparategemeinschaft

Durchführung der Leistungen auf

Als vermietende Praxis sollte steuer-

DVT gegen Entgelt an Dritte kann

den vermietenden Arzt ist unzuläs-

lich darauf geachtet werden, das

es auch gemeinschaftlich erworben

sig, da es sich ja gerade nicht um

Nutzungsentgelt für ein Gerät von

und betrieben werden. Dies wird

Der anmietende Arzt indiziert die

eine Überweisung handelt. Dies

den sonstigen Praxiseinnahmen zu

Aufnahmen selbst, erbringt eigen-

gewährleistet auch die Möglichkeit

trennen, da dies sowohl die Umsatz-

ständig die Diagnoseleistung am

der Abrechnung der eigenen Leis-

als auch Gewerbesteuer betreffen

eigenen Patienten und erstellt den

tungen gegenüber dem Patienten

könnte. Sprechen Sie dies bitte vor-

Befund zur Diagnostik. Daher muss

als „Gerätenutzer“.

her mit ihrer Steuerberatung ab.

Fachkunde beim
Anmieter notwendig

Alternativ zur Überlassung eines

gestaltungen erfolgen, um berufsoder strafrechtliche Konsequenzen
zu vermeiden.

Zweck und Rechtsform
Die Apparategemeinschaft gleicht
dem Zweck nach einer Praxisgemeinschaft, da es sich um eine Innengesellschaft zum Zwecke der Kostenteilung handelt. In der Regel verfolgt

Fazit
Eine Ressourcenteilung der Investition in ein Gerät kann durch unter-

die Gesellschaft daher keine Gewinn-

schiedliche Konzepte einer gemeinschaftlichen Nutzung durch Kollegin-

erzielungsabsicht, sondern verteilt

nen und Kollegen für alle Beteiligten wirtschaftlich sinnvoll sein. Welcher

die Kosten auf die Gesellschafter. Die

Weg der bevorzugte ist, hängt von den individuellen Voraussetzungen

Wahl der Rechtsform ist frei, wobei

der Praxen und deren fachlicher Ausrichtung ab. Bei der Umsetzung ist

sich eine BGB-Gesellschaft oder auch

auf eine rechtssichere Basis zu achten.

eine GmbH oder UG anbietet.

72

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin

73

Hand

SCS DVT bei symptomatischem
Handrückenhöcker
aka Carpe bossu
Prof. Dr. Karsten Knobloch FACS

endoskopische Resektionstechnik beschrieben[10]. Kon-

knöcherne Protrusion am dorsalen Handgelenk typi-

servative Optionen wie beispielsweise die extrakorporale

scherweise an der Basis des 2. oder 3. Mittelhandknochen.

Stoßwellentherapie (ESWT) sind in diesem Zusammen-

Sie ist differenzialdiagnostisch von einem Strecksehnen-

hang bislang nicht beschrieben.

spielerin, die coronabedingt wegen Hallenschließungen

Die radiologische Darstellung in der konventionellen 2-D-

lenksschmerzen entwickelt hat. Das SCS illustriert das

Bildgebung kann herausfordernd sein durch die Überla-

carpe bossu. Die Sonografie zeigt die begleitende milde

gerung der distalen Handwurzelreihe sowie metakarpal.

Inflammation der ECRB Sehne im 2. Strecksehnenfach.

ganglion der M. extensor digitorum communis Sehne
im 4. Strecksehnenfach zu unterscheiden, was sowohl
sonografisch wie auch mit der Schnittbildgebung gelingt.
Die Extensor carpi radialis brevis Sehne (ECRB) hat ihren
Ansatz an der Basis des 3. Metakarpale.

die Aufnahmequalität erhöht werden. Jüngst zeigte eine
finnische MRT-Untersuchung, dass ein dorsaler Handge-

wurzelknochen zu handeln. Aber auch eine trauma-

lenksschmerz in 75 % der Fälle mit einem Knochenödem

tische Genese der dorsalen Handgelenkskapsel und

des carpal boss auftritt[11]. Die 3-D-Schnittbildgebung

weitere Genesen werden seit mehr als 90 Jahren disku-

erscheint gerade für diese Indikation als eine strahlungs-

tiert. Fiolle erscheint im Jahr 1931 als Erstbeschreiber

arme und zielführende Diagnostikoption.

dieser knöchernen Protuberanz, die er initial als kindliche Frakturfolge erklärte[2]. Rupturen des dorsalen
Ligaments[3], eine kongenitale Anlage[4] oder auch ein Os
styloideum[5] sind alternative Erklärungsversuche.
Sie erscheint nach wie vor selten[6,7]. Eine Übersicht von
44 Patienten berichtet von 21 Patienten, die sich einer
Operation wegen persistierenden Schmerzen unterziehen mussten[8]. Die chirurgische Resektion wird in einer
französischen Studie mit 25 Patienten über einen Achtjahreszeitraum empfohlen[9]. Mittlerweile ist auch eine

Ich beschreibe hier den Fall einer 26-jährigen Tischtennisauf Tennis ausgewichen ist und streckseitige Handge-

Bei seitlicher Aufnahme in palmarer Flexion kann in 2-D

Embryologisch scheint es sich um einen neunten Hand-

[1]
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Fallbeispiel

Carpe bossu ist eine seltene, mitunter symptomatische

Die 3-D-Schnittbildgebung
erscheint gerade für diese Indikation als eine strahlungs
arme und zielführende
Diagnostikoption.

Fallbeispiel auf der Folgeseite
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[3]
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[4]
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Ultraschall

SCS Bildgebung

Erleben Sie das
SCS DVT 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-Ort-Besuch
in Ihrer Nähe.

Hospitationen an
über 100 Standorten
deutschlandweit.

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!

Ich lade jeden Interessenten herzlich ein, sich das

Dr. med.
Christian Obersteiner

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 entstandene DVT-Aufnahmen.
Zudem können Sie uns bei Fragen auch jederzeit

In der Entscheidungsfindung, ob wir das SCS

telefonisch kontaktieren.

DVT in unserer Praxis implementieren, haben

Kontakt
Jetzt kostenfreies Beratungsangebot zum planungssicheren Einstieg
in die SCS Bildgebung anfordern. Dazu einfach das Formular ausfüllen
und an die unten genannte Faxnummer senden:

Dr. med.
Csaba Losonc

wir sehr von den Hospitationen profitiert. In

Ja, ich möchte ein kostenloses
Beratungsangebot von SCS erhalten.

der Zeit haben mein Partner und ich mehrere
Anwender besucht und dabei gesehen, wie gut

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

es in den Praxisalltag integriert wurde, wie
einfach es von dem Praxispersonal zu bedienen
ist und wie sehr die Patienten das System

Das SCS DVT ist so ein Benefit für uns, dass wir

akzeptierten. Deshalb kann ich nur jeden herz

jedem Interessenten, der das SCS DVT einmal live

lich einladen, sich das SCS DVT bei uns vor Ort

erleben möchte, die Gelegenheit zur Hospitation

einmal anzuschauen und es live zu erleben.

geben wollen.

Dr. med.
Nedim Yücel

Dr. Georg Sellmann,
Arbaab Saqib Awan,
Dr. Ingo Brach

Praxisname/ Praxisstempel
Vorname
Nachname
Mobilnummer

78

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

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.
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