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Technologie

In der SCS Bildgebung zeigt sich die im Nativröntgen nicht
sichtbare Absprengung im Bereich des palmarseitigen Radius.
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Fallbeispiel auf Seite 34-35
as SCS MedSeries® H22 erlaubt den Einsatz sehr

zugte Anwendung des SCS MedSeries® H22 bei ent-

Befundsicherheit [1]

niedriger Strahlendosen. Durch Anwendung

sprechender Indikation durch den behandelnden

im Verhältnis zum 2-D-Röntgen bis zu

des mit Medizinphysik-Experten entwickelten

Arzt der Erfüllung der Forderungen aus dem Strah-

Super Ultra Low Dose (SULD) Protokolls liegt die re-

lenschutzgesetz, welches in §§ 6 und 8 StrlSchG

sultierende effektive Dosis im Vergleich zu herkömm-

die Wahl der Diagnostik mit der geringstmöglichen

lichen CTs im Durchschnitt um ca. 93 % niedriger und

Strahlenbelastung und dem höchsten Patienten

im Vergleich mit dem 2-D-Projektionsröntgen in 2

nutzen fordert.

+ 52 %

höhere Wahrscheinlichkeit für eine Frakturfindung im Bereich des Scaphoids

Ebenen im Durchschnitt um ca. 21 % niedriger (siehe

2-D-Röntgen

Seiten 8 bis 9).
Dabei führt die mit dem SCS MedSeries® H22 erzielte Bildinformation in 0,2 mm dünnen Schichten zu
einer im Verhältnis zum 2-D-Röntgen um ca. 52 %
höheren Wahrscheinlichkeit zur Frakturfindung, da
keine überlagernden Strukturen vorliegen, die in
2-D-Projektionsaufnahmen in einigen Fällen bspw.
zu nicht erkennbaren ossären Veränderungen führen
(siehe Seite 7).
Vor diesen Hintergründen entspricht die gegenüber
dem CT sowie dem 2-D-Projektionsröntgen bevor-

6

Aufgrund der geringen effektiven
Dosis sollte die Anwendung des
SCS MedSeries® H22 DVT im SULDProtokoll und wegen der besseren
Diagnosemöglichkeiten dem
2-D-Projektionsröntgen in 2 Ebenen
vorgezogen werden.
Prof. Dr.
Martin Fiebich
TH Mittelhessen

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

53 % Wahrscheinlichkeit für eine Frakturfindung

81 % Wahrscheinlichkeit für eine Frakturfindung

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

In der Studie von Neubauer et al. [1] konnte festgestellt werden, dass die resultierende Wahrschein
lichkeit zur Frakturfindung mit der SCS Bildgebung trotz geringerer Energiedosis signifikant höher
einzuordnen ist, als mit dem 2-D-Projektionsröntgen.
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Knie [2]

Sprunggelenk [4]

im Vergleich zum CT bis zu

im Vergleich zum CT bis zu

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

91 %

93 %

27,3 μSv

21,4 μSv

CT

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

CT Strahlendosis (100 % Basiswert)

89 % weniger Strahlendosis

2-D-Röntgen

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

*

1,5 μSv

92 % weniger Strahlendosis

1,4 μSv

93 % weniger Strahlendosis

2-D-Röntgen
2,3 μSv

91 % weniger Strahlendosis

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

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

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

*

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

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

Handgelenk [3]

Ellenbogengelenk [5]

im Vergleich zum CT bis zu

im Vergleich zum CT bis zu

92 %

97 %

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

weniger Strahlendosis mit der SCS Bildgebung

8,6 μSv

37,4 μSv

CT

CT
CT Strahlendosis (100 % Basiswert)
0,95 μSv

CT Strahlendosis (100 % Basiswert)

89 % weniger Strahlendosis

1,5 μSv

2-D-Röntgen

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

*
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96 % weniger Strahlendosis

2-D-Röntgen
0,65 μSv

92 % weniger Strahlendosis

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

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt

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

*

1,0 μSv

97 % weniger Strahlendosis

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

Protokoll auf Basis der Studienergebnisse mit Medizinphysik-Experten entwickelt
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Die SCS Anwenderfamilie
wächst stetig.
Die SCS Anwenderfamilie ist mittlerweile das
größte deutschlandweite Netzwerk von DVT An-

Vor 6 Monaten sind wir auf diese neue

wendern. Auch im ersten Halbjahr hat sich die

Untersuchungstechnik (Cone Beam/DVT)

Community vergrößert. Wir freuen uns über den

für Unfallchirurgen und Orthopäden zur

Zuwachs von über 20 neuen Anwendern und hei-

Erstellung eines CT in der eigenen Praxis

ßen sie herzlich willkommen.

aufmerksam geworden. Nach einigen Hospitationen bei bereits etablierten Anwen-

Auf der Suche nach diagnostischer Ergänzung
zum digitalen Röntgen und Sonographie
sind wir Anfang 2021 auf eine Broschüre des
Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) in Zusammenarbeit mit SCS
aufmerksam geworden.
Da unserer Meinung nach die Zukunft der
radiologischen Bildgebung in der O&U in der
3-D-Bildgebung mit der digitalen Volumentomographie liegt, hat uns das Gesamtpaket,
bestehend aus Beratung, DVT-Fachkundelehrgang, exklusiven Sonderkonditionen für
BVOU-Mitglieder und Unterstützung durch
die größte DVT Anwendergemeinschaft für
die Extremitätendiagnostik in Deutschland
mit Hospitationen, Qualitätszirkeln und
Fortbildungen überzeugt.
Die Implementierung des SCS MedSeries® H22
im April 2021 lief absolut reibungslos und wir
freuen uns nun auf zusätzliche wertvolle
diagnostische Informationen zum Wohle
unserer Patienten.
Dres.
Kuttenkeuler &
Schmähling
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dern und Informationsgesprächen haben
wir uns dazu entschlossen, ein SCS DVT bei
uns in der Praxis einzurichten. Die ganze
Abwicklung der Anschaffung und Inbetriebnahme war professionell und geräuschlos.
Seit Ende Mai 2021 betreiben wir das
System in unserer Praxis. Die Bedienung ist
schnell zu erlernen und nach einer kurzen
Einarbeitungszeit sicher durchzuführen.
Wir sind nach wie vor erstaunt über die
hohe Qualität der angefertigten Aufnahmen inklusive 3-D-Rekonstruktionen. Die
Qualität in einer so kurzen Untersuchungszeit mit einer so niedrigen Strahlenbelastung ist einfach außergewöhnlich. Wir
sind gespannt, wie diese Technologie auch
unser unfallchirurgisch-orthopädisches
Handeln beeinflusst und verbessern wird.

Ein kleiner Auszug der neuen DVT Anwender 2021

Society

Uns haben von Anfang an die hohe An-

Wir waren auf der Suche nach einer High-

wenderfreundlichkeit und die Bildqualität

End-Optimierung unserer diagnostischen

(„Gänsehaut”) begeistert.

Möglichkeiten und haben sie im SCS DVT

Selbst im SULD-Protokoll ist die SCS Bild-

gefunden. Eine bei 3-D-Aufnahmen erreich-

gebung der konventionellen 2-D-Rönt-

bare Auflösung von 0,2 mm Schichtdicke

gendiagnostik bei gleicher oder sogar

bei zum konventionellen Röntgen ver-

geringerer Strahlenbelastung bei Weitem

gleichbarer Strahlenbelastung, die Mög-

überlegen... – einfach eine andere Liga für

lichkeit, Belastungsaufnahmen in kurzer

Arzt und Patient!

Zeit direkt in unserer Praxis zu erstellen und

Das Team von SCS ist super kompetent und
äußerst freundlich. Der Support ist jederzeit
erreichbar. Für mich ist das SCS DVT die Zukunft der orthopädischen Bildgebung.

dungen treffen zu können, sind herausragende Eigenschaften.
Dazu eine beeindruckende Performance bei

Dr. med.
Hinrik Dotzer

Einbau, Installation und Einweisung sowie
ein überragender Support.
Dres.
Björn Luxa &
Daniel Miersch

Das Bessere ist des Guten Feind! Wir sind
erstmalig durch den BVOU auf die SCS Bildgebung aufmerksam geworden und
haben uns anschließend aufgrund der
hohen diagnostischen Sicherheit sowie
der geringen Strahlenbelastung für eine
Implementierung entschieden – zudem
haben wir großen Spaß am Neuen!
Die Hospitation und auch die Organisation
der DVT- Fach- und Sachkunde haben wir
dabei als äußerst professionell, informativ
und zufriedenstellend empfunden. Auch

Wir glauben, dass wir uns damit qualitativ

die Unterstützung durch das SCS Team

erheblich verbessern. Der Service für die

im Verlauf der Implementierung war sehr

Patienten, alles aus einer Hand zu erhalten,

kompetent und umfassend – die

ist überzeugend.

Mitarbeiter sind alle sehr freundlich.
Christian Reichert &
Dr. med. Ulrich Ritter

somit schnellstmögliche Therapieentschei-

Dres. Claus &

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

Steffen Oehler
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Fuß

Die Unverzichtbarkeit
des SCS DVT neben
der MRT Bildgebung
Dr. med. Christian Obersteiner
im Interview
Orthopädiezentrum Theresie · München

I

m Jahr 2017 haben Dr. med. Christian Obersteiner
und sein Kollege Dr. med. Christian Schneider das Orthopädiezentrum Theresie in München eröffnet. Dieses ist auf Sportmedizin und -orthopädie spezialisiert.
Um ihren Patienten eine umfassende Behandlung zu
ermöglichen, setzen sie innerhalb der Praxisräumlichkeiten auf zahlreiche diagnostische Möglichkeiten
wie beispielsweise das 2-D-Röntgen sowie das MRT.
Im Mai 2020 wurden die bildgebenden Modalitäten
um das SCS MedSeries® H22 DVT erweitert.

Erfolgreiche Ausdehnung
des Diagnostikspektrums

Bildgebung können wir 3-D-Aufnahmen selbstständig
direkt in unserer Praxis durchführen.“

MRT und SCS DVT als
komplementäre Bildgebung

Bei den zahlreichen Sportverletzungen, mit denen die

Auch die Option der Belastungsaufnahmen führt zu ei-

Die dreidimensionale Bildgebung hat sich bereits

Ärzte sich täglich beschäftigen, ist es wichtig, zügig

ner Erweiterung ihrer diagnostischen Möglichkeiten, da

vollständig in den Praxisalltag etabliert und ergänzt

eine umfassende Diagnose zu stellen. Vorher geschah
dies ausschließlich durch die konventionelle Bildge-

winkeln, Positionen und Bandstrukturen begünstigen.

Bildgebung arbeiten: „Jetzt haben wir auch innerhalb

besseren räumlichen Zuordnung von knöchernen

gien darzustellen“. Zuvor gab es immer wieder Fälle in der Praxis, bei denen die Patienten bei unklaren
Befunden zum CT überwiesen wurden. „Mit der SCS

ner MRT Bildgebung allein nicht vollständig diagnostiziert werden.

Bezug auf die diagnostische Sicherheit überzeugen
die Belastungsaufnahmen vor allem hinsichtlich der

Mit der SCS Bildgebung können wir
3-D-Aufnahmen selbstständig direkt
in unserer Praxis durchführen.

liegt“. Die gefundene Fraktur konnte allerdings mit ei-

das konventionelle Röntgenbild im hohen Maß. In

bung. Nun können sie auch mit einer multiplanbaren
unserer Praxis die Möglichkeit, knöcherne Patholo-

12

diese eine enorm verbesserte Darstellung von Gelenk-

dem MRT erstellt und so abgeklärt, wo die Ursache

Pathologien. Beispielhaft dafür: „Vor kurzem kam ein
16-jähriger Sportler zu uns in die Praxis, der über ein
geschwollenes Sprunggelenk und Belastungsschmer-

In der Aufnahme konnte man dann
ganz deutlich erkennen, dass es
sich um eine lokale Durchblutungsstörung handelt, bei der Teile des
Knochens absterben.

zen klagte. Zunächst haben wir eine Aufnahme mit

Sophisticated Computertomographic Society | Das Magazin
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Worte an die
Kollegen der O&U
Abschließend möchte Dr. med. Christian Obersteiner
auch seine Kollegen dazu animieren, sich mit der eigenständigen SCS Bildgebung auseinanderzusetzen: „Je-

Jedem interessierten Kollegen biete
ich gerne an, dass wir uns gemeinsam Fälle anschauen und die dazugehörigen Aufnahmen besprechen.

dem interessierten Kollegen biete ich gerne an, dass wir
uns gemeinsam Fälle anschauen und die dazugehörigen
Aufnahmen besprechen.“ Der Mediziner ist überzeugt,

System in seinem Praxisalltag unverzichtbar geworden:

dass die 3-D-Schnittbildgebung mit ihrer schnellen

„Das dreidimensionale Bildgebungssystem wird in Zu-

Verfügbarkeit sowie der Möglichkeit von Belastungs-

kunft die Röntgendiagnostik ersetzen und hat uns in

aufnahmen in einer modernen, orthopädischen Praxis

der gesamten sportmedizinischen und -orthopädischen

schon jetzt einen großen Stellenwert hat. Für ihn ist das

Diagnostik ein großes Stück weitergebracht.“

Deshalb griff das Ärzteteam auf das SCS DVT zurück:
„In der Aufnahme konnte man dann ganz deutlich erkennen, dass es sich um eine lokale Durchblutungsstörung handelt, bei der Teile des Knochens absterben.“
Demnach war nicht der ganze Knochen betroffen,
sondern nur einzelne Bereiche, die dreidimensional
präziser dargestellt werden konnten. Kurze Zeit später wurde der junge Mann operiert, wonach postope-

Mit entsprechender Erklärung des
Sachverhalts können auch unsere
Patienten verstehen, wo sich beispielsweise die Fraktur befindet und wo
genau die knöcherne Pathologie im
Knochen zu sehen ist.

rativ ebenfalls noch dreidimensionale Aufnahmen erstellt wurden: „Die Operation konnte somit individuell
an den Patienten angepasst werden, sodass in dieser

des Sachverhalts können auch unsere Patienten verste-

ausschließlich bestimmte Knochenanteile angegan-

hen, wo sich beispielsweise die Fraktur befindet und wo

gen wurden.“

genau die knöcherne Pathologie im Knochen zu sehen
ist“. Ebenfalls in Bezug auf die Strahlenhygiene lässt

Absolute
Patientenzufriedenheit

14

sich ein besonders großer Vorteil für diese finden: „Bei
den strahlungsärmeren Aufnahmen habe ich nicht nur
eine niedrige Strahlenbelastung für den Patienten – die

Nicht nur für die diagnostische Sicherheit ist die SCS

Aufnahmen haben auch eine höhere Auflösung als die

Bildgebung in der Praxis unverzichtbar, sondern auch

des 2-D-Röntgens oder des MRTs und Frakturen können

in Bezug auf die Zufriedenheit der behandelten Patien-

demnach besser analysiert und beurteilt werden“. Für

ten. Auch für diese sind die Aufnahmen sehr beeindru-

die Patienten werden eine umfassende Diagnostik und

ckend und anschaulich: „Mit entsprechender Erklärung

eine schnelle Therapieeinleitung sichergestellt.

Video zum Interview
Einfach QR-Code scannen
und das Interview direkt als
Video ansehen.
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Die Bedienung des DVT gestaltet
sich im Vergleich zu unserem MRT
deutlich einfacher und war schnell
zu erlernen.

Osteochondrosis Dissecans Talus

Ausgangssituation
Patient, 16 Jahre, sportlicher American Footballspieler

Auch seitens der Patienten erhalten
wir positives Feedback zu der
Modernität und der angenehmen
Aufnahme. Die SCS Bildgebung ist
aus unserem Praxisalltag nicht
mehr wegzudenken.
Veronica Schwung
MFA · Orthopädiezentrum Theresie

ohne Beschwerden oder sonstige Vorerkrankungen
stellt sich Anfang März 2021 in der Praxis vor. Zunehmende Belastungsschmerzen am linken Sprungge-

Dieser Verdacht war die rechtfertigende Indikation,

lenk seit Anfang des Jahres. Zunächst lagen die Be-

um eine Aufnahme mit dem DVT zu veranlassen. Die

schwerden bei einigen Malen wöchentlich sowie

SCS Bildgebung zeigte eine Osteochondrosis Disse-

nach etwa zehnminütiger sportlicher Betätigung. Im

cans an der medialen dorsalen Talusschulter, einen

weiteren Verlauf traten die Schmerzen mehrmals täg-

Tibiavorderkanten- sowie ein Talus-Osteophyt (siehe

lich, langanhaltend und intensiver auf. Der Patient

Seite 19-20).

war in seinem Alltag sehr eingeschränkt, konnte sei-

Auf Grundlage der Bildgebung erfolgte nach einigen

nem Sport nicht mehr nachgehen und zeigte ein hin-

Tagen die Arthroskopie des linken Sprunggelenks mit

kendes Gangbild.

dem Abtragen des Talus- sowie des Tibiavorderkanten- Osteophyt und der Überprüfung des Knorpels
von intraartikulär, welcher sich als intakt erwies.

Befund

Bei dem Eingriff wurde zudem eine retrograde An-

Die Erstuntersuchung zeigte links einen leichten

bohrung mit einer retrograden Spongiosaplastik un-

Rückfußvalgus mit einer leichten Absenkung des

ter Bildwandlerkontrolle durchgeführt.

Fußlängsgewölbes. Weiter gab es diffuse Schmerzen im gesamten ventralen Gelenkspalt ohne weitere
größere Aufzeigbarkeiten, weder medial noch lateral.

Postoperativ wurde dann eine weitere DVT Aufnahme
veranlasst, um die Bohrkanallage und die retrograde
Spongiosaplastik zu überprüfen. Dort zeigte sich, dass

Die Beweglichkeit war mit Flexion/Extension 35°-0-

der Bohrkanal korrekt gesetzt, der Osteochondrosis

15° etwas eingeschränkt und der Zehnspitzenstand

Dissecans Herd korrekt angebohrt und die retrogra-

linksseitig war nicht möglich.

de Spongiosaplastik bis knapp unterhalb der Sklerosezone eingebracht wurde. Zudem war zu erkennen,
dass das Knochenfenster bei der Spingiosia-Entnah-

Diagnostik
Bei den vorangegangenen Aufnahmen, wie dem Ultraschall, war ein Osteophyt an der Tibia- Vorderkante
am Sprunggelenk zu sehen. Weiter gab es einen mäßi-

16

me an der distalen Tibia gut angelegt und die beiden
Osteophyten an der Tibia-Vorderkante und am Talus
in der Arthroskopie mit abgetragen wurden (siehe
Seite 21).

gen Erguss im Gelenk selbst. Es folgte eine Kernspinn-

Zur Entlastung des Sprunggelenks nutzte der Patient

Aufnahme. Ersichtlich war ein mittelmäßiger Erguss

im Anschluss sechs Wochen lang Gehstützen, bekam

und ein Weichteilödem am ventralen Gelenksanteil

eine entsprechende Thromboseprophylaxe sowie

und ein lokales Knochenmarksödem am medialen Ta-

Physiotherapie. Der Patient verfügt wieder über eine

lus. Es ergab sich der Verdacht auf ein Ödemherd bei

gute Beweglichkeit sowie einen schmerzfreien Gang

noch intakter Knorpeloberfläche (siehe Seite 18).

ohne Gehstützen.
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MRT vs. SCS

Präoperativ •
Sagittaler & koronarer Schnitt

Mittelmäßiger Erguss, ein Weichteilödem am ventralen Gelenksanteil
und ein lokales Knochenmarksödem am medialen Talus.

Verdacht auf ein Ödemherd bei noch intakter Knorpeloberfläche.

Osteochondrosis Dissecans Talus · präoperativ
DVT • Sagittaler & koronarer Schnitt

Osteochondrosis Dissecans an der medialen dorsalen Talusschulter,
Tibiavorderkanten- sowie ein Talus-Osteophyt.

Osteochondrosis Dissecans Talus · präoperativ

Osteochondrosis Dissecans Talus · postoperativ

DVT • multiplanare Ansicht

DVT • multiplanare Ansicht

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Medizinrecht

FAQs aus
dem Medizinrecht

Ä

rzte unterliegen vielerlei regulatorischen Zwängen – die Therapie- und Diagnosehoheit ist
jedoch ein geschützter Raum, in den Dritte

nicht eingreifen dürfen. Die einzige Grenze ist darin gesetzt, was genau sie ihrem Patienten schulden
und ob Patienten Behandlungsfehler geltend ma-

chen können.

Haftungsprophylaxe vor Patientenund Kostenträgeransprüchen

Das zentrale Ziel einer Diagnose und Behandlung ist

Prof. Dr. jur. Thomas Schlegel

te Neben- oder Wechselwirkungen, Überdosierung

Mit Übernahme der Behandlung
verpflichten sich Ärzte den
Patienten gegenüber zur gewissenhaften Versorgung mit geeigneten
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

die erwünschte diagnostische bzw. therapeutische
Wirkung. Abweichungen davon durch unerwünschoder die Unterversorgung des Patienten sind haftungsrelevante Ergebnisse falscher Diagnose- / Therapieentscheidungen.
Diese sind insbesondere dann haftungsträchtig,
wenn der Patient hierüber nicht aufgeklärt worden
ist oder (nach erfolgter Aufklärung) Fehler in der Diagnose / Behandlung entstanden sind. § 11 der ärztlichen (Muster) Berufsordnung regelt hierzu:

1. Abschluss eines wirksamen Behandlungsvertrags durch vorausgehende Aufklärung
Ein Behandlungsvertrag (dazu gehört natürlich auch
die Diagnostik) kommt – wie jeder Vertrag – durch
Angebot (des Arztes / der Ärztin) und Annahme (des
Patienten / der Patientin) zustande. Damit eine wirksame Annahme überhaupt eintreten kann, muss
der Patient eine hinreichende Grundlage und Übersicht haben, in die er / sie dann einwilligen kann. Die-

Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungs

se Grundlage schafft (nur) das Aufklärungsgespräch.

methoden

Erst nach erfolgter Aufklärung ist es möglich, in die

(1) Mit Übernahme der Behandlung verpflichten sich

dann anschließenden Maßnahmen einzuwilligen.

Ärztinnen und Ärzte den Patientinnen und Patienten

Umgekehrt bedeutet das: Ohne Aufklärung keine

gegenüber zur gewissenhaften Versorgung mit ge-

Einwilligung, ohne Einwilligung kein Behandlungs-

eigneten Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

vertrag. Das hat weitreichende Folgen.

den.
Die Übernahme der Behandlung beginnt allerdings
schon früher, nämlich bei der Aufklärung, der eine
zentrale Bedeutung zukommt, jedoch leider häu-

2. Jede (diagnostische) Bestrahlung ist eine Körperverletzung

fig vernachlässigt wird. Mit dem „Patientenrechte

Wie jeder physische invasive Eingriff (z. B. eine

gesetz“ hat der Gesetzgeber 2012 die Leistungs-, Auf-

OP) ist auch die radiologische Bestrahlung ein

klärungs- und Dokumentationspflicht von Ärztinnen

„Eingriff in die körperliche Integrität“ eines Pa-

und Ärzten im BGB klar und deutlich normiert, deren

tienten und damit per se eine Körperverletzung.

Befolgung im Übrigen ganz nebenbei zu erhöhter

Die Straffreiheit resultiert jedoch aus der wirksamen

Regresssicherheit im Sozialrecht führt. In § 630a BGB

Einwilligung des Patienten und führt zu einer straf-

ist diese Regelung der Berufsordnung nochmals prä-

rechtlichen Rechtfertigung der Körperverletzung

zisiert worden.

mit der Folge, dass diese Körperverletzung straffrei
ist. Fehlt es jedoch an der wirksamen Einwilligung,
bleibt die Körperverletzung und entfällt die Rechtfer-
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tigung mit der Folge, dass Strafbarkeit eintritt (neben
zivilrechtlichen Schadensersatz- und gegebenenfalls
auch Schmerzensgeldansprüchen). Der Gesetzgeber
hat diese Verpflichtungen glasklar und deutlich mit
entsprechender Dokumentationspflicht in den folgenden gesetzlichen Regelungen verankert:
In § 630c Abs. 2 BGB sind die Informationspflichten
gegenüber Patienten geregelt: „Der Behandelnde ist
verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu

ist erst im Rahmen des Aufklärungsgespräches anzu-

Bei der Aufklärung ist auch auf
Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch
gleichermaßen indizierte und
übliche Methoden zu wesentlich
unterschiedlichen Belastungen,
Risiken oder Heilungschancen
führen können.

pie auszuhändigen. Diese Verschriftlichung schützt
im Übrigen auch vor Haftungsansprüchen im Rahmen der Beweislastumkehr.

4. Moderne Schnittbildgebung –
Haftung vs. fachlicher Standard

Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in

Die Einführung innovativer Diagnostikverfahren in

deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesent-

der O&U führt zu der Frage, wann die Unterlassung

lichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie
zu ergreifenden Maßnahmen.“
Die Verpflichtung zur Aufklärung und Einwilligung
sind in den nachfolgenden Regelungen des BGB fest-

Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder
Heilungschancen führen können.
(2) Die Aufklärung muss

gelegt und haben für die Diagnostik wie auch Thera-

1. mündlich durch den Behandelnden oder durch

pie eine entscheidende rechtliche Bedeutung, insbe-

eine Person erfolgen, die über die zur Durchfüh-

sondere für die zivilrechtliche Haftung:

rung der Maßnahme notwendige Ausbildung

§ 630 d Abs. 1 BGB erklärt:
„Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme,
insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die
Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen.“

verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen
Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält,

des Einsatzes für den Arzt haftungsrelevant wird. Dies
kann sehr gut am Beispiel moderner 3-D-DVT-Geräte
verdeutlicht werden.

Methode zur Verfügung, welche bei der Bildgebung
zu einer geringeren Strahlenbelastung führt, ist der
Patient darauf hinzuweisen. Dies geht auch bereits
aus den Qualitätssicherungsvorgaben der Strahlenschutzverordnung hervor, welche den Maßstab vorgibt, die Strahlenexposition des Patienten so gering

genüber seinem Patienten ist § 630 a BGB. Dieser re-

rufsrecht, sowie die Vorgaben des BGB untermauern

gelt die vertragstypischen Pflichten beim Behand-

diese „Schadensminderungspflicht“ des Arztes im

lungsvertrag:

Hinblick auf den Strahlenschutz gegenüber dem Pa-

„...(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt
der Behandlung bestehenden, allgemein anerkann-

tienten. Dies gilt unabhängig davon, ob dem Arzt das
Gerät selbst zur Verfügung steht oder nicht.

ten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht

Ist darüber hinaus anzunehmen, dass für die

etwas anderes vereinbart ist.“

notwendige Diagnostik eine 3-D- im Verhältnis

scheidung über die Einwilligung wohlüberlegt tref-

„allgemein anerkannter fachlicher Standard“ und

fen kann,

kommt es im Einzelfall darauf an? Es ist legitim, die

3. für den Patienten verständlich sein.

Mit anderen Worten: Steht für die Diagnostik eine

wie möglich zu halten. Aber auch das ärztliche Be-

Ist der Einsatz eines 3-D-DVT in der O&U bereits

pflichten im Detail geregelt:

Steht für die Diagnostik eine
Methode zur Verfügung, welche bei
der Bildgebung zu einer geringeren
Strahlenbelastung führt, ist der
Patient darauf hinzuweisen.

Grundlage für den Haftungsmaßstab des Arztes ge-

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Ent-

Schließlich werden in § 630e BGB die Aufklärungs-

Auffassung zu vertreten, dass der fachliche Standard

zum 2-D-Bildgebung besser ist, um im Individualfall keine Frakturen zu übersehen, handelt
es sich um eine medizinisch notwendige Maßnahme und ist die Durchführung einer 2-D-Bild
gebung dann ein Behandlungsfehler, wenn sich

sich aus Leitlinien und Empfehlungen der Fachge-

herausstellt, dass die Bildgebung durch ein mo-

„(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten

Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die

sellschaft herleiten lässt. Welche Verantwortung trägt

derneres Verfahren besser und strahlungsärmer

über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Um-

er im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Ein-

jedoch der einzelne Arzt gegenüber seinen Patien-

gewesen wäre.

stände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art,

willigung unterzeichnet hat, auszuhändigen.“

ten in Kenntnis der Verfügbarkeit einer modernen

Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und

Schnittbildgebung und dem Wissen, dass es Jahre

Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit,

dauert, bis Leitlinien geändert werden? Dieses Dilem-

Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie.
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fertigen und dem Patienten nach Unterschrift als Ko-

3. Verschriftlichung der Aufklärung
und Einwilligung

ma löst sich in der individuellen Aufklärung des Patienten, denn, wie oben unter § 630 e BGB beschrie-

Für die radiologische Diagnostik mittels Bestrahlung

ben, besteht die Verpflichtung, „auf Alternativen zur

bedeutet dies, dass eine wirksame Einwilligung nur

Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch

erfolgen kann, wenn dieser eine dokumentierte und

gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu

vom Patienten unterzeichnete Aufklärung und Einwil-

wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken

ligung vorausgegangen ist. Dieser Aufklärungsbogen

oder Heilungschancen führen können.“

Es ist daher im Rahmen der Verpflichtung gegenüber dem Patienten
nicht erheblich, ob sich ein bestimmtes Verfahren bereits in den Leitlinien
durchgesetzt hat oder nicht.
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5. Haftungsrisiko im „BG-System“

Fazit und Handlungsempfehlung

stimmtes Verfahren bereits in den Leitlinien durch-

Interessanterweise unterliegt der Einsatz moderner

Die Verfügbarkeit moderner Bildgebungsverfahren

Üben Sie Ihre patientenindividuelle Therapie

gesetzt hat oder nicht. Es kommt auf die Kenntnis

Schnittbildgebung im System der Unfallversicherung

steht immer in Verbindung mit der ärztlichen Beur-

freiheit mit Rückenwind der Rechtsprechung

des Arztes an, ob diagnostische oder therapeuti-

zwar grundsätzlich denselben Haftungsgrundlagen,

teilung der medizinischen Notwendigkeit deren Ein-

und geltender Gesetze aus.

sche Alternativen zur Verfügung stehen, welche

mit dem kleinen, aber für Ärzte entscheidenden Un-

satzes. Patienten haben Anspruch auf umfassende

besser und / oder nebenwirkungsfreier sind.

terschied, dass D-Ärzte im „BG-System“ nicht persön-

Aufklärung, einschließlich der Kenntnis über Strahlen-

lich für Fehler in der Ausübung ihrer Tätigkeit haften,

belastung und einer (besseren) Bildgebung, je nach

sondern der Kostenträger, die DGUV, selbst. Dies hat

Indikation. Insoweit ist der Aufklärung von Patienten

heit immer wieder bestätigt, sogar im Hinblick auf

der BGH in seinem Urteil vom 29. 11. 2016 – VI ZR

eine besondere Aufmerksamkeit geschuldet, allein

Kostenerstattungsverfahren im GKV-System. So hatte

208 / 15 so beschlossen.

um sich selbst abzusichern.

Haftungsansprüche des Patienten für den fehler

Strahlenarmut und Qualität der Bildgebung für die

haften Einsatz von Diagnostika und / oder fehlerhafte

einwandfreie Befundung unterliegen der alleinigen

Das Aufklärungsgespräch muss dokumentiert

Befunderhebung gehen damit zulasten des Kosten-

Verantwortung des Arztes im Hinblick auf die Not-

und vom Patienten unterzeichnet werden.

trägers, nicht des Arztes. Dennoch bleibt die Frage

wendigkeit des Einsatzes des richtigen Gerätes. Dabei

Der BGH pointierte diese Auffassung nochmals deut-

der strafrechtlichen Verantwortung bestehen, da der

ist es nicht verpflichtend, das Gerät selbst vorzuhal-

licher: „Finanzielle Aspekte sind bei der Beurteilung

BGH lediglich die zivilrechtliche (Schadensersatz) Haf-

ten – entscheidend ist das Wissen um die Notwen-

der medizinischen Notwendigkeit der Heilbehand-

tung beurteilt hat. Insoweit sind D-Ärzte auch hier

digkeit und Verfügbarkeit. Gegebenenfalls muss der

Diese Argumentation der Notwendigkeit der

lung unbeachtlich“ (BGH vom 12. 03. 2003 – IV ZR

gut beraten, die vorgenannten Vorgaben zu erfüllen,

Patient überwiesen werden, soweit der Akutzustand

eingesetzten Diagnostik schützt vor Haftungs-

278 / 01).

wenngleich Ihnen erst einmal kein zivilrechtlicher

des Patienten dies erlaubt.

ansprüchen der Patienten und Angehörigen, so-

Es ist daher im Rahmen der Verpflichtung gegenüber dem Patienten nicht erheblich, ob sich ein be-

Diese Auffassung haben unterschiedliche oberinstanzliche Gerichte (BGH und BSG) in der Vergangen-

das BSG entschieden: „Der Arzt hat wegen straf- und
zivilrechtlicher Folgen einen eigenen Entscheidungsspielraum, den die Kasse akzeptieren muss“ (BSG vom
13. 05. 2004 – B 3 KR 18 / 03 R).

Anspruch der Patienten droht.

Der Arzt hat wegen straf- und zivilrechtlicher Folgen einen eigenen
Entscheidungsspielraum, den die
Kasse akzeptieren muss.

Dieser Zwang gegenüber dem Patienten ist höchstrichterlich beschieden, aber auch ein Schutzschild in

Es bedarf der Aufklärung und Erläuterung der
medizinischen Notwendigkeit von Diagnostikund Behandlungsmaßnahmen gegenüber dem
Patienten in einem Aufklärungsgespräch.
Erst dies führt zur wirksamen Einwilligung und
damit Abschluss des Behandlungsvertrags.

Der Patient erhält von der Aufklärung und der
Einwilligungserklärung eine Kopie.

wie vor Kostendiskussionen mit Versicherungen
und Kostenträgern.

der Argumentation gegenüber Versicherungen und
Kostenträgern. Denn hier haben BSG und BGH gleichermaßen klargestellt, dass die Haftungsgefahr des
Arztes gegenüber dem Patienten Vorrang genießt
und es in seiner ärztlichen Hoheit liegt, die Notwendigkeit des Einsatzes einer bestimmten Maßnahme
zu bestimmen.
Diese Erkenntnis schützt aber auch gleichzeitig vor
unerwünschten Ansprüchen von Patienten, Versicherungen und Kostenträgern. Ärztinnen und Ärzte sollten daher folgende Grundspielregeln beherzigen:

© Prof. Dr. Thomas Schlegel
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Best Practices

Artefaktarme
SCS Bildgebung
Hochauflösende Bildgebung
dank intelligenter Algorithmen

D

ie multiplanaren Schnittbilder und die 3-D-Rekonstruktion des SCS MedSeries® H22 können trotz hoch entwickelter Algorithmen so-

wie High-End-Komponenten wie hochauflösender
Detektor oder Röntgenquelle mit sehr hoher Strahlenhygiene nicht immer vollständig frei von Metall

artefakten sein.
In diesen Fällen steht ein zusätzlicher Algorithmus (ARA) für Sie bereit, der individuell nach Ihren
Wünschen, beispielsweise im Rahmen einer Grenz
flächenbeurteilung und postoperativen Kontrolle,
das erforderliche Bildergebnis ohne Verlust an diagnostischer Information bereitstellt. Dabei entscheiden Sie, ob Sie ARA bereits vor oder erst nach der
Aufnahme anwählen wollen.

Durch den Metallartefaktfilter
können bei Arthrosen im Bereich der
Fußwurzel die Durchbauung sicher
beurteilt und Pseudarthrosen ausgeschlossen werden.
Dr. med.
Thomas Geyer

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

D

Sofortige hochqualitative und
vollständige Bildinformationen

r. med. Thomas Geyer ist in der in der Hand- und
Fußchirurgie der ATOS Klinik in Heidelberg tätig. Gemeinsam mit den Kollegen Frau Dr. Ka-

tharina Da Fonseca, Dr. Arne Schwarzer und Dr. Steffen Berlet hat er sich dabei ausschließlich auf die
Hand- und Fußchirurgie spezialisiert. Um die ange-

botene Diagnostik zu erweitern, entschied er sich im

Dr. med. Thomas Geyer
im Interview
Hand- und Fußchirurgie Atosklinik · Heidelberg

Schließlich waren die sofortige
Verfügbarkeit, die schnelle
Durchführung sowie die hochqualitative Bildgebung des SCS
DVT ausschlaggebende Gründe
für eine Implementierung in
unserer Praxis.

Sommer 2020 für die hochqualitative 3-D-Schnittbild
gebung und damit für die Implementierung der
SCS MedSeries® H22 DVT Klasse.

Eine klare Entscheidung für
die SCS Bildgebung
„Bisher hatten wir in unserer Praxis keine Bildgebung – weder ein 2-D-Röntgen noch ein CT oder ein
MRT“, so Dr. med. Geyer zur Ausgangssituation der
Praxis. Um eine genauere Diagnose stellen zu können, mussten ihre Patienten für die weiterführende
Behandlung an die Radiologie überwiesen werden.
Dies bedeutete für die Betreuung nicht nur einen
organisatorischen Mehraufwand, sondern vor allem
eine deutliche Verzögerung der Diagnostik und damit auch der anschließenden Therapieplanung: „Bis
die Bildgebung letztendlich zur Verfügung stand, vergingen Tage und manchmal sogar Wochen.“
Auch die beiliegenden Befunde waren von sehr
unterschiedlicher Qualität und demnach teilweise nicht besonders aussagekräftig. Deshalb hat sich
das Ärzteteam dazu entschieden, sich intensiv mit
der eigenständigen 3-D-Schnittbildgebung auseinanderzusetzen und den Kontakt zu SCS aufgebaut:
„Schließlich waren die sofortige Verfügbarkeit, die
schnelle Durchführung sowie die hochqualitative
Bildgebung des SCS DVT ausschlaggebende Gründe
für eine Implementierung in unserer Praxis.“
Insbesondere in der Hand- und Fußchirurgie
offeriert die SCS Bildgebung neben der sofortigen
Verfügbarkeit und Therapieeinleitung weitere große
Vorteile.
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Vor allem die Möglichkeit der belasteten Aufnahmen

Die Einstellung der Bilder ist zudem enorm verein-

ist für Dr. med. Thomas Geyer aus seinem Praxisalltag

facht, insbesondere bei den Belastungsaufnahmen:

nicht mehr wegzudenken:

„Durch die hochentwickelte Software kann alles bis

„Als Hand- & Fußchirurg sind für mich die Belastungsaufnahmen vor allem in der Beurteilung von Fuß
deformitäten ein großer Pluspunkt. Abgesehen von
der immensen Zeitersparnis, ist die Qualität der Auf-

ins kleinste Detail von jedem Blickwinkel aus betrachtet und ausgewertet werden.“ Die schnelle und
vor allem einfache Handhabung sowie der geringe
Zeitaufwand begeistern dabei nicht nur das Team,
sondern ebenso sehr die Patienten.

nahmen umwerfend.“

Die Bildgebung mit dem DVT
ist insbesondere im Bereich der
Hand- und Fußchirurgie nicht
nur eine Bereicherung, sondern
wird sicherlich in Zukunft das
Nativröntgen ersetzen.

Zudem sind sie von der diagnostischen Sicherheit
überzeugt. „Mit dem System können nun auch kleinste Verletzungen erkannt werden – im Vergleich zum

Durch die hochentwickelte Software
kann alles bis ins kleinste Detail von
jedem Blickwinkel aus betrachtet
und ausgewertet werden.

2-D-Röntgenbild ist die diagnostische Sicherheit also
deutlich höher“.
So wird beispielsweise bei einem Verdacht auf
eine Scaphoidfraktur nun kein CT mehr durchgeführt, sondern es wird auf die 3-D-Bildgebung
gesetzt. Des Weiteren kann durch den Metall
artefaktfilter bei einer Arthrodese im Bereich der Fußwurzel die Durchbauung sicher beurteilt und Pseudarthrosen ausgeschlossen werden.

Zukunftsweisend für das
fachgebundene Röntgen
Die SCS Bildgebung ist für das Praxisteam in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung. Abschließend fügt
er hinzu: „Durch die hochqualitative 3-D-Bildgebung
können wir bei unseren Patienten eine genaue

Implantation einer
Daumensattelgelenkprothese

Der erste Fall zeigt die Bilder eines 38-jährigen Kampf-

plantation einer Daumensattelelenkprothese. Der

sportlers (Kickboxing). Beim Boxtraining hat er 4 Mo-

71-jährige Patient entschied sich bei symptomati-

nate zuvor beim Schlag gegen den Boxsack plötzli-

scher Rhizarthrose und erfolgloser konservativer The-

che Schmerzen im rechten Handgelenk verspürt. Die

rapie gegen die Resektionsarthroplastik und für die

konservative Therapie blieb bisher erfolglos.

prothetische Versorgung.

Die Nativröntgenbilder zeigen zystische Veränderun-

Die SCS Bildgebung mit angewendetem Metallfilter

gen in der distalen Ulna. Der MRT-Befund bestätigt

zeigt sehr schön den exakten Sitz des Prothesen-

dies und beschreibt zusätzlich eine TFCC-Läsion. Fri-

schaftes im 1. Mittelhandknochen mit gutem Kon-

sche Verletzungen werden nicht erwähnt.

takt zur Kortikalis. Die implantierte Pfanne zeigt einen

Dieser Fall zeigt die postoperative Kontrolle nach Im-

leicht exzentrischen Sitz, ist allerdings allseits von aus-

Indikationsstellung vornehmen, sodass verzichtbare

Die durchgeführte SCS Bildgebung hingegen zeigt

Operationen verhindert werden können.“ Hierdurch

zusätzlich zu den degenerativen Veränderungen eine

nimmt der Patient die ärztliche Behandlung als kom-

knöcherne Absprengung im Bereich der palmaren ul-

petenter wahr und ist dankbar für die schnelle Dia-

naren Radiuslippe. Diese Läsion erklärt die plötzlich

gnose vor Ort. Die Diagnostik und Therapieplanung

aufgetreten Schmerzen beim Schlag gegen den Box-

6 Wochen nach operativer Versorgung ist der Patient

liegt nun in einer Hand und kann direkt in der Praxis

sack. Eine knöcherne Konsolidierung ist bisher nicht

bereits fast beschwerdefrei und zeigt klinisch eine

abgeschlossen werden. Für Dr. med. Thomas Geyer

eingetreten.

freie Beweglichkeit mit guter Kraft (pinch grip 6,5 kg)

ist die DVT Technik auch zukünftig unumgänglich:
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Knöcherne Absprengung im
Bereich der palmaren ulnaren
Radiuslippe

Arthroskopisch erfolgte eine Debridement und die

„Die SCS Bildgebung ist insbesondere im Bereich der

Entfernung des „abgeschlagenen“ Fragmentes. Der

Hand- und Fußchirurgie nicht nur eine Bereicherung,

klinische Verlauf bleibt bei doch bereits fortgeschrit-

sondern wird sicherlich in Zukunft das Nativröntgen

tenen degenerativen Veränderungen im ulnaren

ersetzen.“

Handgelenk abzuwarten (siehe Seite 34-35).

reichend Knochen umgeben und schließt distal stufenfrei mit dem Os trapezium ab. Eine STT-Arthrose
liegt nicht vor.

(siehe Seite 36-37).
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2-D vs. SCS

Röntgen •
Koronare Ebene

Knöcherne Absprengung im Bereich der palmaren ulnaren Radiuslippe
DVT • multiplanare Ansicht

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Zystische Veränderungen im Bereich der distalen Ulna.
Absprengung im Bereich des palmarseitigen Radius wird erst
in der SCS Bildgebung sichtbar.

Daumensattelgelenkprothese · ohne Metallartefaktreduktion

Daumensattelgelenkprothese · mit Metallartefaktreduktion

DVT • multiplanare Ansicht

DVT • multiplanare Ansicht

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Innovation

Paradigmenwechsel
in der Messmethode
SCS Bildgebung mit einzigartiger 3-D-Analyse

Eine digitalisierte 3-D-Vermessung des Fuß und Sprunggelenkes
ermöglicht standardisierte Ergebnisse, die unabhängig vom Untersucher
erhoben werden. Somit sind die Befunde valide und z.B. prä- und postoperativ sehr gut zu vergleichen.
Die Kombination aus hochauflösender SCS Bildgebung und softwaregestützter Auswertung der diagnostischen Ergebnisse wird die Bereiche
reproduzierbare Genauigkeit und Zeitersparnis revolutionieren.
Dr. med. Markus Preis
Orthopädie Aukammklinik Wiesbaden

Vollumfängliche 3-D-Analyse der ossären Strukturen
Halbautomatische Segmentierung der ossären Strukturen
Vollautomatische Reporterstellung mit allen relevanten
Messergebnissen und Messanordnungen
3-D-Osteotomiesimulation möglich
Weniger subjektive Messtoleranzen im Vergleich zu
Messungen auf Basis der 2-D-Röntgenbilddaten und eindeutige,
reproduzierbare Messergebnisse

Einfache, schnelle Analyse

Präzise Ergebnisse

Reproduzierbare Genauigkeit und Zeitersparnis

Standardisierte Ergebnisse, unabhängig vom Untersucher

Segmentierung der ossären Strukturen

Vollautomatisches 3-D-Rendering

Vollumfängliche 3-D-Analyse der ossären Strukturen

Hand

Die Wertigkeit der
SCS Bildgebung zur
Arthritisbeurteilung
Dr. med. Markus Preis
Helios Aukamm-Klinik · Wiesbaden

D

ie Helios Aukamm-Klinik hat sich als Fachkrankenhaus auf Orthopädie und operative Rheumatologie spezialisiert. Die dort behandelnden

Mediziner bieten dem Patienten von der Erstdiagnose

über den möglichen operativen Eingriff bis zur Nachsorge alles aus einer Hand. Mittels moderner medi-

legentlichen Gelenkschmerzen bis hin zu akuten Ent-

ausreichend beurteilt werden. Auch in der zusätzli-

zinischer Ausstattung und einem mehrjährigen Er-

zündungen mehrerer Gelenke, wobei am häufigsten

chen seitlichen Handgelenksaufnahme ist durch

fahrungsschatz stellen Dr. med. Markus Preis und

die Finger, Hand und Kniegelenke betroffen sind. Die

die Überlagerung der Knochenstrukturen die ent-

seine Kollegen eine wunschgemäße Versorgung ihrer

wiederkehrenden Gelenkentzündungen führen aber

sprechende Destruktion oft nicht mit der erforder-

Patienten sicher. Dabei spielt auch die SCS Bild

eher selten zu einer Gelenkzerstörung . Kommt es

lichen diagnostischen Sicherheit und Genauigkeit

gebung, die unter anderem zur Beurteilung einer

jedoch zu einer erosiven und destruierenden Ver-

zu erkennen.

Arthritis eingesetzt wird, eine tragende Rolle.

laufsform, muss diese sehr zeitnah diagnostiziert wer-

Der systemische Lupus Erythematodes (SLE) gehört
zur Gruppe der Kollagenosen im Rahmen einer au-

[1]

den, um sie entsprechend zu therapieren

[2, 3]

. Leit

linienkonform besteht die bildgebende Kontrolle in

Eine detailliertere Darstellung knöcherner Strukturen durch eine Schnittbildgebung ohne Informations
verluste durch Projektionen ist wie bspw. in dem oben

Der Patient erspart sich den Zeitverlust durch wei-

beschriebenen Fall sowie in zahlreichen anderen In-

tere Terminketten für eine 3-D-Bildgebung außer-

dikationen der Orthopädie und Unfallchirurgie erfor-

halb der Praxis und erhält eine sofortige Therapie-

derlich. Aus diesem Grund verfügt die Orthopädische

planung. Diese ermöglicht in ca. 20 Sekunden neben

Gemeinschaftspraxis an der HELIOS Aukamm-Klinik in

der HWS-Bildgebung zudem Aufnahmen der obe-

Wiesbaden seit 2013 über den digitalen Volumentomo-

ren und unteren Extremitäten wahlweise unter Ent-

graphen der SCS MedSeries® H22 DVT Klasse (in wissen-

oder Belastung mit einer Auflösung von 0,2 mm (CT

schaftlichen Publikationen als Cone Beam CT und nach-

typischerweise >1 mm). Dabei kann das System mit

folgend als DVT oder SCS Bildgebung bezeichnet). Mit

einer resultierenden effektiven Dosis, die im Bereich

von 12,5 - 50 Fällen auf 100.000 Einwohner und eine

dieser steht dem Patienten unmittelbar eine Schnitt-

der des 2-D-Röntgen in 2 Ebenen liegt [4], angewen-

Inzidenz von 1,8 - 7,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

bilddiagnostik innerhalb der Praxis zur Verfügung, die

det werden und ist somit dazu in der Lage, eine sehr
hohe Strahlenhygiene anzuwenden.

toimmunbedingten, entzündlich-rheumatischen
Grunderkrankung. Für die rheumaorthopädische Be-

der Anfertigung von Projektionsröntgenbildern der
Hände und Füße in einer Ebene.

trachtung gilt es, das Befallsmuster der rheumatisch
angegriffenen und zerstörten Gelenke zu beurteilen.
Typischerweise kommt es zu einem polyarthritischen
Befallsmuster, jedoch kann eine Rheumatoide Arthritis (RA) auch als Mono- oder Oligoarthritis beginnen.
Der SLE zeigt in unserer Gesellschaft eine Prävalenz

42

Der Patient erspart sich den
Zeitverlust durch weitere Terminketten für eine 3-D-Bildgebung
außerhalb der Praxis und erhält
unmittelbar eine Therapieplanung.

Die komplexen Zerstörungsmuster
können ggf. nicht in einem konventionellen Röntgenbild in einer Ebene
ausreichend beurteilt werden

Bis zu 90 % der betroffenen Patienten leiden eben-

Die komplexen Zerstörungsmuster können ggf. nicht

von den Orthopäden und Unfallchirurgen mit vorlie-

falls unter Gelenkerkrankungen. Dies reicht von ge-

in einem konventionellen Röntgenbild in einer Ebene

gender Fachkunde eigenständig angewendet wird.
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Handgelenk-Arthritis bei SLE
Verglichen mit verschiedenen Multi
Slice CT-Systemen liegt die resultierende Strahlendosis um bis zu 90 %
niedriger.

Bei dem nachfolgend dargestellten Fall handelt es
sich um eine 32-jährige Patientin mit einem ausgeprägten Gelenkbefallsmuster bei SLE. Im Rahmen
des stationären Aufenthaltes bei Implantation einer OSG Prothese klagte die Patientin über massive
Schwellneigung und Schmerzen im Handgelenk.

Verglichen mit verschiedenen Multi Slice CT-Systemen

Alle typischen Muster einer entzündlichen Gelenk-

liegt die resultierende Strahlendosis um bis zu 90 %

erkrankung waren erfüllt, massive Einschränkung der

niedriger [5]. Die Aufnahmen werden computergesteuert multiplanar rekonstruiert und stehen dem behandelnden Arzt in gleichzeitiger Darstellung axial, sagittal, koronal sowie in 3-D-Ansicht zur Verfügung (siehe
nachfolgendes Fallbeispiel). Durch die genannten Eigenschaften werden bspw. kleinste freie Gelenkkörper,
Haarrisse, erosive Usuren an den Grenzlamellenstrukturen (Knorpel-Knochenübergang), osteochondrale Läsionen, Zysten oder Impingements sichtbar.

Quellen:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Beweglichkeit mit Extension / Flexion 20-0-30°, ausgeprägte Synovialitis. Die angefertigten konventionellen Röntgenbilder des Handgelenkes in 2 Ebenen
zeigten eine Veränderung im Bereich der proximalen
Handwurzelreihe mit Verdacht auf erosive Verände-

Bei klinischen Hinweisen sollte, um entstehende

derungen im Bereich des proximalen carporadialen

Folgeschäden zu vermeiden, die auf mangelnder

Gelenks. Keine eindeutigen Usuren im Bereich der

Diagnostikinformation basieren, eine Schnittbild-

Handwurzel abgrenzbar (siehe Seite 46).

diagnostik mit hoher Strahlenhygiene ggf. schon als
Primärdiagnostik indiziert werden. Im konkreten Fall
hätte mittels DVT analog dem ALARA-Prinzip unmittelbar mit eine dem 2-D-Röntgen gleichwertige resultierende Strahlendosis angewendet
werden können. Der Mehrwert in der Primärdiagnostik, insbesondere der Früharthritis mittels
hochauflösendem DVT gegenüber der konventionellen 2-D-Radiographie kann zu einer höheren

Handwurzelreihe mit entsprechender diskreter sca-

Handgelenk streng seitlich zeigt regelrechte Carpusposition, keine Zeichen einer Instabilität; dorsal kleines
knöchernes Fragment sowie intraossäre Aufhellungen
im Bereich des Carpus, die jedoch strukturell nicht
zuzuordnen sind (siehe Seite 46).

diagnostischen Sicherheit und einer verbesserten Patientenversorgung führen.

rungen, gemäß der Larsen-Dale-Eek-Klassifikation
hier ein LDE Stadium 2, ulnarer Drift der proximalen

Abbildung 2 (2-D)

Abbildung 3 (DVT)
Die SCS Bildgebung zeigt in der computergestützten,

Abbildung 1 (2-D)

multiplanaren Rekonstruktion inkl. 3-D-Darstellung
die scapholunäre Dissoziation. Es wird das gesam-

pholunärer Dissoziation [6]. Aufgrund der nicht ein-

Handgelenk ap: Ulnardrift der proximalen Handwur-

deutig zuzuordnenden knöchernen Zerstörungen

zelreihe mit Erweiterung des scapholunären Spaltes

erfolgte die DVT Aufnahme. In der computerge-

Destruktion der karpalen Knochen deutlich mit der

als Zeichen einer Insuffizienz des SL-Bandes auf Basis

Zerstörung der kortikalen Strukturen und den intra-

der entzündlichen Schädigung. Intraossäre Verände-

ossären Nekrosen, insbesondere des Os lunatum. De-

rungen im Os Lunatum die nicht eindeutig zu beur-

finitionsgemäß zeigt sich hier ein LDE-Stadium 4 des

teilen sind. Nicht altersgemäße degenerative Verän-

li. Handgelenkes (siehe Seite 47).

stützten, multiplanaren und dreidimensionalen Rekonstruktion zeigt sich das Ausmaß der kompletten
entzündlich bedingten Destruktion der proximalen
Handwurzelreihe, scholliger Zerfall und Destruktion,

te Ausmaß der entzündlich bedingten intraossären

insbesondere des Os Lunatums. Auf Basis der Bild
informationen liegt ein LDE Stadium 4 im Bereich des
Handgelenkes vor. Hier besteht nun eine sehr akute OP-Indikation mit entsprechender Synovektomie
und Stabilisierung des Handgelenkes mittels Arthrodese, die auf Basis der 2-D-Röntgenbilder so nicht
festgestellt worden wäre.

Weitere interessante Fälle im Video
Einfach QR-Code scannen und Fallvorstellung direkt als Video ansehen.

Erst durch die hochauflösende SCS Bildgebung
(Schichtdicke 0,2 mm) gelang die Beurteilung
des Ausmaßes der Zerstörung. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die 2-DRöntgenaufnahmen als Primärdiagnostik und
Leitlinienvorgabe zur Beurteilung entzündlicher
Erkrankungen oder Früharthritis, insbesondere
an Gelenken mit überlagernden Knochenstrukturen wie dem Handgelenk, beispielhaft im vorliegenden Fall dargestellt, Limitationen hat.

Dekompensierter
Knick-Senkfuß

Präoperative Diagnostik |
Sprunggelenksprothese

Dr. med. Markus Preis

Dr. med. Markus Preis
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2-D vs. SCS

Handgelenk-Arthritis bei SLE

Röntgen •
Sagittale & koronare Ebene

DVT • multiplanare Ansicht

Intraossäre Veränderungen im Os Lunatum, nicht eindeutig zu beurteilen. Nicht altersgemäße degenerative Veränderungen
im Bereich des proximalen carporadialen Gelenks. Keine eindeutigen Usuren im Bereich der Handwurzel abgrenzbar.

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Handgelenk streng seitlich: Regelrechte Carpusposition, keine Zeichen einer Instabilität; dorsal kleines knöchernes
Fragment, intraossäre Aufhellungen im Bereich des Carpus, die strukturell nicht zuzuordnen sind.

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Knie · Fuß

Erkenntnisse mit der SCS
Bildgebung aus dem Praxisalltag

Das SCS MedSeries® H22 (nach-

den kann. Darüber hinaus eignet

Am Kniegelenk ist das DVT ge-

folgend CBCT oder DVT genannt)

sich das DVT optimal für den Ein-

genüber der 2-D-Radiographie

ist für die Extremitätendiagnostik

satz in der postoperativen Nach-

vor allem zur dreidimensiona-

spezialisiert und wird seit ca. 4 Jah-

sorge, wenn Fragestellungen im

len Beurteilung des patellofe-

ren in der Praxis Prof. Lohrer ein-

Zusammenhang mit der Heilung

muralen Gelenkanteiles über-

gesetzt. Bei der Aufnahme drehen

knöcherner Strukturen evaluiert

legen. Die Untersuchung kann

sich die Röntgenquelle und der

werden müssen (siehe Fallbei-

unter Belastung mit dem Körper-

hochauflösende Detektor in nur

spiel, Seite 50-51).

gewicht erfolgen und je nach

Die Wertigkeit des SCS DVT
in der orthopädischen Diagnostik

einem Umlauf von 210° in etwa

Prof. Dr. med. Heinz Lohrer

mehrere Hundert Projektionen

chende Volumen. Dabei werden
erzeugt, welche innerhalb einer
computergestützten Rekonstruk-

S

Fragestellung sowohl in vollstän-

20 Sekunden um das zu untersu-

tion in multiplanare Schnittbilder
eit 2012 steht die Cone Beam CT

scheidet sie sich erheblich von

verfügen heute über Protokolle,

(CBCT) oder Digitale Volumen-

der konventionellen CT Analyse.

die im Vergleich zu konventionel-

tomographie (DVT) auch für den

Mit einer Schichtdicke von 0,2 mm

len Röntgenanalysen in 2 Ebenen

Einsatz in der orthopädischen und

(CT typischerweise 1,0 mm) ist

(Röntgenübersichtsaufnahmen)

unfallchirurgischen Diagnostik zur

sie dabei unter den Aspekten der

keine höhere Strahlenbelastung

Verfügung. Technologisch unter-

Strahlenhygiene maximiert [1-4]. Wir

für den Patienten bedingen [5].

und in eine 3-D-Darstellung transformiert werden.

Einsatz des DVT bei
der konservativen, präund postoperativen
Patientenversorgung
Aufgrund der überlagerungsfreien
Darstellung ist die diagnostische
Wertigkeit der SCS Bildgebung
erheblich größer als bei konventionellen Röntgenaufnahmen. Da-

diger Streckung des Kniegelen-

Die Stabilität von
Osteosynthesen
kann häufig mittels
2-D-Röntgen nicht
ausreichend beurteilt
werden.

kes, als auch in verschiedenen
Beugewinkeln (zum Beispiel 30°)
erfolgen. Dabei ist eine bessere
und standardisierte Beurteilung
des femuropatellaren Alignment
möglich.

Die Stabilität von Osteosynthesen
kann häufig mittels 2-D-Röntgen
nicht ausreichend beurteilt wer-

Fallbeispiele zum
Einsatz des DVT in
der täglichen Praxis

den, während das DVT eine Mög-

Im Folgenden werden zwei Fall-

lichkeit zur sicheren Evaluation

beispiele aus der täglichen Pra-

der postoperativen knöchernen

xis dargestellt, die beispielhaft die

Durchbauung bietet (siehe Fall-

Wertigkeit der SCS Bildgebung

beispiel, Seite 56-57).

in der prä- und postoperativen
Patientenversorgung darstellen.

mit ergibt sich abhängig von
der Indikation und konform
dem Strahlenschutzgesetz die

Aufgrund der überlagerungsfreien
Darstellung ist die diagnostische
Wertigkeit der SCS Bildgebung
erheblich größer, als bei konventionellen Röntgenaufnahmen.
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Notwendigkeit zum Einsatz des
DVT auch als Primärdiagnostik.
Bei Verletzungen oder dysplastischen Veränderungen, Fehlstellun-

Schlussfolgerung

gen und zur Operationsplanung

Die dargestellten Einzelfälle belegen, dass bei der Diagnostik mus-

ist vor allem die 3-D-Darstellung

kuloskeletaler Pathologien die DVT mit dem SCS MedSeries® H22

sinnvoll bzw. notwendig. Ein zu-

aufgrund ihrer überlegenen Auflösung zunehmend die Übersichts

sätzlicher Vorteil ist dadurch gege-

radiographie verdrängt und eine sinnvolle Ergänzung zur MRT Ana-

ben, dass das zu evaluierende Ge-

lyse darstellt. Sie kann aber auch als alleiniges bildgebendes Ver-

lenk funktionell (zum Beispiel mit

fahren wertvolle Hinweise liefern zur konservativen Behandlung,

dem Körpergewicht) belastet wer-

Operationsplanung und zur postoperativen Verlaufskontrolle.
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Osteochondrale Läsion distale Tibia

Ausgangssituation

Rechtfertigende Indikation

Die 55-jährige Patientin berichtet, dass Ihr linker Fuß

Osteochondrale Läsion der distalen Tibia mit cystoi-

Die abschließende Kontrolle des linken oberen

seit ca. drei Monaten „am Knöchel außen hinten“ im-

der Umbildung im MRT (bei unauffälligem Röntgen-

Sprunggelenkes und der Fußwurzel im Stehen mit

mer wieder blockiere und sie zum Teil starke Schmer-

befund) nachgewiesen.

dem DVT in 0,2 mm Schichten und dreidimensionaler

zen habe. Abrollen sei zeitweise nicht möglich und sie

Rekonstruktion wurde 5 Monate postoperativ durch-

müsse die Spaziergänge mit ihrem Hund teilweise ab-

geführt.

brechen.
Bei der klinischen Untersuchung zeigt die Patientin ein
unauffälliges Gangbild. Abgesehen von einer dezenten
Spreizfußbildung sind Sprunggelenk und Fuß inspek-

Fragestellung
Ausmaß und genaue Lokalisation der Zysten zur OP
Intraoperatives, arthroskopisches Bild.
Es erfolgt eine minimale knöcherne Randresektion
an der anterolateralen Tibiakante mit dem Shaver.

torisch seitengleich unauffällig (keine Schwellung). Dezenter Spreizfuß beidseits. Palpatorisch Druckschmerz
über der lateralen Talusschulter links. Schmerzangabe

Befund

bei endgradiger, passiver Dorsalextension (anteriores

Es zeigen sich mehrkammrig cystoide Veränderun-

Impingementphänomen) links, jedoch keine Bewegungseinschränkung. Keine Instabilität.

Rechtfertigende Indikation

Planung? Gelenkspalthöhe unter Belastung?

Läsion mit subchondraler Zystenbildung der anterioren distalen Tibiakante mit einem Spongiosa Zylinder
aus dem Innenknöchel vor 5 Monaten.

gen unmittelbar subchondral und etwa 1 cm dorsal
der vorderen distalen Tibiakante etwas lateral von der

Fragestellung

Die Röntgenaufnahmen des linken oberen Sprung-

Gelenkmitte aus gelegen. Gesamtgröße des Herdes

gelenkes in 2 Ebenen waren altersentsprechend un-

etwa 15 x 10 mm. Minimale Reduktion der Gelenk-

Knöcherne Oberflächenverhältnisse? Einheilung des

auffällig. Als Nebenbefund Os tibiale externum (siehe

spalthöhe unter dem osteochondralen Herd. Sprung-

transponierten Knochenzylinders?

Seite 52).

gelenk und Fuß, soweit abgebildet, sonst unauffällig.

Sonographisch fand sich ein ergussfreies oberes

Befund

Sprunggelenk (OSG). Etwas Flüssigkeitsansammlung
retromalleolär um die Peronealsehnen. Peronealsehnen jedoch mit guter, unauffälliger Echogenität. Syndesmose und laterale Kapselbandstrukturen waren
seitengleich unauffällig darstellbar. Keine Neovaskularisationen in der Power Doppler Analyse.
Im MRT fand sich zu diesem Zeitpunkt eine „chondroossäre Läsion der linken Tibiaepiphyse anterolateral“
mit „gruppierten Knochenzysten“ und „ausgedehntem
perifokalem Knochenmarkraumödem“ (siehe Seite

Therapie

Es zeigt sich eine einwandfreie knöcherne Oberfläche

Bei progredienter Schmerzhaftigkeit und zuneh-

im Bereich der Transposition des Knochenzylinders

mender, belastungsabhängig auftretender Schwell-

anterolateral subchondral. Die knöchernen Strukturen

neigung erfolgte etwa 2 Monate später die operati-

sind voll durchbaut. Die zuvor bestehenden subchon-

ve Intervention mit diagnostischer Arthroskopie und
geringe knöcherne Randresektion an der anterolateralen Tibiakante (siehe Abbildung) sowie minimal-

Intraoperatives, arthroskopisches Bild nach
Implantation eines vom Innenknöchel
transplantierten Spongiosazylinders.

invasive subchondrale extraartikuläre Aufbohrung
des osteochondralen Herdes und Implantation eines

dralen Zystenbildungen auch talarseitig sind rückläufig. Ventral noch kleine Knochenlücke, statisch nicht
relevant. Sonst unauffälliger Befund (siehe Seite 55).
Bei unauffälligem Gangbild, seitengleich freier Be-

Postoperativ

weglichkeit der Sprunggelenke ohne umschriebene

Für 4 Wochen Ruhigstellung im Scotchcastverband,

Druckschmerzhaftigkeit, ohne Bewegungsschmerz

on der 3-D-Pathoanatomie der distalen Tibia und des

wobei täglich mehrere Stunden eine CPM Schiene bis

ohne Schwellung im OP-Bereich und bei reizlos ver-

OSG eine SCS Bildgebung des linken oberen Sprung-

zur 6. Woche postoperativ zum Einsatz kam. Die Be-

heilten OP-Narben wurde zu diesem Zeitpunkt die

gelenkes unter Belastung (Stand) in 0,2 mm Schichten

lastung der operierten Extremität wurde von der 4. bis

Behandlung abgeschlossen. Es bestand lediglich

und dreidimensionaler Rekonstruktion durchgeführt

zur 9. Woche graduell aufgebaut. Nach der 12. Woche

noch eine Hypästhesie über dem Fußrücken bis zur

(siehe Seite 54).

erweiterte ambulante Physiotherapie.

großen Zehe hin.

53).
Wir haben sodann zur exakten knöchernen Evaluati-

50

Ausräumung und Auffüllung einer osteochondralen

vom Innenknöchel transplantierten Spongiosazylinders (siehe Abbildung).
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2-D & MRT vs. SCS

Röntgen in 2 Ebenen präoperativ •
Sagittale & koronare Ebene

Seitliche Röntgenübersichtsaufnahme des linken Fußes und des
oberen Sprunggelenkes. Eine Pathologie am oberen Sprunggelenk
ist nicht erkennbar.

Anterior-posteriore Röntgenübersichtsaufnahme des linken oberen
Sprunggelenkes. Eine Pathologie ist nicht erkennbar.

MRT präoperativ •
Sagittaler & koronarer Schnitt

MRT Analyse zeigt chondroossäre Läsionen der linken Tibiaepiphyse
anterolateral mit gruppierten Knochenzysten und ausgedehntem
perifokalem Knochenmarkraumödem.

Osteochondrale Läsion distale Tibia
DVT präoperativ • Sagittaler & koronarer Schnitt

Mehrkammrig cystoide Veränderungen unmittelbar subchondral und
etwa 1 cm dorsal der vorderen distalen Tibiakante etwas lateral von der
Gelenkmitte aus gelegen. Gesamtgröße des Herdes etwa 15 x 10 mm.

Minimale Reduktion der Gelenkspalthöhe unter dem osteochondralen
Herd. Sprunggelenk und Fuß, soweit abgebildet, sonst unauffällig.

Osteochondrale Läsion distale Tibia · präoperativ
DVT • multiplanare Ansicht

Die präoperative DVT zeigt mehrkammrig cystoide Veränderungen unmittelbar subchondral und etwa 1 cm dorsal der vorderen
distalen Tibiakante etwas lateral von der Gelenkmitte aus gelegen. Gesamtgröße des Herdes etwa 15 x 10 mm. Minimale Reduktion der
Gelenkspalthöhe unter dem osteochondralen Herd. Sprunggelenk und Fuß, soweit abgebildet, sonst unauffällig.

Osteochondrale Läsion distale Tibia · postoperativ
DVT • multiplanare Ansicht

Abschließende DVT 5 Monate postoperativ. Einwandfreie knöcherne Oberfläche im Bereich der Transposition des
Knochenzylinders anterolateral subchondral. Die knöchernen Strukturen sind voll durchbaut. Die zuvor bestehenden subchondralen
Zystenbildungen auch talarseitig sind rückläufig. Ventral noch kleine Knochenlücke, statisch nicht relevant.

Femoropatellare Dysplasie

Ausgangssituation
19-jährige Patientin. Erstmalige Patellaluxation rechts

Unter der Diagnose „rezidivierende Patellaluxatio-

Nach unauffälligem postoperativen Heilungsver-

und Sitz der beiden Spongiosazugschrauben mit

im Alter von 10 Jahren. Von da an war eine tennissport-

nen links bei ausgeprägter femuropatellarer Dyspla-

lauf wurde 5 Monate postoperativ eine Kontrollun-

Unterlagscheiben. Trochlea im Vergleich zu präopera-

liche Belastung nicht mehr möglich. In der weiteren

sie“ wurde eine operative Intervention mit komplex

tersuchung des linken Kniegelenkes im Stehen mit

tiv jetzt proximal konkaver ausgeformt.

Folge mehrfach operative Interventionen, zuletzt im

vertiefender Trochleaplastik und ein medialisierender

30° Beugung im Stand mittels SCS Bildgebung in

TTTG = 2,5 mm (siehe Seite 59).

Alter von 17 Jahren mit Transposition/Medialisierung

Tuberositas tibiae Transfer (3-D-Patellasehnenverset-

0,2 mm Schichten und dreidimensionaler Rekonst-

der Tuberositas tibiae und Trochleaplastik. Danach war

zung) durchgeführt.

ruktion durchgeführt.

die Patientin rechts beschwerdefrei geworden. Links
wurde im Alter von 15 Jahren nach einer Patellaluxa-

Intraoperativ bestätigte sich die komplexe Dysplasie

tion eine endoskopische MPFL Raffung/Naht durch-

des femoralen Patellagleitlagers (siehe Abbildungen).

geführt. In der weiteren Folge kam es alle 2 Monate

Transfer vor 5 Monaten.

Patella. Dadurch unverändert Einschränkung der Belastbarkeit im Sport und Alltag.

Fragestellung

gelenke ergussfrei und frei beweglich bei 10° recurvadolenz der Patella. Tuberositas tibiae mit erheblich
vergrößertem Q-Winkel und J-Zeichen. Sonographisch

Institut für Sport und Sportwissenschaften

Trochlea postoperativ? TTTG?

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Brsg.
Schwarzwaldstraße 175

flachung der proximalen Trochlea.

Befund

Zur weiteren Diagnostik des Femuropatellargelen-

Es zeigte sich eine vollständige Durchbauung der

kes wurde die SCS Bildgebung des linken Kniegelen-

E-Mail: lohrer@esn-ortho.de

Quellen:

rezidivierenden Patellaluxationen. Beurteilung der pro-

[1]

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

[2]

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

[3]

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

[4]

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

[5]

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

ximalen Trochlea femoris? Lage der Patella? TTTG?

Befund
TTTG = 20 mm. Massive Lateralisierung der Patella im
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Im arthroskopischen Bild „reitet“ die flachtypisch
ausgeformte Patella bei 30° Beugung auf dem lateralen
trochlearen Anteil des Femurkondylus.

OP-Vorbereitung femuropatellare Dysplasie links bei

Gleitlager ist flach und teilweise konvex (siehe Seite 58).

79117 Freiburg

transponierten Tuberositas tibiae. Unauffällige Lage

Rechtfertigende Indikation

Sinn der Subluxation und Patella alta. Das proximale

Borsigstraße 2 · 65205 Wiesbaden · Germany

rositas tibiae vor Metallentfernung? 3-D Anatomie der

keine intraartikuläre Ergussbildung bei erheblicher Ab-

tion durchgeführt.

European SportsCare Network

Kontrolle der Durchbauung der transponierten Tube-

tum. Links Lateralisierung und laterale Facettendruck-

0,2 mm Schichten und dreidimensionaler Rekonstruk-

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. med. Heinz Lohrer

Bei der klinischen Untersuchung waren die Knie

kes ohne Belastung bei voller Streckung (im Sitzen) in

Verlauf war und ist die Patientin beschwerdefrei.

Rechtfertigende Indikation
Trochleaplastik und medialisierender Tuberositas tibiae

einmal zu einer Subluxation oder Luxation der linken

Bereits zu diesem Zeitpunkt und auch im weiteren

OP-Situs analog zum arthroskopischen Bild. Das proximale trochleare Patellagleitlager ist konvex geformt.
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Femoropatellare Dysplasie · präoperativ
DVT • multiplanare Ansicht

Die präoperative DVT zeigt eine massive Lateralisierung der Patella im Sinn der Subluxation der Jägerhut Patella alta.
Das proximale Gleitlager ist konvex geformt. TTTG = 20 mm.

Femoropatellare Dysplasie · postoperativ
DVT • multiplanare Ansicht

Die abschließende DVT 5 Monate postoperativ zeigt eine vollständige Durchbauung der transponierten
Tuberositas tibiae bei noch liegenden kanülierten Spongiosazugschrauben mit Unterlagscheiben. Die Trochlea ist im Vergleich
zu präoperativ jetzt proximal konkav ausgeformt. TTTG = 2,5 mm. Die Patella sitzt rezentriert.

Interview

SCS – Einfach. Sicherer. Schneller.
Die SCS Bildgebung aus Sicht einer
Medizinischen Fachangestellten
Gülcan Danisan im Interview

S

eit 2015 ist die 31-jährige Medizinische Fachangestellte Gülcan Danisan in der orthopädisch und
unfallchirurgischen Gemeinschaftspraxis von Dr.

Carlo Di Maio und Dr. Stephan Swart in NeukirchenVluyn tätig. Im Jahr 2016 absolvierte sie zusätzlich
ihren Röntgenschein und ist seitdem für das 2-DRöntgen in der Praxis zuständig.

Sofort einsatzfähig dank intuitiver
Bedienung
Von der Einweisung durch das SCS Team ist die Medizinische Fachangestellte begeistert: „Die Erklärungen
der Techniker waren so gut, dass ich sogar sagen würde, dass auch Menschen, die nicht im medizinischen
Bereich arbeiten, alles verstanden hätten.“ Sie ergänzt

Nachdem sich das Ärzteteam im Jahr 2017 für die

hierzu, dass ihre Kolleginnen und sie am nächsten Tag

Implementierung des SCS MedSeries® H22 DVT ent-

sofort mit der Bedienung starten konnten: „Am ersten

schieden hat, gehört auch dessen Bedienung und

Tag haben wir bereits 13 Aufnahmen erstellt! Zudem

damit die Aufnahme der 3-D-Schnittbilder zu ihrem

steht uns das SCS Team weiterhin jederzeit für auf-

Aufgabenbereich. Von der einfachen, selbsterklären-

kommende Fragen zur Verfügung.“

den Handhabung war sie sofort überzeugt:

Unter Belastung & Entlastung
Als ich das erste Mal ein solches
3-D-Bild gesehen habe, hatte ich
einen richtigen Wow-Effekt.

Beeindruckend ist für die ausgebildete Röntgenassistentin insbesondere die Handhabung, welche sie als
„leicht“ empfindet.
Als ein Beispiel führt sie das Röntgen eines seitlichen Kniegelenks an, bei dem sie den Patienten
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„Als ich das erste Mal ein solches 3-D-Bild gesehen

so platzieren muss, dass sie genau die richtige

habe, hatte ich einen richtigen Wow-Effekt“. Beson-

Stelle abbilden kann. „Die Platte des Röntgenge-

ders fasziniert war sie darüber, welch detailreiche

räts ist hart, die Patienten können sich nicht hin-

Bildanalyse das SCS DVT im Vergleich zum konventio-

legen und müssen das Bein dann so positionieren,

nellen Röntgenbild möglich macht.

dass ich eine Aufnahme des Knies machen kann.“
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Dabei gibt es aber auch ältere Personen, bei denen

Bei Letzterer, wie beispielsweise dem

dieser Vorgang nur bedingt möglich ist. Ganz anders

Röntgen, kann es nach ihrer Aussage

sei die Situation bei der SCS Bildgebung:

auch passieren, dass das Bild zu dunkel
und demnach ungeeignet für eine präzise Diagnostik ist.

Der Vorgang ist für die Patienten
sowie auch für das medizinische
Fachpersonal viel angenehmer,
schneller und leichter.

Beim SCS DVT habe sie durch zusätzliche
Einstellungen viel mehr Möglichkeiten
hinsichtlich der Bildanalyse. Als ein Beispiel nennt sie einen Patienten, der am
Sprunggelenk operiert wurde und bei
dem zur Rekonstruktion des Gelenks eine
Metallschraube eingebracht wurde.

„Hier ist es so: entweder wird die Aufnahme im Stehen,
also unter Belastung erstellt, oder aber, sie wird im Sitzen angefertigt. Dieser Vorgang ist für die Patienten
sowie auch für das medizinische Fachpersonal viel
angenehmer, schneller und leichter.“

Man kann den Patienten wirklich ansehen, wie begeistert sie
von den 3-D-Aufnahmen sind.

Des Weiteren sieht sie einen großen Vorteil in den
zusätzlichen Funktionen, auf die sie bei der konventionellen Bildgebung nicht zurückgreifen kann.

„Es gibt ein Programm im System, bei dem man die

rend ihrer Tätigkeit im Praxisalltag immer wieder auf,

Knochen beliebig stark ausblenden kann, so dass man

dass nicht nur die hohe Zeitersparnis für Verwunde-

die Stellung der Schraube im Raum sehr gut beurteilen

rung sorgt, sondern ebenso sehr die Bildqualität:

kann. Hierdurch lassen sich zum Beispiel Schrauben-

„Man kann den Patienten wirklich ansehen, wie be-

brüche oder Lockerungen sicher erkennen, die even

geistert sie von den 3-D-Aufnahmen sind“, sagt sie

tuell für beklagte Beschwerden ursächlich sind.“

hierzu.
Kurz vor der Implementierung kam die Frage auf, wie

Aufnahme des
Kniegelenkes im Sitzen
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Mit höchstem Patientenkomfort

die Organisation mit zwei unterschiedlichen Bild-

Die Aufnahmen mit der SCS Bildgebung sind sehr

kommt zu folgendem Ergebnis: „Ich kann nun sagen,

schnell erledigt – vor allem sind auch die Patienten

dass die Implementierung des SCS DVT sehr sinnvoll

immer wieder verwundert darüber, wie rasch diese

war. Mit seiner Schnelligkeit und der einfachen Hand-

tatsächlich abgeschlossen sind. Beispielsweise ist eine

habung ist das System eine große Bereicherung für die

Fußaufnahme in wenigen Sekunden fertiggestellt. Zu-

Patienten sowie für unser Praxisteam und gehört nun

dem fällt der Medizinischen Fachangestellten wäh-

fest zu unserem Praxisalltag!“

gebungen innerhalb einer Praxis ablaufen wird. Sie
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Services

Die erfolgreiche
SCS Implementierung

Einzigartig:
Sie erhalten einen dedizierten
Ansprechpartner, der Sie rund
um die Uhr in allen Fragen
und Angelegenheiten des DVTBetriebs berät, betreut und
begleitet – von Anfang an.

Die Sicherstellung
des technischen und
wirtschaftlichen DVT Betriebs

D

ie SCS als DVT-Pionier in der Humanmedizin mit
über 100 Standorten, an denen das SCS Med-

Vielen Dank für die tolle Unterstützung

Wir sind sehr zufrieden über die Tat

Die Betreuung durch SCS war sen-

Series® H22 in der orthopädischen und unfall-

und herzlichen Glückwunsch für die

sache, dass diese qualitativ hochwerti-

sationell gut! Der liebe Marcel Zang

chirurgischen Diagnostik eingesetzt wird, wendet ein

hervorragende Leistung! Denn das ist

ge Untersuchungsmethode in strahlen-

hat sich um alles ganz hervorragend

bewährtes Konzept zur Sicherstellung Ihres techni-

heutzutage nicht mehr selbstverständlich.

hygienischer Weise angewendet wird.

gekümmert. Die Anlieferung des DVT,

schen, wirtschaftlichen und ärztlichen DVT Betriebs

Die Zusammenarbeit mit der SCS war von

Ein Dankeschön gilt der Firma SCS,

das wirklich nicht leicht ist, ging über

an. Dabei nutzt sie die Kompetenz sowie den Erfah-

Anfang an eine runde Sache.

deren Mitarbeiter uns jederzeit vorbild-

das Treppenhaus mit einem Roboter.

lich unterstützt haben und jederzeit

Es hat planmäßig und hervorragend

ansprechbar sind.

geklappt. Die vorherige Raumplanung

rungsschatz als Marktführer und begleitet Sie von

Dr. med.
Andreas Göller

Anfang an in allen Facetten bis zur Implementierung
in Ihrer Praxis und darüber hinaus. Die persönlich für

Dr. med.
Matthias Becker

Sie eingesetzten Personal Liaison Manager begleiten
reichen DVT Betrieb mit hoher Expertise und in part-

Hans Olaf
Baack

nerschaftlicher Zusammenarbeit. Jeder erforderliche
Schritt ist bereits geplant und für Sie „schlüsselfertig“

Ich freue mich sehr über das SCS DVT

vorbereitet.

und, dass ich eine Firma kennenlernen

Anwender von Anfang an bei der Befundung sowie
Abrechnung. Zusätzlich erhalten Sie als Society Mitglied der SCS Akademie die Möglichkeiten zur Fortund Weiterbildung im Bereich der eigenständigen
3-D-Bildgebung.

Raum sind mir durch das Team von
SCS abgenommen worden.

Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolg-

Auf ärztlicher Seite unterstützen Sie erfahrene

und die Anbindung des Geräts im

durfte – kompetent, ehrlich, freund-

Ich habe sowohl die Installation als auch

schaftlich und anpackend, – die mir

den Service durch die SCS als höchst pro-

hilft, meinen Beruf noch besser ausüben

fessionell erlebt. Dafür spricht auch, dass

zu können.

das System innerhalb eines Arbeitstages
Dr. med.
Wolfgang Banzer

installiert war. Deshalb empfehle ich die
SCS Bildgebung jeder anspruchsvollen
orthopädischen Praxis.

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

Dr. med.
Michael Nager
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Knie

SCS in der Unfallund Gelenkchirurgie
Portrait einer Unfall- und
Gelenkchirurgischen Praxis
PD Dr. med. Joerg Petermann

Praxis für Unfall- und Gelenkchirurgie
Eine qualitativ hochwertige Versorgung nach modernsten Standards ist
unser Behandlungsziel. Persönliche Zuwendung, Menschlichkeit und
eine langjährige Kontinuität in der Betreuung unserer Patienten sind
hierbei unser Anspruch an die eigene Arbeit, getreu unserem Motto:
„Der Patient steht im Mittelpunkt“.

S

eit 2009 führt PD Dr. med.

und Kreuzbandersatz, betreut PD

auf, die mit keiner anderen Tech-

weil die Untersuchungen einfa-

xisteams in das System gelingt per-

Vor allem für Kinder bietet sich die-

Joerg Petermann in Großwall-

Dr. med. Joerg Petermann mehre-

nik vergleichbar ist“. Sie können

cher durchzuführen sind als das

fekt. Viele Mitarbeiter ziehen die

se Form der Diagnose an, da die

stadt seine Praxis für Unfall- und

re Sportmannschaften wie auch

nachgearbeitet und geschichtet

2-D-Röntgen und zum ande-

DVT Technik aufgrund der genann-

Strahlenbelastung im Vergleich

Gelenkchirurgie. 2016 hat er sich

die

Handball-Bundesligamann-

werden, sodass eine bestmög-

ren ist der Zeitaufwand geringer.

ten Faktoren dem konventionellen

zu anderen bildgebenden Verfah-

als einer der ersten Anwender für

schaft TV Großwallstadt. Hierbei

liche Beurteilung erfolgen kann.

„Die ganzen Zielaufnahmen, die

Röntgen vor.

ren viel niedriger ist und in medi-

die SCS Bildgebung entschieden,

behandelt er häufig Syndesmo-

Ergänzend dazu arbeitet der Me-

unter

um seine Diagnostikmöglichkei-

severletzungen, die im Rahmen

diziner mit Arthrographien, wel-

werden müssen, weil die Einstel-

ten zu erweitern. Welche Erfah-

der Sportmedizin kein seltenes

che die Erkennung von Strukturen

lung nicht korrekt ist, fallen weg.“,

rungen er in dieser Zeit gesam-

Phänomen sind. Bei seiner Diag-

in den Gelenken, wie beispiels-

schwärmt das Team. Auch die Ein-

melt hat, lesen Sie im Folgenden:

nose vertraut der Fachmann auf
die SCS Bildgebung, denn „die

Alles erkennen – auch auf
intraartikulärer Ebene

Aufnahmen weisen eine Brillanz

Im Praxisalltag kommt die SCS

Die Aufnahmen
weisen eine Brillanz
auf, die mit keiner
anderen Technik
vergleichbar ist.

MedSeries® H22 Klasse zum Einsatz, um Frakturen auszuschließen
und Gelenkpositionen genauestens zu ermitteln. Als Spezialist für
minimalinvasive

66

Gelenkchirurgie

weise dem Meniskus im Knie, be-

Umständen

führung und Einarbeitung des Pra-

günstigen.

Gelungene Einarbeitung
und selbsterklärend
in der Bedienung
Auch im Team hat sich die Meinung manifestiert, dass die SCS
Bildgebung im Praxisalltag nicht
mehr fehlen darf. Zum einen,

zinischen Ernstfällen sofort unter-

wiederholt

Unsere Patienten
sind begeistert von
der Technik und finden es gut, dass die
Strahlenbelastung
so gering ist.

sucht werden kann, ohne, dass

Diagnostik an
Ort und Stelle

weite Wegstrecken zurückgelegt
werden müssen. „Unsere Patien-

Die Möglichkeit, Patienten direkt

ten sind begeistert von der Technik

an Ort und Stelle einen schnellen

und finden es gut, dass die Strah-

und sicheren Befund zu leisten,

lenbelastung so gering ist.“ Genau

grenzt die Behandlungsmetho-

aus diesem Grund empfiehlt PD

den von der klassischen Diag-

Dr. med. Joerg Petermann auch

nostik ab. Einige Patienten mit

seinen Kollegen, im Rahmen ei-

Kontraindikationen wie einem

ner Hospitation sich das SCS DVT

Herzschrittmacher kommen so-

vor Ort anzuschauen, um eine et-

gar speziell aufgrund der ange-

waige Anschaffung abwägen zu

botenen SCS Bildgebung in seine

können und somit die SCS Bildge-

Praxis ins Handballzentrum.

bung in Deutschland zu fördern.
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SL-Bandläsion
DVT Arthrographie mit 14 ml Kontrastmittel intraartikulär • multiplanare Ansicht

SL-Bandläsion

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

24 Jahre alter Handballbundesligaspieler,
Schmerzen über der proximalen carpalen
Reihe nach Sturz auf das Handgelenk. DVTArthrographie mit 14 ml Kontrastmittel in
0,2 mm Schichten und dreidimensionaler
Rekonstruktion (rechtfertigende Indikation,
Verdacht auf SL Band Instabilität, Vermeidung Stressradiologie z. B. Stecheraufnahmen, etc.): Eindeutiger Kontrastmitteleinfluss
in den scapholunären Gelenkspalt, positives
Therry Thomas Zeichen, Discus triangularis
intakt, keine Proximalisierung des Os capitatum, regelrechte Kongruenz der radiocarpalen Gelenkfläche, leichte Rotationsfehlstellung des Os scaphoideum, keine relevante
Chondropathie, keine begleitende knöcherne Pathologie, keine pathologische Ulnalängenvariante, regelrechte Stellung im DRUG.
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Chondrocalcinose & Patelladysplasie
DVT • multiplanare Ansicht

Chondrocalcinose & Patelladysplasie

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

53-Jähriger, über eine Bordsteinkante abgeknickt und das linke Kniegelenk verdreht. DVT linkes Kniegelenk in 0,2 mm
Schichten und dreidimensionaler Rekonstruktion (rechtfertigende Indikation, Gelenkstatus): keine sicheren Zeichen für eine
frische knöcherne Verletzung, ausgeprägte Chondrocalcinose mit Verkalkungen
des Restmenisken und auch der chondralen Oberfläche des Femurcondylen, Patella steht zentriert bei Patelladysplasie Typ
III nach Wiberg, leicht hypoplatischer Femurcondylus, osteophytäre Ausziehung
der Eminentia intercondylaris, beginnende
Raubersche Konsolenbildung, osteophytäre Ausziehungen an der lateralen Patellafacette und der Trochlea.
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Aufgehobener Gelenkspalt mit Chondropathie (rechtes Knie)
DVT Arthrographie mit 60 ml Kontrastmittel intraartikulär • multiplanare Ansicht

Aufgehobener Gelenkspalt mit Chondropathie
(rechtes Knie)
63-Jähriger mit zunehmenden Gelenkbeschwerden beim knien und in der Hocke.
DVT-Arthrographie rechtes Kniegelenk in
0,2 mm Schichten und dreidimensionaler Rekonstruktion mit 60 ml Kontrastmittel (rechtfertigende Indikation, Ausschluss
Meniscusläsion, bei Schrittmacher kein
MRT möglich): Regelrechte Füllung und
sehr gute Kontrastierung (60 ml gewählt
wegen der erwarteten Bakercyste), gut gefüllte Bakercyste mit kleinen Septen, medial Raubersche Konsolen an Femurcondylus
und Tibiakopf, teilweise aufgehobener Ge-

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

lenkspalt (zentral medial) mit Chondropathie Grad IV, dorsomedial kleine subchonrale Knochencyste medialer Femurcondylus,
im Hinterhornbereich des Innenmeniskus
Reste ohne Einrisse darstellbar, pars intermedia stark ausgedünnt, Vorderhorn des
Innenmeniskus regelrecht mit guter Pufferfunktion und ohne Rissbildung, dorsolaterale Tibiakopfcyste, fast das proximale
tibiofemorale Gelenk tangierend, Aussenmeniskus ohne Rissbildung und regelrechter Lage, kleine corticale Stufe dorsolateral Femurkondylus, lateral keine relevante
Chondropathie, femoral etwas ausgedünnt, medial retropatellar Chondropathie 4. Grades, Patella steht zentriert, keine
patellofemorale Dysplasie, Plica mediopatellaris, kleine Osteophyten zentral oberer
Trochleabereich und oberer Patellapol.
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Patellofemorale Chondropathie (linkes Knie)
DVT Arthrographie mit 40 ml Kontrastmittel intraartikulär • multiplanare Ansicht

Patellofemorale Chondropathie (linkes Knie)
63-Jähriger mit zunehmenden Gelenkbeschwerden beim knien und in der Hocke.
DVT-Arthrographie linkes Kniegelenk in
0,2 mm Schichten und dreidimensiona-

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

ler Rekonstruktion mit 40 ml Kontrastmittel (rechtfertigende Indikation, Ausschluss
Meniskusläsion, bei Schrittmacher kein
MRT möglich): Knorpelausdünnung mediales Kompartiment femoral und tibial,
Innenmeniskus subluxiert nach medial,
keine frische Rissbildung, kleine Knochencyste lateraler Tibiakopf, fast das proximale
tibiofibulare Gelenk tangierend, Knochenzysten nahe der Trochlea medial, Knieschiene steht etwas lateralisiert, Chondropathie 4. Grades lateral patellofemoral
und kleinflächig medial, osteophytäre Anlagerung laterale Trochlea, im oberen lateralen Bereich retropatellar wieder Knorpel,
zentral medial in der Trochlea auch kleine
Knochenzysten, Verdacht älterer abgelaufener knöcherner Ausriss des Retinaculums, kleine Bakercyste.
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Knie · Fuß

Der Einsatz des
SCS DVT in der Praxis
Praxisvorstellung
Dr. med. Carsten Wingenfeld

I

n Bonn leitet Dr. med. Carsten Wingenfeld seine Pra-

fehlstellungen verfasste er zahlreiche Fachartikel, in

xis für Orthopädie und Unfallchirurgie. Der Mediziner

denen er sein Wissen teilt.

blickt auf jahrelange Erfahrung in der Orthopädie

Vor diesem Hintergrund setzte sich der Experte für

als leitender Oberarzt im St. Remigiuskrankenhaus

Fußchirurgie auf der Suche nach einem Ersatz für

Leverkusen und als leitender Arzt in der Betaklinik Bonn

sein veraltetes Röntgengerät intensiv mit denkba-

und im Marienkrankenhaus Bad Neuenahr zurück. Seit

ren Bildgebungslösungen auseinander. Das SCS DVT

2008 ist er zudem als Instruktor der Deutschen Asso-

hat Dr. med. Carsten Wingenfeld unter anderem auf-

ziation für Fuß und Sprunggelenk e. V. tätig und leitet

grund der differenzierten und genauen Diagnostik

im Rahmen dessen fußchirurgische Operationskurse.

möglichkeit sowie der graphischen Anschaulichkeit

Auf dem Gebiet der schwerwiegenden Extremitäten

für den Patienten überzeugt.

Nachvollziehbarkeit der
Diagnose für Patienten
Als einen wichtigen Faktor sieht der Mediziner die
Nachvollziehbarkeit für die Patienten, die so groß „wie
bei keinem anderen Verfahren“ ist.
Diverse Darstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Veranschaulichung durch die 3-D-Rekon
struktion, helfen dem Patienten dabei, den eigenen
Befund durch die visuelle Unterstützung verstehen
zu können.„So macht es einfach Spaß zu erklären“,
berichtet der Mediziner zufrieden. Das verbesserte
Verständnis und der erhöhte Modernitätsstandard in
der Praxis führen dazu, dass viele Patienten sich noch
wohler fühlen und dies auch mitteilen. So kommen
auch neue Patienten auf den Rat von Bestandspatienten, um die angebotene SCS Bildgebung wahrzunehmen.

Neue Maßstäbe der kindlichen
Schnittbilddiagnostik
Besonders bei kleinen Kindern stoßen andere
Behandlungsmethoden meist an ihre Grenzen.
Exemplarisch hierfür berichtet Dr. med. Carsten Wingenfeld von seiner Erfahrung mit einem vierjährigen
Jungen, der eine Fehlstellung am Fuß aufwies,
welche klinisch nicht eingeschätzt werden konnte.
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Sechster Mittelfußknochen

Unentdeckte Fissur Femurkondyle

Ein 4-jähriger Junge stellt sich in der Praxis mit einer

Ein 81-jähriger Patient stürzt und prellt sich frontal

ungewöhnlichen Fehlstellung des Fußes vor. Klinisch

das Knie / die Kniescheibe. Klinisch zeigte sich das

besteht eine Deviation des 5. Strahles nach lateral.

Bild einer mild eingebluteten Bursitis präpatellaris.

Eine Röntgenaufnahme wäre aufgrund der noch

„Das hätte ich mit keinem anderen Verfahren so schnell

verknorpelten Knochenstruktur und aus strahlen

rausbekommen“, konstatiert der Mediziner und fügt

hygienischer Sicht zweifelhaft gewesen. Hinzu

hinzu: „In ein paar Jahren wäre die Fehlstellung wahr-

kommt, dass bei dieser Extremität immer drei Ebe-

scheinlich derart ausgeprägt gewesen, dass man eine

nen aufgenommen werden müssen, was grund-

komplexe Umstellungsoperation hätte durchführen

sätzlich zu einer noch höheren Strahlenbelastung

müssen, damit verbunden eine längere Rekonvaleszenz

Die Fehlstellung ist nicht schmerzhaft, laut Aussage

führt [1]. Auch das MRT wäre nicht in Frage gekom-

und auch ein ggf. schlechteres Behandlungsergebnis.“

der Mutter nimmt die Veränderung an Größe zu.

men, da der Junge hätte sediert werden müssen, um

Das Kniegelenk war bandstabil, die Meniskuszeichen
negativ, eine Druckdolenz bestand in Projektion auf
die Patellaspitze. Die Schmerzintensität war eher un-

Klinisch tastet sich eine derbe Stelle im Bereich des

typisch für eine Bursitis. Das daraufhin durchgeführte

5. Mittelfußknochens, vom palpatorischen Aspekt

MRT (3,0 mm Schichtung) zeigte laut radiologischem

Fissuren rechtzeitig
erkennen und behandeln

wie eine Exostose. Sonografisch besteht der V. a. eine

Befund ein Knochenödem und eine eingeblutete

knöcherne Formation zwischen 4. und 5. Knochen.

Bursa präpatellaris.

welcher das Kind lediglich wenige Sekunden im

Ein weiterer Fall, bei dem unmittelbare therapeuti-

schen Abklärung.

DVT stehen musste. Anschließend konnte der Ortho-

sche Konsequenzen vorlagen, ist der eines Patienten,

päde seine Diagnose aufstellen, aus welcher sich er-

der über anhaltende Schmerzen klagte, die sich trotz

gab: Bei der Fehlstellung des Jungen handelte es sich

der Einnahme von Schmerzmitteln nicht abstellen

um einen zusätzlich angelegten Mittelfußknochen.

ließen. Der Arzt untersuchte die Extremität, um den

gewährleisten zu können, dass dieser ca. 25 Minuten
in ruhiger Positionierung im MRT liegt.
Demnach entschied Dr. med. Carsten Wingenfeld sich
für eine Diagnostik mit Hilfe der SCS Bildgebung, bei

Ursprung der Schmerzen ausmachen zu können und
entdeckte eine Fissur an der Femurkondyle, welche
durchaus kurative Maßnahmen erforderte. Die Chan-

Das hätte ich mit keinem anderen
Verfahren so schnell rausbekommen.

Es bestand die Indikation zur weiteren radiologiNach einigen Wochen und kompletten Rückgang der
eingebluteten Bursa bestanden weiterhin zum Teil
Aufgrund der noch teilweise knorpelig angelegten
Strukturen wäre die alleinige nativradiologische Darstellung eher unpräzise. Ein CT wäre in dem Alter zu
strahlenintensiv und ein MRT aufgrund des Alters des
Kindes und der Dauer der Untersuchung nur durch
eine vorhergehende Sedierung möglich.

immobilisierende Schmerzen, welche mit den bisherigen bildgebenden Befunden nicht erklärbar waren.
Darufhin erfolgte die Diagnostik mittels SCS Bildgebung. Hier zeigte sich – gut zur Klinik passend – eine
Fissur in der Femurkondyle. Im MRT auch nach Kenntnis des Befundes nicht sichtbar, aufgrund der Signal-

ce, solche Fissuren festmachen zu können, schreibt

In diesem Fall war die SCS Bildgebung die ideale

überblendung durch das Knochenödem und der hö-

der Spezialist der Dünnschichtigkeit zu, welche bei

Lösung zur erweiterten Diagnostik (siehe Seite 80).

heren Schichtdicke (siehe Seite 81).

0,2 mm liegt.

Systemlösung statt konventioneller Dienstleitung
„Ich habe mich nie allein gelassen gefühlt, sondern hatte für jede Frage einen Ansprechpartner“.
Von der Implementierung über die Einarbeitung bis zur aktiven Verwendung der Modalität und IT kommt
bei SCS alles aus einer Hand.
Die Tatsache, dass seitens SCS nicht nur ein Produkt zur Verfügung gestellt, sondern eine vollumfassende
Lösung angeboten wird, sieht Dr. med. Carsten Wingenfeld als einen bedeutenden großen Vorteil.

Quelle:
[1]
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Sechster Mittelfußknochen

Fissur Femurkondyle

DVT • multiplanare Ansicht

DVT • multiplanare Ansicht

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Koronarer Schnitt

Sagittaler Schnitt

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Axialer Schnitt

3-D-Rekonstruktion

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-DBildgebung zu machen. Herzlich willkommen!
Dr. med. Christian
Obersteiner

Ich lade jeden Interessenten herzlich ein, sich
das SCS DVT live bei uns in der Praxis anzuschauen. Gerne erklären wir Ihnen das Gerät
ausführlich bei einer Live-Demo und zeigen
Ihnen exemplarisch bereits entstandene DVT

In der Entscheidungsfindung, ob wir das
SCS DVT in unserer Praxis implementieren,

Aufnahmen. Zudem können Sie uns bei Fragen auch jederzeit telefonisch kontaktieren.

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

haben wir sehr von den Hospitationen
profitiert. In der Zeit haben mein Partner

Ja, ich möchte ein kostenloses
Beratungsangebot von SCS erhalten.

und ich mehrere Anwender besucht und
dabei gesehen, wie gut es in den Praxisall-

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

tag integriert wurde, wie einfach es von dem
Praxispersonal zu bedienen ist und wie sehr
die Patienten das System akzeptierten. Deshalb kann ich nur jeden herzlich einladen,
sich das SCS DVT bei uns vor Ort einmal
anzuschauen und es live zu erleben.
Dr. med.
Nedim Yücel

Das SCS DVT ist so ein Benefit für uns, dass wir
jedem Interessenten, der das SCS DVT einmal

Praxisname/ Praxisstempel

live erleben möchte, die Gelegenheit zur HosVorname

pitation geben wollen.
Dr. Georg Sellmann,
Arbaab Saqib Awan,
Dr. Ingo Brach

Nachname
Mobilnummer
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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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