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 Im Herzen Kölns hat die privatärztliche Gemeinschafts-

praxis „Orthopädie am Gürzenich“ der beiden Gründer 

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

2015 ihren Sitz. Dr. med. Laps ist Facharzt für Orthopä-

die und Unfallchirurgie, mit operativem Schwerpunkt 

im Bereich der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Sein 

Kollege, der Kölner Sportorthopäde Oliver Pütz, Fach-

arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedi-

zin und Chirotherapie, behandelt seine Patienten rein 

konservativ, mit dem Schwerpunkt „Sportorthopädie 

& Wirbelsäule“. 

Zusammen bieten sie ihren Patienten auf Grund 

der langjährigen, quali� zierten Erfahrung und Ex-

pertise speziell in der Sportorthopädie die gesam-

te Bandbreite aus Orthopädie und Sportmedizin, 

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, sowie der kon-

servativen Therapie von chronischen und akuten 

Wirbelsäulenerkrankungen an.

„Zeit ist ein wichtiges Gut“ – eine essenzielle Philoso-

phie, nach der die Ärzte in ihrer Praxis arbeiten. Daher 

hat die individuelle, auf den Patienten zugeschnittene, 

intensive, bestmögliche Diagnostik, Beratung und Be-

handlung auch den höchsten Stellenwert. Die Imple-

mentierung des SCS MedSeries® H22 im Februar 2019 

trägt dazu bei, diese Philosophie noch eff ektiver um-

zusetzen. Die digitale Volumentomographie in der Or-

thopädie am Gürzenich unterstützt seither die Fach-

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

und Herr Pütz über ihre Erfahrungen gesprochen, die 

sie seit der Anschaff ung gewinnen konnten.
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Die Kaufentscheidung 
nach der Beratung

Als regelmäßiger Besucher der großen Kongresse 

für Fuß- und Sprunggelenk kam Dr. med. Laps zum 

ersten Mal auf einem Messestand der Firma SCS mit 

der dreidimensionalen DVT-Bildgebung in Berüh-

rung. „Das Interesse hat sich über einen Zeitraum 

von ein, zwei Jahren entwickelt, in denen ich ange-

fangen habe, mich mit dem Prinzip dieser Bildge-

bung und den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, 

die sich daraus – gerade für uns Fußchirurgen – er-

geben. Ich habe mich damit befasst und dann aktiv 

den Kontakt zu SCS gesucht.“ 

Die Strahlenhygiene des DVT war für die beiden 

Ärzte ein wichtiger Punkt in der Kaufentscheidung, 

weshalb sie dahingehend durch ausführliche Bera-

tungsgespräche in der Praxis sichergehen wollten, 

dass ihre Anforderungen an das H22 künftig auch 

erfüllt werden. „Da wir beide regelmäßig Kinder 

und Heranwachsende im Rahmen unseres sport-

orthopädischen Schwerpunktes oder des fußchir-

urgischen Schwerpunktes haben, wollten wir uns 

doch vergewissern, dass die Angaben zur Strahlen-

belastung sicher sind. Wir wollen uns darauf verlas-

sen können, dass die Strahlenbelastung eben so ist, 

wie sie angepriesen wird und wie das im Verhältnis 

zu unserem bereits vorhandenen, digitalen zwei-

dimensionalen System aussieht. Im Rahmen einer 

intensiven, gemeinsamen Kommunikation haben 

wir uns von den Fakten und Studien überzeugen 

lassen und in 2019 wurde das H22 letztlich bei uns 

installiert.“

Quali� zierte Unterstützung – 
von Anfang an

Wer sich für die Implementierung eines DVT entschei-

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

von der Raumplanung, der Installation des Systems, 

über die Einweisung bis hin zur Betreuung danach. 

In der Privatpraxis am Gürzenich ging der Einbau des 

H22 reibungslos vonstatten. 

Im Rahmen einer intensiven, 
gemeinsamen Kommunikation 
haben wir uns von den Fakten 
und Studien überzeugen lassen 
und in 2019 wurde das H22 
letztlich bei uns installiert.
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Dr. med. Laps betont vor allem die Unterstützung, 

die er während der Installation erhalten hatte: 

„Man muss wirklich objektiv sagen, das lief immer! 

Die Zusammenarbeit und die Kooperation, was die 

Unterstützung, den Support durch die Techniker, 

sowohl im Hard- als auch im Softwarebereich an-

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

lation und Einweisungen vor Ort als auch die wei-

tere Begleitung liefen sehr gut. Wenn man etwas 

benötigte, war auch gerade zu Beginn dieser Ein-

arbeitungsphase immer jemand da, den man re-

gelmäßig fragen konnte, was sehr angenehm war. 

Wir haben diese Möglichkeit genutzt, auch wenn 

wir eigentlich nie große technische Schwierigkei-

ten oder andere Ausfälle hatten. Wenn mal irgend-

etwas nicht so funktionierte, wurde das sehr um-

gehend und zeitnah behoben. Danach begann so 

langsam das Sammeln der praktischen Erfahrun-

gen und das Kennenlernen des Gerätes.“

Vielseitig einsetzbar

Für den Sportorthopäden Oliver Pütz, der seinen 

Schwerpunkt in der konservativen Behandlung von 

Sportverletzungen sowie akuten und chronischen 

Wirbelsäulenerkrankungen hat, musste das DVT zu-

nächst zusätzliche Überzeugungsarbeit leisten. „Ich 

habe mich zu Beginn erst mal mitinspirieren lassen, 

da die Indikationen in unserer Praxis für mich eher 

den fußchirurgischen Schwerpunkt abdeckten. Da 

war ich anfangs relativ skeptisch, sage ich auch ganz 

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

Bei Indikationen wie Hand-
wurzelknochenverletzungen, 
insbesondere Skaphoid-Frak-
turen oder aber Ellenbogen-
verletzungen, Radiuskopf- und 
Halsfrakturen, habe ich das 
DVT dann für mich so peu 
à peu entdeckt.
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o� en. Bei meiner Klientel habe ich den Nutzen noch 

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

dert, insbesondere bei Sportverletzungen, die eine pri-

mär schnelle Diagnostik bedurften, und wo man weiß, 

dass vielleicht bei einer nativ radiologischen Unter-

suchung Informationen verloren gehen und man am 

Ende doch eine hochau� ösendere Bildgebung benö-

tigt. Bei Indikationen wie Handwurzelknochenverlet-

zungen, insbesondere Skaphoid-Frakturen oder aber 

Ellenbogenverletzungen, Radiuskopf- und Halsfraktu-

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

deckt. Was meinen Wirbelsäulenschwerpunkt angeht, 

habe ich ebenfalls angefangen, es einzusetzen, weil die 

Bildgebung bei Beschwerden der Halswirbelsäule, ins-

besondere im Bereich des oberen Drittels, also Kopfge-

lenk, Atlas, zweiter Halswirbel oder auch Kiefergelenk-

beschwerden bei Menschen mit craniomandibulären 

Dysbalancen, chronischen Nackenbeschwerden und 

rezidivierenden Blockaden wirklich sehr wertig und der 

normalen Röntgendiagnostik überlegen ist.“ 

Der Arzt merkt an, dass die Darstellung, wie sie 

das DVT bietet, zusätzliche Möglichkeiten für Pla-

nung von chiropraktischen Behandlungen und 

Therapie der Halswirbelsäule bietet. Durch die 

multiplanare Darstellung kann man genau sehen, 

wie die statischen Begebenheiten der einzelnen Wir-

belkörper zueinanderstehen, insbesondere in den in 

der 2-D-Röntgendiagnostik schwierig zu beurteilen-

den Abschnitten der ersten drei Wirbelkörper, wo-

durch die Behandlung kann genauer und gezielter 

geplant und durchgeführt werden. Auch lassen sich 

die Kiefergelenke, häufi g mit pathologischen Verän-

derungen bei der Cranimandibulären Dysbalance 

(CMD), hervorragend darstellen. Darüber hinaus hat 

den Mannschaftsarzt der Deutschen Basketball-

nationalmannschaft die unmittelbare Diagnostik 

überzeugt: „Was die Sportverletzungen angeht, wird 

von uns Pro� - und Hobbysportler betreuenden Ärzten 

immer gefordert, dass wir eine sehr schnelle Diagnos-

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

Im unübersichtlichen Areal, wie 
zum Beispiel die Handwurzel-
knochen, ist die hochau� ösende 
digitale Volumentomographie von 
SCS eigentlich alternativlos.

Da war ich anfangs relativ skeptisch, 
sage ich auch ganz o� en. Bei meiner 
Klientel habe ich den Nutzen noch 
nicht so ganz gesehen. Das hat sich 
aber dann geändert, insbesondere bei 
Sportverletzungen, die eine primär 
schnelle Diagnostik bedurften, und 
wo man weiß, dass vielleicht bei einer 
nativ radiologischen Untersuchung 
Informationen verloren gehen und 
man am Ende doch eine hochau� ö-
sendere Bildgebung benötigt.
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Fraktur, auszuschließen. Im unübersichtlichen Areal, 

wie zum Beispiel die Hand- und Fußwurzelknochen, 

ist die hochau� ösende digitale Volumentomographie 

von SCS eigentlich alternativlos.“

Bessere Befundung dank 
3-D-Aufnahmen unter Belastung

Die Implementierung eines H22 in der eigenen 

Praxis bringt viele Vorzüge bei der Befundung. Ge-

rade der fußorthopädische Bereich profi tiert von 

der Möglichkeit, 3-D-Aufnahmen unter Belastung 

aufzunehmen. Diese Meinung teilt auch Dr. med. 

Guido Laps, der in dieser Tatsache seinen größten, 

persönlichen Vorteil des DVT sieht: „Also, es ist ja 

bei uns in der Fußchirurgie so, dass wir speziell bei 

Fehlstellungen und komplexen Deformitäten im 

Rück- und Vorfußbereich leitliniengemäß standar-

disierte Röntgenbilder am belasteten Fuß durch-

führen. Das DVT ist zurzeit die einzige Aufnahme-

technik, die es uns Fußchirurgen ermöglicht, den 

dreidimensionalen Fuß unter Belastung zu beurtei-

len. Speziell in diesem Bereich sucht die Aufnahme-

technik mit dem DVT seinesgleichen“. Vor allem der 

zukünftige Einsatz der dreidimensionalen digitalen 

Winkelanalyse, die die Software des DVT vollauto-

matisch volumetrisch gewichtet berechnen kann, 

wird die präoperative Planung und postoperative 

Verlaufskontrolle bei Fehlstellungen deutlich effi  zi-

enter und exakter machen. 

Das DVT besticht die herkömmlichen Röntgen-

methoden aber auch in weiteren Bereichen, wie 

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

zum Beispiel alles, und das bezieht sich jetzt nicht nur 

auf den Fuß, was mit Ausschluss von freien Gelenk-

körpern zu tun hat, natürlich viel besser im DVT dar-

zustellen ist, als in jeder anderen Röntgenaufnahme. 

Überall da, wo wir bisher projektionsbedingt mit der 

Überlagerung von Knochen zu tun hatten, also v.a. im 

Handwurzelknochen- und im Lisfranc- und Chopart-

bereich, sind die Strukturen und möglichen Patholo-

Das DVT ist zurzeit die einzige 
Aufnahmetechnik, die es uns 
Fußchirurgen ermöglicht, den 
dreidimensionalen Fuß unter 
Belastung zu beurteilen.

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

wenn ich in diesem Bereich operiere und Arthrode-

sen, also Gelenkversteifungen durchführe, war das im 

Röntgen nie hundertprozentig klar, wie die knöcher-

ne Durchbauung voranschreitet. Man konnte dies nur 

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

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

hen Strahlenexposition sehr sorgfältig abgewogen. 

Gerade in diesem Bereich ist es unendlich wertvoll, 

jetzt ein genaues Bild vom Grad der Verknöcherung 

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

rosen, also Nicht-Heilungen, resultieren können.“

Mehr Zeit für den Patienten

„Das System hat vor allem den Praxisablauf erleichtert 

und ökonomisiert“, bemerkt Oliver Pütz, wenn es um 

das Nutzungsverhalten des DVT geht. „Unsere Mitar-

beiterinnen machen lieber ein DVT als ein aufwendi-

ges Röntgenbild, weil das viel einfacher zu handhaben 

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

denn auch die Patienten profi tieren davon. „Der Auf-

wand für die Mitarbeiterinnen und die Patienten hat 

sich deutlich reduziert. Wir haben eine viel genauere 

und schnellere Diagnostik und am Ende sparen wir 

dadurch auch tatsächlich Zeit in Kombination mit 

einer besseren Bildqualität.“ Die ersparte Zeit wird 

dann wiederum in den Patienten investiert. Das ist 

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

besonders stolz ist. Denn durch die hohe Aufl ösung 

und die detaillierte Bildgebung lassen sich die Befun-

de mit den Patienten nach der Aufnahme ausführlich 

besprechen. Somit stärkt das DVT die Praxisphiloso-

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

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

ten etwas völlig Neues und auch ein Laie kann erken-

Das System hat vor allem den Praxis-
ablauf erleichtert und ökonomisiert.

Wir haben eine viel genauere und 
schnellere Diagnostik und am Ende 
sparen wir dadurch auch tatsäch-
lich Zeit in Kombination mit einer 
besseren Bildqualität.
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Das ist eine Win-Win-Win-Situation. 
Der Patient pro� tiert von der heraus-
ragenden und strahlenreduzierten 
Bildgebung sowie der Zeitersparnis, 
die auch dem Arzt und der Praxis 
zugutekommt.

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

Das heißt, das Verständnis für diese Bildgebung ist bei 

vielen Patienten auch einfach da, wenn man sich die 

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

xis immer, weil wir dankbarerweise auch die Zeit ha-

ben, den Befund wirklich detailliert mit dem Patienten 

durchzugehen. Das macht es sehr einfach, Behand-

lungen und Vorgehensweisen zu begründen. Und 

wie gesagt, die Qualität letzten Endes, dadurch dass 

wir einfach mehr erkennen konnten, kommt dann ja 

auch dem Patienten zugute.“ 

Der veränderte Praxisalltag

Die Entwicklungen durch das H22 machen sich in-

nerhalb der Praxis auf viele Arten bemerkbar. Abge-

sehen davon, dass in den Praxisräumen ein neues 

Gerät steht, das von den Mitarbeiterinnen bevorzugt 

genutzt wird, hat der regelmäßige Einsatz der neu-

en Bildgebung auch für ein Umdenken bei den bei-

den Fachärzten gesorgt. „Von der Frage ‚Sollen wir 

jetzt eigentlich eine Aufnahme mit dem DVT ma-

chen? Oder doch erstmal Röntgen und entscheiden 

dann, anhand des Röntgenbildes, ob man noch ein 

DVT braucht?‘ sind wir zu ‚Warum sollen wir eigent-

lich überhaupt noch konventionell röntgen, wo wir 

doch ein DVT haben‘ übergegangen.“ Entscheidend 

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

höhere Aussagekraft, die diese neuen Bilder haben. 

„Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder Dinge 

sehe, die in anderen Bildgebungen nicht zu erkennen 

sind. Natürlich überwiegend knöcherne Befunde und 

auch auf Grund dessen kann ich teilweise neue The-

rapieoptionen oder OP-Indikationen stellen, die ich 

vielleicht so nicht gestellt hätte. Die SCS Bildgebung 

ist wirklich wegweisend für viele Fußchirurgen, auch 

für mich. Etwas, das teilweise sogar eine Änderung im 

Ablauf einiger Operationstechniken zur Folge hatte, 

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

Vorfuß und den Ballenbereich in der koronaren Ebe-

ne so darstellen kann, dass ich jetzt sehr einfach und 

sehr genau sehen kann, wie tief die Mittelfußköpfchen 

unter Belastung positioniert sind. Das hat gerade bei 

dem Beschwerdebild der Metatarsalgie, dem unspezi-

� schen Ballenvorfußschmerz, in Kombination mit der 

minimalinvasiven Chirurgie, die jetzt immer mehr Ein-

zug hält, dazu geführt, dass ich dadurch teilweise OP-

Strategien und Techniken geändert habe.“ 

Die abschließenden Worte 
an die Kollegen der O&U

Die beiden Ärzte der Orthopädie am Gürzenich in 

Köln hat das DVT in den eigenen vier Wänden seit der 

Implementierung trotz anfänglicher Skepsis über-

zeugt. Für Kollegen, die sich gerade selbst in der Ent-

scheidungsphase befi nden und mit dem Gedanken 

spielen, sich die SCS Bildgebung anzuschaff en, haben 

die beiden Kollegen noch eine Botschaft: „Das ist eine 

Win-Win-Win-Situation. Der Patient pro� tiert von der 

herausragenden und strahlenreduzierten Bildgebung 

sowie der Zeitersparnis, die auch dem Arzt und der 

Praxis zugutekommt.“

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

Ich möchte den Fall einer 57-jährigen Patientin 

schildern, die seit etwa einem Jahr deutlich zu-

nehmende Beschwerden im Bereich des rechten, 

innenseitigen Längsgewölbes (Postikussehne) ver-

spürt, sowie gelegentlich auch unterhalb der Fibu-

laspitze (lateraler Impingementschmerz), bei aus-

geprägtem, fl exiblem Pes Planovalgus. Auch der 

seit vielen Jahren bereits bestehende „Ballenzeh“ 

(Hallux valgus) führe nun regelmäßig zu Schmer-

zen in fast all ihren Schuhen und seit einigen Mo-

naten klagt die Patientin auch zunehmend über 

Barfußbeschwerden. Das Tragen von Birkenstocks 

sei noch am angenehmsten. Die Beschwerden stei-

gern sich je nach Belastung und sie schaff t keine 

schmerzfreie Gehstrecke mehr. Gelegentlich tre-

ten auch nächtliche Schmerzen, sowohl im Rück-, 

als auch Vorfußbereich auf, insbesondere zuneh-

mende Rötung/Überwärmung des innenseitigen 

Großzehenballens (Pseudoexostose), als auch un-

ter dem ersten Mittelfußköpfchen. Leichte belas-

tungsabhängige Schwellneigung unterhalb des 

Innenknöchels im Bereich der Postikussehne, St.n. 

VKB-Eratzplastik vor 2 Jahren. Die Patientin trägt 

seit Jahren Einlagen.

Fallvorstellung
Hallux valgus & Rückfußvalgus
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Dr. med. Guido Laps

Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Befund

Ausgeprägter Spreizfuß beidseitig, mit schwerem Hal-

lux valgus rechts mit noch sehr guter passiver Beweg-

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

Rotationsfehlstellung der Großzehe mit Verdrängung 

D2, beginnende Hammerzehbildung D2 mit Hyper-

fl exion im DIP-Gelenk. Ausgeprägter Knick-Senkfuß/

Rückfußvalgus beidseits, kraftvoller aktiver Zehen-

spitzenstand links mit regelrechter Varisierung, rechts 

endgradig eingeschränkte Varisierung und deutlich 

schmerzhaft im Verlauf der distalen Postikussehne bis 

zum Ansatzbereich. Positives „Too-many-toe“-Sign. 

Regelrechte passive In- und Eversion des Rückfußbe-

reiches seitengleich zu links, Barfußgang auf ebenem 

Untergrund mit vollständigem dynamischem Kollaps 

des medialen Längsgewölbes beidseits, dynamischer 

Knievalgus beidseits.

DVT präoperativ

1.) DVT OSG rechts im Stand:

Befund und Beurteilung. Pathologischer TMT-Index 

n. Hamel, pathologisch erhöhter subtalarer Rückfuß-

valgus.

2.) DVT Vorfuß rechts im Stand:

Befund und Beurteilung: schwerer Hallux valgus mit 

pathologisch erhöhten IM-Winkel nach Venning & 

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

nach Richardson (11°) und vermehrter Lateralisie-

rung des tibialen Sesambeines nach Harley & Chla-

phan (TSP 7), mit Innenrotation MFK 1 und Grund-

glied D1, inkongruentes MTP-I-Gelenk lateralseits, 

Index-Minus-Variante.

Operation

Off ene Operation rechter Fuß mit medialisierender 

Calcaneusverschiebeosteotomie mittels StepPlate 

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

Sehnentransfer mit transossärer Refi xation am Os 

naviculare mittels von plantar eingebrachter Bio-

Interferenzschraube sowie dreidimensionaler Achs-

korrektur des 1. Strahls mittels Lapidus-Arthrodese 

(Plantare Platte und separate Zugschraube.

Hier sieht man in der post-OP-Kontrolle vor allem 

die repositionierten Sesambeine unter dem MFK-

I-Köpfchen (siehe Vergleich der coronaren Bilder 

prä- und post-OP). Dies war zuvor mit den Röntgen-

Bildern nicht möglich und ist ein immenser Mehr-

gewinn in der präoperativen Planung.

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

mer besser, nach ca. 7.000 Schritten (Patientin trägt 

jetzt wieder Schrittzähler) noch leichter Druck und 

Schmerzen im Bereich des streckseitigen Sprung-

gelenkes, keine Schwellung, keine nächtlichen Ru-

heschmerzen mehr und die Patientin passt wieder 

nahezu in alle Schuhe.

Die Aufnahme mit dem DVT ergab, dass vor allem in 

der koronaren Einstellebene die Rotation des ersten 

Strahles und eben auch die deutliche Sesambein-

Lateralisierung beurteilt werden konnte, die sich aus 

den genannten Parametern ergibt und tatsächlich 

auch eine sehr wichtige Konsequenz für die sich da 

heraus ergebende operative Strategie, in dem Fall 

auch den ersten Strahl zu derotieren und eine klare 

Rezentrierung der Sesambeine anzustreben.

Fallbilder ab Seite 46
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Axialer Schnitt

Koronarer Schnitt

Hallux valgus · präoperativ 
DVT • multiplanare Ansicht
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Hallux valgus · postoperativ 
DVT • multiplanare Ansicht

Koronarer Schnitt

Axialer Schnitt
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3-D-Rekonstruktion · postoperativ

3-D-Rekonstruktion · präoperativ

Hallux valgus · prä- und postoperativ 
DVT • 3-D-Rekonstruktion
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Sagittaler Schnitt · postoperativ

Sagittaler Schnitt · präoperativ

Rückfußvalgus · prä- und postoperativ 
DVT • Sagittaler Schnitt
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Oliver Pütz

Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie, 
Sportmedizin und Chirotherapie

Anamnese

Wir haben hier den Fall eines 9-jährigen Mädchens 

mit Sturz auf das rechte Handgelenk. Die Primärver-

sorgung erfolgte in der Notfallambulanz, mit dem-

entsprechenden Röntgenbildern des Handgelenkes 

in 3 Ebenen. In diesen Bildern konnte aufgrund der 

speziellen Art und Weise der Fraktur, beziehungs-

weise der Unübersichtlichkeit im Bereich der Hand-

wurzelknochen an der betroff enen Stelle die Fraktur 

zunächst nicht festgestellt werden. Es wurde eine Ru-

higstellung vor Ort für 5 Tage angeordnet. 

Befund

Zudem sollte das Mädchen, da die Beschwerden 

doch ganz erheblich waren, sich nochmal bei einem 

niedergelassenen Kollegen zur weiteren Abklärung 

vorstellen. Sie stellte sich dann mit ihrer Mutter bei 

uns in der Praxis vor. 

Im klinischen Befund zeigte sich eine Schwellung im 

Bereich des Daumensattel- und Daumengrundgelenks 

und mit einem deutlichen Druckschmerz im Bereich 

des Daumensattelgelenks. Der Radius Tabatière und 

die anderen Handwurzelknochen waren schmerzfrei. 

Wir haben uns dann nochmal die Röntgenbilder an-

geschaut, allerdings im Bereich der Knochen ohne Be-

fund (siehe Seite 51). 

DVT

Aufgrund der persistierenden Beschwerden haben 

wir uns dazu entschlossen, eine Aufnahme mit dem 

DVT anzufertigen. Durch die Darstellung der korona-

ren, sagittalen und axialen Aufnahmen, die man auf 

einen Blick hat, insbesondere mit einer zusätzlichen 

3-D-Rekonstruktion, lässt sich das Handwurzelkno-

chengelenk durchfahren. Wenn man sich die koro-

nale Schnittebene anschaut, fällt die knöcherne Ver-

letzung am Trapezium auf, die auch zur ärztlichen 

Diagnostik passte (siehe Seite 52). 

Therapie

Das Handgelenk wurde primär mit einer Gipsschiene 

ruhiggestellt. Anschließend wurde auf eine Handge-

lenksorthese mit Daumeneinschluss umgestellt und 

das Kind war nach 4 Wochen komplett beschwerde-

frei (siehe Seite 54).

Fallvorstellung
Knöcherne Verletzung am Trapezium
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Ganze Hand in 3 Ebenen & 
Stecher-Aufnahme
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Koronarer Schnitt

Axialer Schnitt
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Sagittaler Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Knöcherne Verletzung am Trapezium
DVT • multiplanare Ansicht
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Koronarer Schnitt

Axialer Schnitt
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Sagittaler Schnitt

3-D-Rekonstruktion

Knöcherne Verletzung am Trapezium
DVT 4 Wochen nach Therapieeinleitung • multiplanare Ansicht
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