
48 Jahre alte Patientin, erhebliche Lateralisation der Patiella, anamnestisch keine Luxation, klinisch deutliche Instabilität bei Patella alta, Patella – und Trochleadysplasie. Die Patientin lehnt die operative Versorgung ab. Anlage einer Patellafüh-
rungsorthese (Otto Bock), medizinische Trainingstherapie, DVT Kontrolle nach ca. 6 Wochen, Patientin beschwerdefrei (nach ihren Aussagen), Patellaposition erheblich verbessert 2. DVT Aufnahme in 30° Beugestellung und Belastung mit Patella-
führungsorthese
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Analyse des retopatellaren Gelenkes dreidimensional in

der digitalen Volumentomographie (DVT) als Belastungsaufnahme

Die Stabilisierung der Patella ist mehrschichtig. Entscheidend neben der musku-
lären und ligamentären Staibilsation ist jedoch die Form der knöchernen Partner. 
Die konventionelle Diagnostik umfasst im allgemeinen die Röntgenstandardauf-
nahmen a/p, seitlich in 30° Beugestellung sowie eine Patellatangentialaufnahme. 
Zur exakteren Diagnostik wird bei Vorliegen von Pathologien meist eine zusätzli-
che CT Untersuchung gefordert. Diese Aufnahmen sind jedoch nur statisch, eine 
Funktionsaufnahme stellen diese nicht dar. Eine dreidimensionale Analyse un-
ter Belastung ist nur in speziellen Zentren mit speziellen Protokollen möglich. 
Mit der DVT Technologie dies jedoch vor Ort als weight bearing Aufnahme in 30° 
Beugestellung mit erheblich geringer Strahlenbelastung durchgeführt werden.

Die digitale Volumentomographie (DVT) ist ein neues dreidimensionales Röntgenver-
fahren, bei dem auf einer circulären Bahn eine grosse Anzahl von Projektionsaufnah-
men erzeugt wird, aus denen unmittelbar ein 3D - Volumen des zu untersuchenden 
Körperteiles berechnet wird. Durch die Verwendung eines dreidimensionalen Nutz-
strahlenbündels in Verbindung mit einem zweidimensionalen Bildrezeptors grenzt es 
sich gegenüber der klassischen (Einzeilen-) CT ab und erreicht eine Strahlenreduk-
tion von mindestens 50% gegenüber einem klassischen CT. Der Arzt erhält eine ul-
trahochauflösenden Darstellung der Knochenstrukturen nach nur wenigen Sekunden. 
Durch das Kippen der Röhre in in die Horizontale, kann der Patient in einer 30° Beu-
geposition des Kniegelenkes im Stand in der Funktionsposition untersucht werden.

Durch den Einsatz der DVT Technologie als Primärdiagnostik können alle ge-
forderten Indices (Patellaform, Patellahöhe, Trochleadysplasieindex, supra-
trochlea spur, etc.) exakt bestimmt werden. Die Patellastellung in der Funk-
tionsaufnahme wird dreidimensional abgebildet. Die Analyse erfolgt in 
kürzester Zeit und kann während des Praxisbetriebes durchgeführt werden. 

In der DVT können die gewünschten Indices dreidimensional vermessen werden. Die Höhenindices, z. B.  nach Insall und Salvati, Blackbourne und Peel oder Caton – Deschamps sind einfach zu bestimmen. Trochleadysplasieformen nach z. B. 
Hepp oder Patelladysplasieformen (z. B. nach Wiberg) sind direkt zu erkennen. Die Breite der Gelenkflächen im Bereich der Trochlea, der Patellarückflächen, der Sulcuswinkel oder auch der Merchantwinkel  sind  direkt festzulegen. Die Vermes-
sung des TTTG zwischen Tuberositas tibia und Trochlea kann in der dieser dreidimensionalen Darstellung unter Belastung in der Funktionsstellung erfolgen.

44 Jahre alte Patientin von Orthopäden zugewiesen zur operativen Versorgung. Klinisch leichte laterale Kompressionssymptomatik, klinisch keine Instabilität, in der MRT beschriebene Lateralisation der Patella, keine Knochenoedeme 
im Bereich der lateralen Patellafacette oder lateraler Femurcondylus, normale Indices. In der 30° Belastungs – DVT steht die Patella zentriert. Konservatives Vorgehen, chondropathische Beschwerden mit autologem conditierten Serum 
(orthokin) behandelt, beschwerdefrei.
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