
PBCT linke Hand in 0,2 mm Schichtdicke und dreidimensionaler Rekonstruktion (recht-
fertigende Indikation, Frakturausschluss): Distale MHK IV, keine Gelenkbeteiligung, 
keine nenneswerte Dislocation, regelrechte Stellung in den abgebildeten Gelenken.
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Die high resolution, low dose PBCT Klasse in der Diagnostik
von knöchernen Verletzung des Handgelenkes und der Hand

Die digitale Volumentomographie (DVT) ist ein dreidimensionales Röntgenverfah-
ren, bei dem auf einer circulären Bahn eine grosse Anzahl von Projektionsaufnah-
men erzeugt wird, aus denen unmittelbar ein 3D -   Volumen des zu untersuchen-
den Körperteiles berechnet wird. Durch die Verwendung eines dreidimensionalen 
Nutzstrahlenbündels in Verbindung mit einem zweidimensionalen Bildrezeptors 
grenzt es sich gegenüber der klassischen (Einzeilen-) CT ab. Durch eine Strahlen-
reduktion von mindestens 50% gegenüber einem klassischen CT profitiert auch 
der Sportler. Der behandelnde Arzt gewinnt mit der ultrahochauflösenden Dar-
stellung von Knochenstrukturen nach nur wenigen Sekunden eine Diagnostik 
auf dem neuesten Stand der Technik. Der Einsatz ist in der Primärdiagnostik (z.B. 
Frakturen) genauso möglich wie bei Verlaufskontrollen in immobilisierenden Ver-
bänden und osteosynthetischer Versorgung. Die Einsatzmöglichkeiten erstre-
cken sich auf der Diagnostik bei freien Gelenkkörpern, Durchbauungskotrollen, 
Abklärung von Stressfrakturen bis hin zur Planung von Korrekturosteotomien. 
Gerade bei Verletzung der Hand und des Handgelenkes zeigt sich diese Techno-
logie durch bessere Bildgebung und geringere Strahelenbelastung dem Klassi-
schen CT überlegen. Die unmittelbare Verfügbarkeit dieser Technik ohne Über-
weisung zu einem Radiologen erlaubt die Einbindung in die alltägliche unfall 
- und gelenkchirurgische Praxis mit höchster diagnostischer Sicherheit und un-
mittelbarer Einleitung der Therapieplanung, direkt durch den behandelnden Arzt. 

PBCT linke Hand in 0,2 mm Schichtdicke und dreidimensionaler Rekonstruktion (recht-
fertigende Indikation, Stellungskontrolle der distalen Radiusfraktur): Distale Radius-
frakur loco typico, y - förmige Fraktur, die Richtung Wachstumsfuge einstrahlt, diese 
aber nicht tangiert, streckseitig keine Fraktur, beugeseitig abgekippte Wulstung, kein 
bowing der Ulna.

PBCT rechtes Handgelenk in 0,2 mm Schichtdicke und dreidimensionaler Rekonstruk-
tion (rechtfertigende Indikation, Lagekontrolle des spacers): Vollständig durchbaute 
Fusion zwischen MHK I und MHK II, reizlos einliegendes Osteosynthesematerial, bei 
Zustand nach partieller Resektion des Os scaphoideum und Os trapezium, einliegen-
der Polycarbon spacer, reizlose Lage, die Lage ist nach 3 dimensionaler Rekonstruk-
tion regelrecht, die angrenzenden knöchernen Strukturen haben sich weitesgehend 
anmodelliert,  keine vermehrten Umbauprozesse im Sinne von Anschlussarthrosen 
im scaphoradialen Gelenk oder Daumengrundgelenk, keine vermehrte Sklerosierung 
der radialen Gelenkfläche, regelrechte Stellung in den abgebildeten Gelenken.

PBCT rechtes Handgelenk in 0,2 mm Schichtdicke und dreidimensionaler Rekonst-
ruktion (rechtfertigende Indikation, Verdacht auf scapholunäre Dissociation): erheb-
lich verbreiterte SL - Distanz, vermehrte Sklerosierung der radialen Gelenkfläche, 
verschmälerter Gelenkspalt radiocarpal, proximalisiertes Os capitatum, torquiertes 
Os scaphoideum, verplumpter Processus styloideus ulnae, kleine knöchern nicht ge-
bundene Ossifikation auf der Streckseite am Processus sytoideus radii, verkipptes 
Os lunatum, fast Subluxationsstellungen, Osteophyt auf der Streckseite des distalen 
Radius, Ulna minusvariante.
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