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die radiologie hat sich in den letzten 
Jahren aufgrund der zunehmenden  
Komplexität subspezialisiert. als radio- 
logen des Zentrums für Muskuloskelet-
tale radiologie an der Klinik Hirslanden 
gehen wir speziell auf die Bedürfnisse 
der rheumatologen, orthopäden, sport- 
mediziner und unfallchirurgen ein. 
unsere praktische tätigkeit fokussiert 
ausschliesslich auf den Bewegungs- 
apparat. dank stetiger Weiterbildung 
und lehrtätigkeit, dem regen austausch 
mit nationalen und internationalen 
gremien – unter anderem der Präsi-
dentschaft in der europäischen Musku- 
loskelettalen gesellschaft essr –  
und dank modernsten medizinischen 
geräten sind wir in der lage, muskulo-
skelettale radiologie auf höchstem 
niveau anzubieten. nachstehend 
haben wir vier sogenannte «Hot topics» 
aus der rheumatologischen Bildgebung 
für sie zusammengestellt. Wir freuen 
uns, wenn sie uns bei interesse oder 
unklarheiten kontaktieren – sowohl zu 
dieser themenauswahl, als auch zu 
allen anderen themen aus der musku-
loskelettalen radiologie. 

als zuweisender arzt können sie ihre 
Patienten bei uns direkt unter  
t +41 44 387 26 31 oder im internet 
unter www.hirslanden-radiologie.ch 
anmelden.
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•  Praktische Tätigkeit ausschliesslich 
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•  Neueste Erkenntnisse und grosse 
erfahrung
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neue perspektiVen 
in der aBklÄrung 
rheumatologischer 
erkrankungen

«gicht» mit dual energY ct

gicht ist die häufigste entzündliche 
erkrankung bei Männern über 40 Jahren. 
dabei sind die traditionellen unter- 
suchungsmethoden zu diesem Krank-
heitsnachweis substanziell limitiert: 
einerseits können bei bis zu einem Viertel 
der Patienten mit akuter erkrankung 
keine uratkristalle in der synovialen 
Flüssigkeit nachgewiesen werden. 
andererseits zeigen nur 45 Prozent der 
Patienten Befunde im konventionellen 
röntgen. Mit der sogenannten dual-
energy Ct können uratablagerungen 
bei gicht an den gelenken direkt 
nachgewiesen werden. das Potential 
dieser Methode ist eindrücklich: so 
gelingt der nachweis der uratablage-
rungen nicht nur in gelenken, sondern 
auch in Weichteilen, wie zum Beispiel 
den sehnen. 

sYnoVitis-maps der hÄnde

das Mrt wird immer häufiger zur ab- 
klärung von entzündlichen erkrankungen 
benutzt. dadurch können nicht nur 
synovitis und tenosynovitis zuverlässig 
diagnostiziert, sondern auch erosionen 
deutlich früher detektiert werden. die 
interpretation der Mr-Bilder ist sehr 
zeitaufwändig. Hilfreich dabei ist die 
durchführung einer 3d-FlasH sequenz, 
welche es erlaubt, synovitis-Maps  
für beide Hände während eines unter- 
suchungstermins anzufertigen – ohne 
verlängerte scanzeiten für den Patienten. 
dieses Verfahren ermöglicht einen 
schnellen und gezielten überblick über 
die lokalisation des synovialen en- 
hancements. die synovitis-Maps zeigen 
eine vergleichbare diagnostische  
treffsicherheit wie konventionelle Mr- 
Bilder bei der detektion einer synovitis 
oder tenosynovitis der Hand.

ganZkÖrper-mrt Bei 
spondYlarthritis

die Mrt ist die einzige Bildgebungs-
methode, welche die inflammatorische 
reaktion der spondylarthritis erfassen 
und somit eine spondylarthritis bereits 
vier Monate nach Beginn der symptome 
diagnostizieren kann. das Mrt allein, 
ohne klinische informationen zum 
Patienten, liefert bereits eine treffsicher- 
heit von 75 Prozent bei der detektion 
einer spondylarthritis. Mit unseren 
«state of the art»-Mr geräten ist es 
möglich, die gesamte Wirbelsäule in 
weniger als 30 Minuten komplett dar- 
zustellen. der Vorteil des ganzkörper-
Mrt liegt darin, entzündliche Verän-

ct-gesteuerte lumBale 
sYmpatikusBlockaden Bei 
morBus sudeck (rsd)

lumbale sympatikusblockaden sind 
eine akzeptierte therapie bei Patienten 
mit einer sympathischen reflexdy- 
strophie (rsd, Morbus sudeck) oder 
einer arteriellen peripheren Verschluss- 
krankheit, welche keine rekonstruktive 
Chirurgie erlaubt. repetitive, temporäre 
Blockaden des lumbalen sympathikus 
können sowohl eine kurz- als auch eine 
langzeitige schmerzreduktion bei 
Patienten mit rsd bewirken. unter Ct- 
gesteuerter fluoroskopischer Kontrolle 
wird Bupivacain injiziert. in vielen 
Fällen kommt es kurz nach der injektion 
zu einem fühl- und messbaren anstieg 
der lokalen temperatur im sinne einer 
Verbesserung der durchblutung von 
Muskeln und anderen strukturen, wo- 
durch eine schmerzreduktion der 
betroffenen extremität erfolgt. durch- 
schnittlich werden sechs lumbale 
symphathikusblockaden der betroffenen 
Körperseite durchgeführt.

aktuelle Publikationen belegen zudem 
eine hohe sensitivität (100 Prozent) und 
spezifität (89 Prozent) der Methode, 
womit diese die gelenksflüssigkeits-
aspiration zukünftig als «standard of 
reference» ersetzen könnte.

80-jähriger Patient mit gicht. im Bild 1 zeigen sich die 
uratablagerungen grün (Pfeile) periartikulär um die 
grosszehe. im Bild 2 sind die uratablagerungen neben 
den periartikulären ablagerungen um das grosszehen-
grundgelenk auch im sehnenansatz der tibialis anterior 
sehne zu sehen. dort wurde auch der schmerzpunkt 
durch den Patienten angegeben. im Bild 3 sind uratab- 
lagerungen (grün) in einer 3-dimensionalen rekonstruk-
tion ersichtlich.

Bild 1

Bild 3

Bild 2

die nadel wird von dorsal auf Höhe des Wirbelkörpers 
l3 bis in das Fettgewebe angrenzend an Wirbelkörper, 
aorta und M. psoas platziert. die lage der nadelspitze 
wird mit Kontrastmittel kontrolliert.

die synovitis-Map zeigt eine gute übersicht über 
die lokalisation der entzündung, hier Metacarpo- 
phalangeal-gelenk iii und den Beugesehnen 
digitus V und weniger auch iV (Pfeile).

derungen, auch ausserhalb der sakro- 
iliakalgelenke, bei Patienten mit Verdacht 
auf das Vorliegen einer spondylarthritis, 
zu detektieren. dabei können bis zu  
75 Prozent der entzündlichen Verände-
rungen in der thorakalen Wirbelsäule 
nachgewiesen werden. 10 Prozent 
der Patienten zeigen dabei eine aus- 
schliesslich zervikale oder thorakale 
Beteiligung. langjährige erfahrung der 
radiologen ist essentiell bei der Be- 
ur teilung der ganzkörper-Mrt, da 
immer wieder Veränderungen ent-
deckt werden, die eine spondylarthritis 
fälschlicherweise vortäuschen.

Bild 1

Bild 2 Bild 3

Bild 1 zeigt bei der erstabklärung eines 30-jährigen Patienten massive 
spondylarthritisveränderungen (Pfeile)  an der Wirbelsäule und an der 
vorderen Brustwand (Pfeil). die anderen beiden Bilder zeigen die sacroiliitis 
bds. (Pfeile). im Bild 2 sind auf der stir-sequenz frische Veränderungen 
gut sichtbar. im Bild 3 auf der t1 gewichteten sequenz sind auch chronische 
sacroiliitis-Veränderungen sichtbar (Pfeile).
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