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1

Einleitung

Im Rahmen der Lahmheitsdiagnostik beim Pferd kommt der Radiologie eine
besondere Bedeutung zu.
Die Computertomographie stellt sich in den letzten Jahren als eine Ergänzung zum
konventionellen Röntgen in der Tiermedizin heraus. Problematisch sind hohe
Betreiberkosten und die Notwendigkeit, zu untersuchende Patienten in Vollnarkose
zu legen.
In der Humanmedizin wird seit einiger Zeit schon die Computertomographie und die
Kernspintomographie zur Erzeugung sogenannter Schichtbilder eingesetzt. Die
Kernspintomographie ist im Vergleich zur Computertomographie teurer und
schwieriger an die Veterinärmedizin zu adaptieren, wohingegen der
Computertomograph Eingang in die veterinärmedizinische Praxis gefunden hat.
Es liegen Veröffentlichungen über Untersuchungen an Kopf (TIETJE 1996) und
distalen Gliedmaßenabschnitten (ROSE et al. 1998) vor. Es hat sich jedoch gezeigt,
daß die Computertomographie eine völlig neue diagnostische Sichtweise ist. Dies gilt
auch für den Kopf und Abschnitte an den distalen Gliedmaßen, wo eine Vielzahl
anatomischer Strukturen abgebildet werden. Es gibt einige Publikationen zum Thema
Computertomographie in der Veterinärmedizin (ALLEN et al. 1988; GARDELLE et al.
1999; REESE et al. 1997), jedoch zeigt es sich, daß pathologische Befunde von
klinischen Fällen vorgestellt werden, während Untersuchungen zur
Schichtbildanatomie fehlen.
Im Folgenden wird deshalb der Versuch unternommen, anatomische Schnittbilder
computertomographischen Bildern zuzuordnen, um so zu einer klaren Aussage über
im computertomographischen Schnittbild zu erkennende anatomische Strukturen zu
kommen.
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2

Literatur

2.1

Anatomie

Das Karpalgelenk des Pferdes ist ein zusammengesetztes Gelenk und enthält drei
Gelenkspalten:
§

Die Articulatio antebrachiocarpea wird gebildet von Radius und Ulna, die distal
verschmolzen sind, und den Karpalknochen der proximalen Reihe. Die
proximale Reihe besteht aus dem Os carpi radiale, dem Os carpi intermedium,
dem Os carpi ulnare und dem Os carpi accessorium. Das Os carpi
accessorium ist zudem gelenkig mit der Palmarfläche des Proc. styloideus
lateralis verbunden.

§

Die Articulatio mediocarpea setzt sich zusammen aus dem Os carpi radiale,
dem Os carpi intermedium und dem Os carpi ulnare, die eine gelenkige
Verbindung mit den Knochen der distalen Reihe - Os carpale secundum, Os
carpale tertium und Os carpale quartum - eingehen.

§

Die Articulationes carpometacarpeae bestehen aus den Karpalknochen der
distalen Reihe und den Metakarpalknochen: Os metacarpale secundum, Os
metacarpale tertium und Os metacarpale quartum (NICKEL et al. 1984).

§

Die Articulationes intercarpeae bestehen zwischen Karpalknochen derselben
Reihe.

Die Formen der einzelnen Karpalknochen im computertomographischen Bild
verdeutlichen folgende beispielhafte Querschnitte:

Radius:

Os carpi radiale:

Os carpi intermedium:

Os carpi ulnare:
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Os carpi accessorium:

Os carpale secundum:

Os carpale tertium:

Os carpale quartum:

Ossa metacarpalia:

Die Gelenkbänder des Karpus werden in verschiedene Gruppen geordnet:
§

§
§
§

Die Ligg. collateralia greifen über alle drei Spalten des Karpalgelenks; das
mediale Band ist stärker als das laterale ausgebildet. Das Lig. collaterale carpi
laterale zieht zwischen dem Proc. styloideus ulnae s. lateralis und dem
Proximalende des lateralen Metakarpalknochen entlang.
Das Lig. collaterale carpi mediale reicht vom Proc. styloideus radii s. medialis
bis zum Proximalende des medialen Metakarpalknochens.
Die Ligg. intercarpea überbrücken meist nur eine Gelenkspalte und gliedern
sich in Ligg. intercarpea dorsalia palmaria und Ligg. intercarpea interossea
(PHILLIPS und WRIGHT 1994).
Die Ligg. carpometacarpea verbinden die Karpalknochen mit den
Metakarpalknochen. Es werden Ligg. carpometacarpea dorsalia und Ligg.
carpometacarpea palmaria unterschieden.

Die Bänder des Os carpi accessorium verbinden es fest mit seinen Nachbarknochen.
Man unterscheidet das Lig. accessorioulnare, das mit zwei Schenkeln zum Proc.
styloideus ulnae (lateralis) zieht vom Lig. accessoriocarpoulnare. Dieses setzt
zweischenkelig am Os carpi ulnare an. Das Lig. accessoriometacarpeum zieht zum
lateral gelegenen Mittelfußknochen. Als letztes wird das Lig. accessorioquartale
abgegrenzt; dieses inseriert am Os carpale IV (NICKEL et al. 1984).
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Die Beweger des Karpalgelenks:
Bei den Bewegern des Karpalgeleks handelt es sich um lange meist spindelförmigdünne Muskeln, die als Beuger oder Strecker angelegt sind.
Sie entspringen im Ellbogenbereich, laufen unterhalb der Fascia antebrachii und
enden am Os carpi accessorium oder distal des Karpalgelenks an den
Metakarpalknochen.
Der M. extensor carpi radialis beginnt fleischig an der Crista epicondyli lateralis des
Humerus und der Fossa radialis und geht zwischen mittlerem und distalen Drittel in
eine starke Sehne über, die den Lacertus fibrosus aufnimmt. Diese Sehne liegt der
Gelenkkapsel des Karpus auf und setzt an der Mittelfußbeule an. Sie ist von einer
Sehnenscheide umgeben, die handbreit oberhalb des Karpus beginnt und in dessen
Mitte endet. Distal findet sich ein subtendinöser Schleimbeutel.
Er ist der wichtigste Strecker des Karpalgelenks und dient auch der Fixation.
Der M. extensor carpi ulnaris entspringt am Streckknorren des Humerus, ist stark
sehnig durchsetzt und endet am Os carpi accessorium mit einer kurzen Sehne. Von
dieser Sehne zweigt ein Nebenschenkel ab, der, von einer Sehnenscheide umhüllt,
zum Köpfchen des lateralen Griffelbeins zieht.
Der M. extensor carpi ulnaris ist ein Beuger des Karpalgelenks.
Der M. flexor carpi radialis zieht vom Epicondylus medialis humeri zum medialen
Griffelbeinköpfchen. Er geht proximal des Karpus in eine Sehne über, die in einer
Sehnenscheide medial über die Beugefläche des Karpus zieht. Er dient der Beugung
des Karpalgelenks.
Der M. flexor carpi ulnaris beginnt medial am Olekranon mit dem Caput ulnare und
am Beugeknorren des Humerus mit dem Caput humerale. Der Muskel ist stark
sehnig durchwachsen und die beiden Köpfe verschmelzen distal vom
Ellenbogengelenk. Sein Ansatzpunkt ist das Os carpi accessorium.
Bei diesem Muskel handelt es sich um einen Beuger und, zu geringem Teil, um
einen Supinator des Karpus.
Der M. extensor digitalis communis entspringt einerseits zwischen der Fossa radialis
und dem lateralen Bandhöcker über dem Condylus humeri und andererseits am
lateralen Bandhöcker des Radius. Es handelt sich um einen stark sehnig
durchsetzten Muskel, der ungefähr auf Höhe des distalen Drittels des Unterarms in
eine Sehne übergeht, welche am Streckfortsatz des Hufbeins ansetzt. Auf Höhe des
Karpalgelenks wird sie durch das Retinaculum extensorum fixiert.
Der am Radius entspringende Anteil bringt einen weiteren eigenständigen Muskel
hervor, der sich seinerseits wieder aufteilt in einen tiefen und einen oberflächlichen
Teil. Der tiefe Teil vereinigt sich fast immer mit der gemeinsamen Strecksehne und
wird als Thiernessescher Muskel bezeichnet. Bei dem oberflächlichen Teil handelt es
sich um den Phillipsschen Muskel, welcher in eine Sehne übergeht, die lateral an der
Sehne des M. extensor digitalis communis liegt und mit dieser zusammen in einer
Sehnenscheide (Beginn der Sehnenscheide etwa 60 – 80 Millimeter oberhalb des
Karpus, Ende der Sehnenscheide proximal am Os metacarpale tertium) über den
Karpus läuft, um sich danach von der gemeinsamen Strecksehne zu trennen und um
sich mit der Sehne des M. extensor digitalis lateralis zu vereinigen.
Der M. extensor digitalis communis ist ein Strecker der Zehe und des Karpalgelenks.
Der M. extensor digitalis lateralis entspringt sowohl am lateralen Seitenband des
Ellbogengelenks als auch am lateralen Bandhöcker des Radius und am lateralen
Rand der Ulna. Er ist von der Fascia antebrachii bedeckt und geht im distalen Drittel
des Unterarms in eine Sehne über, welche an der Außenfläche des Karpus
entlangzieht und von einer Sehnenscheide umgeben ist, die 7 cm oberhalb des
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Karpalgelenks beginnt und im proximalen Teil des Metakarpus endet. Dort verbindet
sie sich mit der Sehne des Phillipsschen Muskels und erhält ein Unterstützungsband
aus der tiefen Faszie. Der Muskel inseriert distal am Fesselbein.
Seine Funktion ist die Streckung des ersten Gelenks der Dritten Zehe.
Der M. abductor pollicis longus beginnt am lateralen Rand und der Vorderseite des
mittleren Drittels des Radius, zieht schräg über die Sehne des M. extensor carpi
radialis zur Medialseite des Karpus und setzt am Mc2 an. Seine Sehne ist von einer
Sehnenscheide umgeben und kurz vor ihrem Ansatzpunkt besitzt sie eine Bursa.
Der Muskel dient als Strecker und Adduktor des Karpalgelenks.
Der M. flexor digitalis superficialis ist stark sehnig durchsetzt und entspringt am
Epicondylus medialis humeri. Er geht oberhalb des Karpus in eine Sehne über, erhält
proximal des Karpus ein Unterstützungsband, welches am medialen Rand des
Radius entspringt und setzt am Kronbein an, nachdem sie vorher von der Sehne des
tiefen Zehenbeugers durchtreten worden ist. Im Bereich des Karpalgelenks ist seine
Sehne von der Karpalbeugesehnenscheide umgeben, im Fesselgelenksbereich von
der Fesselbeugesehnenscheide.
Er dient als Beuger der Zehe und zur Stütze beim Durchtreten im Fesselgelenk.
Der M. flexor digitalis profundus besteht aus drei Köpfen, welche an
unterschiedlichen Stellen entspringen: das Caput humerale besteht aus drei
Muskelbäuchen, die zusammen am Epicondylus medialis humeri entspringen und
proximal des Karpus in eine starke Sehne übergehen; das Caput ulnare beginnt am
Hinterrand des Olekranons und verbindet sich mit seiner Endsehne im Bereich des
Karpus mit der Hauptsehne des M. flexor digitalis profundus; das Caput radiale hat
seinen Ursprung kaudomedial am mittleren Drittel des Radius und vereinigt sich mit
seiner Sehne am distalen Ende des Radius mit der Hauptsehne. Die Hauptsehne
bildet, nachdem sie sich mit allen Anteilen vereinigt hat, die tiefe Beugesehne.
Diese zieht medial vom Os carpi accesorium über den Karpus, umhüllt von der
Karpalbeugesehnenscheide und durch das Retinaculum flexorum fixiert. Im mittleren
Drittel des Metakarpus vereinigt sich das Unterstützungsband des mit ihr. Der M.
flexor digitalis profundus ist Beuger des dritten Zehengelenks (NICKEL et al. 1984;
WISSDORF, HERTSCH, OTTO, HUSKAMP 1998).
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2.2

Erkrankungen am Karpalgelenk

Frakturen im Bereich des Karpalgelenks
Frakturen innerhalb des Karpalgelenks sind bei stark beanspruchten Pferden relativ
häufig. Sie treten besonders oft bei Galopprennpferden im Alter von 2-4 Jahren auf.
Bedingt werden sie durch die Kräfte, die während der Beanspruchung auf die
Karpalknochen übertragen werden (PALMER 1986; DEMOOR et al. 1985).
Im Folgenden werden 3 verschiedene Frakturen unterschieden:
§ Chipfrakturen,
§ Slabfrakturen und
§ Trümmerfrakturen.
Chipfrakturen:
Bei dieser Art ist immer nur eine Gelenkfläche betroffen und es können starke
Unterschiede in Form und Größe sowie Loslösung vom Knochen vorliegen. Die
mittlere Karpalgelenksabteilung ist doppelt so oft betroffen wie die proximale, jedoch
sind rassespezifische Lokalisationen zu beobachten. So ist die Häufigkeit der
Chipfrakturen bei Vollblütern distal am Os carpi radiale am höchsten, es folgen
Frakturen am distalen Ende des Radius. Warmblutpferde weisen die meisten
Chipfrakturen am Os carpale III gefolgt vom distalen Radiusende auf.
Auch eine Seitenhäufung ist bei Galopprennpferden zu beobachten. Pferde, die auf
der Bahn linksherum laufen, frakturieren häufiger an der rechten als an der linken
Schultergliedmaße (STASHAK 1989; DE SIQUEIRA et al. 1993).
Slabfrakturen:
Sie betreffen immer den gesamten Knochen von der proximalen bis zur distalen
Gelenkfläche. Es handelt sich also um die Absprengung einer Knochenplatte im
Sinne einer Longitudinalfraktur.
Slabfrakturen treten an jedem Karpalknochen auf, jedoch zeigt sich eine Häufung am
Os carpale III, gefolgt vom Os carpi intermedium und Os carpi radiale (AUER et al.
1986; STEPHENS et al. 1988).
Röntgenologisch lassen sich diese Frakturen im latero- medialen und tangentialen
Strahlengang darstellen (STASHAK 1989; BARTH u. PICK 1979).
Trümmerfrakturen:
Bei Trümmerfrakturen sind oft das Os carpi radiale, das Os carpi intermedium sowie
das Os carpale IV betroffen. Es kommt zu einem Verlust der Stützfunktion und
dadurch zu Varus- oder Valgusstellung (O- bzw. X-beinigkeit). Die Prognose ist sehr
vorsichtig zu stellen (STASHAK 1989).
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Frakturen des Os carpi accessorium:
Diese Art der Fraktur tritt häufig bei Galopprennpferden, Militarypferden und
Jagdpferden auf.
Die häufigste Frakturlinie geht vertikal durch die Sehnenrinne des M. extensor carpi
ulnaris.
Die Ursache ist noch nicht genau geklärt; man vermutet, daß das Os carpi
accessorium in der Beugephase zwischen Radius und Röhrbein bei der Belastung
eingeklemmt wird.
Die Pferde können unter Umständen auch lahmheitsfrei gehen, jedoch kann diese
Fraktur zu einem Karpaltunnelsyndrom führen. Bei frischen Frakturen ist Krepitation
nachzuweisen; die gemeinsame Beugesehnenscheide ist vermehrt gefüllt und beim
schnellen Beugen sind Schmerzen auslösbar (STASHAK 1989).
Arthritiden
Man unterscheidet die infektiöse und die traumatische Arthritis.
Infektiöse Arthritis:
Diese Form der Arthritis entsteht nach dem Eindringen pathogener Keime in das
Gelenk. Nach MCILWRAITH (1979) gibt es zwei Infektionswege: die hämatogene
Infektion oder eine lokale Infektionseinschleppung beispielsweise durch eine Trauma
oder eine iatrogene Infektion.
Je nach Erregertyp und Anzahl kommt es zu geringen Veränderungen bis hin zur
Nekrose der Synovialmembran.
Eine Lahmheit ist immer anzutreffen, im Anfangsstadium geringgradig, später
hochgradig. Es zeigen sich die Kardinalsymptome der Entzündung, die im Übergang
zur chronischen Phase verblassen können.
Zur Abklärung der Diagnose werden Röntgenbilder angefertigt. Es lassen sich auf
diese Weise Knochenveränderungen, nicht aber Veränderungen der Synovialis
feststellen. Zur Diagnostik von Weichteilveränderungen wird dagegen die
arthroskopische Untersuchung empfohlen. Gelenkpunktatentnahmen sind zur
Diagnosesicherung ebenfalls hilfreich.

Traumatische, nicht infektiöse Arthritis:
MCILWRAITH teilt die traumatischen Arthritiden in drei verschiedene Typen ein. Zum
ersten Typ zählt er die traumatische Synovialitis und Kapsulitis, wobei keine
Zerstörungen am Gelenkknorpel oder den Unterstützungsstrukturen zu finden sind.
Zum Typ zwei gehören schwere Distorsionen oder auch intraartikuläre Frakturen, die
mit einer Verletzung des Gelenksknorpels oder kompletter Zerstörung der
Unterstützungsstrukturen (Bandapparat) einhergehen.
Der dritte Typ behandelt posttraumatische degenerative Gelenkerkrankungen, wobei
die Gelenke in der Bewegung eingeschränkt oder instabil bzw. deformiert sind.
Zu Typ 1 rechnet man am Karpalgelenk die Karpitis. Es handelt sich um eine akute
oder chronische Entzündung, wobei die Gelenkkapsel, die Synovialmembran sowie
die assoziierten Bänder und auch die Karpalknochen mitbetroffen sein können. Sie
entsteht als Folge eines einmaligen oder sich wiederholenden Traumas. Bei der
akuten Karpitis wird das Gelenk weniger gebeugt und es kommt zu einer Lahmheit
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mit Verkürzung der Vorführphase. Die Gelenkkapsel schwillt an, die Pferde beugen
das Karpalgelenk im Stand leicht.
Ist die Entzündung in den chronischen Zustand übergegangen, kann die Lahmheit
bei langsamer Bewegung fehlen. Nach Beugeprobe des Karpus nimmt die Lahmheit
zu.
An der Dorsalfläche des Karpalgelenks kann eine derbe Schwellung vorliegen. Eine
Knochenzubildungen kann röntgenologisch dargestellt werden. Durch eine
Gelenkspunktion kann die Abgrenzung zur infektiösen Arthritis erfolgen. Außerdem
kann durch die Punktatuntersuchung auch auf den Grad der Knorpelveränderung
geschlossen werden.
Unter dem Typ 2 der traumatischen Arthritiden versteht man eine Verstauchung
(Distorsion), die durch eine Zerreißung oder auch Überdehnung der Gelenksbänder
hervorgerufen wird. Sind Gelenksbänder durchtrennt, oder geht ihre Funktion
komplett verloren, kommt es zu einer Luxation.
Bei schweren Distorsionen oder auch Luxationen im Karpalgelenk entstehen häufig
Splitterbrüche.
Intraartikuläre Frakturen, die ebenfalls zu dem 2. Typ der traumatischen Arthritiden
zu zählen sind, wurden in den Abschnitten über Chip-, Slab- und auch
Trümmerfrakturen besprochen.
Der Typ 3 der traumatischen Arthritiden steht für die degenerativen Gelenkserkrankungen oder auch Osteoarthritiden. Hierbei kommt es zur Zerstörung des
Gelenkknorpels. Die Erkrankung beginnt mit einer Synovialitis, die mit einer
Knochenproliferation einhergeht. Gleichzeitig zeigen sich Schäden an den Bändern
und den Ansatzstellen der Gelenkkapsel. Auch werden Knorpelläsionen beobachtet.
Die Diagnose ergibt sich aus den verschiedenen Entzündungssymptomen, einer
Lahmheit, verminderter Beweglichkeit und dem Beugeschmerz des betroffenen
Gelenks. Röntgenaufnahmen oder arthroskopische Befunde ergänzen die
Diagnostik.
Osteochondrose
Die Osteochondrose beruht auf Ossifikationsstörungen im wachsenden Knorpel. Die
Ursachen hierfür sind vielfältig. Als Hauptgrund wird schnelles Wachstum
angenommen, aber auch genetische Disposition, Schwankungen in der Ernährung
oder Überfütterung werden erwähnt. Es kommt hierdurch zu verschiedenen
Folgeschäden an Knorpel und Knochen. Durch die fehlende Ossifikation kommt es
bei mechanischer Belastung zu Fissuren im Knorpel. Fortschreitender Knorpelabbau
führt zu Osteochondrosis dissecans oder zu zystoiden Knochendefekten. Am
Karpalgelenk finden sich hauptsächlich periartikuläre subchondrale Knochenzysten,
jedoch finden sich selten auch Veränderungen im Sinne einer Osteochondrosis
dissecans kraniodistal am Radius.
Eine röntgenologische Abklärung ist hilfreich.
Zystoide Defekte
Zystoide Defekte äußern sich klinisch meist erst bei Trainingsbeginn. Die Symptome
sind selten eindeutig und es ist erst durch die röntgenologische Untersuchung
möglich, eine klare Diagnose zu stellen. Es können ebenso Zysten im Karpalgelenk
ohne klinische Relevanz bestehen.
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Karpalgelenksluxationen
Eine Ruptur des lateralen bzw. medialen Seitenbandes führt zu einer Luxation. Sie
ist beim Pferd relativ selten, das mediale Band scheint jedoch häufiger zu reißen als
das laterale.
Man unterscheidet partielle von vollständigen Luxationen. Bedingt werden sie durch
schwere Traumata.
Luxationen äußern sich durch Umfangsvermehrung und Achsenabweichung der
betroffenen Gliedmaße (STASHAK 1989; BAILEY et al. 1984).
Karpaltunnelsyndrom
Es entsteht durch ein Trauma bzw. raumfordernde Prozeße innerhalb des
Karpaltunnels. Beispiele hierfür sind eine Tendinitis der Beugesehne, eine Fraktur
des Os carpi accessorium, eine Entzündung des Unterstützungsbandes der
oberflächlichen Beugesehne oder ein Osteochondrom distal des Radius. Durch diese
Veränderungen kommt es zu einer Kompression und einer Reizung der
Weichteilgewebe innerhalb des Karpaltunnels. Bedingt durch die Kompression
werden die neurovaskulären Strukturen an ihren Austrittsstellen aus dem Tunnel
abgeschnürt, wodurch die Blutversorgung der Zehe reduziert wird. Die dadurch
verursachten Schmerzen bedingen eine Lahmheit.
Adspektorisch läßt sich eine vermehrte Füllung des Karpaltunnels kaudomedial im
Distalbereich des Radius zwischen den Sehnen des M. flexor carpi ulnaris und des
M. flexor carpi radialis sowie kaudolateral zwischen dem M. extensor carpi ulnaris
und der Sehne des M. extensor digitalis lateralis feststellen. Außerdem ist das
Karpalgelenk vermindert beugbar und teilweise ist Beugeschmerz auslösbar. Eine
röntgenologische Untersuchung zur Abklärung der Ursache ist in jedem Fall nötig.
Auch computertomographische Untersuchungen geben Aufschluß über die Art der
Veränderungen, ebenso eine diagnostische Anästhesie des Karpaltunnelbereichs
(STASHAK 1989; SCHMITT et al.1988).
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2.3

Standort der Computertomographie im Rahmen der
Lahmheitsuntersuchung

Die Lahmheitsdiagnostik beim Pferd beginnt mit der Anamneseerhebung und der
Adspektion in Ruhe und Bewegung, es schließt sich die Palpation der Gliedmaßen
an. Als nächster Schritt werden Provokationsproben durchgeführt, die sich sowohl
aus der Untersuchung mit der Hufzange, als auch aus verschiedenen Beugeproben
zusammensetzen.
Im Folgenden schließt sich, soweit kein Fissur- oder Frakturverdacht vorliegt, der
Einsatz von Lokalanästhetika an. Man kann die Anästhesie als perineurale
Infiltrationsanästhesie (Leitungsanästhesie), zirkuläre Umspritzung (Ringblock),
direkte Infiltrationsanästhesie eines sensibelen Gebietes oder auch als Anästhesie
der Gelenkkapsel, Sehnenscheide oder auch von Schleimbeuteln nutzen (STASHAK
1989).
Darauf folgen spezielle Untersuchungen. Nach der Eingrenzung des zu
untersuchenden Gebiets werden Röntgenuntersuchungen durchgeführt.
Durch die Röntgenaufnahmetechnik wird ein zweidimensionales Schattenbild von
einem dreidimensionalen Objekt erzeugt. Hierbei überlagern sich die Strukturen aus
den unterschiedlichen Tiefen des dargestellten Objekts. Die dadurch entstehenden
Bilder nennt man Superpositionsbilder (NEUBERTH 1993).
PARK und LEBEL (1989) beschreiben verschiedene Ansichten zur radiologischen
Diagnostik am Karpus.
Sinnvolle Aufnahmen stellen der lateromediale, gebeugt lateromediale,
dorsopalmare, dorsolaterale-palmaromediale, dorsomediale-palmarolaterale und der
gebeugt dorsoproximale-dorsodistale Strahlengang dar.
Auch SMALLWOOD und SHIVELY (1979) erwähnen diese Strahlengänge, grenzen
jedoch die tangentialen Aufnahmen aus den Standardaufnahmen aus und nutzen sie
nur zur Diagnose bestimmter Frakturen.
WATTERS (1981) veröffentlicht ebenfalls, daß Tangentialaufnahmen nur in
Verdachtsfällen
angefertigt
werden
sollten.
Durch
Änderung
des
Strahlengangwinkels wird die Möglichkeit geschaffen, Skylineaufnahmen des
distalen Radius, der dorsalen Oberfläche der proximalen oder der distalen
Karpalknochen zu erhalten.
MÜLLER (1977) erwähnt den transversalen und sagittalen Strahlengang als
wertvolle Möglichkeit zur Erkennung von Exostosen und Gelenksdeformationen am
Karpalgelenk.
Wurden bei der röntgenologischen Untersuchung oder durch eine Gelenksanästhesie
Hinweise auf Gelenksveränderungen festgestellt, besteht die
Möglichkeit, eine Arthroskopie anzuschließen.
Durch die Arthroskopie wird dem Untersucher die Möglichkeit gegeben, die
nichtknöchernen Strukturen des untersuchten Gelenks, den Gelenkknorpel, den
intraartikulären Bandapparat und die Synovialmembran zu beurteilen (STASHAK
1989).
Auch der therapeutische Einsatz zur Entfernung von Knochenfragmenten ist möglich.
Zur Arthroskopie wird der Patient in Vollnarkose gelegt und vor Einführung des
Arthroskops wird das Gelenk mit Hilfe von steriler Kochsalzlösung geweitet. Nach
Durchtrennung der Haut mit einem Skalpell wird, unter Zuhilfenahme eines scharfen
Trokars, die Gelenkkapsel eröffnet. Hiernach wird der scharfe Trokar gegen einen
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stumpfen ausgetauscht, mit welchem man das Arthroskop in das Gelenk vorschieben
kann (STASHAK 1989; MCILWRAITH 1984).
Der gewählte Zugang zum Gelenk hängt von der Indikation ab. Wählt man den
lateralen Zugang ist die mediale Gelenkshälfte, beim medialen Zugang die laterale
Seite, besser zu überblicken.
Zur Entfernung freier Knochenstücke werden beide Zugänge genutzt, der eine für
das Arthroskop, der andere für das Instrumentarium (MCILWRAITH 1984, 1987,
1992).
Beim Karpalgelenk ist es möglich, alle Strukturen des Gelenks zu beurteilen
(STASHAK 1989). Es besteht weiterhin die Möglichkeit, aus jedem Bereich des
Karpalgelenks Knochenfragmente zu entfernen.
Sowohl die Articulatio mediocarpea als auch die Articulatio antebrachiocarpea sind
für die Arthroskopie zugänglich.
Vorteile der Arthroskopie liegen in dem wenig invasiven Verfahren im Vergleich zur
Arthrotomie und der schnelleren Rekonvaleszenz des Patienten. Nachteilig sind die
Kosten für Vollnarkose und die Instrumente, auch ist eine Schädigung des
Gelenkknorpels durch den Untersucher nicht auszuschließen. Ebenfalls können
Infektionen als Folge der Arthroskopie auftreten.
Als weitere Untersuchungsmethode in der Lahmheitsdiagnostik hat sich die
Sonographie durchgesetzt.
Bei der Untersuchung mittels Ultraschall werden akustische Wellen in das zu
untersuchende Objekt gesendet und dort, wo sie auf ein Hindernis treffen, reflektiert
und zum Ausgangsort zurückgesandt. Die Wellen werden mit Hilfe von Kristallen
erzeugt, die durch elektrische Energie zu mechanischen Schwingungen angeregt
werden (GLADISCH 1993).
Durch unterschiedliche akustische Wellenwiderstände des Gewebes werden die
Wellen unterschiedlich reflektiert und es entsteht so, nach der Umwandlung in
elektrische Impulse, ein auf einem Monitor sichtbares Bild (STASHAK 1989).
Darstellbare Strukturen sind nach RANTANEN (1992) Muskeln, Bänder, Sehnen,
Schleimbeutel, Knochenprofile und Gelenkkapseln.
Je nach Lage des Schallkopfes entstehen transversale oder sagittale Schnitte des zu
untersuchenden Objekts (DIK 1990).
Die Sonographie bietet die Möglichkeit, mit geringem Aufwand eine Beurteilung von
Weichteilstrukturen zu erreichen, die die Diagnostik an Gelenken und Sehnen
bedeutend vereinfacht. So lassen sich an Gelenken nicht nur Ergüsse
diagnostizieren, sondern es sind auch Aussagen über die Synovia und die
Bandstrukturen möglich (DIK 1990).
Wichtig zur sicheren Darstellung der Weichteilstrukturen ist eine geeignete
Ausrüstung (Schallkopf von 5 - 7,5 MHz, real- time- scanner mit kurzer Fokuszone
von 3 - 5 cm) (DIK et al.1991). Auch die Vorbereitung der zu untersuchenden Region
spielt eine wichtige Rolle. Das Gebiet sollte geschoren und nach dem Anfeuchten der
Haut sollte Ultraschallgel aufgetragen werden. Ohne diese Vorbereitungen kommt es
zu Artefakten, die eine Beurteilung unmöglich machen können (DIK und VAN DEN
BELT 1991).
Genaue Kenntnis der anatomischen Strukturen ist von größter Wichtigkeit, da es
sonst zu Fehldiagnosen kommen kann. Am Karpalgelenk stellt die
Karpalbeugesehnenscheide ein solches Problem dar, da sich dort ein dreieckiger
echofreier Raum zwischen tiefer Beugesehne und dem Caput tendineum darstellt,
der mit einem Sehnendefekt verwechselt werden kann (DIK et al. 1991).
Brachten die oben erwähnten Verfahren keinen Hinweis auf die Lahmheitsursache,
kann man eine Szintigraphie anschließen. Zu bedenken ist jedoch, daß nach einer
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vorangegangenen Anästhesie eine Wartezeit von 10-14 Tagen eingehalten werden
sollte, da sonst falsch positive Ergebnisse entstehen könnten.
Bei der Szintigraphie wird dem zu untersuchenden Patienten eine definierte Menge
einer radioaktiven Verbindung intravenös verabreicht. Die Wahl des verabreichten
Isotops hängt von den zu untersuchenden Organen ab. Man benutzt zur
Skelettuntersuchung gewöhnlich 99-metastabiles Technetium, welches an
Phosphatverbindungen gekoppelt wird (LAMB et al. 1988; STICK 1996). Andere
Verbindungen, die früher verwendet wurden, wiesen entweder lange Halbwertszeiten
oder hohe Strahlungsenergien auf, und führten somit zu einer starken Belastung des
Patienten.
99m Technetium besitzt eine Halbwertszeit von 6 Stunden und eine niedrige
Gammastrahlenenergie.
Die verabreichte Verbindung lagert sich selektiv in den Organen -im Fall des 99m TcPhosphatkomplexes in den Knochen- an und ist dort nach einer gewissen Zeit mit
Hilfe bestimmter Detektoren nachweisbar (UELTSCHI 1975; NEUBERTH 1993).
Nach NEUBERTH finden zwei verschiedene Gerätetypen zur Szintigraphie
Verwendung.
Zum einen Scanner (Geräte mit beweglichem Detektor), und zum anderen Geräte mit
stehendem Detektor (Anger-Kamera).
Der Unterschied der Szintigraphie gegenüber anderen Untersuchungsmethoden liegt
in der Früherkennung von Knochenumbauprozessen (UELTSCHI 1975).
Man stellt in der Szintigraphie metabolisch-funktionelle Abweichungen dar
(NEUBERTH 1993) und nicht, wie beispielsweise beim Röntgen, strukturelle
Veränderungen.
Diese stellen sich bei der Untersuchung mit einem Detektor durch sog. „hot spots“
dar, welche durch eine vermehrte Anreicherung des Radiopharmakons erzielt
werden (PARK und LEBEL 1989).
Durch die Szintigraphie besteht die Möglichkeit, Veränderungen an den Knochen
früh zu diagnostizieren und somit schnellstmöglich eine Therapie einzuleiten. Man
hat außerdem die Gelegenheit, einen schnellen Überblick über alle verdächtigen
Gliedmaßenabschnitte zu erlangen und auch über einen bestimmten Zeitraum
Reparationsprozeße zu beobachten. Lahmheiten unklarer Genese können
szintigraphisch auf bestimmte Lokalisationen eingegrenzt werden (ROSS 1996).
Demgegenüber stehen relativ hohe Anschaffungskosten für Detektoren, die
Strahlenbelastung von Patient und Untersucher, die Notwendigkeit speziell
geschulten Personals und, bei Vollnarkosen, das Narkoserisiko.
Hat man durch die oben genannten Untersuchungsmethoden einen Anhaltspunkt für
die Lahmheitsursache und benötigt eine detailliertere Betrachtung oder waren
eingehene Untersuchungen mit den oben beschriebenen Techniken erfolglos,
schließt sich der Einsatz der Computertomographie an.
Auch die Möglichkeit eines frühzeitigeren Einsatzes dieser Technik sollte überlegt
werden, wenn eindeutige röntgenologische oder auch sonographische Befunde eine
weitergehende Untersuchung zur Abklärung von Ausdehnung und Aussehen einer
Veränderung nötig machen.
Es bleibt jedoch zu bedenken, ob der nicht unerhebliche Aufwand einer
Computertomographie beim Pferd gerechtfertigt ist.
Man benötigt spezielle bauliche und personelle Vorraussetzungen, die mit einem
bedeutenden finanziellen Aufwand verbunden sind. Beispielhaft seien hier nur
Veränderungen
an
den
humanmedizinischen
Patientenliegen,
die
in
Spezialanfertigung an Pferde angepaßt werden müssen, oder auch die
Anschaffungs- und Unterhaltskosten eines Computertomographen genannt.
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Desweiteren bleibt zu beachten, daß eine Vollnarkose beim Pferd unumgänglich ist.
Demgegenüber stehen die Vorteile der Computertomographie. Eine deutlich besser
mögliche räumliche Einordnung von Veränderungen, die im Speziellen an Kopf und
komplexen Gelenken sehr vorteilhaft ist, sowie die Möglichkeit, Strukturen isoliert
darzustellen, die bei anderen Untersuchungsmethoden überlagert wären, ist hier
hervorzuheben.

2.4

Technik der Computertomographie

Bei der Computertomographie (griechisch tome bedeutet Schnitt; grapho bedeutet
aufzeichnen) sollen Schnittbilder (auch Schichtbilder genannt) von Organen
angefertigt werden. Dazu durchstrahlt eine Röntgenröhre ein Organ in einer Ebene
von verschiedenen, zirkulär angeordneten Positionen aus.
Die Röntgenröhre rotiert während dieses Vorganges um das zu untersuchende
Objekt.
Gegenüber der Röntgenröhre sind Detektoren eingebaut, die die Strahlungsintensität
bzw. Strahlungsabsorption messen. Die Detektoren wandeln Röntgenstrahlen, die
auf sie auftreffen, in Lichtblitze um, die wiederum in elektronische Signale verwandelt
werden (BARBEE u. ALLEN 1986).
Dieses Geschehen wird als Abtastung bezeichnet. Aus den gemessenen Intensitäten
(Schwächung der Ausgangsstrahlung) wird von einem angeschlossenen Rechner ein
digitales Bild erzeugt, welches auf einem Sichtgerät (Monitor) dargestellt wird.
Das errechnete Bild kann auf unterschiedlichen elektronischen Medien gespeichert
werden.
Zusätzlich
besteht
die
Möglichkeit,
die
Bilder
auf
Folien
abzuphotographieren oder auszudrucken. Eine weitere Bearbeitung der Daten ist
möglich: dreidimensionale Darstellungen der untersuchten Objekte oder auch
Ausschnittsvergrößerungen sind machbar (BROOKS u. DI CHIRO 1975; CHEUNG u.
THOMPSON 1993)
Das vom Computer erzeugte Bild setzt sich aus einzelnen Bildpunkten (Pixel)
zusammen, die unterschiedliche Schwächungswerte aufweisen. Die Bildmatrix
beträgt 256x256 oder 512x512 Pixel (Bildpunkte). Unter Voxel (Volumenelement)
versteht man einen Bildpunkt mit der zugeordneten Dicke der untersuchten Schicht.
Die verschiedenen Schwächungswerte werden als Helligkeitsabstufungen
(Grauwerte) auf dem Monitor dargestellt.
In der praktischen Anwendung werden diese Werte in Hounsfield- Einheiten ausgedrückt. Es handelt sich hierbei um auf einer Skala von +3000 bis -1000 liegende CTZahlen. Die CT-Zahl ist der mit 1000 multiplizierte Schwächungskoeffizient. Als
Referenzwert wurde Wasser gleich Null gesetzt. Die CT-Zahl +3000 steht für
Knochen, -1000 für Luft. Jeder dieser Zahlen wird eine Graustufe zugeordnet, jedoch
kann das menschliche Auge nur etwa 20 Graustufen unterscheiden. Aus diesem
Grund sind rechnerintern Graustufengruppen gebildet, die als Fenster bezeichnet
werden. Der Untersucher hat die Möglichkeit die Fensterbreite zu bestimmen.
Graustufen die oberhalb oder unterhalb der gewählten Fensterbreite liegen werden
weiß bzw. schwarz dargestellt.
Wird eine weite Fensterbreite gewählt, wird die Detailgenauigkeit zugunsten der
Übersichtsdarstellung eingeschränkt, bei einer engen Fensterbreite kann eine höhere
Detailgenauigkeit von Grauabstufungen herausgearbeitet werden.
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Die Technik der Computertomographen der ersten Generation ist mittlerweile so
veraltet, daß sie nur kurz Erwähnung finden soll.
Bei diesen CT´s war die Abtastzeit bedingt durch den Einsatz eines einzigen
Detektors extrem lang (ca. 5 min.). Diese Geräte wurden abgelöst von der zweiten
Generation, bei der etwa 30 Detektoren nebeneinanderliegend Anwendung fanden.
Diese wurden gleichzeitig von einem sogenannten Fächerstrahl getroffen. Dieser
Strahl stellt eine weitere Neuerung im Vergleich zur ersten Generation dar, wo nur
ein Bleistiftstrahl Verwendung fand. Man reduzierte somit die Abtastzeit auf etwa 18
Sekunden.
Das Hauptproblem dieser langen Abtastzeiten liegt in den Bewegungsartefakten, die
zwangsläufig bei Ganzkörpertomographien entstehen (FELIX und RAMM 1988).
Bei der dritten Generation dieser Geräte findet pro Scan eine einzige Drehbewegung
um 360° statt. Dadurch konnte die Anzahl der Bewegungsartefakte reduziert werden.
Die Anzahl der Detektoren ist bei diesen Geräten auf bis zu 1024 heraufgesetzt. Sie
sind jetzt starr gegenüber der Röhre angebracht und es kommt somit zu einer
kontinuierlichen Drehung des Systems Röhre-Detektoren.
Die Dauer einer Abtastung liegt bei Systemen der dritten Generation bei 3-7
Sekunden.
Im Gegensatz zur dritten Generation ist das System Röhre-Detektor bei der vierten
Generation voneinander losgelöst. Es bewegt sich nur noch die Röhre. Die
Detektoren befinden sich auf einem eigenen Detektorring. Ihre Anzahl variiert
zwischen 600 und 1200. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß die Röhre nicht
mehr gepulst sondern kontinuierlich strahlt (FELIX und RAMM 1988).
Eine weitere Neuerung ist eine bewegliche Gantry, die eine Bewegung des zu
untersuchenden Objekts unnötig macht.

Röhre

Objekt
Detektoren

Fig. 1

Schematische Darstellung der räumlichen Anordnung von Röhre, Detektoren und des
zu untersuchenden Objekts bei einem CT der vierten Generation.
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2.5

Berichte über die Computertomographie in der Pferdemedizin

Seit der Erfindung der Computertomographie durch Sir Godfrey Hounsfield, die ihm
1979 den Nobelpreis für Medizin einbrachte, haben sich die Einsatzgebiete dieses
neuen Diagnostikums erheblich weiterentwickelt. In der heutigen Zeit wird diese
Technik auch zur Diagnostik in der Tiermedizin eingesetzt. Auch wenn sich der
Einsatz bei Großtieren (Pferd) auf bestimmte Körperregionen eingrenzt (BARBEE
und ALLEN 1986), so ist in der Kleintiermedizin eine Diagnostik ähnlich der
Humanmedizin möglich (FIKE et al. 1981; LECOUTEUR et al. 1981 u. 1983;
SWENGEL 1982; WEBB et al. 1984).
Die technischen Voraussetzungen in der Veterinärmedizin erläutern BARBEE et al.
1987: Um Computertomographen an die Veterinärmedizin anzupassen, sind
besondere Planung und das Wissen um die hohen Kosten, sowie spezielle bauliche
Gegebenheiten wichtig. Man benötigt spezielle Lagerungsmöglichkeiten, da sonst
keine interpretierbaren Ergebnisse gewonnen werden können. Ebenso muß der
Untersucher genauestens mit der computertomographischen Darstellung der
Anatomie vertraut sein.
Beim Pferd besteht die Möglichkeit bei erwachsenen Tieren den Kopf, den Hals bis
zum 6. oder 7. Halswirbel und die Beine bis zur Höhe proximal zum Radius bzw. des
Kniegelenks zu untersuchen (BARBEE et al. 1986; MOORE et al. 1992).
DIEHL et al. publizieren 1983 über die Computertomographie des Strahlbeins und
HUBBARD beschrieb den Einsatz der Computertomographie in der Orthopädie.
ALLEN et al. diagnostizierten 1987 und 1988 einen Gehirnabszeß mittels
Computertomographie. 1987 beschrieben BARBEE et al. Möglichkeiten der
Fesselgelenkscomputertomographie. 1988 gaben PETERSON et al. einen Überblick
über die Anatomie der distalen Gliedmaße des Pferdes, kamen jedoch zu dem
Schluß, daß eine Weichteilbeurteilung schlecht möglich sei und die
Computertomographie
an
den
Gliedmaßen
auf
die
Darstellung
von
Knochenveränderungen beschräkt sei. HERTSCH et al. verglichen die
Strahlbeindarstellung im Röntgenbild mit der Darstellung in den neuen
diagnostischen Verfahren wie Computertomographie und Kernspintomographie.
Gleichzeitig erschien ein Bericht von RAGLE et al. der Schädeltraumata bei Fohlen
mittels Computertomographie untersuchte.
HINDMANN erläuterte 1989 die Darstellbarkeit von versteckten Frakturen im Karpalund Metakarpalbereich mittels Computertomographie und O`CALLAGHAN referierte
über den Einsatz von Röntgen und alternativen bildgebenden Verfahren in der
Lahmheitsuntersuchung beim Pferd.
DIK berichtete 1993 über die Möglichkeiten und Grenzen der Computertomographie.
Er grenzt den diagnostischen Wert der Computertomographie hauptsächlich auf
Kopf- und Halserkrankungen ein und zeigt den Nutzen bei Frakturen im
Gliedmaßenbereich auf.
1994 diagnostizierten HEUFELDER et al. ein Odontom beim Pferd mittels
Computertomographie. Im selben Jahr entstand eine Arbeit von KASER-HOTZ et al.
über Computertomographie und Magnetresonanz am gesunden Karpalgelenk des
Pferdes. Während des I. Internationalen Kongreßes über Kleintier- und
Pferdekrankheiten 1994 in Budapest beschrieb DIK den Einsatz des CT`s am Kopf
des Pferdes und TIETJE referierte über die Computertomographie im
Ursprungsgebiet des M. interosseus, ebenfalls beim Pferd. Über die
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computertomographische und szintigraphische Untersuchung von nicht zu
erkennenden Zysten im Gelenk berichtete HANSSON et al. 1994. TIETJE
veröffentlichte 1995 einen Vergleich zwischen der Röntgendarstellung und der
Computertomographie am Strahlbein und folgert, daß die Computertomographie
erhebliche diagnostische Vorteile bietet. Auch 1995 veröffentlichte MAYERHOFER et
al. eine Übersicht über den Einsatz von Röntgen, Ultraschall und Magnetresonanz in
der Veterinärmedizin.
1996 erschien ein Bericht von HANSSON et al. über die computertomographische
Untersuchung von Pferden mit chronischen Gelenksentzündungen und die dabei
entdeckten subchondralen Schädigungen.
Der Vergleich zwischen CT, MR und konventionellem Röntgen im Zehenbereich des
Pferdes wurde von KLEITER (1996) und WHITTON et al. (1998) durchgeführt.
Untersuchungen an Kopf und Hals des Pferdes betrieben TIETJE et al. 1996.
ROSENSTEIN erläutert 1996 die Einsatzmöglichkeiten der Computertomographie in
der Tiermedizin und BARBEE beschrieb ebenfalls 1996, daß die
Computertomographie in den letzten Jahren einen festen Platz in der Tiermedizin
erreicht hat.
Der Rehehuf des Pferdes war Thema einer Veröffentlichung von REESE et al. 1997.
Ebenfalls 1997 erschien eine Dissertation, die sich mit dem Vergleich der
röntgenologischen und computertomographischen Untersuchung des Fesselgelenks
beim Pferd beschäftigte (SINSBECK).
TIETJE
untersuchte
ebenfalls
1997
das
Kniegelenk
des
Pferdes
computertomographisch und verglich die Ergebnisse mit der arthroskopischen,
röntgenologischen und der Ultraschalluntersuchung in diesem Bereich, im selben
Jahr berichtete er über den Einsatz der Computertomographie bei
Gliedmaßenerkrankungen beim Pferd und wertete dafür 243 klinische Fälle aus.
VINK-NOOTEBOOM et al. berichteten 1998 über die computertomographische
Darstellung von Granulomen im Plexus chorioideus beim Pferd und ROSE et al.
erläuterten den diagnostischen Wert der Computertomographie für die Beurteilung
von Trümmerfrakturen im Zehenbereich des Pferdes.
ZECHMEISTER veröffentlichte 1998 seine Dissertation zum Thema der
computertomographischen Untersuchung der Nasennebenhöhlen und der Zähne
beim Pferd und berichtete 1999 über Artefakte bei der Darstellung der Kopforgane
des Pferdes mittels Computertomographie. Im selben Jahr erschien ein Bericht über
den Einsatz der Computertomographie bei Schädelbasifrakturen des Pferdes von
GARDELLE et al.. Ebenfalls 1999 referierten MARTENS et al. über den Einsatz der
Computertomographie in der Diagnostik von röntgenologisch nicht erkennbaren
Frakturen im Zehenbereich eines Pferdes und SASAKI et al. untersuchten den
Luftsack des Przewalski- Pferdes mittels Computertomographie.
Horstmann promovierte 2000 mit einer Untersuchung über die röntgenologische und
computertomographische Darstellung des Strahlbeins und des Hufgelenks.
Ebenfalls ein Bericht zur Strahlbeinuntersuchung erschien im Jahr 2000 von
WIDMER et al., die jedoch neben der konventionellen Röntgentechnik und der
Computertomographie auch kernspintomographische Untersuchungen durchführten.
MORROW et al. erläuterten 2000 die Bildgebung mittels Computertomographie am
Kopf des Pferdes und ARENCIBIA et al. beschrieben im selben Jahr die
physiologischen Strukturen des Großhirns beim Pferd.
Ebenfalls 2000 untersuchten KAWCAK et al. den Einfluß von Training auf
subchondrale Knochen im Karpal- und Metakarpalbereich unter anderem mittels
Computertomographie.
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Rademacher-Süß veröffentlichte 2001 eine Dissertation zum Thema der
Computertomographie im Bereich der distalen Zehenregion beim Pferd im Vergleich
zur konventionellen Röntgentechnik. TUCKER et al. berichteten 2001 über
computertomographische und kernspintomographische Untersuchungen beim Pferd
im Bereich des Kopfes.
Im selben Jahr erschien ein Beitrag von KRAFT und GAVIN über physikalische
Grundlagen und technische Voraussetzungen der Computertomographie und der
Kernspintomographie beim Pferd.
MAIERL et al. stellten 2001 Untersuchungen zur Knochendichte des Fesselgelenks
beim Pferd mittels computertomographischer Osteoabsorptiometrie an.
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3

Material und Methode

3.1

Material

Für diese Arbeit wurden 10 Präparate untersucht (Tab. 1). Es wurden lediglich
Warmblutpferde und ausschließlich linke Gliedmaßen verwendet. Die Pferde wurden
alle wegen anderen Grunderkrankungen euthanasiert und es lagen keine
Anhaltspunkte für Erkrankungen im Karpalbereich vor.
Es wurde darauf geachtet, nur mittelalte (5– 12 Jahre alte) Pferde zu verwenden.
Tab.1 Gliedmaßenpräparate

1

Alter in
Jahren
10

2

9

Wallach

620 kg

1,5 h

3

12

Stute

590 kg

1h

4

10

Hengst

700 kg

3h

5

7

Stute

610 kg

2h

6

5

Stute

590 kg

1h

7

9

Wallach

630 kg

2h

8

8

Wallach

650 kg

4h

9

11

Wallach

630 kg

3h

10

7

Wallach

620 kg

2h

Patienten

Wallach

Gewicht
(geschätzt)
600 kg

Dauer bis Beginn des
Tiefgefrierens
2h

Geschlecht
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3.2

Methode

Übersicht über den Untersuchungsablauf:
§
§
§
§
§
§
§
§

Euthanasie
Gewinnung des Präparates
Gefriervorgang des Präparates
Computertomographische Untersuchungen
o Technik des verwendeten Gerätes
o Durchführung
Anfertigung der Sägeschnitte
Fotodokumentation der Sägeschnitte
Vergleich der Sägeschnitte mit den dazugehörigen computertomographischen
Ergebnissen.
Klinische Fälle

3.2.1 Euthanasie von Probanden
Bei den Probanden handelt es sich um Pferde, die wegen internistischer
Grunderkrankungen eingeschläfert wurden.
Nach Sedation mit Xylazin (1,0 mg/ kg KGW i. v.) wurden die Probanden mit Ketamin
(2,0 mg/ kg KGW i. v.) in Narkose gelegt und nach deren Eintritt mit T61 (20 ml pro
100 kg KGW i. v.) euthanasiert.
3.2.2 Gewinnung des Präparates
Sofort nach dem Tod des Probanden wurde die linke vordere Gliedmaße im
Ellbogengelenk abgesetzt.
Daran schloss sich eine röntgenologische Untersuchung des Karpalgelenks des
Präparates an. Es wurde im latero - lateral und anterior – posterior Strahlengang je
eine Aufnahme angefertigt.
Waren keine pathologischen röntgenologischen Veränderungen feststellbar, wurde
das Präparat in die Untersuchungsreihe aufgenommen.
Um die Anzahl von zehn Präparaten zu erreichen, wurden sechzehn Gliedmaßen
röntgenologisch untersucht. Zwei von Ihnen wiesen arthrotische Veränderungen auf
und weitere vier zeigten isolierte Körper im Gelenksbereich.
3.2.3 Gefriervorgang des Präparates
Die Gliedmaßen wurden gestreckt in einer Kühltruhe bei –18°C eingefroren. Die
Dauer bis zum vollständigen Tiefgefrieren betrug ungefähr acht Stunden.
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3.2.4 Computertomographische Untersuchungen am Präparat

3.2.4.1

Technik des verwendeten Geräts

Für die Untersuchung fand ein SOMATOM DRG der Firma Siemens Anwendung. Es
handelt sich hierbei um einen humanmedizinischen Ganzkörpertomographen der
vierten Generation mit einer Gantryöffnung von 70 cm und einem Meßfeld von 51
cm.
Die Bildmatrix setzt sich aus 256 x 256 Pixeln zusammen, die Detektoranzahl beträgt
512. Der Untersucher hat die Möglichkeit zwischen 10 verschiedenen Zoomfaktoren
zu wählen. Die Schichtdicke kann zwischen 1 und 10 mm variiert werden. Zur
besseren Bilddarstellung, je nach untersuchter Körperregion, können 10
verschiedene Faltungskerne bestimmt werden. Die Dauer der Abtastung ist zwischen
1,4 und 14 Sekunden einstellbar. Verschiedene Untersuchungsmodi erleichtern die
Darstellung verschiedenartiger Strukturen. Das Gerät bietet die Möglichkeit zwischen
normaler Auflösung (normal resolution), und besonders kontrastreicher Auflösung zu
wählen (high resolution und super high resolution).
Durch ein spezielles Balancing-Programm kann das Auftreten von Artefakten
vermindert werden.
Der SOMATOM DRG verfügt über ab Werk eingestellte Untersuchungsmodi, die
jedoch vom jeweiligen Anwender in Bezug auf Röhrenspannung, Faltungskern,
Schichtdicke, Meßzeit, Zoom, Fenstermitte, Fensterweite und Auflösungsmodi
geändert werden können.
Ein speziell für Pferde entwickelter Lagerungstisch ermöglicht deren Untersuchung.
Der Tisch ist mit der ursprünglichen Untersuchungsliege des Computertomographen
verbunden. Es ist so möglich, einen millimetergenauen Einschub zu gewährleisten.

Fig. 2

Gantry und Lagerungstisch für Pferde (Eigenbau) des Somatom DRG der Firma Siemens
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3.2.4.2

Durchführung

Zur Untersuchung im Computertomographen wurden die Präparate analog zur
Untersuchung des Karpalgelenks klinischer Patienten gelagert.
Das Präparat lag mit der lateralen Seite auf dem Untersuchungstisch und war,
bedingt durch den Gefriervorgang, gestreckt. Unter Zuhilfenahme von
Fixationsmaterialien wurde eine Lageveränderung verhindert.
Zu Beginn der computertomographischen Untersuchung wurde ein Topogramm
angefertigt, in welches die einzelnen Schnittebenen eingetragen wurden.
Begonnen wurde die Untersuchung auf Höhe des ersten Erscheinens des Os carpi
accessoriums.
In der Folge wurden in Abständen von einem Millimeter Scans bis zum Erreichen des
Metacarpalbereichs durchgeführt.
Die Scans wurden sowohl in der Einstellung zur Untersuchung von Knochen,
„Knochenmode“, als auch in der Konfiguration zur Weichteilbeurteilung,
„Weichteilmode“, vorgenommen.
Einstellungen zur Untersuchung der Knochen („Knochenmode“):
Röhrenspannung: 125 kV bei 52 mA
Schichtdicke: 1 mm
Untersuchungsabstand bzw. Tischvorschub: 1 mm
Fensterbreite (width): 1000 HU°
Fenstermitte (center): 500 HU°
Einstellung zur Untersuchung der Weichteilstrukturen („Weichteilmode“):
Röhrenspannung: 125 kV bei 52 mA
Schichtdicke: 1 mm
Untersuchungsabstand bzw. Tischvorschub: 1 mm
Fensterbreite (width): 300 HU°
Fenstermitte (center): 130 HU°
Anschließend wurden die an anatomisch interessanten Punkten liegenden
Untersuchungsebenen bestimmt. Dabei wurde darauf geachtet, gelenksnahe
Bereiche und die Gelenke selber darzustellen.
Diese Ebenen wurden mit Rasurstellen am Präparat gekennzeichnet.
Zur Dokumentation der Ergebnisse wurden die Bilder mittels einer MULTISPOT M Kamera der Firma Siemens auf EKTASCAN DNB ® -Filmen, sowohl im „Knochen“als auch im „Weichteilmode“, abphotographiert.
Diese Photos wurde mit Hilfe von Log Etronic® für den Druck bearbeitet.
3.2.5 Anfertigung der Sägeschnitte
Die tiefgefrorenen Präparate wurden mit einer Bandsäge an den markierten Stellen
der
ausgewählten
Untersuchungsebenen
durchgesägt.
Die
gewonnenen
Sägeschnitte wurden gereinigt, um durch das Sägen bedingte Artefakte zu
beseitigen. Im Anschluß daran wurden die Sägeschnittscheiben für ungefähr eine
halbe Stunde erneut tiefgefroren, um den durch das Sägen bedingten Erhitzungsvorgang zu unterbrechen.
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3.2.6 Fotodokumentation der Sägeschnitte
Die Sägeschnittscheiben wurden mit einer Canon EOS Kamera, die auf ein Stativ
montiert wurde, photographiert. Es wurde ein Kodak Ektachrom Film 200/24°
verwendet. Der Abstand zum Präparat betrug dabei ca. 40 cm.
3.2.7 Vergleich
der
Sägeschnitte
mit
computertomographischen Ergebnissen

den

dazugehörigen

Die Fotos der Sägeschnitte wurden mit den computertomographischen
Schichtbildern verglichen, um zu gewährleisten, daß die Ebenen übereinstimmen.
Dabei zeigte sich eine Varianz, die auf die Dicke des Sägeblatts zurückzuführen ist.
Eine genaue Übereinstimmung in allen Ebenen konnte nur bei zwei Präparaten
erreicht werden.
Anschließend wurden die Photos unter Verwendung eines handelsüblichen
Flachbett-Scanners (32 bit Farbtiefe, Auflösung etwa 1200x1200 dpi) eingescannt,
um eine Nachbearbeitung mit einem PC (Microsoft Windows 98) zu ermöglichen.
3.2.8 Klinische Fälle
Die klinischen Fälle rekrutieren sich aus dem Patientengut der Pferdeklinik Kerken
und wurden beispielhaft ausgewählt, um den diagnostischen Nutzen der Computertomographie beim Pferd zu verdeutlichen.
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4

Ergebnisse

4.1

Darstellung der Anatomie des Karpalgelenks anhand von
computertomographischen Bildern und Sägeschnitten
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4.1.1 Untersuchungsebene I, Abb. 1 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Das Bild zeigt einen horizontalen Schnitt durch das distale Ende des Radius.
Die Schnittebene tangiert die laterale und mittlere Sehnenrinne des Radius
und durchschneidet in der Folge den Proc. styloideus lat. und das proximale
Drittel des Os carpi accessoriums.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Dorsal der mittleren Sehnenrinne des Radius liegt innerhalb einer Aufhellung
eine isolierte Verschattung (Abb. 1b, B1). Es handelt sich hierbei um einen
proximalen Anteil des Os carpi intermedium.
An der Palmarfläche befindet sich in der Facies articularis carpea der Trochlea
radii eine kleine isolierte Verschattung, bei der es sich um einen plantaren
Anteil des Os carpi intermedium handelt (Abb. 1b, B2).
Schließlich ist lateropalmar ein Schnitt des Os carpi accessorium zu erkennen
(Abb. 1b, C), welcher eine gute Differenzierung zwischen Kompakta und
Spongiosa aufweist. Die Weichteilabgrenzung ist in dieser Darstellung nur als
blasse, ovale Kontur der Haut angedeutet.
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Abb. 1 a – b
a.

b.

Legende:
A Radius; B 1 und 2 Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Im Weichteilmode stellt sich die äußere Haut als helle Linie dar.
Desweiteren erscheinen die Knochen als helle, konfluierende Fläche.
Dagegen sind verschiedene Weichteilstrukturen in schwachen Graufärbungen
dargestellt. Dabei handelt es sich dorsal um die Sehne des M. extensor carpi
radialis (Abb. 1c, b) und des M. extensor digitalis communis (Abb. 1c, c).
Palmar stellen sich im Bereich des sogenannten Karpaltunnels von dorsal
nach palmar die tiefe Beugesehne (Abb. 1c, i), die oberflächliche Beugesehne
(Abb.1 c, h) und ein Teil der gemeinsamen Sehnenscheide (Abb. 1c, j) dar.
In der oberflächlichen und tiefen Beugesehne zeigen sich inhomogene,
zentrale Aufhellungen, deren Bedeutung unklar bleibt.
Mediopalmar in der Nähe der Haut ist die V. radialis sehr deutlich als
Aufhellung erkennbar (Abb. 1c, 5).
Die übrigen Weichteilstrukturen sind von Lage und Kontur wenig
charakteristisch (Abb. 1 c, d und 4 und 5). Sie lassen eine anatomische
Zuordnung ohne dazugehörigen Sägeschnitt nicht zu.

d) Sägeschnittfläche
Im Sägeschnitt stellen sich Knochenstrukturen rötlich- weißlich dar.
Knorpelanteile besitzen eine weiße Kontur.
Dagegen sind Muskel- oder Sehnenstrukturen in rot- brauner und grauschwarzer Farbe dargestellt (Abb. 1 d, a bis m).
Im Bereich des Karpaltunnels bildet sich die gemeinsame
Beugesehnenscheide (Abb. 1 d, j) als weisslich graue Abgrenzung der
oberflächlichen und tiefen Beugesehne ab.
Das klinisch relevante Retinaculum flexorum (Abb. 1 d, n) ist kaum sichtbar.
Zentral im Sägeschnitt findet sich ein Integritätsverlust. Ein Knochenanteil des
Os carpi intermedium ist bei der Präparation verlustig gegangen.
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Abb. 1 c – d
c.

d.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; a M. abductor pollicis longus; b M.
extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis;
d, e mediales Seitenband, d oberflächlicher, e tiefer Anteil; f, g laterales Seitenband, f oberflächlicher,
g tiefer Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M.
extensor digitalis lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum
flexorum 1 A. mediana; 2 R. palmaris der A. mediana; 3 A. radialis; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V.
radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Im Knochenschnitt (Abb. 1 b) kann im Gegensatz zum Weichtelschnitt (Abb. 1
c) gut zwischen Kompakta- und Spongiosastruktur des Knochens
unterschieden werden.
Eine Differenzierung von Weichteilgewebe ist hingegen nicht möglich, lediglich
die Kontur der äußeren Haut ist als ovale Linie erkennbar.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 1 c) ist dagegen eine Knochendifferenzierung nicht
gegeben, wohingegen die großen Weichteilquerschnitte (oberflächliche und
tiefe Beugesehne, Strecksehnen) als hellgraue Flächen gut zu erkennen sind
(Abb.1 c, b und c und h und i).

f) Vergleich „Knochenmode“ mit „Sägeschnitt“
Es zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung der Knochenanteile in beiden
Darstellungen. Weichteilanschnitte sind, mit Ausnahme der Hautlinie, im
„Knochenmode“ (Abb. 1 b) nicht vorhanden.
Auffällig ist der palmare Anteil des Os carpi intermedium (Abb. 1 b, B2), der im
Sägeschnitt (Abb. 1 d) präparationsbedingt verlustig gegangen ist.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit „Sägeschnitt“
Es findet sich eine weitgehende Übereinstimmung der Weichteilstrukturen im
Sägeschnitt (Abb. 1 d) mit den Schnittbildern im „Weichteilmode“ (Abb. 1 c).
Allerdings sind die im Sägeschnitt dunkelbraun- rot dargestellten
Sehnenquerschnitte im „Weichteilmode“ nur als schwach graue, wenig
konturierte Verschattungen sichtbar (Abb. 1 c, h und i).
Eine Differenzierung der Knochenstruktur ist nur im Sägeschnitt möglich,
während alle Knochenflächen im „Weichteilmode“ als nahezu vollständig
konfluierende weiße Fläche abgebildet werden.
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4.1.2 Untersuchungsebene II, Abb. 2 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene durchschneidet den medialen Anteil des Proc. styloideus
lateralis des Radius, proximale Anteile des Os carpi intermedium, des Os carpi
radiale und des Os carpi ulnare. Palmar trifft sie den distalen Teil des
proximalen Drittels des Os carpi accessorium.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Man erkennt im medialen Teil der Gliedmaße Anteile des Radius (Abb. 2 b, A).
Es handelt sich hierbei um den medialen Anteil des Proc. styloideus lateralis.
Eine Unterteilung von Kompakta und Spongiosa ist beim Os carpi
accessorium (Abb.2 b, C) und beim Radius (Abb. 2 b, A) möglich.
Dorsal dieser Struktur liegt in einer Aufhellung eine isolierte Verschattung
(Abb. 2 b, D), die durch einen proximalen Anteil des Os carpi radiale entsteht.
In der Bildmitte stellt sich das Os carpi intermedium dar (Abb. 2 b, B), auf
welches lateral ein proximaler Anteil des Os carpi ulnare (Abb. 2 b, E) folgt.
Auf der Palmarseite schließt sich das Os carpi accessorium (Abb. 2 b, C) an.
Die Hautumgrenzung des Schnitts stellt sich nur als blasse Kontur dar.
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Abb. 2 a – b
a.

b.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Bei dieser Darstellung erscheint die äußere Haut als helle Linie.
Es ist keine genaue Knochendifferenzierung möglich, da sie sich als weiße
Flächen darstellen. Weichteilstrukturen erscheinen als Objekte verschiedener
Grauabstufungen. In der oberflächlichen Beugesehne (Abb. 2 c, h) stellt sich
eine zentrale Aufhellung dar.

d) Sägeschnittfläche
Im Präparat stellen sich Knorpelanteile weiß und Knochenanteile rötlich- weiß
dar. Sehnenanteile erscheinen rot- braun bis grünlich- braun.
Die äußere Haut ist als bläulich- schwarze Umrandung, die Unterhaut als
bläulich- weiße, ovale Linie erkennbar. Knorpelstrukturen stellen sich weiß
dar.
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Abb. 2 c – d
c.

d.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; a
M. abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d, e
mediales Seitenband, d oberflächlicher, e tiefer Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h
oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis
lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 3 A. radialis; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Sowohl bei dem Radiusanteil (Abb. 2 b, A) als auch beim Os carpi
accessorium (Abb. 2 b, C) ist im „Knochenmode“ (Abb. 2 b) eine Darstellung
von Kompakta und Spongiosa möglich. Weichteile sind, bis auf die Andeutung
der äußeren Haut, nicht erkennbar.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 2 c) stellen sich die Knochen als weiße Fläche dar,
wohingegen Weichteile in verschiedenen Grauabstufungen dargestellt werden
(Abb. 2 c, b, c, d, f, h, i, k, l, m).

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Es zeigt sich eine Übereinstimmung der Darstellung von knöchernen
Strukturen, jedoch fehlen im „Knochenmode“ (Abb. 2 b), außer der äußeren
Haut, erkennbare Weichteilstrukturen.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Im „Weichteilmode“ (Abb. 2c) stellen sich sehnige Strukturen in
unterschiedlichen Grauabstufungen dar, wohingegen im Sägeschnitt (Abb. 2
d) eine rot- braun- grünliche Färbung dominiert.
Auffallend ist das Fehlen des M. abductor pollicis longus (Abb. 2 d, a) und des
tiefen Anteils des medialen Seitenbandes (Abb. 2 d, e) im „Weichteilmode“
(Abb. 2 c).
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4.1.3 Untersuchungsebene III, Abb. 3 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene durchschneidet den medialen Anteil des Proc. styloideus
lateralis des Radius im distalen Drittel, proximale Anteile des Os carpi
intermedium, des Os carpi radiale und des Os carpi ulnare und trifft in ihrem
weiteren Verlauf den distalenTeil des oberen Drittels des Os carpi
accessorium.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Im medialen Teil der Gliedmaße sind Anteile des Radius (Abb. 3 b, A)
erkennbar, es handelt sich dabei um den medialen Anteil des Proc. styloideus
lateralis. Eine Unterteilung von Kompakta und Spongiosa ist hier nur im
begrenzten Maß möglich.
Dorsal dieser Struktur liegt ein proximaler Anteil des Os carpi radiale (Abb. 3
b, D). In der Bildmitte stellt sich das Os carpi intermedium dar (Abb. 3 b, B);
auch hier ist eine begrenzte Unterscheidung von Kompakta und Spongiosa
möglich. Lateral folgt ein proximaler Anteil des Os carpi ulnare (Abb. 3 b, E).
Auf der Palmarseite schließt sich das Os carpi accessorium an (Abb. 3 b, C),
bei welchem eine differenzierte Unterteilung von Kompakta und Spongiosa
möglich ist. Die Hautumgrenzung des Schnitts stellt sich nur als blasse Kontur
dar.
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Abb. 3 a – b
a.

b.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Die äußere Haut erscheint als helle Linie.
Es ist keine genaue Knochendifferenzierung möglich, da sich knöcherne
Strukturen als einheitlich weiße, konfluierende Fläche darstellen.
Die verschiedenen Weichteilstrukturen zeigen sich in verschiedenen
Grauabstufungen. Man findet sowohl in der oberflächlichen (Abb. 3 c, h), wie
in der tiefen Beugesehne (Abb. 3 c, i) inhomogene Aufhellungen.

d) Sägeschnittfläche
Im Präparat stellen sich Knorpelanteile weiß und Knochenanteile rötlich- weiß
dar. Sehnenanteile erscheinen rot- braun bis grünlich- braun. Blutgefäße sind
rötlich- braun gefärbt.
Die äußere Haut ist als bläulich- schwarze Umrandung erkennbar.
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Abb. 3 c – d
c.

d.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; a
M. abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d, e
mediales Seitenband, d oberflächlicher, e tiefer Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h
oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis
lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 3 A. radialis; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Beim Os carpi accessorium ist im „Knochenmode“ (Abb. 3 b) eine genaue
Darstellung von Kompakta und Spongiosa möglich (Abb. 3 b, C). Eine wenig
detaillierte Unterscheidung von Kompakta und Spongiosa ist sowohl beim Os
carpi intermedium (Abb. 3 b, B), als auch bei dem Radiusanteil (Abb. 3 b, A)
zu erkennen. Weichteile sind, bis auf die Andeutung der äußeren Haut, nicht
wahrnehmbar.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 3 c) stellen sich die Knochen als weiße Fläche dar,
wohingegen Weichteile in verschiedenen Grauabstufungen dargestellt
werden.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Es zeigt sich eine Übereinstimmung der Darstellung von knöchernen
Strukturen, jedoch fehlen im „Knochenmode“ (Abb. 3 b), außer der äußeren
Haut, erkennbare Weichteilstrukturen.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Im „Weichteilmode“ (Abb. 3 c) stellen sich sehnige Strukturen in
unterschiedlichen Grauabstufungen dar, wohingegen im Sägeschnitt (Abb. 3
d) eine rot- braun- grünliche Färbung dominiert.
Auffallend ist das Fehlen des tiefen Anteils des medialen Seitenbandes (Abb.
3 d, e) im „Weichteilmode“.
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4.1.4 Untersuchungsebene IV, Abb. 4 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene durchschneidet medial den Proc. styloideus lateralis des
Radius, proximale Anteile des Os carpi intermedium, des Os carpi radiale und
des Os carpi ulnare und trifft in ihrem weiteren Verlauf den proximalenTeil des
mittleren Drittels des Os carpi accessorium.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Auf dem Schichtbild ist im medialen Anteil der Gliedmaße ein, von einer
medio- palmar gelegenen Aufhellung, nahezu gespaltenes Os carpi radiale
(Abb. 4 b, D) zu erkennen.
Innerhalb dieser Aufhellung findet sich eine isolierte Verschattung, welche von
distalen Anteilen des medialen Parts des Proc. styloideus lateralis (Abb. 4 b,
A) hervorgerufen wird.
Zentral liegt das Os carpi intermedium (Abb. 4 b, B), eine Unterscheidung der
Kompakta und Spongiosa ist hier möglich.
Lateral schließt sich hieran das Os carpi ulnare an (Abb. 4 b, E); bei ihm ist
eine Differenzierung der Knochenstruktur nur schwer möglich.
Latero- palmar befindet sich im Schnitt das Os carpi accessorium (Abb. 4 b,
C), hier ist die Differenzierung der Knochenanteile gut möglich.
Die äußere Haut stellt sich wiederum nur als blaßhelle Linie dar.
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Abb. 4 a – b
a.

b.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Die äußere Haut erscheint als helle Linie.
Es ist keine genaue Knochendifferenzierung möglich, da sich knöcherne
Strukturen als einheitlich weiße Fläche darstellen.
Die verschiedenen Weichteilstrukturen zeigen sich in verschiedenen
Grauabstufungen. Man findet sowohl in oberflächlicher (Abb.4 c, h) wie tiefer
Beugesehne (Abb. 4 c, i), als auch in der Sehne des M. extensor carpi radialis
(Abb. 4 c, b), inhomogene Aufhellungen.

d) Sägeschnittfläche
Im Präparat stellen sich Knorpelanteile weiß und Knochenanteile rötlich- weiß
dar. Sehnenanteile erscheinen rot- braun bis grünlich- braun. Blutgefäße
zeigen sich in einer rötlich- braunen Färbung.
Die äußere Haut ist als bläulich- schwarze Umrandung erkennbar.
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Abb. 4 c – d
c.

d.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; a
M. abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d, e
mediales Seitenband, d oberflächlicher, e tiefer Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h
oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis
lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 3 A. radialis; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Beim Os carpi accessorium (Abb. 4 b, C) ist im „Knochenmode“ (Abb. 4 b)
eine genaue Darstellung von Kompakta und Spongiosa möglich. Eine wenig
detaillierte Unterscheidung von Kompakta und Spongiosa ist sowohl beim Os
carpi intermedium (Abb. 4 b, B) als auch beim Os carpi ulnare (Abb. 4 b, E) zu
erkennen. Weichteile sind, bis auf die Andeutung der äußeren Haut, nicht
erkennbar.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 4 c) stellen sich die Knochen als weiße Fläche dar,
wohingegen Weichteile in verschiedenen Grauabstufungen dargestellt
werden. Knorpelanteile erscheinen bläulich-weiß.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Es zeigt sich eine Übereinstimmung der Darstellung von knöchernen
Strukturen, jedoch fehlen im Knochenmode (Abb. 4 b), außer der äußeren
Haut, erkennbare Weichteilstrukturen, auch die Darstellung knorpeliger Anteile
bleibt aus.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Im „Weichteilmode“ (Abb. 4 c) stellen sich sehnige Strukturen in
unterschiedlichen Grauabstufungen dar, wohingegen im Sägeschnitt (Abb. 4
d) eine rot- braun- grünliche Färbung dominiert.
Auffallend ist das Fehlen des tiefen Anteils des medialen Seitenbandes (Abb.
4 d, e) im „Weichteilmode“. Die inhomogenen Aufhellungen in einem Teil des
Sehnenapparates sind im Sägeschnitt nur im Bezug auf die tiefe Beugesehne
nachzuvollziehen.
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4.1.5 Untersuchungsebene V, Abb. 5 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Das Schichtbild zeigt einen Schnitt durch das obere Drittel der proximalen
Karpalreihe.
Es wird das Os carpi radiale, das Os carpi intermedium und das Os carpi
ulnare getroffen. Desweiteren verläuft die Ebene durch den distalen Teil des
mittleren Drittels des Os carpi accessorium.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Bild zeigt einen kompletten Schnitt durch die proximale
Karpalgelenksabteilung, bestehend aus Os carpi radiale (Abb.5 b, D), Os carpi
intermedium (Abb. 5 b, B), Os carpi ulnare (Abb. 5 b, E) und Os carpi
accessorium (Abb. 5 b, C).
Bei allen Knochen ist eine Unterteilung in Kompakta und Spongiosa möglich.
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Abb. 5 a – b
a.

b.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Weichteile erscheinen in einer Variation verschiedener Grauabstufungen.
Auffallend ist, daß die Sehne des M. extensor carpi ulnaris (Vergleich s. Abb.
5 d, l) und die A. radialis (Vergleich s. Abb. 5 d, 3) nicht dargestellt sind. Die
äußere Haut bildet sich als helle, weiße Linie ab.

d) Sägeschnittfläche
Knochenstrukturen erscheinen rötlich- weiß, Knorpelgewebe zeigt sich in
einem weißlichen Farbton. Sehnengewebe wird in einer rot- braunen
Schattierung dargestellt.
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Abb. 5 c – d
c.

d.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; a M. abductor
pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales Seitenband
oberflächlicher Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i
tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; l M. extensor carpi
ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 3 A. radialis; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Im „Knochenmode“ (Abb. 5 b) ist eine genaue Differenzierung der
Knochenstrukturen möglich. Es besteht die Möglichkeit der Unterteilung in
Kompakta und Spongiosa bei allen dargestellten Knochen. Die
Weichteildarstellung ist auf ein Erscheinen der äußeren Haut begrenzt.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 5 c) entfällt die Unterteilung in Kompakta und
Spongiosa, jedoch ist eine Weichteildifferenzierung in verschiedenen
Grauabstufungen möglich.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Es zeigt sich eine Übereinstimmung der Darstellung von knöchernen
Strukturen, jedoch fehlen im „Knochenmode“, außer der äußeren Haut,
erkennbare Weichteilstrukturen, auch die Darstellung knorpeliger Anteile bleibt
aus.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Im anatomischen Präparat erscheinen Sehnenanteile rot- braun, wohingegen
der computertomographische Schnitt Weichteile in unterschiedlichen
Grauabstufungen darstellt. Knorpelanteile zeigt nur der Sägeschnitt (Abb. 5 d).
Beachtenswert ist das Fehlen der A. radialis (Abb. 5 d, 3) im
computertomographischen Schnitt, im Sägeschnitt ist diese Struktur
auffindbar.
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4.1.6 Untersuchungsebene VI, Abb. 6 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Das Topogramm zeigt einen Schnitt durch das untere Drittel der proximalen
Karpalreihe. Es wird das Os carpi radiale, das Os carpi intermedium und das
Os carpi ulnare getroffen. Desweiteren verläuft die Ebene durch den distalen
Teil des Os carpi accessorium.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Bild zeigt einen kompletten Schnitt durch die proximale
Karpalgelenksabteilung, bestehend aus Os carpi radiale (Abb. 6 b, D), Os
carpi intermedium (Abb. 6 b, B), Os carpi ulnare (Abb. 6 b, E) und Os carpi
accessorium (Abb. 6 b, C).
Bei allen Knochen ist eine Unterteilung in Kompakta und Spongiosa möglich,
jedoch ist sie beim Os carpi accessorium (Abb. 6 b, C) sehr eingeschränkt.
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Abb. 6 a – b
a.

b.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Die äußere Haut stellt sich als helle Linie dar. Die Anteile von Sehnen,
Sehnenscheiden, Bändern und Gefäßen erscheinen in unterschiedlichen
Grauabstufungen.

d) Sägeschnittfläche
Umgeben von einer weißlich- blauen Kontur der äußeren Haut stellen sich
sehnige Strukturen rötlich- braun dar. Knochensubstanz erscheint in rötlichweißer Schattierung. Arterien zeigen ein weißliches Lumen, wohingegen
Venen rötlich dargestellt sind.
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Abb. 6 c – d
c.

d.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; a M. abductor
pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales Seitenband
oberflächlicher Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i
tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; l M. extensor carpi
ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Im „Knochenmode“ (Abb. 6 b) ist eine genaue Differenzierung der
Knochenstrukturen möglich. Es besteht die Möglichkeit der Unterteilung in
Kompakta und Spongiosa bei allen dargestellten Knochen, jedoch nur in
eingeschränktem Maß beim Os carpi accessorium (Abb. 6 b, C). Die
Weichteildarstellung ist auf ein Erscheinen der äußeren Haut begrenzt.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 6 c) ist keine Unterteilung in Kompakta und
Spongiosa möglich, jedoch kann eine Weichteildifferenzierung in
verschiedenen Grauabstufungen erfolgen.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Knöcherne Strukturen sind sowohl im computertomographischen Bild als auch
im Sägeschnitt (Abb. 6 d) zu erkennen. Die Darstellung von Weichteilen fehlt,
von der äußeren Haut abgesehen, im computertomographischen Bild. Auch
Knorpelstrukturen zeigen sich hier nicht. Die Unterscheidung von Kompakta
und Spongiosa ist deutlicher im computertomographischen Schnitt.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Der computertomographische Schnitt läßt Weichteile in verschiedenen
Grautönen erscheinen, im anatomischen Sägeschnitt zeigen sie sich rotbraun. Knorpelsubstanz ist nur im Gefrierschnitt beurteilbar, auch fehlt der
R. palmaris der V. mediana (Abb. 6 d, 4) in der computertomographischen
Darstellung.
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4.1.7 Untersuchungsebene VII, Abb. 7 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die gewählte Ebene verläuft durch das distale Drittel der proximalen
Karpalreihe.
Es wird ebenfalls das Os carpale quartum tangiert. Vom Os carpi accessorium
ist nur noch der distalste Anteil getroffen.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Es stellen sich die Knochen der proximalen Karpalreihe dar. Palmar des Os
carpi ulnare (Abb. 7 b, E) findet sich eine isolierte Verschattung, die durch den
proximalen Anteil des Os carpale quartum (Abb. 7 b, H) hervorgerufen wird.
Eine Unterscheidung von Kompakta und Spogiosa ist nur beim Os carpi
radiale (Abb. 7 b, D) und beim Os carpi ulnare (Abb. 7 b, E) möglich, in
deutlich eingeschränktem Ausmaß auch beim Os carpi intermedium (Abb. 7 b,
B).
Im kaudalen Bildabschnitt liegt ein distaler Anteil des Os carpi accessorium
(Abb. 7 b, C).
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Abb. 7 a – b
a.

b.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare;
H Os carpale quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Die knöchernen Strukturen erscheinen als weiße Fläche, Weichteilstrukturen
stellen sich in unterschiedlichen Grautönen dar. Beurteilung von
Knorpelgewebe ist anhand dieser Aufnahme nicht möglich.
Nicht darstellbar sind die sehnigen Strukturen des M. extensor carpi ulnaris
(Vergleich s. Abb. 7 d, l) und des M. flexor carpi radialis (Vergleich s. Abb. 7 d,
m). Auch der R. palmaris der V. mediana (Vergleich s. Abb. 7 d, 4) fehlt.

d) Sägeschnittfläche
Die rötlich dargestellt Knochensubstanz liegt eingebettet in weißliches
Knorpelgewebe und verwaschen weißes Bindegewebe.
Die sehnigen Anteile erscheinen in rot- braunen Farbtönen.
In blau- weißen Farbnuancen zeigt sich die Umgrenzung mit äußerer Haut.
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Abb. 7 c – d
c.

d.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; H Os carpale
quartum; I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale quartum; a M.
abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales
Seitenband oberflächlicher Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche
Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; l M.
extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“mit „Weichteilmode“
Die Erkennbarkeit der Knochenstruktur des „Knochenmodes“ (Abb. 7 b) macht
im „Weichteilmode“ (Abb. 7 c) der detaillierteren Darstellung von
Weichteilstrukturen Platz. Die Unterscheidungsmöglichkeit von Kompakta und
Spongiosa bleibt dem „Knochenmode“ vorbehalten, in welchem die
Weichteildarstellung, abgesehen von äußerer Haut, nicht möglich ist.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Knöcherne Strukturen zeigen eine deutliche Übereinstimmung, sowohl im
computertomographischen Bild, als auch im Sägeschnitt (Abb. 7 d). Die
Darstellung von Weichteilen fehlt, von der äußeren Haut abgesehen, im
computertomographischen Bild. Auch Knorpelstrukturen sind nicht erkennbar.
Die Differenzierung in Kompakta und Spongiosa ist im
computertomographischen Schnitt besser möglich.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Der computertomographische Schnitt stellt Weichteile in verschiedenen
Grautönen dar, im anatomischen Sägeschnitt erscheinen sie rot- braun.
Knorpelsubstanz ist nur im Gefrierschnitt beurteilbar, auch fehlt der sehnige
Anteil des M. flexor carpi radialis (Abb. 7 d, m) und der R. palmaris der V.
mediana (Abb. 7 d, 4) im computertomographischen Schnittbild.
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4.1.8 Untersuchungsebene VIII, Abb. 8 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene liegt in unmittelbarer Nähe der Articulatio mediocarpea, bzw.
tangiert sie sie im mittleren und medialen Bereich des Schnittes.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Bild zeigt im medialen Teil das Os carpi radiale (Abb. 8 b, D), in dessen
Mitte eine Verschattung liegt, in der sich als zentrale Aufhellung der proximale
Teil des Os carpale secundum (Abb. 8 b, F) darstellt. In der Bildmitte stellt sich
das Os carpale tertium (Abb. 8 b, G) dar, welches im mittigen Abschnitt eine
Verschattung aufweist.
Lateral schließt sich das Os carpale quartum (Abb. 8 b, H) an, an dessen
lateraler Seite Reste des Os carpi ulnare (Abb. 8 b, E) vorhanden sind.
Eine Unterteilung in Kompakta und Spongiosa ist bei keinem der genannten
Knochen in dieser Schnittebene möglich.
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Abb. 8 a – b
a.

b.

Legende:
D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale
quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
In der Weichteildarstellung erscheinen die Knochen als konfluierende weiße
Fläche und eine genaue Beurteilung wird so erschwert.
Das Weichteilgewebe erscheint in verschiedenen Grauabstufungen, wodurch
eine detaillierte Unterscheidung möglich wird.

d) Sägeschnittfläche
Eine Beurteilung sowohl von Knochen-, als auch von Weichteilgewebe ist im
anatomischen Präparat möglich.
Knochengewebe stellt sich rötlich- weiß dar, Sehnenanteile erscheinen rotbraun. Arterien zeigen ein weißliches Aussehen, wohingegen Venen ein rot
gefärbtes Lumen aufweisen. Knorpelanteile sind weiß dargestellt und die
äußere Hautgrenze weist eine bläulich- weiße Farbe auf.
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Abb. 8 c – d
c.

d.

Legende:
D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare; F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale
quartum; a M. abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis;
d mediales Seitenband oberflächlicher Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h
oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis
lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Eine detaillierte Erkennbarkeit der Knochen wird durch den „Knochenmode“
(Abb. 8 b) gewährleistet, jedoch ist bei dieser Schnittebene die Differenzierung
von Kompakta und Spongiosa nicht möglich. Ein Unterscheidung einzelner
Weichteile ist nur im „Weichteilmode“ (Abb. 8 c) möglich. Die einzige
erkennbare Weichteilstruktur im „Knochenmode“ ist die Begrenzung der
äußeren Haut.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Die Beurteilungsmöglichkeiten von Knochenstrukturen ist in beiden
Darstellungsformen nahezu gleich. Im computertomographischen
„Knochenmode“ (Abb. 8 b) fehlt die Differenzierbarkeit von Weichteilen.
Auch eine Beurteilung von Knorpelgewebe ist nicht möglich.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Bei der computertomographischen Darstellung erscheinen alle Weichteilstrukturen in verschiedenen Graustufen. Beim anatomischen Sägeschnitt wird
Sehnengewebe rot- braun, Knochen rötlich- weiß, Knorpelgewebe weiß,
Arterien weißlich- gelb und Venen mit einem roten Lumen dargestellt. In
beiden Bildern sind übereinstimmende Strukturen auffindbar.
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4.1.9 Untersuchungsebene IX, Abb. 9 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittführung trifft das obere Drittel der distalen Karpalgelenksreihe und
zeigt einen kompletten Schnitt durch diese.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Bild zeigt einen Schnitt durch die Knochen der distalen Karpalreihe.
Im medialen Bereich stellt sich das Os carpale secundum dar (Abb. 9 b, F).
Die Unterscheidung von Kompakta und Spongiosa fällt, da eine
Differenzierung nur begrenzt möglich ist, schwer.
Im mittleren Bildbereich erscheint, nahezu pilzförmig, das Os carpale tertium
(Abb. 9 b, G). Die Trennung von Kompakta und Spongiosa ist hier gut
möglich. Lateral schließt sich das Os carpale quartum (Abb. 9 b, H) an. Auch
hier ist die Differenzierung in Kompakta und Spongiosa erkennbar.
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Abb. 9 a – b
a.

b.

Legende:
F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Die äußere Haut stellt sich als weißliche Linie dar. Knochenstrukturen
erscheinen weiß und die genauen Abgrenzungen sind nicht erkennbar.
Die Weichteilstrukturen erscheinen im computertomographischen Bild in
verschiedenen Grauabstufungen. Knorpelstrukturen sind nicht erkennbar.

d) Sägeschnittfläche
Sehnengewebe stellt sich in diesem Schnitt rötlich- braun dar, wohingegen
Knochengewebe rötlich- weiß erscheint. Arterien besitzen ein weißliches
Aussehen, wohingegen das Lumen der Venen rot gefärbt erscheint.
Knorpelanteile sind weiß dargestellt und die äußere Hautgrenze weist eine
bläulich- weiße Farbe auf.
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Abb. 9 c – d
c.

d.

Legende:
F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale quartum; a M. abductor pollicis longus; b
M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales Seitenband oberflächlicher
Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne;
j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor
carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Im „Knochenmode“ (Abb. 9 b) ist die Erkennbarkeit der Knochenstrukturen,
inklusive der Differenzierung von Kompakta und Spongiosa, gut möglich.
Eine Weichteilerkennbarkeit ist nicht gegeben. Einzig die Umgrenzung der
äußeren Haut stellt sich dar.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 9 c) sind Knochenstrukturen nur als konfluierende
weiße Fläche zu erkennen, Weichteile erscheinen in unterschiedlichen
Grauabstufungen.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Die Möglichkeiten der Knochenbeurteilung sind in beiden Schnitten nahezu
gleich. Die Unterteilung in Kompakta und Spongiosa fällt im computertomographischen Schnitt leichter. Eine Weichteilbeurteilung ist nur im Sägeschnitt
(Abb. 9 d) möglich.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
In beiden Schnitten sind vergleichbare anatomische Strukturen auffindbar,
jedoch unterscheiden sie sich in der Darstellung.
Im computertomographischen Bild erscheinen Weichteile in Graunuancen,
Knochengewebe ist nicht genau zu differenzieren. Im Sägeschnitt stellen sich
unterschiedliche Strukturen farblich dar und eine Unterscheidung fällt somit
leichter.
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4.1.10 Untersuchungsebene X, Abb. 10 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene liegt nahezu in der Mitte der distalen Karpalgelenksreihe und
durchschneidet das Os carpale secundum, das Os carpale tertium und das Os
carpale quartum.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Im medialen Anteil des Präparates liegt das Os carpale secundum (Abb. 10 b,
F), bei welchem die Differenzierung von Kompakta und Spongiosa nur
angedeutet ist.
Mittig befindet sich das Os carpale tertium (Abb. 10 b, G) und lateral schließt
sich das Os carpale quartum (Abb. 10 b, H) an. Bei den beiden letztgenannten
Karpalknochen ist die Unterscheidung der Knochenstrukturen gut möglich.
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Abb. 10 a – b
a.

b.

Legende:
F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Knöcherne Strukturen erscheinen in diesem Mode als weißliche Einheit, bei
der eine genaue Differenzierung nicht möglich ist. Die äußere Haut bildet sich
als weiß- graue Linie ab. Weichteile erscheinen in einer Variation
verschiedener Grautöne.

d) Sägeschnittfläche
Umgeben von der blau- weißen Linie der äußeren Haut erscheinen
Knochenstrukturen rötlich- weiß, wohingegen sich Sehnengewebe grünlichrot darstellt. Knorpelgewebe zeigt eine weiße Farbe, Arterien stellen sich
verwaschen weiß dar. Venen besitzen ein rot- schwarz gefärbtes Lumen.
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Abb. 10 c – d
c.

d.

Legende:
F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale quartum; a M. abductor pollicis longus; b
M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales Seitenband oberflächlicher
Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne;
j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor
carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Der „Weichteilmode“ (Abb. 10 c) stellt Weichteile in unterschiedlichen
Grauabstufungen dar. Knochenstrukturen sind erkennbar, jedoch nicht
differenzierbar, da sie konfluieren.
Im „Knochenmode“ (Abb. 10 b) sind die knöchernen Strukturen gut zu
unterscheiden, die Erkennbarkeit von Weichteilstrukturen ist nicht gegeben.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Sowohl im „Knochenmode“ (Abb. 10 b) als auch im Sägeschnitt (Abb. 10 d) ist
eine gute Differenzierbarkeit von Knochen möglich.
Eine bessere Unterscheidung von Kompakta und Spongiosa ist im
computertomographischen Schnitt erkennbar. Weichteilstrukturen finden sich
nur im Sägeschnitt, abgesehen von der Hautlinie, die sich auch im
„Knochenmode“ abbildet.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Beide Formen der Darstellung ermöglichen eine Weichteilbeurteilung, jedoch
werden Weichteile im computertomographischen Schnitt in Grauabstufungen
dargestellt, im Sägeschnitt (Abb. 10 d) erscheinen sie in unterschiedlichen
Farbtönen.
Knochenstrukturen sind differenziert nur im Sägeschnitt erkennbar, im
„Weichteilmode“ (Abb. 10 c) bilden sich Knochen als konfluierende weiße
Fläche ab.
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4.1.11 Untersuchungsebene XI, Abb. 11 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene liegt im unteren Drittel der distalen Karpalreihe und tangiert
neben den Knochen der Karpalreihe das Os metacarpale tertium und das Os
metacarpale quartum.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Bild zeigt einen Schnitt durch die distale Karpalreihe. Das Os carpale
secundum (Abb. 11 b, F) scheint mit dem Os carpale tertium (Abb. 11 b, G)
verwachsen zu sein. Im mittleren Bildabschnitt liegt in einer Aufhellung kaudal
eine kleine isolierte Verschattung, bei der es sich um einen Teil des Os
carpale tertium (Abb. 11 b, G) handelt.
Im lateralen Bildteil befindet sich an der Palmarfläche ein dreieckig geformter
Teil des Os metacarpale tertium (Abb. 11 b, J). Kaudal schließt sich das Os
carpale quartum (Abb. 11 b, H) an.
An dessen latero- kaudalen Rand liegt als isolierte Verschattung ein
proximaler Anteil des Os metacarpale quartum (Abb. 11 b, K).

91
Abb. 11 a – b
a.

b.

Legende:
F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale quartum; J Os metacarpale tertium; K Os
metacarpale quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Eine differenzierte Knochenbeurteilung ist im „Weichteilmode“ (Abb. 11 c)
nicht möglich, da sich Knochensubstanz als ineinanderfließende weiße Masse
darstellt.
Weichteile erscheinen in verschiedenen Grauabstufungen, die äußere Haut
umgibt die wiedergegebenen Strukturen mit eine weißlichen Linie.

d) Sägeschnittfläche
Knöcherne Strukturen erscheinen rötlich- weiß, Knorpelanteile in weißer
Farbe.
Sehnenstrukturen sind bräunlich- grün gefärbt. Die A. mediana (Abb. 11 d, 1)
zeigt eine verwaschen weiße Farbe mit einem rötlichen Lumen. Venen sind
erkennbar am rot- schwarz erscheinenden Lumen. Auffallend ist die heller rot
gefärbte Umgebung des R. palmaris der V. mediana (Abb. 11 d, 4), die
präparationsbedingt ist.
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Abb. 11 c – d
c.

d.

Legende:
F Os carpale secundum; G Os carpale tertium; H Os carpale quartum; J Os metacarpale tertium; K Os
metacarpale quartum; a M. abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis
communis; d mediales Seitenband oberflächlicher Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil;
h oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor
digitalis lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Die Differenzierbarkeit knöcherner Strukturen bleibt dem „Knochenmode“
(Abb. 11 b) vorbehalten, der im Gegensatz zum „Weichteilmode“ (Abb. 11 c),
eine Darstellung von Weichteilen nicht ermöglicht. Diese erscheinen im
„Weichteilmode“ in verschiedenen Grauabstufungen.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Die Beurteilung von Weichteilgewebe ist nur im Sägeschnitt (Abb. 11 d)
möglich. Knochenstrukturen stellen sich in beiden Darstellungsformen dar,
jedoch ist Knorpelsubstanz nur im Sägeschnitt auffindbar. Die Unterscheidung
in Kompakta und Spongiosa fällt im computertomographischen Bild leichter.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Sowohl im „Weichteilmode“ (Abb. 11 c) als auch im Sägeschnitt (Abb. 11 d) ist
die Weichteilbeurteilung möglich. Unterschiedlich sind die dargestellten
Farben („Weichteilmode“: Grau- abstufungen; Sägeschnitt: Farbe).
Knochengewebe ist nur im Sägeschnitt beurteilbar. Auffallend ist das Fehlen
des oberflächlichen Anteils des medialen Seitenbandes im computertomographischen Schnitt (Vergleich s. Abb. 11 d, d).
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4.1.12 Untersuchungsebene XII, Abb. 12 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene verläuft durch die proximalen Anteile der Ossa metacarpalia
und tangiert im medialen Bereich das Os carpale tertium.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Schichtbild zeigt einen kompletten Schnitt durch proximale Anteile des Os
metacarpale secundum (Abb. 12 b, I), des Os metacarpale tertium (Abb. 12 b,
J) und des Os metacarpale quartum (Abb. 12 b, K). Zwischen dem Os
metacarpale secundum (Abb. 12 b, l) und dem Os metacarpale tertium (Abb.
12 b, J) liegt eine isolierte Verschattung. Es handelt sich hierbei um einen
distalen Anteil des Os carpale tertium (Abb. 12 b, G).
Die Unterscheidung von Kompakta und Spongiosa ist nur beim Os
metacarpale tertium (Abb. 12 b, J) und beim Os metacarpale quartum (Abb.
12 b, K) möglich.
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Abb. 12 a – b
a.

b.

Legende:
G Os carpale tertium; I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale
quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Eine differenzierte Betrachtung einzelner Knochenstrukturen ist nicht möglich,
jedoch stellen sich Weichteilstrukturen in unterschiedlichen Graunuancen dar
und es ist so eine Differenzierung der Weichteilanteile durchführbar.
Die äußere Haut erscheint als helle Linie.

d) Sägeschnittfläche
Sehnengewebe stellt sich in einem rot- braunen Farbton dar, wohingegen
Knochensubstanz rot- weiß erscheint. Venen zeigen ein rot gefärbtes Lumen,
Arterien fallen durch die weißliche Gefäßwand auf.
Präparationsbedingt erscheinen einige weiße Strichartefakte auf dem
Präparat, die besonders im Karpaltunnelbereich auffallen.
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Abb. 12 c – d
c.

d.

Legende:
G Os carpale tertium; I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale
quartum; a M. abductor pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis;
d, e mediales Seitenband, d oberflächlicher, e tiefer Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher
Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor
digitalis lateralis; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Die Darstellung verschiedener Weichteilstrukturen ist nur im „Weichteilmode“
(Abb. 12 c) möglich, eine Knochendarstellung, die eine differenzierte
Betrachtung erlaubt, bietet nur der „Knochenmode“ (Abb. 12 b).

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Der Sägeschnitt (Abb. 12 d) bietet gegenüber dem „Knochenmode“ (Abb. 12
b) den Vorteil, sowohl Knochen, als auch Weichteilstrukturen zu zeigen.
Im „Knochenmode“ bleibt die Darstellung auf knöcherne Strukturen begrenzt,
jedoch ist die Detailerkennbarkeit hier höher.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Bei beiden Darstellungsmöglichkeiten bilden sich Weichteile in einer
beurteilbaren Qualität ab. Der Sägeschnitt (Abb. 12 d) bietet darüber hinaus
noch die Möglichkeit der Knochenbeurteilung. Negativ sind durch den
Sägevorgang entstehende Artefakte, die die Beurteilbarkeit mancher
Strukturen einschränken.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 12 c) ist zu bemerken, daß der tiefe Anteil des
medialen Seitenbandes nicht darstellbar ist (Vergleich s. Abb. 12 d, e).
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4.1.13 Untersuchungsebene XIII, Abb. 13 a – d
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Der Schnitt trifft alle Metacarpalknochen in ihrem proximalen Bereich, wenige
Millimeter distal der Articulatio carpometacarpeae.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Es zeigt sich ein kompletter Schnitt durch die Metacarpalreihe, bestehend aus
dem Os metacarpale secundum (Abb. 13 b, I), dem Os metacarpale tertium
(Abb. 13 b, J) und dem Os metacarpale quartum (Abb. 13 b, K) (von medial
nach lateral).
Die Knochen scheinen an ihren Berührungspunkten miteinander verwachsen
zu sein. Ein Trennung von Kompakta und Spongiosa ist bei allen abgebildeten
Strukturen, beim Os metacarpale secundum (Abb. 13 b, I) jedoch nur
eingeschränkt, möglich.
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Abb. 13 a – b
a.

b.

Legende:
I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Weichteilgewebe stellt sich hier in verschiedenen Grauabstufungen dar,
wohingegen die Differenzierbarkeit von Knochenstrukturen in den Hintergrund
getreten ist. Umgeben von der weißen Linie der äußeren Haut, erscheint
Knochensubstanz als konfluierende weiße Masse.
An der Kaudalfläche des Os metacarpale tertium (Abb. 13 c, J) ist ein
Ringartefakt zu beobachten, durch das die Beurteilbarkeit der Weichteilanteile
aber nicht eingeschränkt ist.

d) Sägeschnittfläche
Das von der blau- weißen Linie der äußeren Haut umgebene Gewebe stellt
sich in unterschiedlichen Farbtönen dar. Knochengewebe erscheint rötlich,
Sehnenstrukturen bräunlich- rot. Venen sind am rötlichen Lumen erkennbar,
Arterien weisen eine weißliche Gefäßwand auf.
Alle Strukturen sind durch die unterschiedliche Farbgebung gut zu
differenzieren, auch lassen sich die einzelnen Knochen durch die weiß
erscheinenden Knorpelgewebsanteile unterscheiden.
Durch den Sägevorgang bedingt finden sich im Bereich des Os metacarpale
tertium (Abb. 13 d, J) Artefakte in Form geringgradiger Verschmutzungen.
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Abb. 13 c – d
c.

d.

Legende:
I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale quartum; a M. abductor
pollicis longus; b M. extensor carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales Seitenband
oberflächlicher Anteil; f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i
tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; m M. flexor carpi
radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis
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e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Im „Weichteilmode“ (Abb. 13 c) tritt die Knochenerkennbarkeit zu Gunsten der
Weichteildifferenzierung in den Hintergrund. Umgekehrt verhält es sich im
„Knochenmode“ (Abb. 13 b), wo eine Erkennbarkeit von Weichteilstrukturen,
abgesehen von der Hautabgrenzung, fehlt.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Im „Knochenmode“ (Abb. 13 b) ist in dieser Schnittebene eine Trennung der
einzelnen Metakarpalknochen nicht möglich. Durch die Knorpeldarstellung im
Sägeschnitt (Abb. 13 d) kann man hier einzelne Knochen differenzieren. Auch
sind im Sägeschnitt zusätzlich Weichteile zu erkennen. Die Trennung von
Kompakta und Spongiosa fällt hingegen im „Knochenmode“ leichter.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Die Weichteildifferenzierung ist in beiden Schnitten möglich, jedoch bietet der
Sägeschnitt zusätzlich die Option der Knochenbeurteilung.
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4.1.14 Untersuchungsebene XIV, Abb. 14 a – b
a) Lokalisation der computertomographischen Bilder und des Sägeschnitts
Die Schnittebene durchschneidet die Metacarpalknochen ungefähr 1 cm distal
der Articulatio carpometacarpeae.

b) Computertomographische Befunde im „Knochenmode“
Das Bild zeigt einen Schnitt durch das Os metacarpale secundum (Abb. 14 b,
I), das Os metacarpale tertium (Abb. 14 b, J) und das Os metacarpale
quartum (Abb. 14 b, K).
Die Knochen sind gut voneinander abzugrenzen und eine Unterscheidung von
Kompakta und Spongiosa ist gut erkennbar.
Im kaudalen Bildbereich ist die Umgrenzung mit äußerer Haut als helle Linie
erkennbar, ebenfalls wird die oberflächliche und tiefe Beugesehne
andeutungsweise dargestellt.
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Abb. 14 a – b
a.

b.

Legende:
I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale quartum
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c) Computertomographische Befunde im „Weichteilmode“
Die Darstellung der Weichteile erfolgt in unterschiedlichen Graunuancen.
Die einzelnen Knochen sind erkennbar, eine genaue Differenzierung ist in
diesem Mode nicht möglich. Eine Andeutung der Unterscheidbarkeit von
Kompakta und Spongiosa ist am Os metacarpale tertium (Abb. 14 b, J) und
am Os metacarpale quartum (Abb. 14 b, K) vorhanden. Die äußere Haut stellt
sich als graue Linie dar.

d) Sägeschnittfläche
Im Sägeschnitt sind sowohl Knochen- als auch Weichteilanteile zu
differenzieren.
Knochengewebe besitzt eine rot- weiße Farbe, knorpelige Strukturen
erscheinen weiß. Sehnen zeigen ein bräunlich- grünes Aussehen, Venen
fallen durch ihr rotes Lumen auf, wohingegen Arterien eine weißliche
Gefäßwand besitzen.
Beachtenswert sind Verschmutzungen im Bereich der knöchernen Anteile, die
auf die Präparation zurückzuführen sind.
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Abb. 14 c – d
c.

d.

Legende:
I Os metacarpale secundum; J Os metacarpale tertium; K Os metacarpale quartum; b M. extensor
carpi radialis; c M. extensor digitalis communis; d mediales Seitenband oberflächlicher Anteil; h
oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis
lateralis; m M. flexor carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 4 R. palmaris der V. mediana; 5 V. radialis

112

e) Vergleich „Knochenmode“ mit „Weichteilmode“
Der „Knochenmode“ (Abb. 14 b) ermöglicht eine differenziertere Betrachtung
knöcherner Strukturen, wobei die Erkennbarkeit der Weichteile deutlich
geringer ist.
Im „Weichteilmode“ (Abb. 14 c) verhält es sich umgekehrt. Dort tritt die
Weichteildarstellung in den Vordergrund und die Detailgenauigkeit der
Knochen fehlt.

f) Vergleich „Knochenmode“ mit Sägeschnitt
Der Sägeschnitt (Abb. 14 d) bietet die Möglichkeit Knochen und Weichteile
gemeinsam zu beurteilen. Auch sind knorpelige Einlagerungen zu erkennen.
Diese Punkte fehlen im „Knochenmode“ (Abb. 14 b), allerdings ist die
Detailgenauigkeit der Knochendarstellung höher.

g) Vergleich „Weichteilmode“ mit Sägeschnitt
Eine Beurteilung der Weichteilstrukturen ist sowohl im Sägeschnitt (Abb. 14
d), als auch im „Weichteilmode“ (Abb. 14 c) möglich. Der Sägeschnitt erlaubt
es zudem auch, Kochenstrukturen zu befunden.
Auffallend ist, daß im „Weichteilmode“ die Endsehne des M. extensor carpi
radialis (Vergleich s. Abb. 14 d, b) und des M. extensor digitalis lateralis
(Vergleich s. Abb. 14 d, k), der oberflächliche Anteil des medialen
Seitenbandes (Vergleich s. Abb. 14 d, d), sowie der R. palmaris der V.
mediana (Vergleich s. Abb. 14 d, 4) nicht auffindbar sind.
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4.2

Klinische Fälle
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4.2.1 Ausrißfraktur eines Interkarpalbandes
Abb. 15

Das computertomographische Bild zeigt eine Ausrißfraktur eines
Interkarpalbandes im medio- palmaren Bereich des Os carpi ulnare
(Abb. 15, E).
Der auffallend große Sklerosierungssaum läßt auf eine schon länger
bestehende Erkrankung schließen.
Bemerkenswert sind die in der Ausschnittsvergößerung erkennbaren
Ossifikationbrücken.

Legende:
B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; D Os carpi radiale; E Os carpi ulnare
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4.2.2 Ausrißfraktur des tiefen Anteils des medialen Seitenbandes
Abb. 16

Bei diesem Fallbeispiel ist eine Ausrißfraktur des tiefen Anteils des medialen
Seitenbandes erkennbar.
Am Ansatz im medio- dorsalen Bereich des distalen Radius (Abb. 16, A) ist,
wie in der Ausschnittsvergrößerung gut zu erkennen, ein Knochenstück aus
der Kontur des Radius losgelöst.
Über das Alter der Veränderung lassen sich keine Aussagen machen, da
unterschiedliche Stufen der Sklerosierung aufgrund der Darstellung nicht
differenziert werden können.

Legende:
A Radius; B Os carpi intermedium; C Os carpi accessorium; E Os carpi ulnare
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4.2.3 Karpaltunnelsyndrom
Abb. 17

In diesem computertomographischen Bild stellt sich das Krankheitsbild des
Karpaltunnelsyndroms dar.
Auffallend ist die leichte Verdickung des Retinaculum flexorum (Abb. 17, n),
die auf ein längeres Bestehen der Veränderung hindeutet.
Deutlich erkennt man die vermehrte Füllung des Karpaltunnelbereichs, die zu
einer Komprimierung der neurovaskulären Strukturen und dadurch zu einer
Lahmheit führt.

Legende:
f laterales Seitenband oberflächlicher Anteil; h oberflächliche Beugesehne; i tiefe Beugesehne; j
Karpalbeugesehnenscheide; k M. extensor digitalis lateralis; l M. extensor carpi ulnaris; m M. flexor
carpi radialis; n Retinaculum flexorum
1 A. mediana; 5 V. radialis
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5

Diskussion

5.1

Diskussion: Material und Methode

Die in dieser Arbeit verwendeten Gliedmaßen stammen von Pferden, die aufgrund
internistischer Erkrankungen euthanasiert wurden. Es wurden ausschließlich linke
Gliedmaßen mittelalter Warmblutpferde verwendet, um eine bessere Vergleichbarkeit
zu ermöglichen.
Die Präparate wurden im Ellbogengelenk abgesetzt und röntgenologisch untersucht,
um Probanden mit röntgenologisch sichbaren, pathologischen Veränderungen im
Bereich des Karpalgelenks auszuschließen. Es zeigte sich, daß dieses
Auswahlkriterium sinnvoll war, denn bei der computertomographischen
Untersuchung tauchten keine nennenswerten pathologischen Veränderungen bei
den ausgewählten Präparaten auf. Aufgrund röntgenologischer Veränderungen
wurden im Vorfeld sechs Präparate verworfen.
Sofort danach wurden die Präparate in gestreckter Haltung eingefroren, um die
Lagerung im Computertomograph zu erleichtern.
Die Lagerung zur computertomographischen Untersuchung erfolgte in Anlehnung an
klinische Patienten. Das Präparat wurde gestreckt auf der Lateralseite liegend im
Computertomographen plaziert und mittels spezieller Fixationsmaterialien in der
vorgegebenen Lage gehalten. Es konnten keine Unterschiede bei der Untersuchung
isolierter Gliedmaßen im Vergleich zu lebenden Patienten festgestellt werden. Auch
wurden keine Nachteile bei der Bilddarstellung durch Tiefgefrieren festgestellt.
Die Anfertigung eines Topogramms erleichterte das Auffinden der Schnittebenen am
Präparat. Nach der Auswahl der anatomisch interessanten Ebenen wurden durch
Rasurstellen Markierungen am Präparat angelegt, die den Sägevorgang
erleichterten.
Zu berücksichtigen bleibt, daß bei der computertomographischen Untersuchung
Artefakte auftreten können (ZECHMEISTER 1999), die teilweise mittels technischer
Möglichkeiten der Computertomographen behoben werden können. Jedoch sollte
sich der Untersucher mit den Möglichkeiten des Auftretens verschiedener Artefakte
auseinandergesetzt haben.
Die in dieser Arbeit gewählten Einstellungen zur Untersuchung von Weichteil- und
Knochenstrukturen wurden anhand von Probeläufen ermittelt und es zeigte sich, daß
mit Ihnen eine detaillierte Darstellung der zu untersuchenden Gewebe möglich war.
Auch die Dokumentation der Bilder erfolgte in den angegebenen Einstellungen.
Nach der computertomographischen Untersuchung wurden die Präparate wieder
tiefgekühlt und im Anschluß daran mit einer Bandsäge anatomische Sägeschnitte
angefertigt. Die Lokalisation der einzelnen Schnitte wurde durch Markierungen
während der computertomographischen Untersuchung ermöglicht.
Problematisch daran ist, daß teilweise nicht genau die Schnittebenen der
computertomographischen Untersuchung getroffen wurden, da die Dicke des
Sägeblatts von ungefähr zwei Millimetern zu geringgradigen Abweichungen der
Ebenenposition führte. Die Unterschiede lagen im tolerierbaren Rahmen und eine
Auswertung war dennoch möglich, jedoch zeigte sich eine genaue Übereinstimmung
von computertomographischer Ebene und Sägeschnittposition nur bei zwei
Präparaten. Es wäre daher sinnvoller gewesen, ein dünneres Sägeblatt zu
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verwenden, da so eine bessere Übereinstimmung mit den computertomographischen
Bildern zu erreichen gewesen wäre.
Im Folgenden wurden die Sägeschnitte erneut eingefroren, da es durch den
Sägevorgang zu einer Erhitzung der Präparatscheiben kam, die die Darstellbarkeit
anatomischer
Strukturen
erschwerte.
Daran
anschließend
erfolgte
die
Fotodokumentaion der Sägeschnittscheiben. Die Fotos wurden in einen Computer
eingescannt, um durch den Sägevorgang bedingte Artefakte zu beseitigen. Es wurde
darauf geachtet, daß anatomische Strukturen nicht verändert wurden.

5.2

Diskussion der Ergebnisse

Die Computertomographie wird beim Pferd erst seit einigen Jahren eingesetzt und
auch heute fehlen noch Grundlagenarbeiten, die sich mit der anatomischer
Darstellbarkeit relevanter Strukturen beschäftigen. Es existieren Veröffentlichungen
über technische Notwendigkeiten der Computertomographie beim Pferd (BARBEE et
al. 1986; 1987), ebenso finden sich Arbeiten, in denen computertomographische mit
röntgenologischen Untersuchungen verglichen werden (HERTSCH 1988; TIETJE
1995; KANEPS 1995; KLEITER 1996; SINSBECK 1997).
Der
überwiegende
Teil
von
Veröffentlichungen,
die
sich
mit
der
Computertomographie beim Pferd beschäftigen, beschreibt pathologische
Fallbeispiele (BARBEE 1987; RAGLE 1988; CUDD 1989; HEUFELDER 1994;
HANSSON 1994; GARDELLE 1999), oder es wird über computertomographische
Untersuchungen bestimmter anatomischer Abschnitte berichtet, ohne daß es
Grundlagenberichte über die Darstellbarkeit anatomischer Strukturen gibt (DIEHL u.
CORDEY 1983; DIK 1994; KASER-HOTZ 1994; TIETJE 1994; KLEITER 1996;
REESE 1997; ROSE 1998; ZECHMEISTER 1998).
PETERSON
et
al.
veröffentlichten
1988
eine
Untersuchung
zur
computertomographischen Anatomie des distalen Gliedmaßenabschnitts beim Pferd.
Sie kamen jedoch zu dem Schluß, daß sich das Einsatzgebiet der
Computertomographie auf knöcherne Strukturen beschränkt und Weichteile nicht
ausreichend gut dargestellt werden können, um zu einer Beurteilung zu kommen.
Dies mag sich darauf gründen, daß 1988 die Computertomographen noch nicht über
die technischen Möglichkeiten der heutigen Geräte verfügten und somit eine
Darstellung von Bereichen geringerer Dichte noch nicht möglich war. Ein weiterer
Punkt zu dieser Arbeit ist, daß sich die Untersuchungen auf den distalen
Gliedmaßenbereich beschränkten und das Karpalgelenk nicht mit eingeschlossen
war.
Eine Arbeit, die sich mit den anatomisch darstellbaren Strukturen im
Karpalgelenksbereich befaßt, liegt noch nicht vor. KASER- HOTZ verglich 1994 die
computertomographische mit der kernspintomographischen Untersuchung am
gesunden Karpalgelenk, ein Vergleich mit anatomischen Schnittbildern wurde bisher
allerdings noch nicht durchgeführt.
Durch die vorliegende Arbeit besteht die Möglichkeit, computertomographische Bilder
detaillierter auszuwerten und eine räumliche Zuordnung wird erleichtert.
Auch können sich ungeübte Untersucher leichter in die, zum Röntgenbild doch sehr
abweichende, Darstellung hineindenken.
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Anhand der durchgeführten Vergleiche ist eine Beurteilung der Darstellbarkeit
anatomischer Strukturen möglich. Bei den Untersuchungen zeigte sich, daß fast alle
anatomischen Strukturen, die im Sägeschnitt erkennbar sind, auch im
computertomographischen Bild auffindbar sind.
Die Darstellungsmöglichkeit variierte geringfügig von Präparat zu Präparat, was
durch die oben beschriebenen Probleme beim Sägevorgang bedingt wurde.
Wie auch im Ergebnisteil ersichtlich, stellen sich größere Strukturen, wie Knochen
oder auch Sehnen im computertomographischen Schnitt immer dar.
Nicht erkennbar sind ein großer Teil der Blutgefäße (beispielsweise ist der R.
palmaris der A. mediana nur in Untersuchungsebene I darstellbar), Nerven (sie sind
weder im computertomographischen Bild noch im Sägeschnitt erkennbar) und
kleinere Bänder (hervorzuheben ist der tiefe Anteil des medialen Seitenbandes, der
in allen Untersuchungsebenen im „Weichteilmode“ fehlt)
Auch einige Sehnen sind auf manchen computertomographischen Schnitten
entweder schwer oder überhaupt nicht (in Untersuchungsebene II ist die Endsehne
des M. abductor pollicis longus nicht erkennbar, in Untersuchungsebene XII - XIV ist
die Endsehne des M. extensor carpi ulnaris nicht darstellbar) zu erkennen.
Gründe für diese erschwerte Darstellung könnten in Dichteabweichungen des
Sehnengewebes gesucht werden.
Beachtenswert ist die charakteristische Darstellung der einzelnen Strukturen im
computertomographischen Bild. Das Erscheinungsbild ist je nach verwendetem
Untersuchungsmode unterschiedlich; im Folgenden wird von den optimalen
Einstellungen zur Betrachtung von Knochen- beziehungsweise Weichteilstrukturen
ausgegangen.
Knochengewebe stellt sich im Bereich der Kompacta kräftig weiß dar, die Spongiosa
nimmt eine hellgraue bis dunkelgraue Schattierung an.
Sehnengewebe zeigt eine verwaschen graue Farbe, wohingegen Blutgefäße eine
dunkelgraue Gefäßwand mit einem fast schwarzen Lumen aufweisen.
Sehnenscheiden erscheinen in ihrem Inneren schwarz, die eigentliche
Sehnenscheide ist, wenn erkennbar, schmutzig grau.
Im Sägeschnitt ist Knochengewebe an der rosa – weißlichen bis teilweise leicht roten
Farbe zu erkennen. Die genaue Abgrenzung zwischen Kompakta und Spongiosa ist
schwieriger als im computertomographischen Bild.
Sehnen stellen sich bräunlich- grün dar.
Eine Identifikation der Sehnenscheiden ist durch ihre weißliche bis leicht gelbe
Färbung möglich. Blutgefäße sind bei Nativpräparaten zum großen Teil noch
blutgefüllt, die Gefäßwand zeigt eine leicht braune Farbe.
Die Abbildungen 15 – 17 beschäftigen sich mit klinischen Befunden im Bereich des
Karpalgelenks.
In Abbildung 15 sieht man das computertomographische Bild einer Ausrißfraktur
eines Interkarpalbandes. Da die Ausrißstelle im Bereich des medio- palmaren
Anteils des Os carpi ulnare liegt, ist eine Darstellung mit konventioneller
Röntgentechnik erschwert. Sowohl die Diagnose als auch die Beurteilung der
Ausrißstelle ist bei der computertomographischen Untersuchung gut möglich.
Abbildung 16 zeigt eine Ausrißfraktur des tiefen Anteils des medialen Seitenbandes.
Auch wenn die Darstellung des Bandes selber im computertomographischen Bild nur
schwer möglich ist, ist die Ausrißfraktur aus dem medialen Radiusanteil gut zu
erkennen. Diese Veränderung läßt sich auch röntgenologisch aufzeigen, jedoch ist
im computertomographischen Bild die Differenzierung der betroffenen Strukturen
besser möglich.
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In Abbildung 17 erkennt man die computertomographische Ansicht eines
Karpalgelenks mit Veränderungen im Bereich des Karpaltunnels. Die vermehrte
Füllung in diesem Bereich ist gut zu erkennen. Auch die Verdickung des Retinaculum
flexorum fällt ins Auge, jedoch lassen sich Veränderungen dieser Art auch
sonographisch
gut
diagnostizieren
und
es
ist
fraglich,
ob
eine
computertomographische Untersuchung zur Diagnosefindung notwendig ist. Sucht
man jedoch nach den Ursachen des Karpaltunnelsyndroms und konnte
röntgenologisch oder sonographisch keine Anhaltspunkte erhalten, ist eine
computertomographische Untersuchung durchaus sinnvoll.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß klinisch relevante Strukturen im Bereich des
Karpalgelenks durch die Computertomographie identifiziert und auch beurteilt
werden können. Eine Beurteilung der Knochen- oder Sehnenstruktur ist gut möglich,
jedoch müßen auch die Notwendigkeit einer Vollnarkose und die relativ hohen
Kosten einer computertomographischen Untersuchung bedacht werden.
Bei sorgfältigem Einsatz konventioneller Untersuchungsmethoden wie Röntgen oder
Sonographie, ist in vielen Fällen eine ebenso sichere Diagnostik der Erkrankungen
möglich.
Allerdings besteht durch die Computertomographie die Möglichkeit, eine bessere
räumliche Beurteilung der Veränderungen zu nutzen und Überlagerungen
auszuschließen.
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6

Zusammenfassung

Anhand von 10 Vordergliedmaßen klinisch gesunder Pferde ohne Lahmheit und
ohne röntgenologische Befunde wurden computertomographische Untersuchungen
des Karpalgelenkes mit einem Scanabstand von 1mm durchgeführt. Im Anschluss
daran wurden die Gliedmaßen im Karpalgelenkbereich mit der Bandsäge in der
horizontalen Ebene in Scheiben geschnitten. Die Abstände betrugen 3mm.
Für die computertomographische Darstellung wurden 14 Schnittebenen festgelegt
und die dazu passenden Sägeschnitte ausgewählt. Nach dem Schneidevorgang
wurden die Sägeschnitte kurzfristig tiefgefroren und anschließend fotografiert. Die
Fotos wurden digital nachbearbeitet. Die digital bearbeiteten Fotos wurden mit den
zugehörigen computertomographischen Schnittbildern verglichen. Jedes CT-Bild
wurde in zwei verschiedenen Programmen („Weichteil-Mode“ und „Knochen-Mode“)
ausgedruckt und den Sägeschnitten zugeordnet.
Es zeigte sich, dass fast alle anatomischen Strukturen im computertomographischen
Bild und auch im Sägeschnitt auffindbar waren. Allerdings stellten sich die Nerven in
beiden Darstellungsvarianten nicht dar. Auch die Erkennbarkeit von kleineren
Sehnenstrukturen ist im computertomographischen Bild („Weichteil-Mode“) nicht
immer gegeben. Mit Hilfe dreier klinischer Fälle konnte beispielhaft der diagnostische
Wert der CT-Darstellung aus dem Karpalgelenk erläutert werden.
Im
Gegensatz
zur
konventionellen
röntgenologischen
Darstellung
des
Karpalgelenkes ermöglicht die Computertomographie eine deutlich differenziertere
Bewertung in einer völlig anderen Sichtweise (Schnittbild). Für den klinischen
Gebrauch bleibt die Einschränkung der hohen Anschaffungskosten eines
Computertomographen und die Notwendigkeit, die Patienten in Vollnarkose zu
untersuchen.

7

Summary

Ten limbs of clinical health horses without lameness and radiological findings were
examined by computed tomography in 1 mm scans. Afterwards the samples were
cut in slices of 3 mm. 14 computed tomographical scans had been chosen and
compared to the macroscopic frozen sections.
After cutting the anatomical slices were frozen and photographed, the pictures were
digitally remastered and compared to the computed tomographical scans. Every CT
scan was printed in two modes.
While anatomical structures were clearly to recognize in both, the computed
tomographically scans as well as the macroscopic frozen sections, both methods
failed to show neurological structures.
On the CT scans small tendon structures do not always to be identified.
According to three clinical samples the value of the CT examination had been
illustrated.
CT examination of the carpal joint is a different kind of view, according to normal Xray technology.
For the clinical use purchase and maintenance costs of a computed tomograph have
to be taken into consideration and in addition to this, it is the necessity of general
anesthesia, which limits the commensurability of CT technology.
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