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Bildgebende Diagnostik
der Hand – Teil 2

Hände gibt’s, die weinen, lachen,
arge Hände, gütige Hände,
die uns schlafen, die uns wachen,
die uns werden Lebenswende;

die uns in den Himmel tragen,
die uns in die Hölle führen;
die imWort, Ton, Stein uns sagen,
was ein Herz von Stein muss rühren;

die uns Gott und Teufel malen.
Alles, alles schaffen Hände:
höchste Wonnen, tiefste Qualen.
. . . Wer zu deuten sie verstände,

oh! Der wüsste manche Klarheit,
welche ihm nie Lippen sagen,
als geheimnisvolle Wahrheit
sich zum Schutz nach Haus zu tragen.

„Hände“ von Karl Ernst Knodt
(1856–1917), deutscher Dichter [1]

Liebe Leserinnen und Leser,

auch im zweiten Themenheft zur bildge-
bendenDiagnostikderHandhabe ich für
Sie interessante Themen zusammenge-
stellt.DasThemenheftbeginntmit einem
Beitrag von PD Dr.Thomas Bayer, Fürth,
zuVerletzungender Fingermit Fokus auf
dieBandstrukturen. Sehr schönwirdaus-
geführt und illustriert, dass Sehnenver-
letzungen der Finger – relevant sind hier
vor allem die Kollateralbänder, Ringbän-
der und die volaren Platten – zu den häu-
figsten Alltagsverletzungen gehören und
zumeist durch Distorsion oder Überlas-
tung bedingt sind. Die Magnetresonanz-
tomographie (MRT) hat durch den Ein-
satz vonmehrkanaligenEmpfangsspulen
sowiehochauflösendenSequenzen– teils
im Submillimeter-Bereich – zunehmend
an Stellenwert gewonnen und erlaubt ei-
negenaueEvaluationderFingeranatomie
sowie der Verletzungen der Bandstruk-
turen.

Es folgt ein Beitrag des Autorenteams
um Prof. Dr. Fabian Springer, Tübingen,
zum Thema „Ossäre Normvarianten in
der radiologischenDiagnostikdesHand-
gelenks“. Häufigere, aber auch seltenere
NormvariantendesHandgelenkswerden
beschrieben, typische Röntgenbefunde
illustriert und klassische Fallstricke auf-
gezeigt, denn zahlreiche akzessorische
Ossikel sind als Differenzialdiagnose zu
(alten) karpalen Avulsionsfrakturen zu
berücksichtigen.

PD Dr. Torsten Diekhoff, Berlin, stellt
in seinem Beitrag zur Ultraschalldia-
gnostik der Hand den Untersuchungs-
ablauf vor, diskutiert aktuelle Arbeiten,
Leitlinien und Expertenempfehlungen
der Arthrosonographie der Hand und
zeigt der Wert der Methode bei der

Diagnose und Differenzialdiagnose der
Früharthritis auf. Er betont, dass gerade
ein interdisziplinärer Ansatz hilft, die
Erkrankung und Bildgebungsbefunde
besser zu verstehen.

DaszweiteThemenheftzurbildgeben-
den Diagnostik der Hand wird von drei
Beiträgen von Prof. Dr. Matthias Bollow,
Bochum, zur Arthritis der Hände mit
zahlreichem zusätzlich online verfügba-
rem Bildmaterial finalisiert. Nachdem
die rheumatoide Arthritis bereits Ein-
gang in das erste Themenheft gefunden
hatte, behandelt er nun zunächst die
Psoriasisarthritis als typischen Vertre-
ter der peripheren Spondylarthritiden.
Als typische Gelenkmanifestationen der
Psoriasisarthritis an den Händen las-
sen sich projektionsradiographisch ein
simultanes Nebeneinander von erosiv-
rarefizierenden Destruktionen und von
produktiv-osteoproliferativen Prozes-
sen bzw. Knochenneubildungen an den
enthesialen Gelenkkapsel- und Bandan-
sätzen sowie am Periost nachweisen. Die
folgenden beiden Beiträge von ihm be-
handeln die Kollagenosen; zunächst wird
der systemische Lupus erythematodes
besprochen, bei dem die Gelenkmani-
festationen, wie die sog. Luxationsar-
thropathien, zumeist nicht dem Bild der
rheumatoiden Arthritis oder der Pso-
riasisarthritis gleichen. Das Themenheft
schließtmit demBeitrag vonProf. Bollow
zur progressiven systemischen Sklero-
dermie und zur Mischkollagenose, die
sich durch atypische Arthritismuster an
denHändenäußern.Kombinationenvon
akralen Weichteilatrophien, reaktions-
losen Akroosteolysen und interstitiellen
Verkalkungen sprechen hierbei für eine
progressive systemische Sklerodermie.
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Ich hoffe, liebe Leserinnen und Leser,
auchmit diesem zweiten der beidenThe-
menhefte zur bildgebenden Diagnostik
derHand Ihnen eine gute Zusammenfas-
sung aktueller und klinisch bedeutsamer
Themenfelder gegeben zu haben. Den
Autoren danke ich ganz herzlich für ih-
re hervorragenden Beiträge, wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen, und ich
würde mich sehr freuen, wenn Sie diese
Zusammenstellung interessant und hilf-
reich für Ihre tägliche praktische Arbeit
finden.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr

Marc-André Weber
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