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Röntgenspezialeinstelltechnik bei distalen
Unterarmfrakturen
Special X-ray imaging technique in distal forearm fractures
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Verletzungen des Handgelenks

Distale Radiusfraktur. Verletzungen des Handge-
lenks gehören zu den häufigsten Behandlungsan-
lässen in der Unfallchirurgie, die distale Radius-
fraktur ist mit einer Inzidenz von etwa 197 Frak-
turen pro 100000 Personen pro Jahr in Deutsch-
land vor allem bei älteren Patienten die am häu-
figsten diagnostizierte Fraktur [1]. Ulnafrakturen
treten insgesamt seltener auf [6].

Diagnostik. Für die Diagnostik von knöchernen
Verletzungen des Handgelenkes stehen verschie-
dene diagnostische Verfahren zur Verfügung. In
der Regel wird zunächst die native Röntgenunter-
suchung des Handgelenks in 2 Ebenen durchge-
führt. Hierbei werden eine Röntgenaufnahme im
seitlichen und eine zweite Röntgenaufnahme im
a.-p.Strahlengang angefertigt [9].

Weitere Untersuchungsverfahren zur Diagnostik
von akuten Traumafolgen im Bereich des Handge-
lenks sind die CT, die MRT und die Arthroskopie
des Handgelenks. Die Indikation zu den einzelnen
Untersuchungsverfahren wird in der Regel ab-
hängig vom klinischen Befund und dem Befund
der Röntgenuntersuchung gestellt [9].

Bei einer knöchernen Verletzung des Handgelenks
wird in der Regel zunächst die native Untersuchung
des Handgelenks in 2 Ebenen durchgeführt.

Anatomische Besonderheit des
Handgelenks

Nomenklatur. Ein zentraler Aspekt dieses Artikels
ist die Nomenklatur, welche im Bereich des Hand-
gelenks nicht immer ganz eindeutig ist. Wie
später noch herausgestellt wird, bezeichnen die
Begriffe „Pronation“ und „Supination“ nicht
zwangsläufig das gleiche wie „anterior-posterior“
und „lateral“, da diese Bezeichnungen die Stellung
von Radius und Ulna zueinander nicht hinrei-
chend berücksichtigen. Es wird daher in diesem
Artikel von der gängigen Nomenklatur abge-
wichen, da dies für die exakte Beschreibung der
Untersuchungsmethode erforderlich ist.

Lehrmeinung. In den gängigen Lehrbüchern zur
Röntgeneinstelltechnik wird empfohlen, dass die
nativradiologische Untersuchung des Handge-
lenks in 2 Ebenen erfolgen soll, Angaben zur ge-
nauen Stellung des Unterarms fehlen jedoch
meist entweder ganz oder lassen einen gewissen
Handlungsspielraum zu [2,5,7,8]. In der Praxis
wird das Handgelenk für die Ablichtung der zwei-
ten Ebene in der Regel lediglich proniert bezie-
hungsweise supiniert (●" Abb.1–3).
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Die distale Radiusfraktur gehört zu den am häufigsten diagnostizierten Frakturen des Menschen,
dementsprechend häufig wird auch die nativradiologische Untersuchung des Handgelenks
durchgeführt. Die Röntgenaufnahme des Handgelenks in Pronation und Supination bildet die Ulna
jedoch nur in einer Ebene ab und führt daher zu einer verminderten Aussagekraft. Es sollte daher
darauf geachtet werden, dass sowohl die a.-p.Projektion als auch die seitliche Projektion in
exakter anatomischer Neutralstellung erfolgen.
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Pronation und Supination. In der anatomischen
Neutralposition steht der Mensch aufrecht, die
Arme hängen locker neben dem Körper, der Un-
terarm ist um exakt 90° supiniert und die Hand-
flächen zeigen nach vorn [4]. Wenn der Ellen-
bogen im Humeroulnargelenk gebeugt wird, be-
findet sich das Handgelenk weiterhin in Neutral-
position und die Handflächen zeigen nach oben.

Klinische Nullstellung. Die klinische Nullstellung
des Handgelenks entspricht im Gegensatz zur
anatomischen Neutralposition der mittleren Posi-
tion zwischen Pronation und Supination undwird
erreicht, indem der Oberarm angelegt, das Ell-
bogengelenk gebeugt und die Handfläche in eine
senkrechte Position gebracht wird. Die anatomi-
sche Neutralposition entspricht daher der Supi-
nation mit einem Winkel von 90° aus der klini-
schen Nullstellung heraus.

Da das Humeroulnargelenk ein Scharniergelenk
ist, rotiert die Ulna bei Pronation und Supination
nicht um ihre Längsachse. Die Röntgenuntersu-
chung des Handgelenks unter Zuhilfenahme von
Pronation und Supination bildet den Radius da-
her in der Regel a.-p.und seitlich, die Ulna jedoch
auf beiden Röntgenbildern in der gleichen Ebene
ab. Sofern der Arm im Schultergelenk leicht abdu-
ziert ist, handelt es sich hierbei um eine Schräg-
projektion.

Bei Pronation und Supination dreht sich die Ulna nicht
mit.

Eingeschränkte Aussagekraft. Die 2-fache Abbil-
dung der Ulna in der gleichen Ebene ist aus meh-
reren Gründen problematisch. Erstens ist die
Aussagekraft der Röntgenuntersuchung einge-
schränkt, weil die Ulna auf beiden Projektionen
nur in einer Ebene dargestellt ist und daher nicht
adäquat beurteilt werden kann. Zweitens führt
die Doppeluntersuchung der Ulna in der gleichen
Ebene zu einer unnötigerweise erhöhten Strah-
lenbelastung, welche aus strahlenhygienischen
Gesichtspunkten vermieden werden sollte.

Bei der Röntgenuntersuchung des Handgelenks soll-
ten beide Ebenen in Supination geröntgt werden.

Abb.1 Grenzen der herkömmlichen Röntgenuntersuchungstechnik. In diesen Aufnahme
werden die Grenzen der herkömmlichen Röntgenuntersuchungstechnik des Handgelenks in
2 Ebenen deutlich. Wie anhand der eingebrachten Osteosyntheseplatten deutlich zu erkennen
ist, wird der Radius in 2 Ebenen dargestellt, die Ulna jedoch nur in einer Ebene. Mit freundlicher
Genehmigung des BG Klinikums Duisburg gGmbH.
a Handgelenk a.-p.
b Handgelenk seitlich.
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Abb.3 Häufig angewendete
Einstelltechnik. Der Proband
demonstriert die Einstelltech-
nik, wie sie häufig Anwendung
findet. Hierbei wird das Hand-
gelenk in Pronation und Supina-
tion geröntgt, der Oberarm ist
dabei leicht abduziert.
a Lagerung des Arms in Prona-
tion.

b Lagerung des Arms in Supi-
nation.

Abb.2 Röntgenaufnahme des gesamten Arms in 2 Ebe-
nen. Die Röntgenaufnahme des gesamten Arms in 2 Ebe-
nen veranschaulicht, warum eine Röntgenuntersuchung in
Pronation und Supination nicht für eine Darstellung des
knöchernen Unterarmskeletts in 2 Ebenen ausreicht. An-
hand des Olekranons ist leicht zu erkennen, dass die Ulna
auf beiden Aufnahmen nur in einer Ebene abgebildet ist,
bedauerlicherweise ist die Fraktur ebenfalls nur in einer
Ebene abgebildet. Abgesehen von den qualitativen Mängeln
der Röntgenaufnahme wäre die Untersuchung für den
Patienten weniger schmerzhaft gewesen, wenn sie auf die
oben beschriebene Weise erfolgt wäre. Mit freundlicher
Genehmigung des BG Klinikums Duisburg gGmbH.
a Darstellung des Arms in Pronation.
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Röntgenspezialeinstelltechnik bei
Verdacht auf distale Ulnafraktur

Anatomische Neutralposition beachten. Um eine
Vergleichbarkeit verschiedener Untersuchungen
zu erreichen, sollten bei der nativradiologischen
Untersuchung des Handgelenks beide Ebenen in
der anatomischen Neutralposition (90° Supina-
tion) abgebildet werden.

Einstelltechnik bei Verdacht auf distale
Ulnafraktur

In der folgenden Checkliste wird in Anlehnung
an die von Zimmer-Brossy beschriebene Tech-
nik [2] eine Röntgeneinstelltechnik für die
nativradiologische Untersuchung des Handge-
lenks in 2 Ebenen vorgestellt, welche die Dar-
stellung sowohl von Radius als auch Ulna in
exaktem a.-p.und lateralem Strahlengang er-
möglicht (●" Abb.4 u.●" Abb.5).
▶ a.-p.Strahlengang:

▶ Vorbereitung des Patienten:
– Schmuck entfernen
– Arm freimachen
– Röntgenschürze anlegen
▶ Lagerung: Der Patient sitzt auf einem

Hocker neben dem Untersuchungstisch.
Der Oberarm wird an den Körper ange-
lagert und außenrotiert. Das Ellenbogen-
gelenk wird um etwa 90° gebeugt. Das
entkleidete Handgelenk kommt dabei
dorsalseitig auf der Röntgenkassette zu
liegen, wobei die Finger 2–5 im Mittel-
und Endgelenk leicht gebeugt werden
und der Daumen abduziert wird. Es sollte
darauf geachtet werden, dass sich die
Beine nicht im Strahlengang befinden
und der Kopf weggedreht ist.

▶ Zentrierung: Der Zentralstrahl weist auf
die Mitte der Handgelenkbeugefalte und
Kassettenmitte, nach distal wird die
komplette Mittelhand abgebildet, nach
proximal etwa 1/3 des Unterarmschafts.
Der Strahlengang erfolgt palmar-dorsal.
Die Seitenbezeichnung nicht vergessen!

▶ Aufnahmedaten (können geräteabhängig
variieren):

– Übertischaufnahme ohne Streustrahlen-
raster und Belichtungsautomatik

– Aufnahmespannung=50–60kV
– Belichtungswerte=1,3–2,5mAs
– Brennflecknennwert=0,6 (≤1,3)
– FFA=105cm
– Bildempfängerdosis≤10 µGy [3]

▶ lateraler Strahlengang:
▶ Vorbereitung des Patienten: wie beim

a.-p.-Strahlengang
▶ Lagerung: Der Patient sitzt mit der be-

troffenen Seite zum Röntgentisch, der
Armwird im Schultergelenk um 90° ab-
duziert. Eventuell muss der Hocker abge-
senkt oder der Tisch angehoben werden.
Das entkleidete Handgelenk kommt
ulnarseitig auf der Röntgenkassette zu
liegen, wobei das Handgelenk etwa
5–10° in Streckung gebracht wird. Dau-
men- und Kleinfingerballen sowie Ulna
und Radius liegen übereinander. Daumen
und Finger sind gestreckt. Es sollte darauf
geachtet werden, dass sich die Beine

Abb.4 Abbildung von Ulna und Radius in 2 Ebenen. Anhand der eingebrachten Osteosyn-
theseplatten ist deutlich zu erkennen, dass sowohl Ulna als auch Radius in 2 Ebenen abgebildet
sind. Mit freundlicher Genehmigung des BG Klinikums Duisburg gGmbH.
a Aufnahme des Handgelenks a.-p.
b Aufnahme des Handgelenks seitlich.
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Befundung

Qualitätskriterien. Die Qualitätskriterien für eine
gelungene a.-p.-Aufnahme sind die vollständige
und scharfe Abbildung der Mittelhandknochen,
der Handwurzel sowie des distalen Unterarms.

Eine gelungene seitliche Aufnahme zeichnet sich
durch deckungsgleiche Radius und Ulna aus, zu-
dem sollte etwa der gleiche Bereich scharf abge-
bildet sein, wie auf der a.-p.-Aufnahme. Auch
wenn die Abgrenzung der Ulna in der seitlichen
Ebene oft sehr schwierig ist, sollte beurteilt wer-
den, ob die Ulna in 2 Ebenen abgebildet ist.

Bei einer gut eingestellten a.-p.-Aufnahme des Unter-
arms sind die Mittelhandknochen, die Handwurzel und
der distale Unterarm vollständig und scharf abgebil-
det.

Abb.5 Im Text beschriebene Einstelltechnik. Die Probandin demonstriert die Einstelltech-
nik, wie sie oben beschrieben wurde. Man beachte, dass sich das Handgelenk bei beiden Auf-
nahmen in 90° Supination befindet, das Ellbogengelenk ist in beiden Fällen um etwa 90° ge-
beugt.
a Lagerung für die seitliche Darstellung des Handgelenks.
b Lagerung für die a.-p.-Darstellung des Handgelenks.

Hintergrundwissen Strahlenschutz

Die Bundesärztekammer hat eine Leitlinie zur
Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik
herausgegeben, welche bindenden Charakter
hat. Im 1.Teil werden grundlegende Qualitäts-
anforderungen an die Röntgendiagnostik er-
läutert, im 2.Teil wird auf die spezifischen Be-
sonderheiten einzelner Untersuchungen näher
eingegangen. Nur in begründeten Ausnahme-
fällen soll von dieser Leitlinie abgewichen
werden [3].

Für die hier vorgestellte Untersuchung sind die
wesentlichen Strahlenschutzmaßnahmen die
Einblendung, das Nutzen einer Bleischürze
und die Abwendung des Blicks während der
Röntgenuntersuchung.

nicht im Strahlengang befinden und der
Kopf weggedreht ist.

▶ Zentrierung: Der Zentralstrahl weist in
Höhe der Handgelenkbeugefalte radial-
seitig senkrecht auf das Handgelenk und
Kassettenmitte, nach proximal und distal
wird der gleiche Bereich wie in der a.-p.-
Aufnahme abgebildet. Der Strahlengang
erfolgt radioulnar. Die Seitenbezeich-
nung nicht vergessen!

▶ Aufnahmedaten: wie beim a.-p.-Strah-
lengang

Kernaussagen

▶ Um eine adäquate Abbildung der Ulna beim Röntgen des Handgelenks in 2 Ebenen zu erreichen,
sollte die Röntgenaufnahme bei ad- und abduziertem Oberarm unter Vermeidung der Unterarm-
umwendbewegung erfolgen.

▶ Pronation und Supination sollten unbedingt vermieden werden.
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Abstract
!

The distal fracture of the radius is one of the most
common human fractures. According to this native
X-ray of the wrist is often required. X-ray of the wrist
in pronation and supination shows the radius in two
planes, but the ulna only in one plane. The value of
the examination is according to this decreased. By
this reason, in native X-ray of the wrist both the a.-p.
and the lateral view should be performed in exact
anatomic neutral position.
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Radiobonus

Wer die CRTE/CPD-Fragen zu diesem Arti-
kel bis zum 31. Januar 2017 beantwortet,
kann eines von 3 Exemplaren des Bandes
„Bewegungsapparat“ aus der Pareto-Reihe
Radiologie gewinnen.
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CRTE/CPD-Fragen Röntgenspezialeinstelltechnik bei
distalen Unterarmfrakturen

█1 Welche ist die am häufigsten diagnostizierte Fraktur vor
allem bei älteren Patienten?

A. distale Radiusfraktur
B. distale Ulnafraktur
C. Ulnaschaftfraktur
D. Radiusköpfchenfraktur
E. Außenknöchelfraktur

█2 Welches diagnostische Verfahren schließt sich der klini-
schen Untersuchung in der Regel bei Frakturverdacht an?

A. MRT
B. Szintigrafie
C. Röntgen
D. Arthroskopie
E. Laboruntersuchung

█3 Welche Antwort trifft für die anatomische Neutralposition
des Handgelenks zu?

A. Die anatomische Neutralposition entspricht der klinischen
Nullstellung.

B. Das Handgelenk befindet sich in Pronation von 90°.
C. Wenn das Ellbogengelenk gebeugt ist, zeigt die Handfläche

nach unten.
D. Das Handgelenk befindet sich in Supination von 90°.
E. Die anatomische Neutralposition besitzt im klinischen

Alltag keine Relevanz.

█4 Welche Antwort trifft für die klinische Nullstellung des
Handgelenks zu?

A. Das Handgelenk befindet sich in der anatomischen
Neutralposition.

B. Die klinische Nullstellung ist die mittlere Position
zwischen Pronation und Supination.

C. Die weitere Supination ist nicht möglich.
D. Wenn das Handgelenk um 90° proniert wird, befindet es

sich in der anatomischen Neutralposition.
E. Die klinische Nullstellung besitzt im Alltag keine Relevanz.

█5 Das Humeroulnargelenk ist ein

A. Scharniergelenk.
B. Kugelgelenk.
C. Sattelgelenk.
D. Eigelenk.
E. Kondylengelenk.

█6 Welche Bewegungen führt die Ulna bei Pronation und
Supination des Unterarms aus?

A. Rotation
B. Extension und Flexion
C. Abduktion und Adduktion
D. Opposition
E. Die Ulna bewegt sich bei Pronation und Supination nicht.

█7 Welche Maßnahme ist nicht geeignet, unnötige Strahlen-
belastung zu verhindern?

A. Doppeluntersuchungen vermeiden
B. Grundsätzlich immer mehr als 2 Ebenen röntgen
C. Röntgenschürze anlegen
D. Sorgfältige Vorbereitung und Lagerung des Patienten
E. Einstellung einer korrekten Belichtungsdauer

█8 In welcher Stellung sollten beide Ebenen des Handgelenks
geröntgt werden, wenn der Verdacht einer distalen Ulna-
fraktur besteht?

A. 90° Pronation
B. in der klinischen Nullstellung
C. eine Ebene in Pronation und die andere Ebene in Supina-

tion
D. Handgelenk in beiden Ebenen gebeugt
E. 90° Supination (anatomische Neutralposition)

█9 Wie groß sollte die Aufnahmespannung bei der Röntgen-
untersuchung des Handgelenks sein?

A. 5–6 V
B. 50–60 V
C. 5–6kV
D. 50–60kV
E. 500–600kV

█10 Welche der Antworten benennt kein Qualitätskriterium für
eine gelungene Röntgenaufnahme des Handgelenks?

A. vollständige und scharfe Abbildung der Mittelhand-
knochen in der a.-p.-Aufnahme

B. scharfe Abbildung der Handwurzel in der a.-p.-Aufnahme
C. Einblendung bis zum Handgelenkspalt
D. Radius und Ulna sind in der seitlichen Aufnahme

deckungsgleich
E. Abbildung der Ulna in 2 Ebenen
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