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COMPACTUS 712 
Das Grundgerät bildet der COMPACTUS 712, der mit 4 Plethysmografie-
Programmen zur Messung des arteriellen Einstroms, der venösen 
Kapazität und des venösen Ausstroms, der arteriellen 
Durchblutungsreserve, sowie zur Prüfung der Venenklappen dient. 
Zusätzlich sind im COMPACTUS 712 ein 2-Kanal-Lichtreflex-
Plethysmograf für die akrale Pulsschreibung und Lichtreflexions-
Rheografie eingebaut. Mit der Kombination Lichtreflex kann der 
systolische Blutdruck automatisch an zwei akralen Körperstellen 
(Finger/Zeh) gleichzeitig gemessen werden, wobei der Druck in den 
Manschetten automatisch über das Gerät gesteuert wird. Auf dem 
Ausdruck ist die Druckkurve des systolischen Blutdrucks ablesbar. 
 
COMPACTUS 732 
Verschluß-Plethysmograf wie der COMPACTUS 712, jedoch mit 
zusätzlich eingebautem Venendruckverstärker für die 
Phlebodynamometrie. 

Eu

 
COMPACTUS 752 
Verschluß-Plethysmograf mit Lichtreflex-Plethysmograf sowie 
omnidirektionalem Doppler. Damit erhalten Sie einen optimierten 
Messplatz, der Ihnen neben der Venenverschluss-Plethysmografie die 
Basis für die Knöcheldruckmessung bietet. Dabei ist in Kombination mit 
der Einrichtung des Lichtreflexplethysmografen eine gleichzeitig Messung 
an zwei verschieden Körperstellen möglich. 
 
COMPACTUS 792: 
Kombinationsmessplatz mit Verschluß-Plethysmograf, Lichtreflex-
Plethysmograf und elektronischem Pulsoszillograf. 
 
COMPACTUS 7154: 
Der Periquant unter dem COMPACTUS. Direktionaler Doppler zur Messung 
der Flussrichtung sowie Messung des systolischen Drucks. 
Venenverschluss-Plethysmografie mit Lichtreflex-Plethysmografie, 
Pulsoszillografie. Optional auch mit Phlebodynamometrie. 
 
Gutmann Medizinelektronik steht für wirtschaftliches Arbeiten verbunden mit 
Qualitätsmanagement, welches seines Gleichen in der Branche sucht.  
Mit Sicherheit in die Zukunft. 
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1. Übersicht über die apparativen Methoden zur 
Gefäßdiagnostik 
 
Mit den einfachen klinischen Methoden, die auch beim Hausbesuch 
durchgeführt werden können, kann sich jeder Arzt auch ohne Apparate einen 
guten Überblick über den Zustand des Patienten verschaffen.  
Zur Abklärung von Gefäßleiden dienen: 

Anamnese: 
Erfragung der Symptomatik, Risikofaktoren wie Nikotinabusus, familiäre 
Vorbelastung, Beruf und besondere Beschäftigungen, frühere 
Krankheiten, bisherige Therapie 
Inspektion: Hautfarbe und -beschaffenheit, throphische Störungen, Ödeme, 
Varizen, Verletzungen 
Palpation der Arterienpulse 
Auskultation der Arterien 
Blutdruck: 
Messung an beiden Armen und beiden Knöcheln (mit Doppler) 
Ratschowsche Lagerungsprobe 

 
Der Einsatz apparativer Verfahren ist sinnvoll, wenn diese bessere Erkennt-
nisse bringen oder Zeit sparen.  
 
Dabei sind folgende Punkte wichtig: 

 Verfahren soweit wie möglich gefahrlos 
 Aussagekraft des angewandten Verfahrens für die jeweilige 
Fragestellung ausreichend - Überbewertung ist schädlich 

 Standardisierter Untersuchungsgang zur Vermeidung bekannter 
Fehlermöglichkeiten 

 Beachtung von Umwelteinflüssen wie z. B. große Hitze oder Kälte, 
Lärm. 
Funktion und Genauigkeit des Geräts jederzeit durch den Anwender 
nach-prüfbar, z. B. durch Anzeigeinstrumente, Kalibriereinrichtung usw. 

 Originalkurven zur Qualitätskontrolle, möglichst in Echtzeit aufgezeichnet. 
 Wiederholte Schulung der Mitarbeiter zur Erzielung möglichst fehlerfreier 
Ergebnisse 

 Kritische Bewertung der Ergebnisse durch den Arzt 
 
Jedes Verfahren birgt Gefahren in sich. Wir brauchen dabei gar nicht an Strah-
lenbelastung oder Kontrastmittel-Unverträglichkeit bei Angiografie oder Phlebo-
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grafie zu denken. Auch ein Ultraschall-Gel kann eine Allergie hervorrufen. Nicht 
jedes Verfahren ist gut, nur weil die Methode gut ist. Das angewandte 
Verfahren muß die gewünschte Aussagekraft haben. Die Venenverschluß- 
Plethysmografie ist eine anerkannte Methode zur quantitativen arteriellen und 
venösen Durchblutungsmessung. 
Dies gilt aber nicht für alle Verfahren. 
 

 Das Verfahren mit Gleitglieder-Meßfühlern hat eine Fehlerbreite von 
10%  das Impedanz-Verfahren eine Fehlerbreite von 25% bei Männern 
und 50% bei Frauen 

 Der Whithney-Schlauch hat je nach Vorspannung bis zu 50% 
Messfehler 

 Luftmanschetten sind für venöse Messungen kaum geeignet, weil der 
Druck gegen das Gewebe das Ergebnis verfälscht. 

 
Durch die Standardisierung des Untersuchungsablaufs lassen sich viele 
Fehler vermeiden. Eine Untersuchung der Venen muß z. B. vor der 
Anwendung einer Ischämie zur Messung der reaktiven Hyperämie erfolgen, weil 
danach das ganze Kreislaufgeschehen anders abläuft, und die Venen z. B. 
gerade dadurch überlastet werden. 
 
Die Umwelt kann die Untersuchungsergebnisse erheblich beeinflussen. Bei Hitze 
und Kälte wird oft die relativ lange Adaptationszeit nicht beachtet. Ein Patient, 
der im Sommer bei 37 Grad im Schatten zur Untersuchung kommt, hat keine 
Durchblutungsreserve, auch wenn er in einem kühlen, klimatisierten Raum 
untersucht wird. Die gesamte Reserve wird zur Thermoregulation eingesetzt. 
Oder ein anderes Beispiel: Am Knöchel wird der Druck mit Hilfe des Dopplers 
gemessen, anschließend auskultatorisch am Arm. Inzwischen haben im 
Nachbarhaus Bauarbeiter einen Pressluftbohrer betätigt. Der vom Lärm 
überraschte Patient hat seinen Blutdruck um 30 mmHg gesteigert, wodurch der 
gemessene Gradient um 30 mmHg negativer ausfällt. 
 
Ein Gerät muß so konstruiert sein, daß Bedienungsfehler weitgehend ausge-
schlossen sind und daß es den Arzt in die Lage versetzt, die Ergebnisse nachzu-
prüfen. Hierzu ist es notwendig, daß bei registrierenden Verfahren die Original-
kurven aufgezeichnet werden. Die weiteren Auswertungen, sei es Berechnung 
numerischer Größen oder Darstellung von Grafiken, sind nur richtig, wenn die 
Ausgangswerte stimmen. Es geht nicht an, daß Kurven vom Computer idealisiert 
werden, um - wie es in einer einschlägigen Veröffentlichung heißt - "dem Arzt 
die Bewertung zu erleichtern". Hiermit werden nur Meßfehler oder Unzuläng-



lichkeiten des Verfahrens verdeckt, wodurch die Qualität absinkt. Ein mangel-
haftes Meßverfahren wird durch einen Computer nicht besser. Ob ein Gerät 
richtig mißt oder nicht, kann nicht nach Gefühl, sondern nur durch exakte 
meßtechnische Kontrolle entschieden werden. Phlebodynamometer können 
durch Vergleich mit einem Blutdruckmesser kontrolliert werden und die Ple-
thysmografen besitzen einen "Künstlichen Patienten", der eine Blutfüllungsände-
rung von 1 oder 3 ml/100 ml simuliert. Doppler werden durch Einmischen be-
kannter Frequenzen kalibriert. 
Nach dem neuen Medizinproduktegesetz dürfen medizinische Untersuchungen 
nur von Personen ausgeführt werden, die eine entsprechende Ausbildung besit-
zen, und in den Gebrauch des jeweiligen Geräts durch einen Fachmann einge-
wiesen wurden. Durch wiederholte Schulung muß der Kenntnisstand entspre-
chend erhalten werden. 
 
Kritische Bewertung der Ergebnisse: Hier ist der Arzt gefordert. Das Gerät stellt 
keine Diagnose, es liefert nur Meßergebnisse oder Kurven. 
 

Gebräuchliche apparative Verfahren zur Gefäßdiagnostik 
 

 
 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Methoden und Verfahren 
und ihr Einsatz näher beschrieben. 
Bei der Bewertung von apparativen Methoden muß der Zeitaufwand und die 
Aussagekraft verglichen werden. Die Aussagekraft eines Verfahrens ist aber nur 
dann gut, wenn möglichst wenig pathologische Zustände übersehen, aber gleich-
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zeitig nur wenige falsch positive Befunde erhoben werden. Oft ist es nur eine 
Frage der Wahl der Kriterien, 100% aller pathologischen Fälle zu erkennen, 
wenn man dafür eine entsprechende Zahl falsch positiver Ergebnisse in Kauf 
nimmt. Ein Methodenvergleich mit der Aussage 100% Sensitivität bei schlechter 
Spezifität ist daher wissenschaftlich nicht haltbar. Wir haben daher für den Me-
thodenvergleich den Begriff der Treffsicherheit definiert: 
 
Treffsicherheit ist der Prozentsatz richtiger Aussagen, bei dem gleich viele 
falsch positive und falsch negative Ergebnisse erzielt werden, d. h. es gilt das 
Grenzkriterium, bei dem Sensitivität = Spezifität ist. 

Belastung 
 
Für die Beurteilung einer arteriellen Gefäßerkrankung sagen in Ruhe gemessene 
Parameter oft wenig aus, denn bei leichten und mittleren Durchblutungsstörun-
gen reicht das Blut- und damit das Energieangebot unter Ruhebedingungen 
aus. Die Aussagekraft der meisten Methoden kann deshalb durch Anwendung 
einer reproduzierbaren Belastung wesentlich gesteigert werden. Eine Belastung 
kann mit folgenden Mitteln erzeugt werden: 

 Treppensteigen auf genormten Stufen 
 Zehenstände nach Metronomdiktat, Laufbandergometer 
 Pedalergometer 
 Ischämie durch Drosselung der Blutzufuhr 
 hand grip – Manometer 
 Medikamente (?) 

 
Die meisten Durchblutungsstörungen finden sich in den Beinen. Deshalb ist eine 
Belastung durch Treppensteigen - in Annäherung an die kardiologischen Bela-
stungen, z. B. nach KALTENBACH - sehr sinnvoll. Die Treppe besitzt in der Regel drei 
Stufen, die der Patient mehrfach hochsteigt. 
Mehr ortsungebunden und weniger platzintensiv sind Zehenstände, die der Pa-
tient nach Metronomdiktat ausfuhrt. Der Takt hierfür wird von den verschiede-
nen Autoren zwischen 1,5 und 2 Sekunden empfohlen. Die Gesamtzahl soll 30 
betragen. 
Das Gehen auf einem ansteigenden Laufbandergometer ist die natürlichste Form 
der Belastung. Allerdings sind an das Laufband einige Forderungen zu stellen. 
Der Patient muß auf einer in sich ebenen Unterlage gehen, um alle Kippmomente 
oder Unsicherheiten zu vermeiden. Ein über Rollen gespannter Laufteppich 
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erfüllt diese Forderungen nicht. Bei geeigneten Laufbändern wird der Lauftep-
pich entweder über eine polierte Grundplatte gezogen, oder schließen sich stabi-
le Lamellen nahtlos ineinander. Ferner muß der Antrieb für einen Geschwindig-
keitsbereich von 0 bis 7 Km/h ausgelegt sein und ruckfrei anlaufen. Sogenannte 
"Sportbänder" mit bis zu 18 Km/h sind nicht geeignet. 
Ein Nachteil ist jedoch für alle im Liegen durchzuführenden Meßmethoden, daß 
mit den bisher genannten Belastungsformen relativ viel Zeit zwischen dem Ende 
der Belastung und dem Beginn der Untersuchung vergeht. Dies vermeidet ein 
Pedalergometer, das an der Untersuchungsliege montiert ist. Mit einem Pedaler-
gometer [GUTMANN 1974] werden gezielt die Muskeln der Unterschenkel belastet. 
Wichtig dabei ist, daß die Belastung gegenüber einer Belastung auf dem 
Fahrradergometer wesentlich geringer sein muß und nur einige Watt betragen 
darf. Damit spiegelt diese Methode aber die Leistungsfähigkeit der Beinmusku-
latur in Abhängigkeit von der Blutzufuhr in diesen Bereich wieder. Das Ergebnis 
wird daher kaum von kardialen Krankheiten beeinflußt. Der Hauptunterschied 
zur Fahrradergometrie ergibt sich aus der fehlenden Schwungmasse, die die 
Unzulänglichkeiten des Bewegungsablaufs und der Gelenke ausgleicht. Nur 
durch diese Schwungmasse können wir bei der kardiologischen Ergometrie 
relativ hoch belasten, ohne daß der Patient schaden nimmt. Leider sind gute 
leistung- und arbeitmessende Pedalergometer relativ aufwendig und wegen 
der geringen nachgefragten Stückzahl aus dem Angebot verschwunden. Ein 
einfaches mechanisches Pedalergometer wurde von WEIDINGER entwickelt. 
Am Einfachsten ist eine Belastung durch Ischämie standardisiert durchzuführen. 
Hierzu wird eine konische Oberschenkelmanschette auf einen Staudruck 
aufgeblasen, der 50 mmHg über dem systolischen Blutdruck liegt. Dabei ist zu 
beachten, daß der Blutdruck des Patienten während dieser Maßnahme auf 
Grund einer Erregung steigen kann. Die Ischämie muß daher z. B. durch 
Pulstastung öfter kontrolliert werden. Die Ischämiezeit beträgt in der Regel 3 
Minuten. Durch diese Ischämie entsteht ein Energiemangel distal der Staustelle 
und nach Öffnen der arteriellen Sperre eine reaktive Hyperämie. 
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2. Ultraschall für die Gefäßdiagnostik 
 
Kontinuierliche Doppler-Sonographie - Omni- und Bidirektional gepulste 
Doppler-Sonografie, insbesondere für transkranielle Anwendung 
Bilddarstellung mit Scanner - Duplex-Betrieb, mit und ohne Farbcodierung 

Das Doppler-Ultraschallverfahren 
 
Das Doppler-Ultraschallverfahren nutzt das von dem Mathematiker und Physi-
ker Christian DOPPLER bereits im letzten Jahrhundert beschriebene Phänomen 
aus, daß sich bei bewegten Schallquellen die wahrgenommene Frequenz 
ändert, also, daß wir z.B. ein herannahendes Auto von einem sich 
entfernenden durch die sich ändernde Tonhöhe unterscheiden können. Es 
erfaßt richtungsabhängig die Bewegung der Blutzellen in den Arterien und Venen 
und kann somit zur Untersuchung der Blutströmung, der Funktion der 
Venenklappen und als Indikator bei der Blutdruckmessung genutzt werden (Bild 
2.1). 
 

 
 
Bild 2.1: Der Dopplereffekt tritt bei bewegten Schallquellen auf. Das Auto verkürzt vorne die 
Wellenlängen, der Ton wird höher. Hinten werden die Schallwellen auseinandergezogen, der Ton 
wird tiefer. Den gleichen Effekt benutzt der Direktionale Doppler zur Richtungserkennung und 
Geschwindigkeitsmessung der Blutströmung. 
 
Von einer bleistiftförmigen Sonde werden Ultraschallwellen mit einer konstanten 
Frequenz ausgesendet. Je tiefer die Frequenz, desto höher die Eindringtiefe. 
Mit 8 MHz erfaßt man die Strömung der Blutzellen in Gefäßen bis etwa 25 mm 
Tiefe, mit 4 MHz in Gefäßen, die etwa 20 ... 40 mm tief liegen. Die Schallwellen 
werden an den Blutzellen reflektiert, und von einem Empfängerkristall in der 



Sonde wieder aufgenommen. Durch Aufbereitung des empfangenen Signals im 
angeschlossenen Gerät kann die Strömungsrichtung erkannt werden. Besonders 
gezüchtete Kristalle besitzen die Eigenschaft, daß sie beim Anlegen einer 
Wechselspannung mechanisch schwingen. Sie können daher als eine Art 
"Lautsprecher" benutzt werden. Ihre Größe bestimmt die Resonanzfrequenz, 
bei der der beste Effekt erzielt wird. Die Kristalle werden daher entsprechend 
der gewünschten Frequenzen mit hoher Genauigkeit geschliffen. Ein Kristall 
kann aber nicht nur Schall aussenden, sondern auch empfangen. Er wirkt 
dann als Mikrofon und gibt dem Schall entsprechende elektrische 
Spannungen ab, die im angeschlossenen Gerät verstärkt und aufbereitet 
werden. Der Doppler-Effekt beruht darin, daß sich die reflektierte Frequenz 
von der ausgesandten Frequenz abhängig von der Bewegungsgeschwin-
digkeit des reflektierenden Mediums unterscheidet. Die Frequenzdifferenz 
heißt Doppler- oder Shift-Frequenz. Sie ergibt sich aus der Formel: 
 

 
 
  

= Frequenz des ausgesandten Ultraschalls 

= Frequenz des rückgestreuten Ultraschalls 

= Doppler-Frequenz 

= mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Blutes 

= Geschwindigkeit des Ultraschalls im Blut 

= Winkel zwischen Blutgefäßachse und Ausbreitungsrichtung 

der Ultraschallwellen 

 

 
Wie die Formel 2.1 zeigt, beeinflußt der Winkel zwischen Sonde und 
Gefäßachse das Meßergebnis. Der Winkel Null, bei dem der höchste 
Frequenzhub erzielt wird, ist nur bei der A. carotis interna möglich. In der 
Regel beträgt der Beschallungswinkel 45 Grad. 
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Kontinuierlich schallende Doppler (CW-Doppler) 
 
Zum einfachen Strömungsnachweis oder zur Blutdruckmessung an den 
Knöchel oder Fußarterien genügen richtungsunkritische Doppler, die als 
"omnidirektional" oder "unidirektional" bezeichnet werden. Für weiter-
gehende Untersuchungen, insbesondere an den peripheren Venen oder 
hirnversorgenden Arterien, werden Direktionale Doppler - manchmal auch 
als bidirektional bezeichnet - verwendet. Die Eindringtiefe hängt von der 
Frequenz ab. 8 MHz Sonden erreichen das Optimum bei 8 ... 12 mm und 
können bis 25 mm Tiefe benutzt werden. Für tiefer liegende Gefäße besitzen 
die richtungsabhängig messenden Geräte zusätzlich noch eine 4 MHz-Sonde. 
Die omnidirektionalen Doppler werden in der Regel als sogenannte 
"Taschendoppler" angeboten. Sie arbeiten meistens mit einer Frequenz von 
8 MHz und werden mit Batterie oder Akku betrieben. Der Taschendoppler ist 
zum mobilen Einsatz gedacht. Wegen des kleinen Lautsprechers und der 
begrenzten elektrischen Leistung der Batterie besitzt er eine sehr 
eingeschränkte akustische Qualität. Man kann damit feststellen, ob eine 
Strömung vorhanden ist oder nicht. Weitergehende Aussagen sind damit 
kaum möglich. Eine bessere akustische Qualität besitzt dagegen ein 
netzbetriebener Pultdoppler, der einen Lautsprecher mit ausreichender 
Größe enthält. Damit kann man bereits sehr gut Turbulenzen erkennen. 
 

 
 
Bild 2.2: Pultdoppler OMNIDOPP 440 
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Gerätebeispiel OMNIDOPP 440 
 
Der richtungsunkritische Pultdoppler OMNIDOPP 440 ist netzbetrieben, 
besitzt aber einen eingebauten Akkumulator, weshalb er für einige Zeit auch 
ohne Versorgung aus dem Netz benützt werden kann. Sein Ovallaut-
sprecher mit 70 x 105 mm sorgt für eine hervorragende akustische 
Wiedergabe. Ein Registrierausgang ermöglicht den Anschluß eines 
Schreibers zur Dokumentation oder eines Sichtgerätes für den Unterricht. 
Der OMNIDOPP 440 ist somit geeignet für schnelle Übersichtsmessungen. 
Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald man die Sonde aus der 
Halterung nimmt. Dadurch wird nicht nur bei Akkubetrieb Strom gespart und 
in den Meßpausen das Rauschen abgestellt, sondern ergibt sich im OP oder 
bei der Angiografie der Vorteil, daß man nur die sterile Sonde anfassen muß. 
Die Elektronik befindet sich in einem allseits geschlossenen, schlagfesten 
Kunststoff-Pultgehäuse mit den Abmessungen 19x14x4 cm, das mit üblichen 
Mitteln desinfiziert werden kann. Trotzdem wiegt das Gerät inkl. Akku und 
Sonde nur etwa 700 Gramm. Es kann daher leicht auf Station oder zum 
Hausbesuch mitgenommen werden. Das Gerät ist lieferbar mit einer 8 MHz-
Sonde für Standardanwendungen oder mit einer 10 MHz-Sonde aus 
Edelstahl für Intraoperativ-Messungen in der Gefäßchirurgie. 
 

Direktionale Doppler mit Bestimmung der Strömungs-Richtung 
 
Bei dem früher gebräuchlichen Analog-Verfahren (Outphaser) wird die Phase 
des Doppler-Signals elektrisch um 90 Grad gedreht. Man kann mathematisch 
zeigen, daß man bei Addition bzw. Subtraktion dieses gedrehten Signals zum 
ursprünglichen Signal die Vorwärts- und Rückwärtskomponente getrennt erhält. 
Beim digitalen Verfahren werden zunächst die Nulldurchgänge des Signals 
ermittelt. Danach prüft eine digitale Logik für jedes Intervall, ob die Frequenz 
höher oder niederer als die Sendefrequenz ist und nimmt die Zuordnung zu 
den Richtungen "gegen die Sonde" oder "weg von der Sonde" vor. 
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Anforderungen an Direktionale Doppler und die Dokumentation 
 
Die Dopplergeräte der namhaften Hersteller sind heute ausgereift. Unterschiede 
bestehen im Design und Bedienungskomfort. Durch die Vorschriften der 
Kassenärztlichen Vereinigung sind wesentliche Merkmale weitgehend 
standardisiert. Folgende Kriterien sollten erfüllt sein: 
 

• 2 Frequenzen: 4 und 8 MHz 
• 2 Lautsprecher für richtungsabhängige Wiedergabe - möglichst in der 

Frontplatte für direkten Schallweg zum Ohr des Untersuchers 
• Schreiber mit mindestens 80 mm Breite 
• Mehrstufige Kalibriertreppe 
• Optische Anzeige des Dopplersignals durch Leuchtdioden oder 

Bildschirm 

 
Bild 2.3: Direktionaler Gefäßdoppler ULTRADOPP 980 
 
Zur Dokumentation gehört neben der Schreibung der Flußkurven über 
mindestens eine Atemperiode die Angabe des Ableitungsortes, der Frequenz 
und der Ableitrichtung und die Kalibriertreppe zur Feststellung der 
Empfindlichkeit. Die Registrierung sollte auf Registrierpapier mit 
Millimeterraster erfolgen, damit Zeiten und Amplituden ausgezählt werden 
können. 
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Gerätebeispiel ULTRADOPP 980 
 
Beim direktionalen Gefäß-Doppler ULTRADOPP 980 erfolgt die akustische 
Wiedergabe mit 2 Lautsprechern oder einem Stereo-Kopfhörer getrennt 
nach der Strömungsrichtung. Registriert wird mit einem Thermokamm-
schreiber auf einem Millimeterraster mit 85 mm Schreibbreite, der Dank der 
Mikroelektronik keine bewegten Registrierteile besitzt. Dies ist beim Gefäß-
Doppler besonders wichtig, weil beim Aufsetzen der Sonde große 
Energiespitzen auftreten, die herkömliche Schreibzeiger oft beschädigt 
haben. Im Hinblick auf die große Schreibbreite werden die Vorwärts- und 
Rückwärtskurve zu einer Summenkurve zusammengesetzt. Zusammen mit 
dieser Summenkurve wird die Nullinie registriert, wodurch Vorwärts- und 
Rückwärtsanteile optisch deutlich getrennt werden (Bild 2.4). Bei jedem 
Papierstop wird automatisch die Kalibriertreppe aufgezeichnet. Dies bewirkt 
auch eine gute optische Trennung der einzelnen Untersuchungsabschnitte. 
 

 
 

Bild 2.4: Registrierung der Dopplerkurven mit Null-Linie. Der Randeindruck gibt die Ablei-
tungsstelle an. Gleichsinnige Pfeile zeigen, daß mit der Strömungsrichtung, entgegenge-
setzte Pfeile, daß gegen die Strömungsrichtung abgeleitet wurde. 
 
32 Texte sind eingespeichert, die mit der Fußtaste weitergeschaltet werden 
können. Arterielle Kurven besitzen keinen oder nur einen geringen 
Rückwärtsanteil. Deshalb legt man die Nullinie nicht in die Mitte, sondern in 
den unteren Teil des Registrierstreifens. Eine Richtungsautomatik sorgt dafür, 
daß die Kurven immer mit dem größeren Ausschlag nach oben registriert 
werden. Die Ableitrichtung wird automatisch am Rand eingedruckt. 
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Gleichsinnige Pfeile bedeuten "mit der Stromrichtung", gegeneinander 
gerichtete Pfeile bedeuten "gegen die Stromrichtung". Für Untersuchungen 
an den Venen kann die Automatik abgeschaltet und die Nullinie zur Mitte 
verschoben werden. Ein Kurvenspeicher mit einer Kapazität von 4 Sekunden 
ermöglicht die Registrierung auch zeitlich zurückliegender Ereignisse. 
Die bei diesem Gerät vorhandenen Automatik-Funktionen bewirken, daß 
der Arzt während der Untersuchung die Sonde nicht absetzen muß, was vor 
allem bei der Untersuchung der hirnversorgenden Gefäße hilfreich ist. Das 
Gerät ist ferner in der Lage, den systolischen Blutdruck zu registrieren. 
Schließt man an die seitliche Schlaucholive einen Blutdruckmesser an, so 
wird der Manschettendruck automatisch in einem weiteren Kanal 
aufgezeichnet, sobald er ca. 30 mmHg übersteigt. Mit einem zusätzlich 
eingebauten Lichtreflex-Plethysmografen ist die gleichzeitige Registrierung 
von Arm- und Knöcheldruck möglich. Der eingebaute Lichtreflex-
Plethysmograf leistet auch wertvolle Dienste bei der Abklärung akraler 
Funktionsstörungen. Eine akrale Pulsschreibung ist wesentlich weniger 
zeitaufwendig mit dem Lichtreflex-Plethysmografen als mit dem Doppler. Ein 
akustisches Metronom für Belastungsuntersuchungen vervollständigt den 
Komfort dieses Spitzengerätes. 
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Einige Tips zur Messung 
 
Die Sondenvorderfläche ist sehr empfindlich gegen Druck und Stoß. Die 
spröden Kristalle liegen nur unter einer dünnen Schutzschicht an der Sonden-
vorderfläche. Deshalb das Gel immer auf die Meßstelle und nicht auf die 
Sonde auftragen. Knicken Sie die Sondenkabel nicht, denn sie sind meistens in 
der Sonde vergossen und können nicht erneuert werden. Eine Unterbrechung 
im Zuführungskabel fuhrt zum Verlust der wertvollen Sonde. Sie sollten auch 
vermeiden, die Sonde starker Erwärmung auszusetzen, z.B. die Sonde nicht 
auf Heizkörper oder in die pralle Sonne legen. Intensive Wärme läßt das 
empfindliche Piezomaterial vorzeitig altern, wodurch Ihre Sonde an 
Empfindlichkeit verliert. 
Zur Messung wird auf die Meßstelle Kontakt-Gel aufgetragen und die Sonde in 
einem Winkel von ca. 45 Grad zum Verlauf des Gefäßes auf die Haut 
aufgesetzt. Die Lautstärke der Doppler-Geräusche läßt sich bei nahezu allen 
Geräten einstellen. Lassen Sie sich nicht verleiten, zu laut aufzudrehen, weil 
dann die Tonqualität leidet. Nach der Messung wischen Sie mit einem weichen 
Papiertuch das Gel von der Sonde. Die Sondenvorderfläche ist sehr 
empfindlich gegen mechanische Stöße und längeres Einwirken von Wasser. 
Das Reinigen und Desinfizieren der Sonde sollte mit für Kunststoff geeigneten 
Mitteln erfolgen (z.B. Zephirol, verd. Tego 103S, Gigasept, Buraton 10F, etc.). 
Keineswegs darf die Sonde für längere Zeit in Wasser oder 
Desinfektionslösung gestellt werden. 
 

Messung des systolischen Blutdrucks mit CW-Doppler 
 
Die Messung der systolischen Blutdruckwerte mit dem Dopplerverfahren hat seit 
vielen Jahren in der Diagnostik arterieller Durchblutungsstörungen einen hohen 
Stellenwert. Sie ist geeignet, auf einfache Weise den Gefährdungsgrad einer 
durchblutungsgestörten Gliedmaße zu beurteilen. Eine sorgfältige Messung ist 
dafür Voraussetzung. Bewertet wird sowohl der Absolutwert als auch die 
Differenz zum systolischen Blutdruck in den Brachialarterien. 
Wie bei der üblichen Blutdruckmessung am Arm nach RIVA - ROCCI wird im 
Knöchelbereich eine Blutdruckmanschette angelegt und auf einen übersystoli-
schen Wert aufgeblasen. Beim anschließenden langsamen Ablassen wird der 



Manschettendruck beim ersten hörbaren Pulsgeräusch abgelesen und als 
systolischer arterieller Druck angenommen. Die Fehlerbreite der Methode liegt 
bei etwa 5 mmHg. Deshalb sollte die Ablaßgeschwindigkeit nicht größer als 
5 mm/sec sein. Einen klaren Einsatz des Pulsgeräusches erhält man, wenn 
der Druck in Stufen von 5 mm/sec abgelassen wird, was jedoch nur mit 
automatischen Geräten möglich ist. Für eine möglichst genaue Messung muß 
auch die Manschettengröße stimmen. Leider wird zur Zeit keine ideale 
Blutdruckmanschette für den Knöchelbereich angeboten. Die üblichen 
Blutdruckmanschetten mit 13 cm Breite sind nämlich für diesen Bereich, der 
zudem meist konisch ist, zu breit. Prinzipiell wird bei abfallendem 
Manschettendruck gemessen. Würde man mit langsam ansteigendem Druck 
messen, so könnte man zwar die Pulsationsgeräusche besser verfolgen, 
würde aber zuerst die Venen füllen und damit den systolischen Druck zu hoch 
messen. 
 

 
Bild 2.5: Registrierung von Manschettendruck, Lichtreflex-Plethysmogramm am Finger und 
Dopplerflußkurve vom Knöchel zur Messung der systolischen Blutdrucke und der 
Duckgradienten. 
 
Die Drosselungsphase ist zur Vermeidung von Hyperämiereaktionen mit ihrem 
Einfluß auf den Blutdruck kurz zu halten, möglichst unter 15 Sekunden. Das oben 
gesagte gilt prinzipiell für alle Blutdruckmessungen. Bei Messungen an anderen 
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Stellen ist zu beachten, daß nicht der Blutdruck unter der Sonde, sondern der 
unter der Manschette gemessen wird. Die Manschette muß dem Anlageort 
angepaßt sein. Für den normalen Oberarm und die übliche Messung an den 
Knöchelarterien verwendet man die üblichen Blutdruckmanschetten. Bei extrem 
dünnen oder kräftigen Extremitäten sollte man Umfangskorrekturen vornehmen. 
Am Oberschenkel sind konisch geformte, möglichst breite Manschetten notwen-
dig, um einen gleichmäßigen Auflagedruck zu erzielen. Für Messungen an 
Finger- und Zehenarterien oder zur penilen Druckmessung sind spezielle kleine 
Manschetten erhältlich. 
Auf eine Fehlermöglichkeit soll noch hingewiesen werden: Beim Herstel-
lungsprozeß des Kontaktgels eingesprengte Luftblasen, auch mikroskopisch 
klein, führen zur Streuung des Ultraschallstrahls und zu störenden Rauscheffek-
ten, die vor allem schwache Flußsignale überlagern können. Der Referenzdruck 
muß grundsätzlich an beiden Armen gemessen werden, um auch klinisch 
stumme Stenosen oder Verschlüsse der Schultergürtelarterien zu erfassen und 
falsch niedrige Messungen des Referenzwertes zu vermeiden. 
 

Bewertung der Knöcheldruckmessung 
 
In der Regel ist der Blutdruck am Knöchel höher als am Arm. Dies hängt mit der 
peripheren Kurvenform zusammen, die sich bei gleichem Mitteldruck spitzer 
darstellt als in Herznähe. Ist der Knöcheldruck mehr als 20 mmHg niederer als 
am Arm, so spricht das für einen Verschlußprozeß auf der Seite des reduzierten 
Drucks. Ein meßbarer Blutdruckabfall entsteht aber bei Stenosen nur bei einer 
Verminderung des Lumens um 70%. Ist jedoch distal der Meßstelle eine weitere 
Stenose vorhanden, so baut sich der Druck dort wieder auf den Normalwert auf. 
Die Messung ist dann unbrauchbar. 
Die Höhe des Blutdruckes hinter einem arteriellen Gefäßverschluß wird in Ruhe-
bedingungen von dem Verbrauch an kinetischer Energie bestimmt. Bei ausge-
dehnten Verschlüssen mit langen Kollateralen oder frischen Okklusionen mit 
wenig Umgehungsbahnen wird bei der Passage mehr Energie verbraucht als bei 
kurzen Verschlüssen mit gut entwickelten Kollateralen. Daher signalisiert der 
postokklusive systolische Druck die Gefährdung der Gliedmaße. Außerdem be-
einflußt auch die Höhe des Gefäßwiderstandes den systolischen Druck. Sind 
bei eingeschränktem Zustrom die Arteriolen weitgestellt, so ist der Druck 
stärker erniedrigt. Bei Gewebsazidose fällt der regionale Widerstand. Dadurch 
sinkt situativ der Druck postokklusiv noch weiter ab. Bei Patienten im Stadium II 



und kurzer Gehstrecke wird dies bei Belastung der Fall sein, bei Patienten im 
Stadium III und IV einer AVK ist durch die metabolische Azidose auch in 
Ruhebedingungen der Widerstand reduziert, so daß der Druck zusätzlich 
"funktionell!" verringert sein wird. Es ist daher besonders in schwereren Stadien 
einer AVK für eine exakte Druckmessung notwendig, unter strengen 
Ruhebedingungen zu messen, da der postokklusive Druck auch die 
Amputationsgefahr signalisiert. Für Übersichtsmessungen, bei denen nur die 
Druckdifferenz zum Arm gemessen wird, kann auf eine längere Ruhezeit 
verzichtet werden, wenn man den Druck gleichzeitig an Arm und Bein mißt. 
Dies ist möglich, wenn man zusammen mit dem Manschettendruck die 
Dopplerflußkurve und die Pulskurve am Finger registriert. 
 

 
Bild 2.6: Gleichzeitige Messung des systolischen Blutdrucks an Arm und Knöchel zur besseren 
Bestimmung des Druckgradienten. Die beiden Manschetten sind mit einem Schlauch verbunden 
und an den gleichen Blutdruckmesser angeschlossen. Am Finger wird ein arterieller Lichtreflex-
Abnehmer befestigt. An die A. tibialis posterior oder A. dorsalis pedis wird die Dopplersonde 
gehalten. Das Gerät registriert den Manschettendruck, die Doppler- und die Lichtreflexkurve. 
 

Fehlermöglichkeiten 
 

falsch niedrige Werte 
• keine Ruhebedingungen 
• Sondenwinkel nicht optimal 
• Manschette zu breit 
• Sonde nicht auf Arterie 

gerichtet 
• Sonde zu fest aufgedrückt 
• zu schnelles Ablassen des 

Manschettendrucks   

falsch hohe Werte  
• Ödem an der Messstelle 
• Mönckebergsche Mediasklerose 

Manschette zu schmal  
• Oberkörper nicht flach  

 
• proximale und periphere Stenose  
• zu langsames Stauen 
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Untersuchungen der Strömung und Registrierung der 
Flußkurven 
 
Mit dem Doppler-Ultraschallverfahren können hochgradige arterielle Stenosen 
und Verschlüsse festgestellt und grob geortet werden. 90% aller Durchblutungs-
störungen befinden sich in den Beinen. Deshalb werden routinemäßig die Strö-
mungsgeräusche in der Arteria femoralis, der Arteria poplitea und der Arteria ti-
bialis posterior abgehört. Im Normalfall hört man ein pulsierendes, peitschendes 
Geräusch. Die Richtung der Sonde ist so lange zu verändern, bis man den höch-
sten Ausschlag der Flußkurve erreicht hat. Erst dann ist man sicher, daß der 
Schallstrahl auf die Mitte des Gefäßes zielt. Ferner sollte man einen Winkel von 
45 Grad zwischen Sonde und Gefäßachse einhalten, um im Seitenvergleich die 
Strömungsgeschwindigkeiten vergleichen zu können. Die Aussagekraft der Dop-
pleruntersuchung läßt sich durch Belastungstests steigern. 
 

Hinweise zur Dopplerflußuntersuchung der Beinarterien 
 
Flußuntersuchungen über der A. femoralis und A.poplitea im Seitenvergleich sind 
jeweils vor und nach Belastung bei dem Verdacht auf Stenosen im Iliacal - oder 
Fernoralbereich durchzuführen. Auch die Funktionstests im Bereich des 
Schultergürtels sollten unbedingt Dopplerflußuntersuchungen und Druckmessung 
beinhalten. Spezielle Dopplerflußuntersuchungen am Fuß und an der Hand mit 
wechselnder Kompression der versorgenden Arterien lassen einen Varianten 
Versorgungstyp respektive Verschlüsse im Hohlfuß- oder Hohlhandbogen 
erkennen, z.B. plantarer bzw. radialer Typ (wichtig für die Beurteilung der 
Gefährdung der Extremität bei Unterkühlung). 
 
 
Eine Domäne der Doppler-Ultraschalltechnik ist die Untersuchung der 
hirnversorgenden Arterien, weil dafür keine vergleichbaren unblutigen 
Methoden zur Verfügung stehen. Während es in der Peripherie hauptsächlich 
auf das Hören ankommt, sollten Untersuchungen an den hirnversorgenden 
Arterien durch eine Registrierung dokumentiert werden. Wichtiger Indikator 
für einen Gefäßverschluß ist die Strömungsumkehr. Routinemäßig werden 
beidseitig folgende Gefäße beschallt: A. supratrochlearis - A. carotis 
communis - A. carotis externa - A. carotis interna - A. vertebralis. 
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Hierzu gibt es grundsätzlich zwei Vorgehensweisen: Bei der einen werden 
die Gefäße im Wechsel links-rechts untersucht, um den direkten 
Seitenvergleich zu erhalten, bei der zweiten wird erst die eine Seite und 
dann die andere Seite untersucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshalb bietet der ULTRADOPP 980 folgende Text- und 
Untersuchungsprogramme zur Auswahl: 
 
Programm 1                                             
Doppler links                                              
Doppler rechts                                           
Femoralis links                                            
Femoralis rechts                                         
Poplitea links                                               
Poplitea rechts                                            
Tibialis posterior links                                   
Tibialis posterior rechts                                
Dorsalis Pedis links                                      
Dorsalis Pedis rechts                                  
A. Supratrochlearis links                              
A. Supratrochlearis rechts                           
A. Carotis Communis links                         
A. Carotis Communis rechts                       
A. Carotis Externa links                               
A. Carotis Externa rechts                            
A. Carotis Interna links  
A. Carotis Interna rechts  
A. Vertebralis links  
A. Vertebralis rechts  
A. Subclavia links  
A. Subclavia rechts 
 

Programm 2 
Doppler links                                              
Doppler rechts                                           
A. Carotis Communis rechts          
Bulbus rechts  
A. Carotis Externa rechts  
A. Carotis Interna rechts                    
A. Vertebralis rechts  
A. Subclavia rechts  
A. Carotis Communis links                
Bulbus links 
A. Carotis Externa links  
A. Carotis Interna links  
A. Vertebralis links  
A. Subclavia links  
A. Supratrochlearis rechts  
A. Supratrochlearis links  
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Hinweise zur Untersuchung der hirnversorgenden Arterien: 
 
Obligat ist für die A. carotis immer die Untersuchung im Längsverlauf, ebenso 
möglichst für die A. subclavia; die Arteria vertebralis sollte mindestens an einem 
ihrer typischen Ableitpunkte untersucht werden. 
Zur Carotisuntersuchung gehört auch immer die Blutdruckmessung an beiden 
Armen, möglichst während des Zeitraumes der Doppleruntersuchung. 
Zur Durchführung der Kompressionstests, um Flußumkehr über der A. supra-
trochlearis oder A. supraorbitalis nachweisen zu können, empfiehlt sich zur 
sicheren Kompression der Carotisäste, vorher palpatorisch oder mit der 
Dopplersonde die A. maxillaris und temporalis zu orten. Bei unsicherem 
Untersucher oder unruhigem Patienten sollte die Kompression durch eine Hilfskraft 
erfolgen. 
Die Carotisuntersuchung ist nur sehr begrenzt beurteilbar bei Patienten mit 
hypertonen Werten über 200 mmHg, bei Hyperthermie, Hyperthyreose und 
ausgeprägten Arrhythmien des Herzens. 
Bei der Doppleruntersuchung festgestellte Arrhythmien gehören zur Diagnose und 
sollten in aller Regel eine weitere kardiologische Abklärung (u.a. LZ - EKG) nach 
sich ziehen. Auch bei extremer Anämie ist Vorsicht geboten bei der 
Interpretation von Turbulenzen. 
 
 
Während für die Untersuchung der peripheren und hirnversorgenden Gefäßen 
ein kontinuierlicher Schallstrahl (cw = continous wave) eine bessere Qualität 
erbringt und daher z. B. in den deutschen Ultraschallrichtlinien vorgeschrieben 
ist, wird für eine transkranielle Untersuchung der Schall nur in kurzen Impulsen 
abgegeben und empfangen. Durch Herausgreifen der Echosignale mit einer 
bestimmten Laufzeit, kann eine gewünschte Tiefe ausgewählt werden (siehe 
Gepulster Doppler). 
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Venen 
 
Über den Venen kann man keine Pulsation hören. Das geschulte Ohr erkennt je-
doch das Brausen und Heulen, das sehr leise sein kann. Ferner kann die Strö-
mung in den Venen so langsam sein, daß die resultierende Dopplerfrequenz un-
ter der Grenzfrequenz des Gerätes liegt. Andererseits muß das Gerät 
Frequenzen unterhalb einer vorgegebenen Grenzfrequenz - z. B. 100 Hz - 
abschneiden, um Bewegungen der Gefäßwand oder der Sonde herauszufiltern. 
Deshalb muß der Untersucher mit einem Funktionstest nachhelfen. Man drückt 
zum Beispiel per Hand vor und hinter der Meßstelle abwechselnd ab und hört 
dann eine Steigerung des Geräusches, wie bei einem aufkommenden Sturm. 
Ebenso kann ein Valsalva-Manöver durchgeführt werden, um den Blutstrom in 
den Venen einmal zu stoppen, dann wieder zu beschleunigen. Untersucht werden 
die Vena femoralis, die Vena tibialis posterior und die Vena poplitea. Die klinische 
Fragestellung entscheidet über die Untersuchungsstrategie. Bei chronisch 
venöser Insuffizienz muß grundsätzlich auch im Stehen untersucht werden. 
Hingegen darf der Patient mit Verdacht auf eine Phlebothrombose bzw. 
Thrombophlebitis nur im Liegen untersucht werden, komplette Valsalva - Manöver 
sind kontraindiziert. 

Gepulster Doppler 
 
Die Schallwellen breiten sich im Gewebe mit einer Geschwindigkeit von  
5040 m/sec aus (laut Vorschrift der KV). Sendet man den Schall in kurzen 
Pulsen aus und öffnet man den Empfänger für eine kurze Zeitspanne mit einer 
bekannten Verspätung, so wird nur Schall aus einer definierten Tiefe 
ausgewertet. Man kann also den gewünschten Meßort genauer definieren. 
Dieses Verfahren ist aufwendiger und benötigt höhere Schallintensitäten. Ferner 
sind den Möglichkeiten physikalische Grenzen gesetzt. Die Zeit zwischen zwei 
Impulsen muß groß genug sein, daß der Schall von der Sonde zur Meßstelle 
und wieder zurück laufen kann. Die gewünschte Meßtiefe begrenzt also die 
Wiederhol- oder Abtastfrequenz auf 10 KHz bis 40 KHz (10.000 - 40.000 
Wiederholungen/sec). Für die Erzielung einer hohen Wiedergabequalität sollte 
die Abtastrate wesentlich höher als die darzustellende Frequenz sein. Der 
Grenzfall der Erkennbarkeit liegt bei der doppelten Abtastfrequenz. Nähert sich 
die Abtastrate der darzustellenden Frequenz, so kommt es zu 



Auslöscheffekten und Falschmessungen (Eleasing), wie Bild 2.7 zeigt. Dieses 
Verfahren sollte daher an peripheren Gefäßen nicht eingesetzt werden. Es ist 
aber für die Untersuchung der intrakraniellen Gefäße notwendig, weil man sich 
den Aufsetzpunkt für die Sonde nicht aussuchen kann, sondern nur durch 
Veränderung der Meßtiefe differenzieren kann, wenn die Gefäße in der 
Schallrichtung hintereinander liegen. Das gepulste Dopplerverfahren kommt auch 
bei den Duplex-Geräten zur Anwendung. 
 

 
Bild 2.7 Bei zu geringer Abtastrate wird die Originalkurve verfälscht wiedergegeben. 

Bildgebender Ultraschall und Duplex 
 
Zeichnet man die Echos des Ultraschalls in ihrer zeitlichen Folge entlang einer 
Linie auf, so erhält man entsprechend der Laufzeit des Schalls im Gewebe eine 
Übersicht über die Morphologie entlang einer Tiefen-Linie. Diese Darstellung 
wird als A-Mode bezeichnet. Bewegt man diese Linie, z. B. durch Drehen, und 
setzt man die Intensität des reflektierten Schalls in Grautöne auf einem Bild-
schirm um, auf dem der Strahl entsprechend zugeordnet abgelenkt wird, so er-
hält man ein zweidimensionales Bild. Dies wird als B-Mode bezeichnet. Das 
Duplexverfahren kombiniert das Real-Time-Schnittbild-Verfahren (B-Mode) und 
das Dopplerverfahren. Die Bilder werden in der Regel mit einem 
Sektorscanner gewonnen. Der Schallkopf tastet dabei mechanisch oder 
elektronisch einen Kreisausschnitt ab. Der Linear-Array-Schallkopf bringt 
dagegen ein rechteckiges Bild. Beim Doppler kommt die gepulste Technik 
zum Einsatz. Beim farbkodierten Duplexverfahren werden die mit dem 
Doppler gemessenen Strömungswerte nach Richtung und Geschwindigkeit 
in Farbe umgesetzt und dem B-Bild in Echtzeit überlagert. In der Regel wird 
die Vorwärtsrichtung rot und die Gegenrichtung blau dargestellt. Je heller die 
Farbe, umso höher die Geschwindigkeit. 
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Das Bild ermöglicht die Beurteilung der Morphologie, während der Doppler 
eine Aussage über die Strömung bringt. Die nahezu gleichzeitige 
Signalgewinnung ermöglicht eine Optimierung der Schallkopflage. Die 
Farbkodierung vermittelt einen unmittelbaren Eindruck des 
Strömungsgeschehens, zeigt Turbulenzen oder "tote Zonen" bei Plaques. Die 
gleichzeitige akustische Information ist für den erfahrenen Untersucher 
wertvoll. 
Der Aufbau der Geräte ist heute weitgehend standardisiert. Bestimmte 
Funktionen, wie z. B. Regelung der Schallintensität, Ausmessen von 
Abständen, Tiefenausgleich usw. sind in Deutschland von der 
Kassenärztlichen Vereinigung vorgeschrieben. Alle Geräte arbeiten mit 
einem leistungsfähigen Mikrocomputer. Die Qualität des Gerätes wird 
weitgehend von der "Software" und den Schallköpfen bestimmt. Schallköpfe 
mit mechanisch bewegten Teilen, haben einen Verschleiß, sind aber heute 
so hoch entwickelt, daß dieser Punkt nicht mehr ausschlaggebend für die 
Auswahl ist. Elektronisch abtastende Köpfe, die es linear und konvex 
gebogen gibt, besitzen theoretisch keinen Verschleiß. Wenn aber nur ein Teil 
ausfällt, muß ein neuer Kopf angeschafft werden. 
Wie im Abschnitt "Gepulster Doppler" gezeigt, sind der Abtastung mit Ultra-
schall physikalische Grenzen gesetzt. Deshalb gibt es auch keinen "idealen" 
Schallkopf. Jeder Schallkopf stellt einen für eine bestimmte Aufgabe 
optimalen Kompromiß dar. Ankopplungsfläche, Eindringtiefe und 
Auflösungsvermögen müssen auf den jeweiligen Anwendungsbereich 
abgestimmt sein. Das Grundelement für jeden Schallkopf ist der Piezo-
Kristall, der zeitlich nacheinander als Sender und Empfänger eingesetzt wird. 
Diese Grundelemente sind je nach Schallkopftyp geometrisch sinnvoll in 
Gruppen angeordnet. Durch entsprechende Anordnung und Ansteuerung 
lassen sich die Schallstrahlen in gewünschter Form bündeln und bei den 
elektronischen Köpfen auch ablenken. Die ausgesandten Schallpakete 
treffen nun auf unterschiedliche akustische Widerstände. Diese akustischen 
Widerstände ergeben sich aus der Gewebsdichte und der darin herr-
schenden Schallgeschwindigkeit. An den Grenzflächen zwischen 
unterschiedlichen akustischen Widerständen (Impedanzen) treten mehr oder 
weniger starke Reflexionen auf. Der Empfangskristall nimmt das reflektierte 
Schallgemisch auf und gibt eine entsprechende elektrische Spannung ab, 
die nach Zeit und Amplitude aufbereitet und zum Bild verarbeitet wird. 
Eine Fokusierung des Schallstrahls läßt sich erreichen, weil sich 
Schallwellen bei unterschiedlicher Laufzeit verstärken oder auslöschen 
können. Dieser Effekt tritt z. b. bei schlechten Lautsprecheranlagen auf 
Bahnhöfen auf, wo man an manchen Orten die Durchsagen gut, an anderen 



überhaupt nicht versteht. Bei guten Anlagen wird der Schall eines zweiten 
Lautsprechers elektronisch um die Laufzeit des Schalls zwischen den 
Lautsprechern verzögert, weshalb man längs des Bahnsteigs überall gleich gut 
hören kann. Genau das Gleiche kann man im Schallkopf machen. Eine Gruppe 
von Kristallen, die linear oder konzentrisch angeordnet sein können, werden 
zeitlich verzögert so angesteuert, daß eine gewünschte Ausbildung der 
Schallkeule entsteht. Durch Veränderung der zeitlichen Verzögerung läßt sich 
der Strahl sogar in seiner Richtung verändern, ohne daß eine mechanische 
Bewegung stattfinden muß. 
 

 
Bild 2.8:   Beispiele für gängige Bauformen der Schallköpfe 

Möglichkeiten und Grenzen der Echtzeitsonographie 
 
Die grundlegende Untersuchungstechnik bleibt die Echtzeitsonographie (B-
scan); die Kombination mit dem Dopplerverfahren stellte bislang lediglich eine 
Ergänzung dar, die Hilfestellung in der Interpretation des Ultraschallbildes 
(Duplexsonographie) und im Auffinden von Gefäßen (farbkodierte Dopplerso-
nographie) geben sollte. Mit der jüngsten Gerätegeneration ergeben sich erstmals 
neue Indikationsstellungen und die Entwicklung einer neuen Untersuchungstech-
nik, in der sich funktionelle und morphologische Verfahren zu einer gemeinsa-
men Technik vereinigen. Zur Dokumentation sollten Videotechniken verwendet 
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werden, weil nur so Bewegungsvorgänge wie z.B. Gefäßpulsationen eindeutig 
dokumentierbar sind. Geringfügige Gefäßwandveränderungen müssen immer in 
möglichst vielen Schnitten dargestellt werden. Fehler können durch eine nicht 
ausreichende Untersuchungstechnik, ungenügende Ankopplung der Sonde an 
die Hautoberfläche, Echoartefakte, elektronische Unterdrückung von 
Minimalbewegungen oder Artefaktproduktion entstehen. Die konventionelle 
Sonographie zeigt beispielsweise bei der Untersuchung arteriosklerotischer 
Plaques schnell ihre Grenzen, insbesondere gestaltet sich die Abgrenzung 
aufgelagerten thrombotischen Materials häufig schwierig (Differenzierung von 
Artefakt durch Echoreverberation). 
Durch Kombination von gepulstem Doppler und bildgebendem Verfahren wurde 
versucht, mittels Flußuntersuchungen innerhalb dieser Regionen Differenzie-
rungen durch "small part sample volumes" zu ermöglichen. Erst mit der elektro-
nischen Duplexsonographie sind "unter Sicht" Doppleruntersuchungen mit sehr 
kleinen sample volumes in unmittelbarer Plaquenähe möglich. Auch der sono-
graphisch weiche, auf einem Plaque abgelagerte Thrombus wird so erkannt. 

Arteriosklerose 
 
Je nach Ausmaß der lokalen Arteriosklerose sind unterschiedliche Ultraschallbil-
der zu erwarten. Frühe Wandveränderungen im Sinne beginnender Arterioskle-
rose zeigen "weiche", wenig echoreflektierende subintimale Veränderungen, mit 
Erhalt des sog. "Speckelmusters" über den Infiltraten. 
Mit hochauflösenden Ultraschallgeräten ist es möglich, ein cholesterin-, fibrin-
haltiges oder Blutungsinfiltrat zu differenzieren. Die frische subintimale Wand-
einblutung zeigt die geringste bis keine Echodichte und erscheint am Rand von 
unscharfer Begrenzung. Bei älteren Infiltraten kann es zu bindegewebiger Kon-
densation oder auch Kalkablagerung mit Zunahme der Echodichte kommen. 
Kalk verursacht Echoauslöschungen hinter dem Plaque. Je häufiger, mehr und 
länger arteriosklerotische Prozesse an Prädilektionsstellen bestehen, desto 
heterogener erscheinen die Wandveränderungen. Neben verkalkten, alten 
Ablagerungen finden sich auch frische, kaum oder wenig echogebende 
Veränderungen dicht nebeneinander. Andere Einlagerungsprozesse an Stellen 
mit hohen Gefäßwandbelastungen können zum Abscheren, Aufbruch oder 
zumindest zum Aufbruch der Deckschichten dieser Veränderungen disponieren. 
Im weiteren Verlauf sind kraterförmige Ausbildungen bis hin zu Ulzerationen 
(der Ulcusrand steht in einem Winkel von weniger als 90 Grad zur Gefäßwand) 
möglich. Hier kann duplexsonographisch eine Plaquebegrenzung mit dem "small 
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5. 
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part sample volume" erfolgen und der Plaque in seiner Ausdehnung zum Gefäß-
lumen hin abgetastet werden. Aufgelagerte Thromben an fraglichen Ulcusbil-
dungen sind so als mögliche Emboliequelle nachzuweisen. Einige farbkodierte 
Geräte der jüngsten Generation lösen das farbkodierte Bild so hoch auf, daß 
auch thrombotische Auflagerungen zuverlässig erkannt werden. 
 
Erscheinungsformen der Arteriosklerose im Ultraschall: 
 

Initiale Phase der Wandschädigung 
Strukturänderung der Wand (weicher Plaque) 
Eigendynamik des Plaque 

Reparation ganz oder teilweise (Narbe) 
Übergang der bindegewebigen Narbe durch Kalkeinlagerung 

An Prädilektionsstellen erneute Wandschädigung des Endothels über 
dem ersten Plaque und Vergrößerung der Läsion 
Aufbruch des Plaque bei weiterer Größenzunahme 
Thrombotische Auflagerungen an dem nun rauhen Plaque 
Daraus Möglichkeit der Stenosebildung, der erneuten Exulzeration 
und Fragmentierung von kalkharten Plaques 

Die arterielle Gefäßstenose und der arterielle Verschluß 
 
Noch heterogener kann sich das morphologische Ultraschallbild der 
Gefäßstenosen bzw. des Verschlusses präsentieren. Unterschiedliche 
Entstehungsmuster sind möglich: 

• thrombotische Auflagerungen auf einen arteriosklerotischen Plaque 
• rasche thrombotisch oder hämorrhagisch bedingte Stenosierung mit 
möglicher Okklusion. 

 
Der akute arterielle Verschluß zeigt eine unverminderte Gefäßweite mit 
Längspulsation. Die Gefäßwand ist gegenüber dem Verschluß besonders 
bei embolischer Genese klar abzugrenzen. 
Aneurysmata an Extremitätenarterien und der abdominellen Aorta oder ihrer 
viszeralen Äste sind mit dem kombinierten Ultraschall exakt analysierbar. 
Aneurysma-Ausdehnung und intraluminaler Thrombusanteil lassen sich 
differenzieren. 
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Darstellung der tiefen Extremitätenvenen 
 
Wichtigste Anwendung der Sonographie auf venösem Gebiet ist die 
Darstellung der tiefen Extremitätenvenen. Das subkutan und epifaszial 
gelegene Venensystem ist schwieriger zu untersuchen, da die Sonde ohne 
Auflagedruck geführt werden muß und die Ankopplung dadurch schwieriger 
und die Untersuchung durch Artefakte gestört werden kann und die 
Darstellung von schallkopfnahen Organen technisch aufwendig ist. Dagegen 
lassen sich die Crossen der V.saphena magna und parva und die 
Perforansvenen leicht darstellen. Die V. femoralis und V.poplitea können, 
soweit sie nicht doppelläufig angelegt sind, in ihrem gesamten Verlauf sicher 
dargestellt werden. 
 
Die Darstellbarkeit der Vv. iliacae und V.cava inferior kann durch Luftüberla-
gerung eingeschränkt und damit für die Notfalldiagnostik der tiefen 
Venenthrombose erschwert sein. Nach sorgfaltiger Entblähung ist meistens 
ein einwandfreies Bild zu erreichen. 
Im Unterschenkelbereich ist eine komplette Darstellung aller sechs Venen 
häufig nicht möglich. Frisch thrombosierte Venen sind häufig als echofreie 
bzw. echoarme Areale zu erkennen. Mit der farbkodierten 
Dopplersonographie im slow-flow-Verfahren kann die Anwendung auf distale 
Gliedmaßenabschnitten erweitert werden. 
Typischerweise sind die Venen im Becken- und Oberschenkelbereich medial 
der Arterien lokalisiert und lassen sich durch die Sonde komprimieren. Die 
Venen sind durch folgende Kriterien identifizierbar: 

• Benachbart pulsierende Arterien. 
• Positiver Valsalva 
• Kompressibilität 
• Atemabhängige Lumenschwankungen 

 
Die Untersuchung muß immer in mehreren Schnittebenen, also auch der 
Querachse, erfolgen. Mit dieser Technik sind folgende Fragestellungen 
gezielt zu beantworten: 

• Venenquerschnittsvermessung 
• Thrombosediagnostik 
• Analyse von Gefäßbinnenstrukturen 
• Flußmessungen mit der Duplexsonographie 
• Analyse des umgebenden Gewebes (Kompressionsphänomene) 
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In der Diagnostik der tiefen Beinvenenthrombose kommt der bildgebenden 
Ultraschalldiagnostik besondere Bedeutung zu. So ist nichtinvasiv eine 
morphologische Untersuchung möglich, die aus den dargestellten Gründen 
eine Phlebographie vor invasiver Therapie (z.B. Thrombolyse) nicht ersetzen 
kann und daher als Screening-Methode einzustufen ist. Sie erlaubt aber 
erstmals eine Analyse des Gefäßinhalts. Die frische, nicht organisierte und 
komplett okkludierende Thrombose erscheint als echofreies oder echoarmes 
Band, das nicht durch Valsalva-Manöver aufgeweitet werden kann. 
Wandständige Venenthrombosen zeichnen sich durch ein inkomplett 
komprimierbares Venenlumen aus. Mit zunehmendem Organisationsgrad 
steigt die Echodichte. Es läßt sich somit sonographisch annähernd der 
Thrombusorganisationsgrad bestimmen und der Lyseerfolg oder -mißerfolg 
vorhersagen. 

Refluxdiagnostik 
 
Auch die Refluxdiagnostik über hämodynamisch bedeutsamen subkutanen 
Venen wie der V. saphena magna und parva im mündungsnahen Bereich 
und des tiefen Venensystems am Oberschenkel und der Kniekehle ist mit 
größerer Genauigkeit als mit dem konventionellen Doppler möglich, da mit 
dem Duplex exakt das Gefäß eingestellt werden kann und beim 
Refluxmanöver eine versehentliche Einengung des Gefäßes durch die Sonde 
sichtbar wird. 

Dreidimensionale Sonografie am Gefäßsystem 
 
Methode: Kreissektorartige Schwenkbewegungen des Ultraschallstrahls in 
einer 7,5 MHz - Sonde, dadurch maximal 60 fast parallele vertikale 
Schnittbilder / Schwenkbewegung im Schallkopf. Darstellung einer sich um 
360 Grad drehenden skulpturartigen Struktur, wobei die Region von 
Interesse von bisher unzugänglichen Winkeln betrachtet werden kann. 
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Einsatzmöglichkeiten 
 
1. Arterielles System: Morphologie von Plaques  

a. ins Lumen ragende bäumchenartige oder haufenartige Plaques  
b. der Gefäßwand anliegende schüsselförmige arteriosklerotische 

Veränderungen 
 
2. Venöses System: Darstellung von Thromben 

a. inhomogener ungeordneter Aufbau bei Stagnationsthromben  
b. schichtförmiger Aufbau der Thromben um Fremdkörper herum (z.B. 

Venenverweilkatheter) 
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3. Die Lichtreflex-Plethysmografie 
 
Akrale Pulsschreibung = Messung des Armdruckes, des akralen Druckes und 
des Hautperfusionsdruckes  
Test der venösen Muskelpumpe 
 
Die fotoelektrische Ableitung von Pulskurven vom menschlichen Körper für dia-
gnostische Zwecke hat eine lange Geschichte. Erste Arbeiten über fotoelektri-
sche Registrierungen erschienen im Jahre 1915 [PARKINSON] und 1916 [OHM], später 
von HERTZMANN [1937], WEBER [1948], MATTHES [1951], VÖLKER [1957] und SCHREIBER 
[1969]. Für Venenpulskurven wurden die Namen ALTMANN [1956] und PORTHEINE 
[1959] zum Begriff. In den letzten Jahren haben BLAZEK und WIENERT dem Verfahren 
zum Durchbruch bei venösen Untersuchungen verholfen. Sie nennen es aber im 
Gegensatz zur jahrzehntelangen Gepflogenheit "Licht-Reflexions-
Rheographie". Es ist richtig, daß die Bezeichnung Plethysmografie = 
Volumenschreibung wissenschaftlich nicht zu halten ist, zumal die Methode nicht 
quantitativ ist. Das Wort "Rheographie" = Flußschreibung trifft aber genau so 
wenig die Wirklichkeit und wird seit 1943 in Europa als Bezeichnung für eine 
Methode benutzt, die die pulssynchronen elektrischen Widerstandsänderungen 
aufzeichnet (in USA: Impedanz-Plethysmografie). Alle fotoplethysmografischen 
Verfahren nutzen den Umstand, daß sich die Lichtabsorption im Gewebe mit 
der Blutfüllung ändert. Während früher das Durchlichtverfahren eingesetzt 
wurde, ist heute das Reflexverfahren gebräuchlich, bei dem eine Lichtquelle 
Licht in das Gewebe sendet. Ein Teil dieses Lichtes wird reflektiert und von 
einem lichtempfindlichen Empfänger aufgenommen. Absorption und Reflexion 
hängen von der Sauerstoffsättigung des Blutes ab. Mit ähnlicher Meßanordnung 
kann daher auch der Sauerstoffgehalt des Blutes überwacht werden. Bei diesen 
sogenannten Oxymetern wird das Licht schmalbandig ausgefiltert, um möglichst 
nur im Bereich der Spektrallinie des Hämoglobins zu messen. Bei der 
Fotoplethysmografie dagegen will man die Schwankungen der Blutfüllung 
unabhängig vom Sauerstoff-Gehalt erfassen. Deshalb wird Licht mit einem 
breiteren Spektrum im unsichtbaren langwelligen Infrarotbereich benutzt. Die 
meisten heute angebotenen Fotoplethysmografen benutzen das Lichtreflex-
Verfahren. Sie unterscheiden sich in einigen konstruktiven Merkmalen wie z. B. 
in der Geometrie der Lichtaussendung und des Empfangs oder der Lichtintensi-
tät oder der Signal Verarbeitung. Die von den Geräten gelieferten Kurven unter-
scheiden sich aber kaum. Manche Geräte können nur zur Untersuchung der Ve-
nen eingesetzt werden, ein Großteil kann für Arterien und Venen benutzt wer-
den. Um eine möglichst große Eindringtiefe des Lichts im Gewebe zu erreichen, 
benötigt man eine hohe Lichtintensität. Damit trotzdem keine Erwärmung des 



Sensors und damit der benachbarten Haut auftritt, werden beim Lichtreflex-
Plethysmografie-Verfahren nach GUTMANN von einer oder mehreren Fotodioden 
je Sekunde ca. 2000 Lichtblitze von hoher Intensität in das Gewebe 
gesendet, die selbst nur etwa 50 Mikrosekunden dauern. Als Lichtempfänger 
dient ein Fotoelement, das linearer arbeitet als ein Fototransistor. Der 
angeschlossene Verstärker ist nur während der Blitzdauer aktiv. Dadurch 
werden Störeinflüsse, wie sie z. B. von Leuchtstofflampen ausgehen 
können, weitgehend ausgeschaltet. Die früher übliche Abdeckung des 
Meßortes mit schwarzen Tüchern o. ä. kann somit entfallen. 
 

 
Bild 3.1: Beim Lichtreflexverfahren sendet eine Leuchtdiode Lichtblitze im ultraroten Bereich 
in das Gewebe. Ein Teil des Lichtes wird durch die Dichteschwankungen in den Blutgefäßen 
moduliert und reflektiert. Diese Modulation ist bei den Fingerarterien etwa 2%, bei 
Betätigung der venösen Muskelpumpe 5%. Durch Bildung des Quotienten 

 
wird die individuelle Streuung eingeengt. Damit wird das Verfahren weitgehend unabhängig 
von verschiedener Pigmentierung der Haut. 
 
Die reflektierte Lichtmenge ist von mehreren Faktoren abhängig, wie z. B. 
Hämatokrit, Sauerstoffsättigung des Blutes, Pigmentierung der Haut, 
Lichtleitereffekten von Knochen und Blutgefäßen u. a. Das Ergebnis ist daher 
nicht quantifizierbar und die Meßwerte streuen erheblich. Um trotzdem zu 
vergleichbaren Meßwerten zu gelangen, besitzen die GUTMANN-Universal-
Lichtreflex-Plethysmografen eine Einrichtung, die den Quotienten aus dem 
interessierenden modulierten Lichtsignal und der gesamten empfangenen 
Lichtmenge bildet. Wird also weniger reflektiertes Licht empfangen, so wird 
das Signal höher verstärkt, wird mehr reflektiertes Licht empfangen, so wird 
weniger verstärkt. Somit wird eine Standardisierung erreicht, die die 
aufgezeichneten Kurven vergleichbar macht. Hierzu trägt eine 
Kalibriereinrichtung bei, die ein Signal abgibt, das eine Lichtänderung von 
2% simuliert. 
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Arterielle Pulskurvenschreibung 
 
Die Registrierung akraler, arterieller Pulskurven (Bild 3.2) erfolgt vorzugsweise 
bei Morbus-Raynaud und bei Diabetes. Zur Bewertung der Kurvenform werden 
verschiedene Zeiten an der Pulskurve gemessen, von denen sich die Gipfelzeit 
als der aussagekräftigste Parameter erwiesen hat. Die Gipfelzeit wird von der 
Auslenkung der Kurve aus der Nullinie bis zum Erreichen des Maximums der 
Kurve gemessen. Ferner wird beurteilt, ob eine dikrote oder auch weitere Nach-
wellen vorhanden sind oder nicht. Wird die Pulskurve zusammen mit dem EKG 
registriert, so kann man die Puls-Verspätung ermitteln. Eine Verlängerung ist ein 
Hinweis auf ein Strombahnhindernis. Ferner läßt sich durch diese simultane Re-
gistrierung ein vorhandenes Pulsdefizit diagnostizieren. Die Laufzeitdifferenzen 
im Vergleich rechts/links geben weitere Hinweise auf pathologische Verhältnisse, 
z.B. auf einen Gefäßverschluß. 
 

 
Bild 3.2: Lichtreflex-Plethysmogramm: Finger 
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Auch am Schädel lassen sich sehr einfach Pulskurven ableiten. Legt man die 
Rezeptoren z.B. beidseits über die Arteria temporalis, so kann man sehr leicht 
in wenigen Sekunden prüfen, ob Pulsationen in dieser Region ankommen. Ist 
eine Kurve im Seitenvergleich deutlich verspätet, so besteht der Verdacht, daß 
das Gefäß retrograd gefüllt wird und ein Verschluß oder hochgradige Stenose 
der A. carotis communis oder externa vorliegt. 
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Arterielle, insbesondere akrale Blutdruckmessung 
 
Der Einsatz der Pulswelle kann als Indikator für die Messung des systolischen 
Blutdrucks am Arm, an Fingern und Zehen benutzt werden. Hierzu werden 
Blutdruckmanschetten um den Arm, den Finger oder die Zehe gelegt und mit 
einem üblichen Blutdruckmesser auf einen suprasystolischen Wert 
aufgeblasen. Die Pulswelle setzt aus. Die arterielle Pulskurve wird mit einem 
kleinflächigen Lichtreflex-Rezeptor erfaßt. Der Druck wird dann langsam 
erniedrigt. Wird der systolische Blutdruck erreicht, so setzt die Pulswelle ein, 
wodurch der Druck bestimmt ist. 

 

 
 
Bild 3.3: Akrale Druckmessung. Die 
Manschette liegt am proximalen Teil des 
Fingers, der Lichtreflexabnehmer an der 
Fingerbeere. Der Einsatz der Pulswelle ist der 
Indikator für den systolischen Blutdruck am 
Finger. 
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Messung des Hautperfusionsdruckes 
 
Wird der großflächige Lichtreflex-Rezeptor unter eine Blutdruckmanschette 
gelegt, so kann man den Blutdruck in der Haut messen. Das Licht zwischen 
Sender und Empfänger läuft vorwiegend durch die Haut, die wie ein 
Lichtleiter wirkt. Diese Wirkung wird durch sauerstoffreiches (arterielles) Blut 
verstärkt. Pumpt man die Manschette zunächst auf einen übersystolischen 
Druck auf, und läßt den Manschettendruck langsam ab, so beginnt die 
Füllkurve beim Wiedereinstrom des Blutes in die Haut zu steigen. Somit 
kann an der synchron registrierten Kurve des Manschettendrucks der 
Hautperfusionsdruck abgelesen werden. 
 

 
Bild 3.4: Messung des systolischen Blutdrucks und des Hautperfusionsdruckes mittels Lichtreflex-
Plethysmografie. Zusammen mit dem Manschettendruck werden die Lichtreflex-
Plethysmogramme aufgezeichnet. Als Indikator für den systolischen Druck nimmt man das 
Einsetzen der Pulsation, für den Hautperfusionsdruck das Ansteigen der Füllungskurve der Haut. 

Venöse Messungen 
 
Mit großflächigen Rezeptoren läßt sich die Änderung der Blutfüllung und damit 
die Wirkung der Muskelpumpe registrieren. Dies ist im Wesentlichen nichts an-
deres als eine Objektivierung der einfachen Untersuchungsmethoden nach Tren-
delenburg u.a. Hierzu wird der Rezeptor ca. 8 cm oberhalb des Knöchels zwi-
schen Innen- und Rückseite des Beins befestigt. Nach dem Start sendet das 
Gerät zwölf Piepstöne im Intervall von 1,5 Sekunden. In diesem Rhythmus führt 
der sitzende Patient zwölf Dorsalflexionen aus. Im Normalfall wird nunmehr 



Blut aus dem Areal herausgepumpt, die Blutfüllung nimmt ab, die Kurve geht 
nach unten. Nach dem 12. Ton bleibt der Patient ruhig sitzen und der 
Wiederauffüllvorgang wird registriert. 
Aus der Kurve lassen sich zwei Meßparameter gewinnen: Die Differenz zwi-
schen Ausgangswert und Endwert, der aber keine quantitative Aussage zu-
kommt, und die Wiederauffüllzeit. Die Differenz hängt vom zufällig gewählten 
Abnahmeort und von der Mitarbeit des Patienten ab und ist damit wenig aussa-
gekräftig. Die Wiederauffüllzeit wird von WIENERT als die Zeit bis zum Wieder-
erlangen des Ausgangswertes definiert. Theoretisch ist diese Zeit - wie bei allen 
sich asymptotisch nähernden Kurven - unendlich. Bedingt durch Regulationen 
kann es auch vorkommen, daß der Ausgangswert überhaupt nicht mehr erreicht 
wird. Dies ist aber medizinisch unerheblich, da Störungen des venösen Abtrans-
portes zu einer ungenügenden Blutabschöpfung und damit zur Verkürzung der 
venösen Auffüllzeit fuhren. Abhängig von der Auffüllzeit unterscheiden BLAZEK und 
WIENERT drei Insuffizienzgrade, die sie als leicht, mittel und schwer einstufen [in: 
MAY, STEMMER: Die Lichtreflexion-Rheographie;1984]. 
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Bild 3.5: Auf der venösen Seite kann die Wirkung der Muskelpumpe getestet werden. 
 
Eine normale Kurve schließt eine wesentliche Venenfunktionsstörung aus, so-
fern der arterielle Einstrom normal ist, denn ein stark verminderter Einstrom 
führt auch zu einer längeren Wiederauffüllzeit. Ein pathologisches Ergebnis 
macht eine venöse Störung wahrscheinlich und eine weitere Abklärung erforder-
lich. Eine weitere Abklärung ist zum Beispiel durch wiederholte Messungen 
möglich, bei denen man Varizen gezielt mit dem Finger oder mit einem Tourni-
quet abdrückt. So läßt sich auch ein Behandlungserfolg bei der invasiven Vari-
zentherapie vorhersagen. Ferner soll das Verfahren Hinweise auf Unterschen-
kel-Venenthrombosen bringen. 
Die in den letzten Jahren zusätzlich entwickelten digitalen Verfahren (D-PPG, 
CGP u.a.) konnten bislang einen zusätzlichen Vorteil nicht belegen. 
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4. Pulsoszillografie und Rheografie 
 
Methoden zur Pulsschreibung - Objektivierung des Pulstastbefundes - 
Aussage über Elastizität der Gefäße, Lokalisierung von Verschlüssen und 
hochgradigen Stenosen - Akrale Oszillografie heute besser mit Lichtreflex-
Plethysmografie 
 
Die Pulsoszillografie ist eine der ältesten Methoden zur Gefäßdiagnostik 
[BERNDT 1906]. Dabei werden von verschiedenen Extremitätenabschnitten mit 
Hilfe von Manschetten bei verschiedenen Drucken Pulskurven abgeleitet 
und aufgezeichnet. Bei der mechanischen Oszillografie [GESENIUS-KELLER], bei 
der der Schreibzeiger direkt von der Luftsäule bewegt wird, kann nur bei 
hohen Drucken registriert werden, bei modernen elektronischen 
Oszillografen können die Pulskurven auch bei niederen Drucken, z.B. 60 
mm Hg, aufgezeichnet werden. Bei der mechanischen Oszillografie wird 
daher nur der höchste Ausschlag (Index) und der Druck, bei dem er auftritt 
beurteilt. Bei den wesentlich empfindlicheren elektronischen Oszillografen 
[KAPPERT] kann an Hand der Pulskurvenform der Gefäßzustand beurteilt 
werden. Aus den bei elastischen Gefäßen steil ansteigenden Kurven mit 
einer oder mehreren Nachwellen wird bei Abnahme der Elastizität eine mehr 
und mehr plumpe Kurvenform. 
 

 
 
Bild 4.1: Elektronischer Pulsoszillograf mit Anwahl von 4 Manschettenpaaren 
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Gerätebeispiel: 
VENARTEST 880 - Elektronischer Pulsoszillograf 
 
Als VENARTEST 880 führt der elektronische Pulsoszillograf die 
Untersuchungen halbautomatisch oder vollautomatisch aus. Der höchste 
Druck ist mit 140 mmHg gewählt werden. Nach dem Start wird die 
Manschette auf den voreingestellten Druck gefüllt. Sobald der Druck 
stabilisiert ist, beginnt automatisch die Registrierung der Kurven. Drückt man 
dann kurz die Ablaßtaste, so wird der Druck automatisch 20 mm Hg  
erniedrigt und die Registrierung beginnt von Neuem. 
 

 
 



Bild 4.2: Elektronische Pulsoszillogramme vom Unterarm, aufgenommen mit Elektronischem 
Pulsoszillograf VENARTEST 880, der in Schritten von 20 mmHg registriert und die 
jeweiligen Manschettendruckwerte automatisch unter die Kurven schreibt. 
 
Dies kann bis herunter zu 60 mm Hg fortgesetzt werden, danach wird der 
Druck auf Null abgelassen. Die Drucke werden jeweils automatisch unter die 
jeweiligen Kurven geschrieben, ebenso der Verstärkungsfaktor, der mit 1/2, 
1 oder 2 in festen Stufen verändert werden kann (Bild 4.2). Bei Automatik-
Betrieb wird auf jeder Druckstufe jeweils 4 Sekunden registriert. 
Das Gerät ist nicht für akrale Messungen bestimmt. Wegen des geringen 
Luftvolumens in der Oszillationsmanschette ist das Verhältnis zwischen 
Wirkvolumen und Totvolumen in den Zuleitungsschlauchen 
qualitätshemmend. Ferner fällt der Manschettendruck beim Ablassen 
schneller ab, als die Magnetventile schließen können, was zu 
Fehleinstellungen führt. Für Fingermessungen gibt es daher spezielle 
Zusatzgeräte, bei denen der Druckwandler direkt an der Fingermanschette 
angeschlossen wird. Für die akrale Puls Schreibung sollte man aber beim 
heutigen Stand der Technik die Lichtreflex-Plethysmografie verwenden, weil 
diese wesentlich einfacher anzuwenden ist. 
 

 
Bild 4.3: Vergleiche zwischen akralem Pulsoszillogramm und Lichtreflex-Plethysmogramm 
von drei verschiedenen Probanden. Oben: akrales Pulsoszillogramm, das entsprechend den 
Vorschlägen von KAPPERT mit einem Druck von 60 mmHg aufgezeichnet wurde. Unten: 
direkt neben der Manschette abgenommenes Lichtreflex-Plethysmogramm. 

Rheografie 
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Der elektrische Widerstand des Blutes unterscheidet sich von dem des 
umgebenden Gewebes, weil das Blutplasma relativ gut elektrisch leitend ist. 
Die Pulsationen in den Blutgefäßen bewirken daher pulssynchrone 
elektrische Widerstandsänderungen, die mittels der Direktrheografie 
PUTMANN 1967] aufgezeichnet werden können. Die Rheografie bietet daher 
vorwiegend eine Volumenspulsschreibung, für deren Signalgewinnung keine 
Manschetten, sondern nur Elektroden [GUTMANN 1980] notwendig sind, womit 
der für den Patienten lästige Ankoppelungsdruck entfällt. 
Organisatorisch von Vorteil ist, daß die Elektroden zusammen mit den EKG-
Elektroden angelegt und benutzt werden können. Das Meßprinzip des 
Direkt-Rheografen (Bild 4.4) besteht darin, daß durch einen Körperabschnitt 
ein eingeprägter Wechselstrom geschickt und über paarweise 
Meßelektroden der Spannungsabfall in zwei oder mehr zu untersuchenden 
Körperabschnitten gemessen wird. Ein Rechteckgenerator mit der Frequenz 
von ca. 30 kHz schickt über zwei Stromelektroden einen Meßstrom von ca. 
1mA durch beliebige Körperabschnitte. Durch die zwischen den 
Stromelektroden liegenden Spannungselektroden werden dann der 
Widerstandsänderung proportionale Spannungen gemessen, im 
angeschlossenen Gerät verstärkt, demoduliert und dann dem Registriergerät 
zugeführt. Das Verfahren, das im englischen Sprachraum als Impedanz-
Plethysmografie bezeichnet wird, kann bei Gleichspannungskopplung auch zur 
Aufzeichnung von Füllungsschwankungen und damit auch als Venenverschluß-
Rheografie eingesetzt werden. 
 

 
Bild 4.4: Prinzip der Direktrheografie. Durch die Gliedmaßen wird ein eingeprägter Hoch-
frequenzstrom geschickt und an Teilabschnitten die Spannung abgegriffen. Diese ist dann 
der Impedanz des zwischen den Abgreifelektroden liegenden Stückes proportional. Das 
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Signal enthält einen Grundwert, der der Höhe der Gesamtimpedanz entspricht und eine 
pulsatile Komponente, die getrennt registriert werden kann. 
 
Oszillographie und Rheographie sind in ihrer Aussage gleichwertige qualitative 
Methoden zur Beurteilung der Gefäßzustände. Ein früher in der Literatur mehr-
fach berichteter scheinbarer Unterschied der Ergebnisse bei hochsitzenden Ste-
nosen läßt sich durch den Druckeinfluß der Oszillationsmanschette erklären. Wird 
der Blutstrom im Gefäß durch eine Stenose nur teilweise behindert, so erhält 
man ein nahezu norenales Rheogramm. Setzt man jedoch dem so ge-
schwächten Blutstrom ein äußeres Hindernis in Form einer aufgeblasenen Blut-
druckmanschette entgegen, so erhält man genau das gleiche Ergebnis wie bei 
der Oszillographie. Ferner läßt sich mit der Rheografie auch in 
Extremsituationen der periphere Blutdruck bestimmen. Bild 4.5 zeigt die 
Aufzeichnung zweier Rheogramme des Unterschenkels im Seitenvergleich bei 
fallendem Druck in den am Oberschenkel nahe des Knies angelegten 
Staumanschetten. Unterschreitet der Manschettendruck den systolischen 
Blutdruck, so setzen die Pulsationen ein. Da die Staumanschette von der 
Abnahmestelle der Pulsation räumlich getrennt ist, ergibt sich ein klarer 
Einsatzpunkt und damit eine Blutdruckmessung, die nur mit dem bekannten 
Manschettenfehler behaftet ist. 
Das Impedanz-Verfahren kann auch in Zusammenhang mit der Venenverschluß-
technik eingesetzt werden. Man erhält dann ähnliche Kurven wie bei der 
Venenverschluß-Plethysmografie. Die elektrisch gemessenen Werte kann man in 
ml/100 ml Gewebe umrechnen. Allerdings besitzt dieses Verfahren eine erheb-
lich größere Fehlerbreite als die Verschluß-Plethysmografie mit Gleitglieder-
Meßfühlern. 
 

 
Bild 4.5: Registrierung von rheografischen Kurven zur Druckmessung 
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Grundlage für die Berechnung ist der spezifische elektrische Widerstand des 
Blutes. Das durch den Stauvorgang zusätzliche Blut ergibt einen 
zusätzlichen elektrischen Leitwert und damit eine Verringerung des 
elektrischen Widerstandes (Impedanz = komplexer elektrischer Widerstand 
mit Wirk- und Blindanteil = elektrischer Widerstand unter Berücksichtigung 
des Hochfrequenzverhaltens). Der spezifische Widerstand des Blutes hängt 
aber vom Hämatokrit und vom Strömungsprofil ab, denn die Blutzellen sind 
Isolatoren und das Blutplasma ist relativ gut leitend. Er schwankt bei Frauen 
von 132 ... 187Ωcm und bei Männern zwischen 145 und 228 Ωcm. Selbst 
wenn man Blut abnimmt und den spezifischen Widerstand des Blutes bei 
Körpertemperatur mißt, verbleibt immer noch ein relativ großer Fehler durch 
die Anordnung der Blutzellen im Blut. Während des Venenstaus verteilen 
sich die Zellen statistisch im Blut, beim folgenden Ausstrom gehen sie zur 
Mitte und ein gleichmäßiger Plasma-Randsaum vermindert den spezifischen 
Widerstand. Dies zeigt sich bei den Kurven in einem Ausschlag nach der 
falschen Seite beim Aufheben der Sperre. 
 
Bild 4.6: Verschlußrheogramme 
vom Arm und vom Modellversuch 
mit Blut und Kochsalzlösung, die 
keine Korpuskel enthält. Man 
sieht bei Blut deutlich den Aus-
schlag in die falsche Richtung bei 
Aufhebung der Sperre. Bei der 
zellfreien Kochsalzlösung fehlt 
der Ausschlag. Die Messungen 
sind daher mit einem Fehler 
behaftet, der etwa dem 
Ausschlag entspricht.  
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5. Die Venenverschluß-Plethysmografie 
 
Quantitative Methode zur Messung der arteriellen Durchblutung, der 
venösen Kapazität und des Ausstroms und zur Prüfung der Venenklappen. 
Aussage über arterielle Grundversorgung und Reserve, Druck/Volumenverhal-
ten und Speicherfähigkeit der Venen, Durchlässigkeit der Venenwand, Strom-
bahnhindernisse, Rekanalisierung nach Thrombosen, Therapiekontrolle. 
 
Die Venenverschluß-Plethysmografie ist eine nicht invasive quantitative 
Methode für die Gefäßdiagnostik. Es können mit ihr sowohl die Venen als 
auch die Arterien untersucht werden. Der Name "Venenverschluß" kommt 
vom Meßprinzip, bei dem die Venen durch einen äußeren Manschettendruck 
"verschlossen" werden, um distal der Staustelle die Volumenzunahme zu 
messen. Da die Untersuchung für den Patienten nicht belastend ist, kann sie 
beliebig oft wiederholt werden und ist damit auch hervorragend zur 
Therapiekontrolle geeignet. Bei modernen Venenverschluß-Plethysmografen 
laufen die Untersuchungen nach standardisierten Programmen in wenigen 
Minuten vollautomatisch ab. Diese mit Mikrocomputern ausgestatteten Geräte 
liefern ein Untersuchungsprotokoll mit Kurven und Meßwerten. Die Kurven 
ermöglichen eine Qualitätskontrolle, weshalb diese Untersuchung delegiert 
werden kann. 

Zur Geschichte der Venenverschluß-Plethysmografie 
 
Wie aus der Zeittafel hervorgeht, ist die Venenverschlußplethysmografie 
eine altbekannte Methode zur Durchblutungsmessung, die jedoch erst durch 
die moderne Technik Eingang in die Routine der Gefäßdiagnostik fand. Bei 
den Geräten von ABRAMSON wurden die zu untersuchenden Gliedmaßen mit 
Gummizement einbetoniert, das Ganze dann mit Wasser gefüllt und die 
Volumenänderungen beim Stau in einem Steigrohr gemessen. ABRAMSON 
[1967] berichtet stolz, daß eine Messung innerhalb eines halben Tages 
möglich ist. Ein weiterer Nachteil dieser Methode bestand darin, daß das 
Wasser auf etwa 33°C erwärmt werden mußte, um es für den Patienten 
erträglich zu machen. Bei dieser Temperatur wird aber die Hautdurchblutung 
so weit gesteigert, daß eine Messung der Muskeldurchblutung nur mit großen 
Fehlern möglich ist. 
Weniger umständlich war die Wasserplethysmografie mit einer flexiblen 
wassergefüllten Manschette, wie sie von HESS [1959] angewandt wurde. 
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Trotzdem war durch das Gewicht des Wassers ein großer Unterschied des 
Andrucks an der oberen und unteren Seite der Gliedmaßen und es blieb das 
Temperaturproblem. Die Verwendung einer luftgefüllten Manschette durch 
GRAF [1959] vereinfachte die Anwendung der Methode weiter. Hierbei wird von 
dem Grundsatz ausgegangen, daß in einem abgeschlossenen System das 
Produkt aus Volumen und Druck 
 
1672 Plethysmografie-Versuche von SWAMMERDAM  
1905 Beschreibung des Venenverschlußprinzipes durch BRODIE und RUSSELL 
1909 Erste Durchblutungsmessungen am Unterarm durch HEWLETT und VAN 

ZWALUWENBERG 
1939    Beschreibung des Quecksilberschlauches zur Umfangmessung durch 

GLASER  
1940 Verwendung der Wasserplethysmografie für wissenschaftliche 

Untersuchungen 
1953   Verwendung des Quecksilberschlauches für angiologische Messungen 

durch WHITNEY 
1959 Verwendung von Luft als Meßmedium durch GRAF 
1963 Erster klinisch einsetzbarer Venenverschluß-Plethysmograf mit 

Luftmanschetten von BARBEY 
1967 Erfindung des Gleitglieder-Meßfühlers zur quantitativen 

Durchblutungsmessung durch GUTMANN 
bis 
1970    

Wesentliche wissenschaftliche Arbeiten zum Beweis der quantitativen 
Messung der arteriellen und venösen Durchblutung und der venösen 
Kapazität 

Seit  
1970    

Standardmethode für wissenschaftliche Untersuchungen der 
Durchblutung, für Arzneimitteltests und medizinische Gutachten, 
Einführung in die Klinik und Praxis für die Diagnose von 
Gefäßerkrankungen 

1977 Vollelektronische, automatisch abgleichende Meßbrücke mit integriertem 
Analog/Digitalrechner bringt wesentlich verbesserte Reproduzierbarkeit 
der Messungen 

1986 Neue Gerätegeneration auf der Basis der Mikroelektronik mit 
automatischer Erstellung eines Untersuchungsprotokolls mit Kurven, 
zahlenmäßigen Ergebnissen und Texthinweisen 

 
konstant sein muß. Der Volumenanstieg wird daher als Druckanstieg in 
einem angeschlossenen Druckwandler gemessen. Die Voraussetzung ist 
aber, daß im ganzen System keinerlei Temperaturänderungen eintreten. 
Zudem ändert die Luft ihr Volumen mit der Temperatur. Der zur 



Ankoppelung der Manschette notwendige Druck liegt oberhalb des 
Venendrucks. Die Temperaturabhängigkeit wurde von BARBEY sehr sorgfältig 
untersucht und schließlich durch ein der Meßmanschette parallel geschaltetes 
Gefäß, das mit dünnen Messingplatten mit großer Wärmekapazität angefüllt 
war, weitgehend überwunden BARBEY und BARBEY [1963]. 
Damit war eine klinische Anwendung der Verschluß-Plethysmografie zur 
arteriellen Durchblutungsmessung möglich geworden. Da der Ankoppeldruck 
der Meßmanschette jedoch oberhalb des Venendrucks liegt, waren 
fehlerfreie Messungen am venösen Kreislaufschenkel nicht möglich. BARBEY 
und DE MAREES [1968] bauten sich daher eine Vorrichtung, mit der immer 
soviel Luft aus der Meßmanschette entnommen wurde, wie dem 
Volumenzuwachs entsprach, um damit einen Druckanstieg während der 
Messung zu verhindern. Die Verfälschung des Meßergebnisses durch den 
Andruck der Meßmanschette konnte schließlich durch den Gleitglieder-
Meßflihler beseitigt werden, der auf den Quecksilberschlauch von GLASER 
[1939] zurückgeht. Der Andruck des Meßfühlers ist niedriger als der 
Venendruck, weshalb mit dem Verfahren der Dehnungsmeßstreifen-
Plethysmografie auch venöse Messungen ausgeführt werden können, denen 
heute vielleicht eine noch größere Bedeutung zukommt, als den arteriellen 
Messungen. Daß mit dieser Methode rückwirkungsfrei gemessen werden 
kann, wurde von GUTMANN und KRÖTZ [1972] gezeigt und von BARBEY bestätigt. Bild 
5.1 zeigt eine Übersicht über die Ankoppelungsdrucke der verschiedenen 
plethysmografischen Verfahren und ihre Temperaturabhängigkeit. 
 
Meßmedium  Druck gegen Gewebe             Temperatureinfluß 
 0 5 10 15 20 25  
Wasser       Notwendige Thermostatisierung (30°) erhöht 

Hautdurchblutung   
Luft       Luftausdehnung ca. 0,3% je Grad ca. 15% 
Whitney-
Schlauch       

Messfühler       

Widerstandsänderung ca. 0,08% je Grad 
Celsius. Bei  rechnenden Plethysmografen 
keine Temperaturabhängigkeit der 
Durchblutungsmessung 

 Venendruck 12 mmHg  
 
 
Bild 5.1: Die verschieden plethysmografischen Verfahren erzeugen verschiede Andrucke 
gegen das Gewebe. Ist dieser Druck höher als der Venendruck, so entsteht ein nicht un-
erheblicher Meßfehler. Bei Messung mit Wasser oder Luft entsteht ein zusätzlicher Fehler 
durch die Temperaturabhängigkeit. 
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Das Meßprinzip 
 
Der venöse Abfluß der zu untersuchenden Extremität wird mit Hilfe einer 
Staumanschette unterbunden und die distale Volumenzunahme gemessen 
(Bild 5.2). 
 

 

 
Bild 5.2: Die Methode der 
Venenverschluß - Plethysmo-
grafie besteht darin, daß kurzzeitig 
der venöse Rückfluß durch eine 
Staumanschette unterbunden 
wird. Distal nimmt dann das Volu-
men zu, weil der arterielle Einstrom 
weitergeht. Diese Zunahme wird 
mit einem Dehnungsmeßstreifen - 
Meßfühler gemessen. Der ange-
schlossene Plethysmograf re-
gistriert die dazugehörige Kurve 
und gibt ein quantitatives Ergebnis 
der Durchblutung. Für venöse 
Messungen wird längere Zeit 
gestaut und dann zusätzlich der 
Ausstrom gemessen. 
 

 

 
Der Staudruck liegt oberhalb des Venendrucks und unterhalb des 
diastolischen Blutdrucks. Das Blut kann weiter einströmen aber nicht mehr 
ausströmen, wodurch distal das Volumen und der Umfang zunehmen. Die 
Umfangsänderung und damit die Volumenzunahme wird mit einem 
Gleitglieder-Meßfühler gemessen. Der Rechner im angeschlossenen 
Plethysmografen rechnet daraus die Durchblutungswerte. International 
üblich erfolgt die Angabe der Durchblutung in ml/100ml eingeschlossenem 
Gewebevolumen je Minute. Diese Standardisierung ermöglicht den 
Vergleich der Durchblutungswerte bei unterschiedlichen Meßstellen und 
unterschiedlichen Gliedmaßen. Meßergebnisse sind daher vom Finger bis 
zum Oberschenkel vergleichbar. 
Der Messung mit Dehnungsmeßstreifen-Meßfühlern liegt folgende 
Überlegung zugrunde: 



 
 
Bild 5.3 zeigt links oben den Querschnitt durch eine Extremität. Diesen 
Querschnitt kann man in beliebig viele kleine Dreiecke einteilen. Betrachten 
wir ein solches Dreieck, so sehen wir, daß sich der Umfang bei einer 
ähnlichen Vergrößerung um ∆U ändert. Man kann weiter sehen, daß diese 
Änderung proportional mit der Änderung der Fläche und damit des Volumens 
erfolgt. 
 

 
 
Die Formeln in der letzten Zeile rechts und links besitzen die gleiche 
Struktur. Da der Umfang gleich der Länge des Meßfühlers ist, ergibt sich der 
einfache Zusammenhang 
 

∆V / V = ∆ R / R 
 
Da der Umfang um die Extremität gleich der Länge des angelegten 
Meßfühlers sein muß, ergibt sich der einfache Zusammenhang: 
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der unabhängig von der Form für beliebige Querschnitte gilt. Bei der 
praktischen Messung dürfen sich natürlich keine Täler bilden, über die der 
vorgespannte Meßfühler hinwegmessen würde. 
Eine Voraussetzung für diesen Zusammenhang ist demnach die Gleichheit 
von zu messendem Umfang der Extremität und Meßfühlerlänge. Dies ist 
praktisch kaum zu erreichen, weil der Meßfühler durch eine Verschlußkette an 
verschiedene Extremitätenumfänge anpassbar sein muß. Der 
Quecksilberschlauch ist daher in Wirklichkeit etwas kürzer und der 
elektrische Widerstand etwas kleiner als theoretisch angenommen. Dies läßt 
sich aber durch eine elektrische Korrektureinrichtung ausgleichen, die den 
fehlenden Widerstand simuliert, wenn am Plethysmograf die Zahl der 
Kettenglieder zwischen den Enden des Meßfühlers von Hand eingestellt 
wird. 
Aus der mathematischen Ableitung ergibt sich ferner die Schlußfolgerung, 
daß ein Meßfühler seinen Eichfaktor nicht ändern kann, solange das 
Volumen des Quecksilbers konstant ist. Ändert sich aber das Volumen der 
Quecksilbersäule, z.B. durch ein Leck, so wird der elektrische Kontakt 
unterbrochen, und der Meßfühler kann nicht mehr benutzt werden. Solange 
also ein Meßfühler funktioniert, stimmt auch sein Eichfaktor. Da in der 
Gleichung die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes in 
Zähler und Nenner steht, ist die Durchblutungsmessung mit dieser Methode 
temperaturunabhängig. 

Der Meßfühler 
 
Der Meßfühler (Bild 5.4) besteht aus aneinandergereihten Plastikgliedern, 
durch die ein Silikonschlauch gezogen ist, der mit Quecksilber gefüllt ist. An 
den Enden des Schlauches befinden sich Platin-Elektroden, die den Kontakt 
zwischen Quecksilbersäule und Anschlußleitung herstellen. Wird der 
Meßfühler gedehnt, so wächst mit der Länge auch der elektrische 
Widerstand der Quecksilbersäule. Der Meßfühler kann daher 
Längenänderungen in elektrische Widerstandsänderungen umsetzen. Durch 
die relativ große Auflagefläche der Plastikglieder entsteht ein minimaler 
Auflagedruck und damit keine Rückwirkung auf den Meßwert. Die 
Plastikglieder sorgen auch für eine Parallelität der beiden Schläuche, 
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wodurch der Meßabschnitt eindeutig wird. Ferner gleitet der Schlauch in den 
Plastikgliedern nahezu reibungslos. Wie sich die Plastikglieder auswirken, 
zeigen Vergleichsmessungen mit dem früher gebräuchlichen Whitney-
Schlauch. Es wurden nacheinander mehrere Messungen der 
Ruhedurchblutung ausgeführt und hierbei die Verschlußkette immer weiter 
verkürzt und damit die Zugkraft erhöht. Beim einfachen Schlauch steigen die 
Meßwerte bis zu einem Maximum an, um dann wieder abzunehmen. Der 
richtige Wert wird also nur gemessen, wenn man zufallig den Gipfelpunkt 
trifft. Beim Gleitglieder-Meßfühler dagegen bleibt der Meßwert über ein 
breites Plateau konstant. Deshalb kann durch unterschiedliches Anlegen kein 
nennenswerter Fehler erzeugt werden. Durch sorgfaltige Herstellung wird 
eine sehr geringe Streuung der Eichfaktoren der Meßfühler in den Grenzen 
+-5% erreicht. Der Eichfaktor bleibt über Jahre konstant, so daß keinerlei 
Nacheichung seitens des Anwenders nötig ist. 
 
Bild 5.4: Der Meßfühler be-
sitzt Plastikglieder, die eine 
relativ große Auflagefläche 
besitzen und damit den 
Druck gegen das Gewebe 
auf ein Minimum herabset-
zen. Eine Vergleichsmes-
sung zwischen einem Gleit-
glieder-Meßfühler und 
einem früher benutzten 
einfachen Whitney - 
Schlauch zeigt, daß der 
Meßfühler bei einer großen 
Variation seiner Vor-
spannung noch das gleiche 
Ergebnis liefert, während 
der Whitney-Schlauch ein 
Meßergebnis liefert, das 
von der Vorspannung 
abhängig ist. 
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Glaubwürdigkeit und Genauigkeit 
 
Trotz dieser mathematisch einwandfrei begründeten und technisch 
nachprüfbaren Grundlagen mußte für die Anwendung am Patienten die 
Richtigkeit der Methode bewiesen werden. Dies geschah u. a. durch: 
 

• Vergleichsmessungen mit Wasserverdrängung (THULESIUS) 
• Vergleichsmessungen mit Luftverdrängung (BARBEY) 
• Entnahme bekannter Blutmengen aus der Vene (SCHLEPPER) 
• Vergleich mit Wägung (GUTMANN, KACHEL und BRÜNDL) 
• Vergleich mit radioaktiv markierten Erythrozyten (PARTSCH) 
 

Ferner wurde bewiesen, daß durch den Auflagedruck des Meßfühlers keine 
Rückwirkung entsteht, die den Meßwert verfälscht (GUTMANN und KRÖTZ). Die heute 
üblichen Meßfühler mit Plastikgleitern zeichnen sich durch hohe Konstanz 
ihrer Empfindlichkeit aus, d.h., der Toleranzbereich des Kalibrierfaktors für 
Gliedermeßfühler im Längenbereich 24 bis 40 cm liegt unter 5% und ist un-
abhängig von Länge und Alter. Dadurch erübrigt sich ein Nacheichen von 
Seiten des Anwenders. Die Programmsteuerung der modernen 
Plethysmografen erzwingt einen immer gleichen Ablauf einer bestimmten 
Untersuchung, wobei sich der Untersucher ganz dem Patienten widmen 
kann und soll. Der in ca. 0,3 Sekunden erfolgende vollelektronische Abgleich, 
bei dem kein Verschleiß mechanisch bewegter Teile auftreten kann, 
vereinfacht nicht nur die Messung, sondern macht manche Untersuchungen 
erst möglich. Für die Auswertung der plethysmografischen Kurven werden 
200 Punkte automatisch ausgemessen. Daraus wird das Ergebnis 
berechnet, angezeigt und ausgedruckt. Dadurch verringert sich die beim 
Vergleich verschiedener Untersucher beobachtete Streuung der 
Handauswertung erheblich. Die bei heutigen Plethysmografen auftretenden 
apparativen Fehlerbreiten, die über alle Verarbeitungsschritte auftreten, 
betragen vom Meßfühler bis zur Registrierung und bis zum ausgedruckten 
Ergebnis ca. 5%, und sind damit gegen die von Anwenderseite möglichen 
vernachlässigbar. Die heute problemlos erhaltenen Meßergebnisse beruhen 
auf vielen bis ins Detail durchentwickelten technischen Einrichtungen, von 
denen der Benutzer kaum etwas merkt, die aber entscheidend für den Erfolg 
sind, und auf der automatischen Steuerung aller Vorgänge nach 



Programmen, die während der letzten 25 Jahre immer weiter verfeinert 
wurden. 
Als Beispiel für eine scheinbare belanglose und kaum beachtete Einzelheit 
soll die Oberschenkel-Staumanschette dienen. Für eine zuverlässige 
Messung muß die Staumanschette sehr schnell gefüllt und sehr schnell 
entleert werden. Bei handelsüblichen Blutdruckmanschetten ist der 
Schlauchansatz unabhängig von der Größe immer gleich ausgeführt. Dieser 
Ansatz ist aber der Engpaß, der am meisten die Strömungsgeschwindigkeit 
beeinflußt (wie eine Stenose). Deshalb besitzen die Staumanschetten nach 
GUTMANN zwei trompetenförmige Metallansätze, die eine störende 
Wirbelbildung weitgehend vermeiden. Der Manschettenbeutel ist nicht aus 
zwei aufeinander vulkanisierten Gummiplatten aufgebaut, sondern in der 
richtigen Form aus Latex hergestellt. 
 

 
Bild 5.5: Querschnitt durch den Beutel einer OS-Manschette. 
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Anforderungen an Verschluß-Plethysmografen 
 
Um die angegebene Qualität wirklich zu erreichen, ist die Einhaltung 
folgender Kriterien unerläßlich: 
1. Für die arterielle Messung muß 80 % des Staudrucks - üblicherweise 60 mm 

Hg - in weniger als 1 Sekunde aufgebaut sein. Dabei darf der Druck nicht 
über den Sollwert hinausschießen. 
Begründung: Bei der wiederholten Messung der Ruhedurchblutung -
üblicherweise im Abstand von 1 Minute - muß das Verhältnis 
Stauzeit/Pause mindestens 1:10 sein, um durch den Stau keinen 
durchblutungssteigernden Effekt zu erzielen. Bei der reaktiven Hyperämie 
muß durch schnell aufeinanderfolgende Messungen der Abklingvorgang 
dokumentiert werden. Somit beträgt die zur Verfügung stehende Meßzeit nur 
wenige Sekunden. Folglich muß die Unsicherheit des Staubeginns auf ein 
Minimum reduziert werden. 

2. Die Stauvorgänge für die einzelnen Messungen müssen programmge-
steuert sein. 
Begründung: Aus den selben Gründen wie oben und wegen der Abhän-
gigkeit der Druck/Volumenkurve von dem Ablauf des Stauvorgangs [ECHT, 
LANGE und THOM, 1972] muß immer mit der gleichen zeitlichen Folge und der 
gleichen Füllcharakteristik gestaut werden, was bei manuellem Aufpumpen 
nicht gewährleistet ist. 

3. Damit der Anwender den Staudruck kontrollieren kann, sollte unbedingt ein 
Blutdruckmanometer vorhanden sein. 

4. Der Andruck des Meßaufnehmers gegen das Gewebe muß geringer sein als 
der Venendruck. 
Begründung: Ein höherer Andruck bringt Einschränkungen der Venen mit 
sich, was zu erheblichen Meßfehlern bei venösen Messungen führt [BARBEY 
und DE MAARES, 1968] 

5. Die Messungen müssen durch registrierte Kurven dokumentiert werden. 
Begründung: Da Bewegungen des Patienten die Kurven und damit die 
Meßwerte erheblich verfälschen können, müssen die Kurven - möglichst in 
Echtzeit - zur Qualitätskontrolle aufgezeichnet werden. 
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Beispiele für quantitativ messende Verschluß-Plethysmografen 
und Meßplätze 
 
Alle GUTMANN-Verschlußplethysmografen besitzen eine 
programmgesteuerte Pneumatik-Einheit zur Erzeugung der notwendigen 
Staudrucke und einen 2-kanaligen Meß- und Registrierteil. Es können also 
gleichzeitig zwei Extremitäten untersucht werden. Ein eingebauter 
Mikrocomputer wertet die Messungen in Echtzeit aus und druckt die 
Ergebnisse unter die Kurven. 
 

 
Bild 5.6: Baugruppen eines Verschluß-Plethysmografen 
 
Jedes Gerät enthält einen sogenannten "Künstlichen Patienten". Er besteht 
aus einem Flanschstecker mit fünf Stiften und einem Kippschalter und 
enthält eine Nachbildung des Meßfühlers aus wertstabilen Metallschicht-
Widerständen. Beim Hin- und Herschalten des Kippschalters entsteht eine 
Widerstandsänderung, die einer Blutfüllungsänderung von 1 ml / 100 ml 
entspricht. Damit kann die Kalibrierung des Geräts jederzeit vom Anwender 
kontrolliert werden. Dem kommt im Hinblick auf das neue 
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Medizinproduktegesetz eine besondere Bedeutung zu, weil darin für 
messende Geräte eine regelmäßige Kontrolle der Kalibrierung vorgeschrieben 
ist. 
Venenverschluß-Plethysmografen werden in drei Grundreihen - optimal 
angepaßt an den jeweiligen Verwendungszweck - hergestellt. Alle Geräte 
besitzen zwei Kanäle, sodaß gleichzeitig an zwei Meßstellen (z.B. 
korrespondierende Gliedmaßenabschnitte) gemessen werden kann. 
 
Der PHLEBOQUANT ist speziell für die Venendiagnostik entwickelt und ist 
daher für die venös orientierte Fachpraxis geeignet. Der COMPACTUS in der 
Grundversion ermöglicht alle arteriellen und venösen Standardunter-
suchungen und eignet sich sowohl für die Arztpraxis und das Krankenhaus. 
Die COMPACTUS -Geräte können zusätzlich den systolischen Blutdruck 
registrieren und die venöse Filtration und die Arbeitshyperämie und die 
Pharmakokinetik messen. Sie erfüllen die gehobenen Ansprüche einer 
angiologischen Fachpraxis, einer Klinikambulanz oder einer 
Forschungsstätte. 
Die Erkenntnis, daß eine einzige apparative Methode für eine gesicherte 
Diagnostik nicht ausreicht, hat zur Entwicklung durchorganisierter Meßplätze 
geführt, die mehrere Verfahren in sich vereinen. Eine solche Kombination ist 
nicht nur preiswerter, sondern bietet darüberhinaus mehr Möglichkeiten als 
die Summe der Einzelgeräte, da die Meßsignale beliebig ausgewählt und 
zusammengestellt werden können. Ein Verschluß-Plethysmograf mit 
Lichtreflex-Plethysmograf und Doppler kann z. B. gleichzeitig den 
systolischen Blutdruck an Knöchel und Arm registrieren, was mit 
Einzelgeräten nicht möglich ist. Dadurch kann man die Ruhezeit vor der 
Blutdruckmessung erheblich abkürzen. 



 
Bild 5.7: Zweikanal-Venenverschluß-Plethysmograf PHLEBOQUANT 312 zur quantitativen 
Messung der arteriellen Durchblutung, der venösen Kapazität und des venösen Ausstroms, 
sowie zur Prüfung der Muskelpumpe. Ausgestattet mit zweikanaligem Lichtreflex-
Plethysmograf. 
 

Gerätebeschreibung PHLEBOQUANT 312 
 
Der PHLEBOQUANT ist ein kompakter Verschluß-Plethysmograf mit 2 
gleichwertigen Meßkanälen im Tischgehäuse mit Folientasten auf der 
Frontplatte. Die Anschlüsse für die 2 Staumanschetten und die 
Meßfühlerkabel befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Das Gerät ist 
zum Einsatz in der phlebologischen Diagnostik und zur Therapiekontrolle bei 
Venenleiden bestimmt. Die Untersuchungen laufen nach vorgegebenen 
Programmen ab, die durch Tastendruck gestartet werden. Einstellknöpfe sind 
keine vorhanden. Beim PHLEBOQUANT 312 ist zusätzlich ein 2-Kanal-
Lichtreflex-Plethysmograf zur Registrierung arterieller Pulskurven und zur 
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Prüfung der Muskelpumpe eingebaut, beim PHLEBOQUANT 332 
darüberhinaus noch ein Phlebodynamometer. Das Hauptprogramm mißt 
durchgehend dreimal die arterielle Ruhedurchblutung im Minutentakt mit der 
Meßfolge 6 Sekunden Stau, 54 Sekunden Pause und dann die venöse 
Kapazität und den venösen Ausstrom. Für die Untersuchung der Venen steigt 
der Manschettendruck langsam an. Nach einer Minute wird die Kapazität bei 
einem Staudruck von 40 mmHg, nach zwei Minuten bei einem Staudruck 
von 60 mmHg und nach drei Minuten bei einem Staudruck von 80 mmHg 
gemessen. Danach werden die Manschetten schlagartig entlastet und der 
venöse Aus ström gemessen. Der Ablauf des Programms kann in einem 
Diagramm, das den Druckablauf zeigt, mit Hilfe von Leuchtdioden verfolgt 
werden. Die Leuchtdioden blinken im Sekundenrhythmus und der Lichtpunkt 
springt jeweils nach einer halben Minute um eine Diode weiter. 
Das zweite Programm dient der Beurteilung der Venenklappen durch 
Prüfung der venösen Muskelpumpe. Nach dem Drücken der Starttaste läuft 
der Papiertransport mit 2,5 mm/sec. 12 Piepstöne im Abstand von 1,5 sec 
geben das Tempo für die Zehenstandsübungen vor. 
Der Thermokammschreiber besitzt einen Kamm mit über 700 
Thermopunkten, unter dem das Registrierpapier durchläuft. Der 
Papiertransport wird vom Programm automatisch mit der zur jeweiligen 
Messung passenden Geschwindigkeit gesteuert. Durch den Wegfall bewegter 
Schreibzeiger, die sich gegenseitig behindern, können mehrere Kurven über 
die volle Schreibbreite registriert werden, ohne daß ein zeitlicher Versatz 
entsteht. Oben besitzt das Registrierpapier einen Heftrand mit 1,5 cm Breite. 
Wird ein Meßprotokoll für die Ablage in einem Ordner gelocht, so werden die 
Kurven und die Ausdrucke dadurch nicht beschädigt. Unterhalb des 
Heftrandes folgt ein 85 mm breites Raster in Millimetereinteilung für die 
Aufzeichnung der Kurven. Unterhalb dieses Rasters sind drei Textzeilen vor-
gesehen, die folgendermaßen aufgeteilt sind: Die unterste Zeile gibt an, was 
gemessen wurde, z.B. arterieller Einstrom, venöse Kapazität oder 
Venendruck. In der zweiten Zeile erscheinen, soweit vorhanden, numerische 
Ergebnisse, also z.B. Durchblutungsangaben in ml/100 ml Gewebe und 
Minute jeweils für die rechte (rote) und linke (grüne) Seite. In der oberen 
Zeile helfen verschiedene Skalen bei der Bewertung der Kurven (siehe z. B. 
Bild 5.16). 
 



 
 
Bild 5.8: Gefäßdiagnostik-Kombinationsgerät COMPACTUS 732 

COMPACTUS 732 
 
Der COMPACTUS 732 ist ein Gefäßdiagnostik-Kombinationsgerät, das die 
Durchführung mehrerer Untersuchungsmethoden ermöglicht. Die Frontplatte 
ist mit einer modernen Folientastatur ausgestattet, mit der alle Befehle 
eingegeben werden können und die sich auf einfache Weise reinigen läßt. 
Die Platte ist in drei Farbfelder unterteilt. Das graue Feld rechts beinhaltet 
alle Bedienungselemente zur Vorbereitung einer plethysmografischen 
Messung, das lindgrüne Feld in der Mitte den Programmtastenblock und die 
Tasten zur Auswahl der Zusatzgeräte und das dunkelgrüne Feld die 
Zusatzgeräte, beim COMPACTUS 712 den Lichtreflexplethysmografen und 
beim COMPACTUS 732 zusätzlich das PHLEBODYNAMOMETER. 
Der Thermokammschreiber und die Einteilung des Registrierpapiers sind 
gleich wie beim PHLEBOQUANT. Zwei Leuchtbänder in den Farben rot und 
grün zeigen die Signale in den beiden Schreibkanälen an. 
Die Größe des Leuchtbandes korrespondiert mit der Papierbreite, so daß 
während der Registrierpausen nicht nur die Meßsignale beobachtet, sondern 
gegebenenfalls auch die Nullpunkteinstellungen korrigiert werden können. 
Links befindet sich die Abgleichtaste für die automatische Nullpunkt-
einstellung der Meßbrücken. 
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Rechts neben den Leuchtbändern befinden sich die Regler für die 
Feineinstellung des Nullpunktes und der Korrektur. Die Korrektureinrichtung 
ermöglicht die Kompensation des Fehlers, der durch die Verschlußkette des 
Meßfühlers entsteht. 
 

 
Bild 5.9: Die Verschlußkette des Meßfühlers kann nicht aktiv messen. Dadurch entsteht ein 
Meßfehler. Stellt man den Drehknopf auf die Zahl der Kettenglieder zwischen den Enden, 
wird der Fehler kompensiert. 
 

 
 
Bild 5.10: Hygienische Folientastatur mit Tastenblock für den Start der einzelnen 
Programme. Leuchtdioden zeigen den Programmablauf. 
 
Im lindgrünen Feld befinden sich die Tasten für den Start der 
Untersuchungen. Der Programmtastenblock besteht aus acht Tasten, 
angeordnet in zwei Spalten und vier Zeilen. Mit den Tasten in der rechten 
Spalte startet man die Standard-Plethysmograße-Programme für die 
Messung des arteriellen Einstroms, der venösen Kapazität und des venösen 
Ausstroms, der Durchblutungsreserve und der venösen Muskelpumpe. 
Rechts daneben sind die Programmabläufe zeitproportional dargestellt und 
können mit Hilfe der darüber befindlichen Lämpchen in ihrem Ablauf verfolgt 
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werden. Die Tasten der linken Spalte besitzen die Funktionen Lichtreflex-
Plethysmograf, Phlebodynamometer, Handstau und Ablassen bzw. 
Programmende. Auf besonderen Wunsch wird ein klassischer analoger 
Präzisioins-Manometer eingebaut, mit dem der Manschettendruck 
kontrolliert werden – damit sichern Sie Ihr Qualitätsmanagement. Es sitzt in 
einer Klemmhalterung und kann zum Einsenden an das Eichamt vom 
Anwender herausgezogen werden. 

Programm-Ablauf 
Die einzelnen Meßprogramme laufen nach festem Zeitplan ab, der in einem 
Diagramm mit Hilfe von Leuchtdioden verfolgt werden kann. Das erste 
Programm dient der Messung der arteriellen Ruhedurchblutung im 
Minutentakt mit der Meßfolge 6 Sekunden Messung, 54 Sekunden Pause. Es 
wird 3 mal gemessen. Beim zweiten Programm zur Messung der venösen 
Kapazität steigt der Manschettendruck langsam an. Nach einer Minute wird 
die Kapazität bei einem Staudruck von 40 mmHg, nach 2 Minuten bei einem 
Staudruck von 60 mmHg, und nach drei Minuten bei einem Staudruck von 
80 mmHg gemessen. Danach werden die Manschetten schlagartig entlastet 
und der venöse Ausstrom gemessen. Die Messung der arteriellen 
Durchblutungsreserve erfolgt im dritten Programm durch mehrere kurz 
aufeinanderfolgende Messungen nach dreiminütiger Ischämie. An den 
Leuchtdioden kann vor allem während der Ischämiephase das Fortschreiten 
verfolgt und der Patient entsprechend unterrichtet werden, um ihm die 
Messungen im Rhythmus 5 Sekunden Messung, 5 Sekunden Pause. Das Pro-
gramm stoppt nach 5 Messungen. 
Zur Prüfung der Muskelpumpe fuhrt der Patient im vierten Programm 12 Zehen-
stände nach dem Diktat des akustischen Metronoms durch. Da dieser Ablauf 
nicht in das grafische Zeitschema paßt, ist dieses Programm nur symbolisch dar 
gestellt. Die Noten symbolisieren die Töne des Metronoms. Die Geräte für 
zusätzliche Meßverfahren befinden sich im linken, dunkelgrünen Feld. Es enthält 
den Zweikanal-Lichtreflexplethysmografen und beim COMPACTUS 732 
zusätzlich ein Phlebodynamometer. 
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Die Klassiker – Der Einstieg mit einem gebrauchten-Messplatz  
PERIQUANT 815 
 

 
 
Der PERIQUANT 815 ist ein Gefäßdiagnostik-Meßplatz, der die 
Durchführung mehrerer Untersuchungsmethoden ermöglicht. Eine neuartige 
Konstruktion ermöglicht die Unterbringung von bis zu 5 Geräten in einem 
Standgerät mit einer Grundfläche von nur 30 x 40 cm. Ein Verschluß-
Plethysmograf benötigt einen möglichst großen Druckluftvorrat. Dieser ist bei 
diesem Gerät in der senkrechten Säule untergebracht. Im Sockel befindet 
sich der Kompressor zum automatischen Nachfüllen der Druckluft. Der 
obere - für den Kundendienst abnehmbare Teil - enthält die Elektronischen 
Baugruppen. Die Deckplatte ist mit einer modernen Folientastatur 
ausgestattet, mit der alle Befehle eingegeben werden können, und die sich 
auf einfache Weise reinigen läßt. 



Die Platte ist in drei Farbfelder unterteilt. Das graue Feld links beinhaltet 
alle Bedienungselemente zur Vorbereitung einer plethysmografischen 
Messung und - so weit gewünscht - zur Zuschaltung der Zusatzgeräte, das 
lindgrüne Feld rechts den Programmtastenblock und die Tasten zur Auswahl 
von handgesteuerten Funktionen und das dunkelgrüne Feld die Zusatzgeräte. 
Die oberen Tastenfelder dienen der auf Schaltung der Zusatzgeräte auf den 
roten bzw. grünen Kanal. Dazwischen befindet sich die Abgleichtastefür die 
automatische Nullpunkteinstellung der Meßbrücken. 
 

 
Bild 5.12: Aufsicht auf das Bedienungsfeld des PERIQUANT 815 
 
Mit Hilfe der Tasten lassen sich die Signalquellen beliebig mischen. Der 
Anwender hat damit die Möglichkeit, alle sinnvollen Kombinationen zu 
registrieren. So läßt sich z.B. gleichzeitg der Venendruck und ein 
Plethysmogramm (Druck-Volumen-Abhängigkeit) oder ein venöses 
Lichtreflex-Plethysmogramm zusammen mit dem Vorfuß-Plethysmogramm 
beim Muskelpumpentest registrieren. Aus solchen Kombinationen werden oft 
funktioneile Zusammenhänge klar, die bei getrennt erfolgenden 
Einzelmessungen nicht auffallen. 
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Das lindgrüne Feld: Tasten für den Start der Untersuchungen 
Der Programmtastenblock besteht aus zwölf Tasten, angeordnet in drei 
Spalten und vier Zeilen. In der linken Spalte befinden sich die Standard-
Plethysmografie-Programme für die Messung des arteriellen Einstroms, der 
venösen Kapazität und des venösen Ausstroms, der Durchblutungsreserve 
und der venösen Muskelpumpe. Links daneben sind die Programmabläufe 
zeitproportional dargestellt und können mit Hilfe der darüber befindlichen 
Lämpchen in ihrem Ablauf verfolgt werden. 
Die Tasten der mittleren Spalte besitzen die Funktionen ALT zum Aufruf al-
ternativer   Programme, + zum Aufschalten von Zusatzfunktionen, Handstau 
und Blutdruckmessung. 
 
 

 
Venenverschluß - Plethysmograf nach Dr.- Ing. Gutmann 
Bild 5.13: Tastenfeld zum Starten der Programme und für die Handsteuerfunktionen. 
Die Tasten der rechten Spalte dienen der Wahl der Papiertransportge-
schwindigkeit, für Registrierung außerhalb der festen Programme und bei 
Einsatz der eingebauten Zusatzgeräte mit 2,5 oder 10 mm/sec, dem langsa-
men Ablassen zur Druckkorrektur und dem schnellen Ablassen mit gleichzei-
tiger Beendigung des Programms. Der Manschettendruck kann jederzeit 
über das Manometer kontrolliert werden. 
Für die Registrierung des systolischen Blutdrucks werden die Manschetten 
schnell auf 220 mmHg aufgeblasen. Danach fällt der Druck langsam ab. 

Das dunkelgrüne Feld: Geräte für zusätzliche Meßverfahren 
Der hintere Teil der Frontplatte ist für Zusatzgeräte bestimmt, mit denen zu-
sätzliche Meßverfahren in die Untersuchungen einbezogen werden können. 
Diese Geräte arbeiten nicht nur für sich allein, sondern können 
untereinander sinnvoll kombiniert werden. Zur Messung des systolischen 
Blutdrucks z. B. kann das Blutdruckmeßprogramm des Verschluß-
Plethysmografen mit Doppler und Lichtreflexplethysmograf so kombiniert 
werden, daß eine synchrone Registrierung des Druckes von Arm und 
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Knöchel möglich wird. Die Zuschaltung der Zusatzgeräte erfolgt mit den 
bereits erwähnten Tasten im grauen Feld. Die Leuchtdioden neben der 
jeweiligen Gerätebezeichnung zeigen an, ob das Zusatzgerät auf den roten 
oder grünen Kanal aufgeschaltet ist. Die Weiterschaltung von einem Gerät 
zum anderen erfolgt durch kurzes Drücken der Taste. 

Durchführung der verschluß-plethysmografischen 
Untersuchungen 
Die quantitative Durchblutungsmessung mittels Venenverschluß-Plethysmo-
grafie gestattet die Überprüfung der Funktionen des arteriellen und venösen 
Gefäßsystems durch Bestimmung der arteriellen Ruhedurchblutung und der 
Durchblutungsreserve, sowie der venösen Kapazität und der venösen Aus-
stromgeschwindigkeit und die Beurteilung der Venenklappen (Bild 5.17). Der 
Patient wird - möglichst auf einer Spezialliege - bequem gelagert, die Ober-
schenkel unterstützt, das Knie leicht abgewinkelt und der Fuß mindestens ei-
nige Zentimeter über Herzhöhe. Im Bereich der Achillessehne wird mit Lage-
rungsschalen unterstützt, die eine halbkreisförmige Ausformung haben. Dies 
verhindert, daß die Ferse auf der Unterlage aufliegt. Wenn die Füße dann 
nach außen wegkippen, ist dies der Beweis, daß der Patient wirklich 
entspannt liegt. 
 
 

  
Bild 5.14: Die Lagerung der Extremität muß über Herzhöhe erfolgen, damit sich die Venen 
entleeren können. Allerdings kann in wenigen Fällen, bei reduzierten Blutvolumen, bereits 
diese Höhe ein zu geringes Meßergebnis bewirken. 
 
Zuerst messen wir 3 mal die Ruhedurchblutung in Abständen von einer 
Minute mit einem Staudruck von 60 mm Hg. Unser Patient verliert bei der 
harmlosen Messung die Angst und entspannt sich zusehends. Dies ist die 
Voraussetzung für die nachfolgende venöse Messung. Zur Messung der 
Kapazität staut das Gerät langsam in Stufen von 10 mmHg bis zu einem 
Höchstwert von 80 mmHg. Der Druck wird so gesteuert, daß wir nach einer 
Minute die Kapazität bei 40 mmHg, nach zwei Minuten bei 60 mmHg und 
nach drei Minuten bei 80 mmHg messen. 
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Bild 5.15: Die Ruhedurchblutung wird dreimal im Abstand von einer Minute gemessen. 
 
Danach läßt das Gerät den Druck schlagartig ab und bestimmt den venösen 
Ausstrom während der darauffolgenden zwei Sekunden. 
Bei Hochlagerung sind die Meßwerte wesentlich besser reproduzierbar, weil 
der hydrostatische Druck größer wird und damit eine Begrenzung durch ein 
Ausstromhindernis wesentlich deutlicher und klarer zum Ausdruck kommt. 
 
Ausstromwerte von gesunden Personen liegen bei dieser Messung 
zwischen 35 und 100 ml/100 ml Gewebe x Minute, bei Thrombosen messen 
wir Werte von unter 20 ml/100 ml x Minute. 
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Bild 5.16 Messung der venösen Kapazität bei 40, 60 und 80 mmHg und des venösen 
Ausstroms. Der Gradient ermöglicht die Abschätzung der Absenkung des Venendrucks beim 
späteren Muskelpumpentest. 
 
Durch die venöse Messung hat der Patient gelernt, daß er drei Minuten still 
liegen muß. Der Druck war nieder und hat ihn nicht belästigt. Vor der 
Messung der Durchblutungsreserve erklären wir dem Patienten warum die 
Messung der Durchblutungsreserve, die wir als reaktive Hyperämie nach drei 
Minuten Ischämie messen, notwendig ist. Die Messung der Hyperämie nach 
Arbeit wäre zwar vorzuziehen, aber diese läßt sich kaum standardisieren. 
Eine Ischämie-Zeit von 3 Minuten soll nicht unterschritten werden, jedoch ist 
diese Zeit für klinische Zwecke voll ausreichend DIEM [1979]. Zur Erzeugung 
der Ischämiewirkung reicht bei Normotonikern ein Manschettendruck von 180 
mmHg aus. Bei Hypertonikern erhöht man bei Bedarf auf einen Wert, der 50 
mmHg über dem systolischen Blutdruck liegt. Dies ist wegen des 
Druckverlustes zwischen der Manschette und der im Gewebe eingebetteten 
Arterie notwendig. Ferner ist zu beachten, daß der Druck in den Beinen bei 
Gesunden in der Regel im Bein höher als am Arm ist. Zur Kontrolle kann 
man beobachten, ob die Leuchtbandanzeige am Plethysmografen ansteigt, 
oder die Fußpulse tasten. Auch melden die heutigen Geräte durch ein 
akustisches Signal, wenn der Staudruck nicht ausreicht. Die dritte Minute 
des suprasystolischen Staus ist für den Patienten etwas unangenehm. 
Deshalb müssen wir ihm durch Unterhaltung und durch Information über die 
Schwierigkeiten hinweghelfen. Dies ist eine Grundvoraussetzung für eine exakte 
Messung. 
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Wir müssen daher auch wiederholt prüfen, ob der Staudruck zur Erhaltung der 
Ischämie noch ausreicht, denn durch die Erregung des Patienten kann 
dessen systolischer Blutdruck gesteigert werden. Ist dies der Fall, so muß der 
Staudruck unbedingt angepaßt werden, damit er wieder etwa 50 mmHg über 
dem systolischen Wert liegt. Nach drei Minuten läßt das Gerät den Druck 
schnell auf Null ab. Es folgen dann fünf Messungen der reaktiven Hyperämie im 
Abstand von 10 Sekunden. Falls notwendig, werden mehr Messungen 
durchgeführt. Unter den plethysmografischen Kurven werden die 
Durchblutungswerte ausgedruckt, und danach noch zusätzlich grafisch 
dargestellt, so daß der Verlauf besser sichtbar wird. Diese Kurven geben 
dann den bekannten Verlauf, schnelles Abklingen beim Gesunden, Ansteigen 
oder nicht Ansteigen beim Patienten mit Durchblutungsstörungen. 
Alle bisherigen Untersuchungen wurden im Liegen durchgeführt. Hat der Patient 
venöse Beschwerden, so wird anschließend noch ein Funktionstest für die Ve-
nenklappen und Varizen angeschlossen. 
 

 
Bild 5.17: Zur Prüfung der Venenklappen dient der Muskelpumpentest. Der Meßfühler liegt 
um den Vorfuß. Der Patient steht auf einem Brett mit einem Ausschnitt für den Meßfühler. 
Nach dem Metronomdiktat führt er 12 Zehenstände aus, wodurch die Blutfüllung 
abnehmen muß. Die Venendruckabsenkung kann relativ gut geschätzt werden, wenn man 
die Volumenabsenkung mit dem bei der Kapazitätsmessung ermittelten Gradienten 
multipliziert. 
 
Die Meßfühler werden hierzu um den Vorfuß gelegt. Damit der Patient nicht auf 
den Meßfühler tritt, steht er auf einem Brett, das über einen entsprechenden 
Ausschnitt verfügt. Der Patient führt nach Metronomdiktat 12 Zehenstände aus 
und bleibt dann wieder ruhig stehen. Die entstehende Kurve zeigt beim Gesun-
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den einen deutlichen Abfall der Blutfüllung durch die Wirkung der Muskelpumpe 
und dann einen langsamen Wiedereinstrom, der allerdings schneller erfolgt als 
bei einer Druckmessung oder bei einer Lichtreflex-Aufzeichnung. Das hängt 
damit zusammen, daß das Volumen dem Druck stets voreilt, und damit, daß der 
Verschluß-Plethysmograf das ganze Volumen, der Lichtreflex-Plethysmograf 
dagegen nur die Haut mißt. Beim Patienten mit undichten Klappen ist die Pump-
wirkung wesentlich vermindert oder überhaupt nicht vorhanden. Besteht der 
Verdacht, daß Varizen die Ursache für die schlechte Pumpfunktion sind, so wer-
den diese oberflächlich abgedrückt und die Messung wiederholt. Fällt das Ergeb-
nis nun besser aus, so ist das eine eindeutige Indikation für eine Operation. Für 
Untersucher, die Erfahrung mit der direkten Venendruckmessung besitzen, ist 
die Abschätzung der Druckabsenkung interessant. Diese kann aus der Volu-
menabsenkung ermittelt werden. Hierbei liegt folgende Überlegung zugrunde, 
die auf KUIPER zurückgeht. Das Druck/Volumenverhalten ist aus der Kapazitäts-
kurve bekannt, denn wir haben die Kapazität bei verschiedenen Drucken gemes-
sen. Hat die Kapazität z. B. von einem Staudruck von 40 mmHg auf einen Stau-
druck von 80 mmHg um 2 ml/100 ml zugenommen, so kann man umgekehrt den 
Schluß ziehen, daß der Venendruck um 40 mmHg abgenommen hat, wenn die 
Muskelpumpe 2 ml/100 ml herausgepumpt hat. Um die Berechnung zu vereinfa-
chen bestimmt das Gerät den sogenannten Druckgradienten in mmHg/(ml/100 
ml) und druckt diesen aus. Multipliziert man die Pumpleistung mit dieser Zahl, 
so erhält man die Druckabsenkung in mmHg. 
Mehr als 90% aller Durchblutungsstörungen entfallen auf die Beine, weshalb 
bei der Besprechung des Untersuchungsgangs und der Ergebnisse haupt-
sächlich darauf abgehoben wird. Die Verschluß-Plethysmografie läßt sich selbst-
verständlich auch an den Armen bis hin zu den Fingern durchführen. Die 
Messung der Fingerdurchblutung erfordert allerdings besondere Sorgfalt bei der 
Lagerung. Der Patient sollte auch bei dieser Messung generell liegen, und die 
Hand etwas über Herzhöhe bequem gelagert werden. Die Finger können z. B. 
über ein geeignetes Polster frei herunterhängen. Die Fingermanschette wird 
proximal am Finger angelegt. Am Handgelenk wird ein Luftverteilerstück 
befestigt, um das Gewicht der Luftschläuche aufzunehmen. Die Fingerstau-
manschette ist dann über einen leichten Schlauch mit diesem Verteilerstück 
verbunden. 



 
Der Fingermeßfühler wird weit distal am Finger angelegt und mit dem Meßkabel 
verbunden, das ebenfalls am Verteiler zugentlastet wird. Die Pneumatik im 
Verschluß-Plethysmografen passt die Füllgeschwindigkeit automatisch an die 
kleine Fingermanschette an. 
 
 

Eurasburger Berichte Seite 76 von 115  Stand 2004 



Eurasburger Berichte Seite 77 von 115  Stand 2004 

Bewertung der plethysmografischen Meßergebnisse, Wade 
 

 
Durchblutungswerte in ml/100 ml Gewebe je Minute und daraus abgeleitete Aussage. 
 
Die Ruhedurchblutung gibt zunächst einen groben Hinweis auf die arterielle 
Grundversorgung des Patienten. Von den 3 Meßwerten ist erfahrungsgemäß der 
1. Wert der höchste, weil der Patient noch unruhig ist oder gar Angst vor der 
Messung hat. Für die Zuordnung zu obigem Schema wird der niederste der drei 
Werte genommen. Folgende Aussagen sind möglich: 
Ein Wert unter 1 ml/100ml x min bestätigt beim Patienten einen Ruheschmerz, 
beim Hochleistungssportler dagegen einen guten Trainingszustand. Dieser gerin-
ge Einstrom täuscht bei der späteren Kapazitätsmessung ein 
postthrombotisches Syndrom vor. Deshalb muß die arterielle Durchblutung auch 
in den Fällen gemessen werden, in denen mit großer Wahrscheinlichkeit nur 
ein Venenleiden vorliegt. Der Normalbereich an der Wade erstreckt sich von 2 ... 



3,5 ml/100 ml x min. Ein höherer Wert deutet auf eine durch Medikamente 
hervorgerufene Luxusdurchblutung oder eine Entzündung hin. Auch bringt 
Alkoholabusus erhöhte Durchblutungswerte. 
Werte über 12 ml/100 ml x min weisen auf Fisteln hin. Beim F. P. Weber-
Syndrom kann man extrem hohe Ruhedurchblutungswerte messen. Dagegen 
sind bei Klippel-Trenaunay die Ruhewerte meistens im Nonnbereich. Da 
wirkliche Ruhewerte in der Routine selten erreicht werden, soll prinzipiell im 
Seitenvergleich gemessen werden. 
Die Messung der Durchblutungsreserve in Form der reaktiven Hyperämie nach 
drei Minuten Ischämie bringt eine Aussage über den Schweregrad der arteriellen 
Durchblutungsstörung und den Kompensationsgrad beim Vorliegen eines Ver-
schlusses. Bewertet wird der Spitzenwert (peak flow) und der Verlauf der reakti-
ven Hyperämie. 
 

 
Bild 5.19: Messung der arteriellen Durchblutungsreserve durch Messung der reaktiven Hyperämie 
nach dreiminütiger Ischämie. Links: Kurvenverlauf von 5 aufeinanderfolgenden Messungen, 
darunter die Ergebnisse in Zahlen. Rechts: Grafische Darstellung dieser Ergebnisse und damit des 
Verlaufs der reaktiven Hyperämie. Einteilung am rechten Rand: keine - leichte - mittlere - schwere 
Durchblutungsstörungen. 
 
Bild 5.19 zeigt den Kurvenverlauf bei der Messung der reaktiven Hyperämie in 5 
Einzelmessungen. Die abfallende Hüllkurve zeigt die Füllungsänderungen in den 
Venen. Die Anstiege der einzelnen Meßkurven ergeben die Durchblutung, die 
jeweils in Zahlen darunter gedruckt wird. Rechts ist der Verlauf dieser Durch-
blutungswerte grafisch dargestellt. Wie das Bild zeigt, klingt beim Gesunden die 
Reaktion sehr schnell ab. Beim Kranken dagegen tritt sie verzögert oder in 
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schweren Fällen überhaupt nicht auf. Zur Beurteilung wird der Spitzenfluß oder 
Peak Flow PF ermittelt und mit der vorstehenden, international anerkannten Ta-
belle verglichen, die aufgrund der Arbeiten mehrerer anerkannter Angiologen 
und unseren eigenen Untersuchungen bereits vor Jahren aufgestellt wurde und 
sich inzwischen bewährt hat. Die entsprechenden Grenzlinien zwischen normal, 
leichten, mittleren und schweren Durchblutungsstörungen sind an der rechten 
Diagrammkante durch Striche angegeben. Beim Vergleich dieser Tabelle mit 
Werten aus der Literatur ist zu beachten, daß wir die Durchblutung wie interna-
tional üblich auf das gesamte eingeschlossene Gewebevolumen beziehen, 
während in manchen Veröffentlichungen von BARBEY oder SCHRÖDER nur auf das 
Weichteilvolumen ohne Knochenvolumen bezogen wird. Es ergeben sich dann 
Werte, die für die Wade etwa 25% höher liegen. 
Ein weiteres Kriterium für die Bewertung der Kurven der reaktiven Hyperämie ist 
der Zeitpunkt des Auftretens des Spitzenflusses (peak flow). Beim Gesunden 
liegt dieser innerhalb der ersten 15 Sekunden. Wie sieht nun der Verlauf der re-
aktiven Hyperämie dagegen bei einem Verschlußprozeß aus? 
 

 
Bild 5.20: Verlauf der reaktiven Hyperämie bei Normalen (PF = 17,4 ml/100*min) und 
Patienten im Stadium II nach Fontaine (PF = 8,7) und Patienten im Stadium III und IV (PF = 
4,7) 
 
Bild 5.20 zeigt schematisiert einen solchen Verschluß eines Gefäßes mit den 
Kollateralen. Einerseits ist durch die Kollateralen die Wegstrecke bis zum 
Meßort länger geworden, andererseits wird mehr kinetische Energie verbraucht, 
um das Hindernis, das dem Blutstrom einen wesentlich größeren Widerstand als 
ein frei durchgängiges Gefäß entgegensetzt, überwinden zu können. Die Folge ist 
eine Verminderung des maximalen Flusses und eine zeitliche Verschiebung 
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seines Auftretens, die in extremen Fällen mehrere Minuten betragen kann. Daß 
diese Zeit auch zur Therapiebeurteilung benutzt werden kann, zeigen 
Versuche von RUDOFSKY, der mit Viskositätsänderung gezeigt hat, daß sich bei 
Patienten mit hochgradigen Durchblutungsstörungen zwar der Spitzenwert nicht 
ändert, aber die Spitzenwertzeit (time to peak flow). 
 
In diesem Zusammenhang wird manchmal die Frage gestellt, ob Messungen 
im Rhythmus 5 sec. Stau - 5 sec. Pause zur Bestimmung dieser Zeit 
ausreichen. Dies ist sicher der Fall bei Patienten mit 
Durchblutungsstörungen , denn wie das Bild zeigt, klingt die reaktive 
Hyperämie nur bei Normalen schnell ab. Bereits im Stadium II dauert es 45 ... 
60 sec. bis der Spitzenwert erreicht wird. Beim Gesunden kann der 
Spitzenwert bereits vor der ersten Messung oder zwischen 1. und 2. 
Messung auftreten und kann damit mit einfachen Mitteln nicht genau be-
stimmt werden. Wir raten daher von der Angabe einer Spitzenwertszeit ab 
und empfehlen, den Verlauf durch eine der typischen Ablaufformen zu 
beschreiben, wie dies in Bild 5.21 dargestellt ist. 
 

Bild 5.21: Die reaktive Hyperämie verläuft 
abhängig vom Schweregrad der 
Durchblutungsstörungen im wesentlichen in 
dreierlei Formen, die man zur Charakterisierung 
angeben kann: 
Spitzenwert > 12 ml/100 ml je Minute 
1. Wert = Spitzenwert: Schnelles Abklingen zeigt gute 
Reserve. 
Ansteigender und dann abfallender Verlauf 
2. Wert meistens = Spitzenwert > 12 Wird oft bei 
älteren Patienten ohne Durchblutungsstörungen 
beobachtet 
3. Langsam ansteigender Verlauf mit Spitzenwert < 
12 
AVK im fortgeschrittenem Stadium. Beurteilung ent-
sprechend Spitzenwert. 

 
In der Routine wird die reaktive Hyperämie synchron an zwei Extremitäten 
gemessen. Bei Grenzfällen sollte die reaktive Hyperämie nicht im 
Seitenvergleich gemessen werden, weil bei der dann vom Herz zu 
fördernden hohen Blutmenge die Meßwerte durch kardiale Faktoren 
verfälscht werden können. Diesen Aspekt muß man selbstverständlich auch 
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bei der Messung der Hyperämie an nur einer Extremität beachten, denn 
nahezu 2/3 der Patienten mit Durchblutungsstörungen weisen eine latente bis 
manifeste Herzinsuffizienz auf, wodurch die Allgemeindurchblutung reduziert 
wird. Oft hat sich gezeigt, daß unter Digitalisierung mit kardialer 
Rekompensation auch die Durchblutungswerte höher wurden, die Gehstrecke 
zunahm und die Beschwerden abnahmen. Die gemessenen Durchblu-
tungswerte sind also nicht allein für das betreffende Bein oder den 
vorhandenen Verschluß charakteristisch, sondern sind auch von der 
kardialen Kompensation abhängig. Trotzdem können bei orientierenden 
Untersuchungen beide Beine gleichzeitig gemessen werden, weil die 
gemessenen Werte dadurch nur niederer ausfallen und keine 
Durchblutungsstörungen übersehen werden können. Erbringt dann eine 
Wiederholungsmessung an einer Extremität wesentlich höhere Werte, so ist 
dies ein klares Zeichen für eine Herzinsuffizienz. 
 

Bewertung der venösen Messung 
 
Für die Diagnose von Erkrankungen der peripheren Venen leistet die Venen-
verschluß-Plethysmografie folgende Beiträge: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aus der Kurvenform läßt sich eine qualitative Aussage über den 
Venentonus ableiten. 
Die Messung der Kapazität bringt Hinweise zum Verlauf eines 
postthrombotischen Syndroms und auf varicöse Veränderungen und 
ermöglicht die Kontrolle einer physikalischen Therapie. 
Die Messung der Filtration gibt Aufschlüsse über die Dichtheit der 
Venenwand 
Die Messung des venösen Rückstroms dient der Erkennung von 
Thrombosen und der Kontrolle einer Lyse-Therapie. 
Die Untersuchung der Muskelpumpe gibt Aufschlüsse über die 
Funktion der Venenklappen und die hämodynamische Wirksamkeit 
von Varizen. 
Durch Abstauen der oberflächlichen Venen läßt sich die 
Durchgängigkeit der tiefen Venen prüfen. 
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Venentonus 
 
Die Kapazität wird in ml/100 ml Gewebe gemessen und gibt an, wieviel Blut 
zusätzlich in den Venen aufgenommen werden kann, wenn der Abfluß durch 
eine Staumanschette unterbunden wird. 

 
Bild 5.22: Folgt das Plethysmogramm dem Verlauf des Staudrucks, so spricht dies für 
einen guten Venentonus. Die Venenwand gibt nur soviel nach, wie dem Druck entspricht. 
Fehlt der Venenwand jedoch die Widerstandskraft, so steigt das Volumen unabhängig vom 
Staudruck an. 
 
Da mit zunehmendem Volumen zwangsläufig der Druck in den Venen ansteigt, 
kommt es zum Überlaufen des Gefäßes, sobald der von der Staumanschette 
erzeugte Druck überwunden wird. Die Kapazität ist somit eine Funktion des Stau-
drucks. Üblicherweise wird die Kapazität bei einem Staudruck von 40, 60 und 
80 mmHg gemessen, wodurch man auch Auskunft über das Druck/Volumenver-
halten und damit über den Tonus erhält (Bild 5.22). Die bei 80 mmHg gemesse-
ne Kapazität wird als Maximalkapazität bezeichnet. 
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Venöse Kapazität: Postthrombotisches Syndrom und Varikosis 
 
Bei einem postthrombotischen Syndrom erhalten wir niedere Kapazitätswerte 
unter 2 ml/100 ml, Normalwerte liegen um 3 - 4  ml/100 ml und bei Varikosis er-
halten wir Werte von 6 ml/100 ml und mehr. Bei einem Ödem ist die Kapazität 
ebenfalls eingeschränkt. 
 

 
Bild 5.23: Eine maximale Kapazität < 2 ml/100 ml weist auf eine frühere Thrombose hin, 
sofern der arterielle Einstrom > 1 ml/100 ml je Minute ist. Hierbei ist der Ausstrom 
interessant, der den Grad der Rekanalisierung anzeigt. Einsatz zur Therapiekontrolle. 
 
Daß die Venen immer im Zusammenhang mit den Arterien gesehen werden 
müssen, zeigt folgendes Fallbeispiel: Bei einem Patienten ohne venöse Sympto-
me und ohne irgendwelche Hinweise auf eine frühere Thrombose wird eine Ka-
pazität von 1,5 ml/l00ml gemessen, was auf ein postthrombotisches Syndrom 
hinweisen würde. Die Erklärung bringt das Ergebnis der vorausgegangenen 
Messung des arteriellen Einstroms in Ruhe. Bei einem Einstrom von 0,5 
ml/l00ml in der Minute können nach 3 Minuten nur zusätzliche 1,5 ml/100 ml 
Blut vorhanden sein. Die Schlußdiagnose lautete dann: arterieller Verschluß. 
 



 
Bild 5.24: Bei Varikosis ist die Kapazität deutlich erhöht. Die Kurve läßt gut erkennen, wie 
die Venen bis zum jeweiligen Staudruck voll laufen. 

Zur Diagnose der venösen Thrombosen 
 
Nach Meinung namhafter Angiologen ist die Venenverschluß-Plethysmografie 
die treffsicherste Methode neben der Phlebografie. 
 

 
Bild 5.25: Akute Thrombose: Der Ausstrom ist in diesem Fall mit 27ml/100ml x min zwar 
grenzwertig. Der Seitenvergleich zeigt aber die erhebliche Strombehinderung. 
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Die Treffsicherheit wird von den verschiedenen Autoren unterschiedlich 
angegeben. Dies hängt damit zusammen, daß mit unterschiedlichen 
Staudrucken und Positionen untersucht wird, und die Kurven nach 
unterschiedlichen Maßstäben bewertet werden. 
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Gewinnung der Meßwerte aus der Ausstromkurve 
 
Bei normaler Meßanordnung befindet sich der Meßfühler an der Stelle des 
größten Wadenumfangs und die Staumanschette am Oberschenkel, 
möglichst nahe am Knie. Wird der Stau in der Manschette abgelassen, so 
werden zunächst die Venen unter der Manschette aufgefüllt. Der erste Teil 
der Abflußkurve ist daher bei hochsitzenden Thrombosen meistens normal, 
aber nicht repräsentant für die wirklichen Ausstromverhältnisse. BRAKKEE und 
KUIPER haben daher vorgeschlagen, die Tangente erst eine halbe Sekunde 
später an die Kurve zu legen, um den Entstauungsartefakt nicht in das 
Ergebnis aufzunehmen. EHRINGER benutzt den Abstrom über 5 Sekunden als 
Parameter. 
GUTMANN hat 1978 vorgeschlagen, den Ausfluß als Mittelwert über 2 Sekunden 
zu messen, wobei die Messung 0,2 Sekunden nach dem Ablassen des 
Staudrucks beginnt. Nach Angaben von BOLLINGER hat sich dieses Verfahren, 
das der automatischen Auswertung in den GUTMANN-Plethysmografen 
zugrunde liegt, im praktischen Einsatz bewährt. Da die auszumessende 
Kurve in der Regel gekrümmt ist, werden einige hundert Kurvenpunkte 
ausgemessen und daraus der Wert berechnet. Dieser Wert muß 
zwangsläufig niederer sein als bei manueller Bestimmung durch Anlegen 
einer Tangente. 

Normwerte 
 
KLÜKEN, WIEDEKING und HETZEL [1986] bestätigen die allgemeine Aussage, daß für 
den Oberschenkel- und Mehretagentyp ein Ausstromwert unter 20 ml/100 ml 
Gewebe je Minute mit großer Sicherheit auf eine Thrombose hinweist, und 
daß Werte über 35 ml/100 ml Gewebe je Minute keinen Hinweis auf eine 
Thrombose ergeben. Zweifellos ist die Wahl des Grenzkriteriums für die 
unterschiedlichen Aussagen über die Treffsicherheit verantwortlich. FRANZECK, 
HAGENBUCH und BOLLINGER [1983] verwenden ebenfalls einen Grenzwert von 20 
ml/100ml x min und erreichen damit eine Treffsicherheit von 83 %. Es ist 
daher notwendig, die Grauzone von 20 bis 35 unter Zuhilfenahme weiterer 
Parameter einzuengen. 
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Das Bewertungsdiagramm nach GUTMANN 
 
25 ml/100 ml Gewebe und Minute Ausstrom sind bei einer großen Kapazität 
ein schlechter Wert. Bei einer kleinen Kapazität ist dies dagegen ein Wert an 
der Grenze des Normbereichs. Ebenso kann venös kein großer Ausstrom 
erfolgen, wenn der arterielle Einstrom weit unter dem Normwert liegt. Aus 
diesen Überlegungen resultiert das in Bild 5.26 dargestellte 
Bewertungsdiagramm. 
 

Zusatzkriterium bei 
hohen Kapazitäts und 
Ausstromwerten: 
 
 
Verminderung des 
Ausstroms im Seiten-
vergleich um mehr als 
50% => Thrombose 
 
 

Bild 5.26: Das Bewertungsdiagramm zur Erkennung einer Thrombose berücksichtigt neben 
dem Ausstrom die maximale Kapazität und die arterielle Ruhedurchblutung 
 
In dem Diagramm ist senkrecht der venöse Ausstrom und waagrecht die 
venöse Kapazität aufgezeichnet. Liegen die Meßwerte oberhalb der 
obersten Linie, so kann man eine Oberschenkel- oder 
Beckenvenenthrombose weitgehend ausschließen. Liegen sie unter der 
untersten Linie, so besteht mit größter Wahrscheinlichkeit eine Thrombose. 
In der Grauzone dazwischen wird zusätzlich der arterielle Einstrom 
berücksichtigt. Das Schema zeigt, daß bei einer normalen Kapazität von etwa 
4 ml/100 ml und einem verminderten arteriellen Einstrom von unter 2,5 
ml/100 ml x min ein Ausstromwert von 20 ml/100 ml x min an der Grenze 
zum Normalen liegt. 
Ein weiteres Kriterium für eine Thrombose bringt der Seitenvergleich, der bei 
hohen Kapazitätswerten herangezogen werden soll. In der Regel ist der 
Ausstrom des Thrombosebeins gegenüber der anderen Seite um 
mindestens 50% vermindert. 



FRANZECK et al. [1983] haben in ihrer Arbeit, wie erwähnt, die Grenze mit 20 
ml/100ml x min so tief angesetzt, daß kein falsch positiver Wert auftreten 
kann. Sie kommen damit auf eine Treffsicherheit von 83%. Trägt man ihre 
Werte in unser Schema ein, so ergibt sich dagegen eine Treffsicherheit von 
95%. Ein ähnlich gutes Ergebnisse ergeben die von THULESIUS veröffentlichten 
Werte, der eine Treffsicherheit von 95% angibt. 
Ein Problem stellen die Unterschenkelthrombosen dar. Sind sie 
hämodynamisch nicht wirksam, so entziehen sie sich jeder funktionellen 
Meßmethode. Allerdings läßt sich die Aussagekraft steigern, wenn man die 
oberflächlichen Venen mit einer zusätzlichen Manschette mit einem Druck 
von ca. 15 mmHg abdrückt. Leider wird dies selten gemacht, weshalb 
darüber kein ausreichendes Zahlenmaterial vorliegt. 
 

Therapiekontrolle 
 
Die Lysebehandlung von akuten Thrombosen der Oberschenkel- und 
Beckenvenen ist von unverändertem Stellenwert in der Therapie dieser 
Krankheitsbilder. Verlaufskontrollen der Venenkapazität und 
Entleerungsgeschwindigkeiten zeigen, wie z.B. einem Patienten mit 
Beckenvenenthrombose in Bild 5.27 unter der Lyse von Tag zu Tag eine 
deutliche Besserung, jedoch keine Normalisierung der Meßwerte. 
 

Bild 5.27: 
Plethysmografische Kon-
trolle einer Lysetherapie. 
Verlauf der venösen Ka-
pazität und des Aus-
stroms während vier Ta-
gen nach Therapiebeginn. 
 

 
Die Kontrollphlebografie ergab in diesem Fall auch nur eine partielle Lyse 
der Beckenvenenthrombose. Es soll daher auf den häufig gezogenen 
Fehlschluß hingewiesen werden, daß die Venenverschlußplethysmografie 
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keine absolute Therapiekontrolle ermögliche. In Wirklichkeit ist es genau 
umgekehrt: Die gezeigte Besserung bedeutet subjektiv für den Patienten 
einen großen Gewinn, aber normale Verhältnisse werden durch die Therapie 
keinesfalls erreicht. Venenkapazitätsmessungen (Bild 5.28) vor und nach 
hydrotherapeutischen Anwendungen (nach RUDOFSKY 3 x täglich über 5 Minuten 
mit kaltem Leitungswasser Abduschen der Beine) zeigen signifikante 
Reduktionen der pathologisch gesteigerten Venenkapazität. Auch die 
Wirksamkeit einer Kompressionstherapie läßt sich prüfen. 
 

 
Bild 5.28: Erfolgskontrolle bei einfacher Kaltwasserbehandlung (links) und bei einer Kom-
pressionstherapie (rechts). 
 

Venenklappen und hämodynamische Wirksamkeit von Varizen 
 
Nicht nur die Blutspeicherung, sondern auch die Pumpfunktion der Beinvenen 
läßt sich exakt beurteilen, wenn man einige wichtige methodische Einzelheiten 
beachtet. Während des Gehens sinken bei intakter Venenmuskelpumpe das Blut-
volumen und der Venendruck ab, um nach Belastungsende wieder auf den Aus-
gangswert anzusteigen. Unter Zehenstandsübungen oder Kniebeugen zur 
besseren Standardisierung nach der Vorgabe eines Metronoms kann ebenfalls 
eine Reduktion beider Meßgrößen beobachtet werden. Nach einer bestimmten 
Arbeitsdauer stellen sich trotz weiterer Belastung Druck und Volumen auf einem 
neuen, niedrigeren Plateau ein. Die Höhe der Reduktion hängt auch bei 
intaktem Venensystem von der Arbeitsintensität und der Umgebungstemperatur 
ab. Um die Arbeit zu standardisieren, können ebenfalls selektive belastende 
Waden-Ergometer benutzt werden. Nur muß bei der Belastung im Liegen dem 
Venensystem ein gewisses Blutvolumen, z.B. durch einen Venenstau am 
Oberschenkel mit 80 mm Hg vorgegeben werden. 
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Sind Schädigungen des Klappenapparates vorhanden, dann werden sich in Ab-
hängigkeit vom Ausmaß mehr oder weniger geringe Druck- und Volumenreduk-
tionen ergeben. Bei schwersten Störungen (Thrombosierungen der tiefen Leitve-
ne) nehmen Volumen und Druck nicht ab, sondern nehmen beide Größen vor-
übergehend zu. 
Nach Untersuchungen von PARTSCH und GISEL [1979] läßt sich praeoperativ 
durch passageren Verschluß, Ligatur bzw. digitale Kompression insuffizienter 
Perforansvenen ein möglicher postoperativer Erfolg durch die Verbesserung der 
pathologisch erniedrigten Volumen / Druckreduktion unter standardisierter Bela-
stung vorherbestimmen. Wird eine Verbesserung erzielt, so empfiehlt er ein ope-
ratives Vorgehen, wird keine Verbesserung erzielt, so wird eine konservative 
Behandlung vorgenommen. 
 

 
Bild 5.29: Muskelpumpentest und davon abgeleitetes Vorgehen nach PARTSCH und GISEL. 

Gradient 
 
Der Gradient dient der Abschätzung der Venendruckabsenkung beim Muskel-
pumpentest. Wird die beim Zehenstandsversuch herausgepumpte Blutmenge 
(ml/100ml) mit dem Gradienten multipliziert, so erhält man die ungefähre Sen-
kung des Venendrucks in mmHg. 

Eurasburger Berichte Seite 90 von 115  Stand 2004 



Eurasburger Berichte Seite 91 von 115  Stand 2004 

Filtration 
 
Setzt man die Venenstauung über 3 Minuten hinaus fort, so beginnt nach etwa 4 
1/2 Minuten die Kurve erneut zu steigen. Dies zeigt an, daß eine Filtration durch 
die Venenwand hindurch stattfindet. Für ihre quantitative Messung setzen wir 
daher nach 4 Minuten einen neuen Nullpunkt und messen die Zunahme 
während der nächsten 4 Minuten. Durch eine solche Messung läßt sich z. B. 
feststellen, wie gut ein Medikament wirkt, das die Venenwand abdichten soll. 
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Zusammenfassung 
 
Die Venenverschluß-Plethysmografie ist eine nicht invasive Methode zur 
Diagnose arterieller und venöser Gefäßkrankheiten mit hoher Aussagekraft. Sie 
ermöglicht die Erkennung von Durchblutungsstörungen in einem sehr frühen 
Stadium, da Veränderungen des Gefäßsystems bereits angezeigt werden, wenn 
sie mit anderen Methoden noch nicht erfaßt werden können. Allein durch die 
quantitative Durchblutungsmessung läßt sich bei einem Gefäßverschluß der 
Kömpensationsgrad des Kollateralkreislaufs bestimmen. Durch 
Funktionsuntersuchungen lassen sich auch Krankheitsbilder objektivieren, deren 
Symptome ständigen Schwankungen unterliegen, wie z.B. die Auswirkung von 
Stenosen, die nur bei einer bestimmten Körperhaltung oder bei Kälteeinwirkung 
auftreten. Auf der venösen Seite dient sie der Thrombosediagnostik, der 
Therapieverfolgung beim postthrombotischen Syndrom und der Vorhersage 
eines Operationserfolges bei Klappeninsuffizienz. Das Ergebnis der 
quantitativen Messung sollte wesentlichen Einfluß auf die Auswahl der Therapie 
besitzen, und diese sollte wiederum durch quantitative Messungen kontrolliert 
werden. Dies ist in kurzen zeitlichen Abständen möglich, weil die Messung 
den Patienten nicht belastet und von den heutigen Geräten vollautomatisch 
ausgeführt wird. Ultraschall-Doppler und Lichtreflex-PIethysmografen sind eine 
sinnvolle Ergänzung, die die Aussagekraft erhöhen. Es wurden deshalb 
Meßplätze entwickelt, die die Kombination mehrerer Methoden ermöglichen. 
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6. Die Phlebodynamometrie 
 
Venendruckregistrierung unter Belastung direkte Messung über 
Punktionskanüle und Druckwandler 
 
Die Phlebodynamometrie ist die Messung des Venendrucks unter Belastung 
mit dem Ziel, die Wirkung der venösen Muskelpumpe zu prüfen, um damit 
Rückschlüsse auf die Funktion der Venen, insbesondere der Venenklappen, 
ziehen zu können. Die Belastung kann durch Zehenstände oder 
Kniebeugen nach Metronomdiktat oder durch Laufen auf der Stelle oder auf 
dem Laufband erreicht werden. Der Venendruck wird meistens an der 
Fußrückenvene gemessen. Die Meßanordnung enthält einen 
Vorratsbehälter mit physiologischer Kochsalzlösung, der auf ca. 2 m Höhe 
an einem Stativ aufgehängt wird, um den notwendigen hydrostatischen 
Druck zu sichern. Über einen Schlauch und eine Spüleinrichtung wird die 
Verbindung zum Druckwandler hergestellt, der entweder direkt am Fuß 
befestigt oder auf ein Stativ geklemmt wird. Vom Druckwandler fuhrt ein Ver-
bindungsschlauch zur Punktionskanüle (Butterfly-Nadel oder 
Kunststoffkanüle). Der Druckwandler wandelt den gemessenen Druck in 
elektrische Spannung um, die im angeschlossenen 
PHLEBODYNAMOMETER verstärkt und registriert wird. 
 

 
Bild 6.1: Zur Durchführung der Phlebodynamometrie benötigt man außer dem Meßgerät und 
dem Druckwandler noch verschiedene Einmalartikel wie z.B. Butterfly-Nadel, Verlän-
gerung, Dreiwegehahn, Druckkammer und eine Spüleinheit mit Regler. 
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Der interessierende Meßbereich erstreckt sich von 20 - 100 mmHg. Spezielle 
PHLEBODYNAMOMETER besitzen entsprechend angepaßte Skalierungen. 
Handelsübliche Elektromanometer sind weniger geeignet, weil sie entweder für 
schnelle, arterielle Registrierungen oder zur Messung des Mitteldrucks ausgelegt 
sind. Bei der schnellen Registrierung dominieren die durch die Belastung 
(Zehenstand) hervorgerufenen Artefakte zu sehr, bei der Mitteldruckeinstellung 
wird die Dynamik der Belastungsmessung total verschliffen. Die Meßwerte wer-
den daher verfälscht. Die für Venendruckmessung notwendige Zeitkonstante für 
die Dämpfung liegt daher zwischen diesen Extremen. 
PHLEBODYNAMOMETER besitzen in der Regel ein akustisches Metronom, 
das 12 Piepstöne im Abstand von 1,5 Sekunden erzeugt. Dem ersten 
Piepston gehen noch zwei kurze Piepstöne voraus, um den Beginn 
anzukündigen. Für die Durchführung der Venendruckmessung bietet der 
Fachhandel vielseitiges Zubehör und Einmalmaterial an. Dieses unterscheidet 
sich geringfügig von Hersteller zu Hersteller. Im Systembild ist ein gängiges 
System abgebildet. Der Einsatz der einzelnen Komponenten muß stets nach 
den Angaben des jeweiligen Herstellers erfolgen. 
 
Merke 
Voraussetzung für eine exakte Venendruckmessung ist die luftblasenfreie 
Füllung des Meßsystems mit physiologischer Kochsalzlösung. Der Druckwandler 
ist ein Präzisionsinstrument und sollte als solches behandelt werden. Vor allem 
die Membrane des Druckwandlers läßt sich bei falscher Handhabung leicht 
und unreparabel beschädigen. Die Schutzkappe sollte deshalb immer 
montiert sein, wenn der Aufnehmer nicht verwendet wird und der Aufnehmer 
muß sorgfältig aufbewahrt werden. 

Kontrolle der Kalibrierung 
 
Kommen irgendwelche Zweifel an der Genauigkeit der Kalibrierung auf, so 
kann diese leicht überprüft werden. Hierzu ist weder Kochsalzlösung noch ein 
Patient notwendig, da der Druckwandler in gleicher Weise auf Luftdruck an-
spricht. Die Meßkammer wird über einen Schlauch mit einem normalen Blut-
druckmesser verbunden. Zweckmäßigerweise legt man parallel noch eine Blut-
druckmanschette, um die Druckeinstellung feiner vornehmen zu können. Diese 
Manschette wickelt man um einen runden Gegenstand, zum Beispiel eine 
Flasche. 
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7. Praktisches Vorgehen, aufgezeigt an 
Standardfällen 
 
Zu jeder Untersuchung gehören die ausführliche Anamnese und die einfachen 
Untersuchungen. Dies wird in den folgenden Schemata nicht mehr besonders er-
wähnt. Um die Übersichtlichkeit zu steigern, werden Kurzbegriffe benutzt, die 
nachstehend kurz erklärt werden. 
 
Akraler Druck Systolischer Blutdruck, gemessen an 

Finger, Zehe oder Penis 
mit Manschette und Lichtreflex-
Abnehmer, Gleitglieder-Meßfühler oder 
Doppler. 

Ausstrom Venöser Rückstrom nach 
dreiminütigem Venenstau 

Belastung Zehenstand, Kniebeugen, Laufband- 
oder Pedalergometer, Treppensteigen, 
arterielle Drosselung durch 
suprasystolischen Stau 

Doppler-Untersuchung         Untersuchung mehrerer Gefäße mit 
Doppler inklusive grafischer 
Registrierung der Flußkurven 

DSA Digitale Subtraktions-Angiographie: 
Vom Röntgenbild mit 
Kontrastmitteln wird das Leerbild 
abgezogen zur Erzielung 
einer guten Gefäßdarstellung 

Duplex Kombination eines Ultraschall-B-Bildes 
mit einem Doppler 

Durchblutungsreserve          Arterielle Durchblutung unter oder nach 
Belastung in der Regel gemessen als 
reaktive Hyperämie nach dreiminütiger 
arterieller Drosselung (Ischämie) 
Höchstwert - Peak Flow PF 

Druck-Gradient Differenz zwischen Systemdruck 
(Systolischer Druck am Arm) 
und Knöcheldruck 

Kapazität Das Vermögen der Venen, zusätzlich 
Blut aufzunehmen 
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Knöcheldruck Der mit Hilfe von Manschette und 
Doppler am Knöchel gemessene 
systolische Blutdruck 

LR Lichtreflex-Plethysmografie 
(Lichtreflexions-Rheografie) 

Muskelpumpe Die Waden-Muskelpumpe fördert bei 
Bewegung das venöse 
Blut nach oben. Die Pumpleistung 
ermöglicht die Beurteilung 
der Venenklappen und der 
hämodynamischen Wirksamkeit von 
Varizen 

Peak Flow (PF) Höchster Meßwert der 
Durchblutungsreserve 
(Reaktive Hyperämie nach 
dreiminütiger Ischämie) 

Phlebodynamometrie Messung der Venendruckabsenkung 
unter Belastung 

Pulskurvenschreibung          Aufzeichnung arterieller Pulskurven 
durch Oszillografie, Rheografie oder 
Lichtreflex-Plethysmografie 

tc pO2 Transkutan gemessener (überwachter) 
Sauerstoffdruck 

VVP Venenverschluß-Plethysmografie 
VVP, arteriell Messung der arteriellen 

Ruhedurchblutung und Reserve 
VVP, venös Messung von Ruhedurchblutung, 

Kapazität, Ausstrom und 
Prüfung der venösen Muskelpumpe 

 
Das Vorgehen hängt von der vorhandenen apparativen Ausstattung ab. 
Bekanntlich kann man auch schon mit einfachen Untersuchungsmethoden 
und dem Doppler eine gute Diagnostik betreiben, aber man braucht mehr 
Zeit. Deshalb sind nachstehend einige Vorschläge für die Geräteausstattung 
zusammengestellt. In den Schemata wird dann durch die Grautöne auf die 
unterschiedliche Ausstattung Bezug genommen. 
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Ausstattung 

1. Allgemein-Praxis mit Erfahrung in der Gefäßdiagnostik 
• Direktionaler Doppler mit eingebautem Lichtreflex-Plethysmografen 

und Druckregistrierung 

2. Phlebologische Ausrichtung  
• Direktionaler Doppler 
• Verschluß-Plethysmograf mit quantitativer Messung der 

Ruhedurchblutung, Kapazität, Ausstrom und Muskelpumpentest 
• Lichtreflex-Plethysmograf 

3. Allgemein-Praxis mit angiologischer Ausrichtung 
• Omnidirektionaler Doppler 
• Verschluß-Plethysmograf mit quantitativer Messung der 

Ruhedurchblutung, Durchblutungsreserve, Kapazität, Ausstrom und 
Muskelpumpentest 

• Lichtreflex-Plethysmograf 

4. Angiologische Fachpraxis 
• Direktionaler Doppler 
• Verschluß-Plethysmograf mit quantitativer Messung der 

Ruhedurchblutung, Durchblutungsreserve, Arbeitshyperämie, 
Kapazität, Ausstrom, Filtration, Muskelpumpentest und Registrierung 
des systolischen Blutdrucks 

• Lichtreflex-Plethysmograf für akrale Pulsschreibung und venöse 
Muskelpumpe Omnidirektionaler Doppler zur Knöcheldruckmessung 
evtl. Oszillografie und/oder Phlebodynamometrie Duplex, monochrom 
oder farbkodiert 
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Verdacht auf arterielles Strombahnhindernis 
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(Ausschluß einer) Claudicatio 
 
Ausstattung: Doppler 
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AVK: Verdacht auf peripheren/akralen Verschluß 
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Ruheschmerz, Ulcus, Gangrän 
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Verdacht auf Carotisstenose oder –Verschluß 
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Chronisch venöse Insuffizienz 
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Diagnostik (primärer) Varizen 
 

 
 
Die vorangehenden Schemata zeigen hauptsächlich ein logisches Vorgehen, 
bei dem Untersuchungen und Entscheidungsprozesse wechseln. In der Praxis 
wird man mehrere Untersuchungen organisatorisch zusammenfassen, selbst 
wenn die eine oder andere sich dann im Nachhinein als überflüssig 
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herausstellt. Bei der Besprechung der Methoden wurde an mehreren Stellen 
darauf hingewiesen, daß der Patient eine bestimmte Ruhe- oder 
Anpassungszeit benötigt. Diese ist umso mehr gewährleistet, je mehr 
Untersuchungen in physiologisch richtiger Folge durchgeführt werden. 
Nachfolgend wird ein organisatorisch orientierter Untersuchungsgang 
beschrieben, bei dem Arterien und Venen untersucht werden. 

Deligierbare Untersuchungsabläufe - Übersichts 
 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Lagern der unteren Extremitäten über Herzhöhe 
Anlegen von    
2 Oberschenkel-Staumanschetten 
2 Blutdruckmanschetten an den Knöcheln  
2 Blutdruckmanschetten an den Armen  
2 Plethysmografie-Meßfuhlern an der Wade  
2 Lichtreflex-Abnehmer an den Fingern 
Venenverschluß-Plethysmografische Messung des arteriellen Einstroms, 
der venösen Kapazität und des venösen Ausstroms 
Gleichzeitige Registrierung von Arm- und Knöcheldruck rechts, dann 
links 
Beidseitige Pulsschreibung an den Fingern, A. temporalis und 
Großzehen 
(Evtl. Oszillografie an Oberschenkel und Knöchel, da Manschetten 
bereits liegen) 
Verschlußplethysmografische Messung der Durchblutungsreserve als 
reaktive Hyperämie nach dreiminütiger Ischämie 
Prüfung der Muskelpumpe 

Ergebnisabhängig entscheiden, z. B.: 
 
Pulskurve der A. temporalis plump    Doppleruntersuchung der 
hirnversorgenden Gefäße 
Gradient negativ, Reserve < 5            Duplex zur Lokalisierung eines  
  Verschlusses 
Austrom < 20   Verdacht auf Thrombose 

   Venöse Doppleruntersuchung 
Kein Puls an Großzehe   Abklärung Diabetes 
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Wirtschaftliche Tipps für die Arztpraxis 
 
Vielleicht können Ihnen diese Tipps helfen, Ihre Geräteinvestitionen richtig 
zu planen und ein paar Fehler zu vermeiden. Ob man es wahrhaben will oder 
nicht: Eine Arztpraxis ist ein Wirtschaftsbetrieb, der einen Ertrag 
erwirtschaften muß. Deshalb ist es heute unbedingt erforderlich, 
Schwerpunkte zu setzen. Wer sich für die Angiologie entscheidet, hat eine 
gute Ausgangsposition, weil dieses Fach vollkommen unterbesetzt ist. 
Für die Erstausstattung benötigen Sie einen Doppler und einen 
Venenverschluß-Plethysmografen. Der Doppler gehört heute dazu, bindet 
aber bei sorgfältiger Anwendung zuviel Zeit des Arztes. Die Plethysmografie 
ist, wenn die Praxis wächst, voll delegierbar. Der Verschluß-Plethysmograf 
trägt sich wirtschaftlich schon bei zwei bis drei Untersuchungen in der 
Woche. Er ist daher unabhängig von den medizinischen Vorteilen aus 
wirtschaftlichen Gründen notwendig. Mit einem zusätzlichen Lichtreflex-
Plethysmografen können Sie noch die akrale Komponente abdecken, also 
akrale Pulsschreibung - z. B. an den Zehen - und Druckmessung - z. B. an 
den Digitalarterien. 
Nichts ist teurer als Einzelgeräte. Abgesehen vom Anschaffungspreis 
benötigen sie Platz, Gerätewagen usw. und verursachen bald einen 
unfallträchtigen und störanfälligen Kabelsalat und müssen alle abgestaubt 
und gereinigt werden. Planen Sie komplette Meßplätze unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Räume und des Personals. 
Fragen Sie zuerst, was muß der Arzt machen, was ist delegierbar. 
Führen Sie die Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Zeitraum von einer 
Woche durch. Dies ist leichter überschaubar. Die für eine Arztpraxis 
geeigneten Geräte besitzen einen Abschreibzeitraum von fünf Jahren. Somit 
ergibt sich ein Abschreibungssatz von 0,38% des Anschaffungspreises pro 
Woche. Setzen Sie nun 0,50% des Kaufpreises an, so haben Sie bereits 
einen angemessenen Zinssatz - wie z.B. bei Leasing üblich - mit einkalkuliert.  
 
Für die Fremd-Finanzierung gibt es drei Wege: 
 

1. 

2. 

Die Bankfinanzierung ist meistens die günstigste Form. Als Sicherheit 
gegenüber der Bank dient das von Ihnen gekaufte Gerät. 
Beim Leasing, am günstigsten auf 54 Monate, zahlen Sie das Gerät in 
monatlich gleichen Raten. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit können 
Sie das Gerät zum Restwert von 10 % erwerben. Die Leasing-Firmen 
bieten auch verschiedene Modelle, bei denen Sie z. B. am Anfang 
weniger und später mehr bezahlen. 
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3. Der Mietkaufist ein Spezialleasing, das GUTMANN seinen Kunden 
bietet. Sie schließen dabei einen Leasingvertrag mit der Vertriebs-
Firma. Da diese auf keine lange Kapitalbindung wertlegt, können Sie 
das Gerät jederzeit zum Restwert kaufen. Damit können Sie den 
Ablauf der Finanzierung Ihren finanziellen Verhältnissen anpassen. 

 
Bei allen Finanzierungsformen sind die Zinsen scheinbar hoch. Da man aber die 
Inflationsrate abziehen muß, waren sie realistisch gerechnet seit vielen Jahren 
nicht so niedrig wie jetzt. 

Computeranschluß 
 
Immer mehr Praxen besitzen vernetzte Computer. Deshalb ist der Wunsch ver-
ständlich, möglichst viele Untersuchungs-Geräte daran anzuschließen. Leider 
gibt es aber bis heute und auch nicht in absehbarer Zeit die dafür 
notwendigen genormten Schnittstellen mit entsprechenden 
Übertragungsprotokollen. Das bedeutet, daß der Anschluß nahezu jeden 
Geräts technisch möglich ist, aber die Software jedes mal individuell erstellt 
werden muß. Selbst wenn der Lieferant des Praxiscomputers bereit ist, die 
notwendige Software zu erstellen, wird es wahrscheinlich am Preis scheitern. 
Ferner zeigt die Erfahrung, daß jeder Arzt andere Vorstellungen vom 
Leistungsumfang der Software hat, weshalb es noch lange dauern wird, bis 
preiswerte Standardsoftware zur Verfügung steht. 
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GUTMANN 
MED Z NELEKTRONIK 
Preiswerte Diagnostikgeräte im Schalengehäuse 
 
VENARTEST 812 
Zweikanal-Universal-Lichtreflex-Plethysmograf 
 

 
• zur Pulschreibung an den Digitalarterien und zur Lichtreflexions-

rheografischen Untersuchung der Extremitätenvenen 
• gleichzeitige Registrierung an zwei Abnahmestellen 
• Drehschalter zur Auswahl der Funktionen 
• Option: akrale Blutdruckregistrieung  
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VENARTEST 880 
Elektronischer Pulsoszillograf  
 

 
 
 

• leistungsfähige Pumpe 
• gleichzeitige Registrierung an zwei Abnahmestellen 
• vollautomatische oder handgesteuerte Registrierung 
• einfache Handhabung durch fünf Tasten 
• drei Papiergeschwindigkeiten (5, 10, 25mm/sec) 

 
 
 
 
 
VENARTEST 820 
Phlebodynamometer  
 

• 2-Kanal-Phlebodynamometer 
• zur Messung des Venendrucks unter Belastung 
• zwei Meßbereiche 0-170 und 20-105 mmHg 
• eingebautes akustisches Metronom 
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PHLEBOQUANT 312 
 

• 2-Kanal-Verschlußplethysmograf 
• Messung der venösen Kapazität 
• Messung des venösen Rückstroms 
• Prüfung der venösen Muskelpumpe zur Beurteilung der Klappen 

Option: 2-Kanal-Lichtreflex-Plethysmograf 
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GUTarchiv, die Software zur Datensicherung – Ihr Werkzeug für ein 
sinnvolles Qualitätsmanagement. 
Die Messdaten werden digital archiviert. Eine Einbindung in die 
Praxissoftware ist grundsätzlich möglich. Schnittstellen in die Microsoft 
Office Welt sind gegeben, damit Ihre Messdaten auch entsprechend Ihrer 
Diagnosemitteilungen an andere Ärzte mit Word, etc. kommuniziert werden 
können. 
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