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Diagnostische
Möglichkeiten
der
Venendruckmessung
Z.Varady
Aus der Frankturter Spezialklinikfür Beinleiden(Arztl. Leitung: Dr. Z. Varudy)

shd unDie Erkrankungendes Venensystems
ter dcr Bevölkerungsehrverbreitet.Laut Statistik leidenheuterund 50% der Bevölkerungan
VeränderungeD
der Becken-und Beinvene.
Diese verindefle Anatomic können srr mil
Hilfe der Phiebographiedarstcllcn.jedoch kcine eindeutrge
Aussageüber die Funktio0machen,
Auf dem Röntgenbildstcllen sich der Verlauf
des oberflächlichenund tiefen Vcnensystems,
die Perforantesäste
und dic bekanntenKIappen dcutlichdar. Die Preisphlebographc
lieauf
die
nicht
fert Hinweise
Klappentunktion.
aber auf die Funktion des gcsamtenVenensysIems,
In der letztenZ€it hat die funktionelleVenendiagnostikan Gewicht gewonnen.
Mehrere Autoren weisen darauf hin, daß die
UltraschalfDoppler-Sondeund die Pblebodynamometrie
alsIunklionelleTest5eineau\reichendeVenendiagnostikermöglichcn-Heutzutage ist es nur in scltenenFällen erforderlich.
die invasi!eu0d ücht ungefährliche
Phlebopraphie durchzuführen.
Es war mit der bis jetzt bckanntenMethoden
nicht möglich, den Zustand des Beines bzü.
des Venensystems
objektiv und quantjtativzu
beurteilen. Völlig neue Möglichkeiten bieten
wobeider
sichdurch die Phlebodynamometrie,
Zustand des Venensystemsin Zahlen ausgedrückt wird.
Wenn in einem Röhrensystemeine Flüssigkeit
fließt, wird durch dieseein Druck aufdi€ wand
ausgeübt.Je schneller die Flüssigkeitfließt,
destonieddgerist der auf die Wand aüsgeübte
Druck (BemoullischesGesetz)(Abb. 1).
Um die Phlebodynamometrie
durchführenzu
können,wird eine Vene mit Hilf€ einerFlügel-

Kochsalzlökanülean ein mit physiologisch€r
oder an eincn
sunggcfülltesSteigrohrsystcm
elektrischenAppärat angeenlsprechenden
schlossen.
Die Druckverhältnisse
desVenensystemskannman am Steigrohrbz{,, am Gerät
(Abb. 2). DasMeßgerät,
welches
ablesen
nach
demSteigrobrsystem
arbeitet,heißtPhlebornelron. ts isr ein ernfaches
lnstrumenl.
da\ je-

Abb. 1: Ge$bsindigkcit
lmgeteh.tproportional
dcsLa.

Abb.2: Schenati$hc Daßtclluns der venendruckmc$
sutredii eleki.onjschenC6ätcn und dcm Phl€bomcrron.

DiägDoni$h. MöSlichkcirenderVenendrocloe$ung

115

dem phlebologischinteressiertenund tätigen
Arzt die Möglichkeitbi€tet, dies€wertvolle
und moderneMethodebei der Diagnostikanzuwenden.
DieseMethodeist ir vielerleiHlnsichtftir den Praxisgebrauch
zu verwenden:
1. Beurteilungder Funktion des Venensystems,
2. Erfolgsvomussage
vor der BehaDdlung.
3. Abwägung
desBehandlungsrisikos,
Therapiewahl.
4. AnwendungsmöglichkeiteDbei Schwangeren.
5. VerwenduDg
bei Gutachten.
6. Klärungunklarerphlebologischer
Befunde, Diagnostik bei Tiefenvenenthrombose.
7. Wirkungsmessungvon Kompressionsstrümpfen.
8. Wirkungsmessungvon Venenmedikamenten,
9. Therapieerfolg
zur Objektivierung.
10. Differentialdiagnose
bei verschicdenen
Odemen (venöses.kardiales, Lymphödem).
ll. Bestimmungoperationsnotwendiger
Perforantes.
12. Aufklärungder Patientendurchdie meßbareErfolgsvoraussage.
vor der Messung
wird dasSystemüb€r einen
Kochsalzlömit
Dfeiwegehahn physiologischer
sunggefüllt.
Dem sitzendenPatientenwird am Bein eine
Staubindeangelegtund eine Fußrückenvene
odereinebeliebige
Veneim Unterschenkelbereichpunktiert.
Der Patientstehtauf, bleibtruhigstehen,das
pendelt sich langsamern
Flüssigkeitsniveau
(Abb.3). DieserStandbeundwird abgelesen
zeichnetman als Pr = hydrostatischer
Ruhedruck.Als nächsten
SchrittbelastetderPatient
die Beine(2.8. Kniebeuge.
Laufübungen
im
Stehen)so lange,bis sichdie Flüssigkeitssäule
eiopendelt
lnd nichtmehrsintt. DieserPunkl
wird mit P2 = tiefster erreichter Druck nach
Er zeigtdre
maximalerBelastungbez€icbnet.
Förderkapazität
desVenensystems.
die Vena
Schaltetmanwährcndder Belastung
saphenamagla oder bestimmteausgewählte
Aste durchFingerdruck
aus,wird dasVerhalten der Flüssigkeitssäule
die Auswirkungauf
die Hämodynamik
zeigen(Abb. 4).

LiegtnuneineVarikosevor, kannderStaubei
Belastung
durchdievorhandene
Klappeninsul
fizienzderVenasaphena
magnakaumbeseitigt
werden.Die Flüssigkeitssäule
sinkt alsosehr
langsam.
Schaltetman nun die Venasaphena
magnadurchFingerdruck
aus,ist dasBIut gez*!ngen, durch die tiefe Vene abzufließen.
Der Staulöstsichaufund dieFlüssigkeitssäule
pendeltsich im Normalbereichein.
Abbildung 5 zeigt eine tlpische Kurve (a) und
b) starke Varikose, der Pfeil zeigt den Ausschaltüngsmoment,
c) zeigtein postthrombotischesSyndrom.Um die Wertezu registrieren
unalum eine Kurve zu erhalten,verwendet
(Abb. 6).
manein Registderblatt
NachMetronomrakr
fuhnder PalientdieBewegungen
ausund dasMotronomklingeltjede
5. Sekunde
undderWenwirdaufdieRückseite des Blattes,welchesmit Miltimeterzeich-
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nung bedruckt ist, aüfgezeichnet.Die Punkte
werden miteinanderverbunden, und man erh:i]t daraüsdie Meßkurve.
Je öfter man dieseMethode für die Diagnose
verwendet,desto klarer wird ihre Biauchbarkeit und Wichtigkeit.
Das Verhahen dei Flüssigkeitssäule
bei eirer
Patientin mit postthrombotischemSyndrcm
läßt Rückschlüsse
aufdie Druckverhältnisse
u
Venensystemzu. Bei Beiastungsinkt die Säule
Dicht, sondemsteigterst langsaman, üm dann
wenig abzusinken.Ein Beweisfür eine immer
noch bestehendeTiefenthrcmbose.Eine Ausschaltungder Vena saphenamagnawäre absolut unangebracht.
dä die, die Verhällniseim
Bein nur verschlechtern
würde.
Die wichtigslen Verwendungsmöglichkeiten
der Venendruckmessung
möchteich aufzeigen
und erläutern:

fällt, ist dasBlut dwch die tiefe Ven€ abg€flossen,d.h, die tiefeVeneist offen.Man kann also
diesewichtigeFrageohne Phlebographieungefährlich feststellen.
Es ist die besteVoraussage,
wenn man die Venen beseitigenwill. Ob jeweils operativ oder
konservativbehaldelt werden soll, bleibt der
EntscheidungdesArztes überlassen.

Abwägung des Behandlungsrisikos
Besonderibei äherenPadentenkann man erwägen, gaDz auf den Eingriff zu verzichten,
wenndurchdreNlersung
keinegenügende
Besserungvorausgesagt
wird und wenn Fjsiko und
Erlolg ni€ht in einemverrretbaren
Verhdlrni.
zu einanderstehen.

Anwendung bel Schwangeren

Die Beurteilungder Funktiondes
Venenay€tems
Durch die Messungerhält man quantitatrve
Werte,die in bezügzum gesunden
Venensystem gesetztwerdenund in Pmzentausgedrücktsind.
Bei \ ene0erkrinkungen
enr(rehr
eioSlru.sobei die Strömungsgesch\dndigkeit
langsamer
(statischer
alsnormalist
Druck im StehenPr).
Die Wadenmuskelpumpe
kannden Staunicht
beseitigen,
da dasBlut durchdie ausgedehnt€n
Venennichtganzz€ntralwürts
fließt, sondem
regurgrtlert.
DurchMessungen
wie
ka0nman feststelleo,
weit der Staudurchdie Wadenmuskelpumpe
bes€itigtwird (dynamischer
Druck bei BelastungPt. Die Messung
weistindirektauchauf
die gesamte
Klappenfünkrion
hin.

Die Anwendungbei Schwangerenist jederzeit
mögtich,da hier keine Kontrastmittelverwen-

Gutachtenergtellung
Die quantitative
Fünktionsmessung
findetihre
Anwendung
u. a. bei der Gütachtenerstellung,
wobeisich der Gütachteran einein Prozent
ausgednickte
Zahl haltenmuß. Die gemessenen Prozentwerte
sindselbstverständlich
nicht
gleich der Stärke der Invalidität, die noch
durchandereBefunde(2.B. Itlkus, Dermatosklerose,usw.) beeinflußtwird. Heutzutage
darfbeikeinemGutachten
di€Phlebodynamometriefehlen.

KlärungunklarerphlebologischerBefunde

Mesaung
der Durchgängigkeit
dertiefen
Veneund Erfolgsvoraussage
vor der
Behandlung
Ob der Stau von den vorhandener Varizcn
oder von der Abflußstörung der tiefen Vene
\,[an
korimt, kann maneinlachdifleren/ieren.
dnickt währendder Untersuchungdie Vena saphena magna aus. Wenn der Druck plötzlich

Es ist bekannt,daß bei den phlebologischen
Bildernzahlreiche
sogenannte
Schattenphänomeneerscheinen,
!relche
unlerschiedlich
beurteiltundinterpretiert
werdenkönnen.Dadurch
könnenbeimnormalenVenensystem
pathologische(undumgek€hrt)Bilderentstehen.
Die
Phlebodymmometrie
erleichtertdie Klärung
dieserunklarenBefunde,
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Wirkungsmessung
von
Kompressionsstrümpf
en
Die Kompressionsstrümpfc
vcrsuchcndcn Stau
in den Beinendadurchzu beseitigen,indem die
elweitefien Varizen zusammengedrücktwerden. Durch diese Ausschaltungwird die Venengcschvrindigkeiterhöht, die Rückresorption dcr Odeme und danit die Absch\rellung
desBeinesermöglichl.

Wirkungsmessungvon
Venenmedikamenten
Dic gleicle\,ldplichl r be\relr bei der lh(rrpie mit Venenmedikamenten
die den Rückfluß
verbessern.Wie weit und wie langedieseWrrkung reich!. kann man damir abmessen.Obgleicl un(er.rhreLlli(
he Vedikamenlcrer.Lhi(dene Wirkungsweisenhaben. ist der Zweck
lrot,/demgleich:LlenRückfIl /u bes(hle-ni
gen, die gestörtcHümodvnamikin den Bcinen
soweit wie möglichzu normalisieren.
D i e . eV e ß e r e e o n i -see r d c rn i c h \r o r , , ü h l r e i chen Faktorcn (2.8. Beinödem.Beinwickel
usw.)beeinfluß!.
Obiektivierung des Therapieerfolges
Nach einer korrekt durchgeführtcnOperatron
o d e rV e r ö d u n e
i . t e . , , $ a rI i c h t: m r e r n o l i p .
rrol,,Je.rl
he.lehld.e N4öglichkeir.
Len T\e-apieerfolg zu objektivieren. Man sieht in Zahlen. wieviel ol-Verbesserungdie Hämodynamik erreicht hal. Eventuelle spätere Verschlechterungen(Rezidive, Venenneubildungen etc.) können ebenfalls festgehalten

Diflerentialdiagnose bei Odemen
Bei Lymph und Kardialödemsind die gemes
senenWerte weitgehendnormal. da die FOr
derkapa.zilätnicht gestörrisr.

Z Varady

dynamischeBedeuturg dieserStellebeurteilen
kann.
Meßbare Erfolgsvoraussage
Die Vcncndruckmessung
wird durch die Ver
wendung des Phlebometronsso vereinfacht,
daß der Vorgang auch vom Patientenverstanden wird. Besonders ängsdichen Paticnter
kann man durch Erläuterungund Verlauf der
McssungAufklärung geben.
\4it diesemBeirrägmöchreichderweit\erhreitelen Meinungentgegentreten.
daßdie Phlebod!namomerrie
nur ilen großenVenenone-1t'onen in dcr Klinik vorbehaltensei.

Zusammenfassung
Die Phlebod.rnamometrie
isr eine wichtigeul1d
quanlitatire Nlclhode, um den venösenRück
fluß zu beurteilcn. Mil der Methodik kau
nicht nur der gcgcnwArtigchämodynamischc
Zustand beurteilt werden, sondernman kann
auch cinc E olgsvoraüssage
flir die geplanre
Therapiegeben.Die Arbeit stellt die diagnosti
scheMöglichkeit der Venendnckmessungund
ein einfachesInstrumentvor, das jedem phle'
bologischinteressiertenund tätigen Arzt die
Möglichkeitbietet. dieseweftvolle und moder'
ne Methodc bei der Diagnostikzu verwenden.

Summary
andquanPhlebodynamomctry
isanimponant
venous return. It
titative method of assessing
does not only allow assessment
of the current
hemodynamicstate,but also allowsthe success
of the planned therapy to be predicted.The
paper presentsthe diagnosticpossibilityof venous pressuremeasurcmcnt.A simple instrument is describedrvhichallowsvcnouspressure
to be measured by any phlebologicall)'rnterestcd person and working doctor, who ß
thereby able to use this valuabieand modern
method in diagnosis.

Insuffiziente Perforantes rechtzeitig
erKennen

Rdsum6

Man kanr die verdächtigeStelledurch Fingerkompresscnausschalten.
damit man die hämo-

I a phlebodlnamomelrie
esr une merhodeimpo.tante et quantitativepour 1'6raluationdu
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retour vcineux. Avec cette m6thode on peut
non seulement€valneI'6tat actuel de I'h€modynamique.maisaussipr6direle \uccdsdu traitement envisagi. L cxposeddmontreles possF
bilites diagnostiquesde la mesurede la pression veineuseet prdsenteun appareil simple
qui offre ä chaquem6decinä orientationphl6bologiquela possibilit6d'utilisercettem€thode
diagnostiqueprecieuseet moderne.

