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Vorwort 

 

Durch die weiter zunehmenden Venenerkrankungen und deren 

sozioökonomische Bedeutung erfuhr die Licht-Reflexion-Rheo-

graphie -LRR- (IrRR) in den letzten Jahren eine Renaissance, 

ohne dass dabei - über die Dauer der Wiederauffüllzeit hinaus - 

Überlegungen zu möglichen Erweiterungen der diagnostischen 

Aussagen angestellt bzw. realisiert wurden. Eine gewisse Wahr-

scheinlichkeit hierfür ist darin begründet, dass das Messver-

fahren und die damit erfassbaren Parameter technisch nur teil-

weise verstanden werden, und dass primär die diagnostische Fi-

xierung auf eine isolierte Grösse - nämlich die Zeit - vorherrscht.    

 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb der Heilbronner Arzt  

Julius Robert Mayer, (1814-1878), der als erster das mechanische 

Wärmeäquivalent bestimmte und das allgemeine, allen Naturer-

scheinungen zugrunde liegende Gesetz von der Erhaltung der 

Energie (erster thermodynamischer Hauptsatz) aussprach: 
 

„Will man nun über physiologische Punkte klar werden, so ist 

Kenntnis physikalischer Vorgänge unerlässlich, wenn man es 

nicht vorzieht, von methaphysischer Seite her die Sache zu 

bearbeiten, was mich unendlich disgoutiert.“ 
 

Um den Rat von Julius Robert Mayer zu befolgen und damit 

Abhilfe der eingangs dargestellten Situation zu schaffen, wird 

unter Zusammenführung von Physiologie, Hämodynamik und 

Technik in der gegenständlichen Arbeit versucht, die Möglich-

keiten zur funktionellen Diagnostik von Zu- und Abflussstörun-

gen in den unteren Extremitäten – hoffentlich verständlich – 

darzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht ausschliesslich 

auf dem LRR-Verfahren, zeigt aber wie über mathematische und 

graphische Erweiterungen der diagnostische Stellenwert einer 

Untersuchung deutlich zu erhöhen ist und darüber hinaus durch 

zusätzliche Sensorik weitere Parameter erfassbar sind. 
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                    Herbst 2007, R.M.  

1.   Einleitung 

 

Das Problem der Venopathien ist so alt wie die Zivilisation der 

Menschheit. Bereits aus den Asklepiostempeln sind Votivtafeln 

bekannt, auf denen Varizen dargestellt sind.  
   

 

 

Abb. 1-1:  
Votivtafel mit einer  

Krampfader; Archä-

ologisches National-

museum  Athen 
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Sie haben grössten historischen Wert, da sie zugleich die ersten 

Krankengeschichten, die ersten Rezeptformeln und die ersten 

medizinischen  Grundlagen  enthalten,  mit deren  Hilfe sich dann 

auf dem empirischen Unterbau allmählich die Metamorphose zu 

einer echten medizinischen Wissenschaft vollzog. Die in Abb. 1-1 

dargestellte Votivtafel wurde Asklepios gewidmet, wahr-

scheinlich in Dankbarkeit für die Heilung von Krampfadern. 

Auch für das Venensystem gilt jener 500 v. Chr. postulierte Satz 

des Naturphilosophen Heraklit (540 - 475) aus Ephesus: panta 

rhei - alles fliesst. 

 

Unter dem Begriff der chronischen venösen Abfluss-Störungen 

der unteren Extremitäten sind pathologische Venenverände-

rungen, wie die Varikose der Saphenastämme, ohne oder mit 

zusätzlicher Insuffizienz einzelner oder multipler Perforansve-

nen, die chronisch-venöse Insuffizienz (CVI) und das post-

thrombotische Syndrom zusammengefasst. Derartige Abfluss-

Störungen werden in der Praxis überwiegend aufgrund von 

klinisch sichtbaren Zeichen und weniger durch exakte physi-

kalische Parameter beurteilt. 

 

Der morphologische Aspekt korreliert aber häufig nicht mit der 

tatsächlichen venösen Hämodynamik, d.h. eine klinisch stark 

imponierende Varikose muss nicht zwangsläufig hämodyna-

misch dekompensiert sein. 

 

Die Applikation der bekannten Funktionstests wie z.B. Trende-

lenburg, etc. erlauben im allgemeinem auch keine wesentlich 

objektivere Diagnose, als die Inspektion. 

 

Während die Phlebographie über die funktionelle Wirkung der 

intrafaszialen Venen nur begrenzte Aussagen ermöglicht und die 

Fussvolumenplethysmographie wegen der komplizierten Hand-

habung und fremdfaktorbedingten schwierigen Reproduzier-

barkeit nicht die gewünschte Messgenauigkeit zulässt, ist die 

Phlebodynamometrie – dynamische Venendruckmessung unter 
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Muskelarbeit – die einzige Methode, die den Grad der venösen 

Insuffizienz quantitativ zu messen vermag. Da die Technik jedoch 

invasiv, und somit schmerzhaft für den Patienten, kostenintensiv, 

zeitaufwändig und mit der Gefahr von Komplikationen behaftet 

ist, hat sie sich in der ärztlichen Praxis nicht etabliert. 

 

Venenerkrankungen der unteren Extremitäten sind nicht nur weit 

verbreitet, sondern nehmen auch vehement zu und haben deshalb 

sozialmedizinisch eine erhebliche Bedeutung. Sie gehören nach 

den Statistiken der Weltgesundheitsorganisation, der Tübinger 

Studie (H. Fischer, 1981) und der Bonner Venenstudie der 

Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (E. Rabe, 2003) zu einer 

der häufigsten Erkrankungen schlechthin. Aus der Tübinger 

Studie geht hervor, dass 72% der Frauen und 54% der Männer 

über Beschwerden in Füssen, Gelenken oder Beinen klagen, die 

jedoch nicht alle auf Erkrankungen des Venensystems beruhen. 

Auffallend aber nicht neu ist dabei die Tatsache, dass Frauen weit 

mehr an diesen Symptomen leiden als Männer und bezüglich des 

Vorkommens von Venenerkrankungen mehr als doppelt so häufig 

wie Männer mit Venopathien betroffen sind. Primäre und 

sekundäre Varikosen, und die aus ihnen entstehenden 

Komplikationen, verursachen die gleichen finanziellen Auf-

wendungen wie beispielsweise die bei Diabetes. 

 

Aus der Bonner Studie – als aktuellste Untersuchung –, an der 

3072 Probanden im Alter von 18 -79 Jahren teilnahmen, geht des 

Weiteren hervor, dass eine Beinschwellung in der Anamnese bei 

jedem 6. Mann (16,2%) und nahezu bei jeder 2. Frau (42,1%) 

auftrat. Eine kurz zurückliegende ein- oder beidseitige Bein-

schwellung in den letzten vier Wochen gab jeder 6. Teilnehmer 

an. Dies entspricht 14,8% (7,9% der Männer, 20,2% der Frauen). 

Jeder 2. der Probanden (56,4%) gab für Gefässerkrankungen 

typische Beinbeschwerden innerhalb der letzten vier Wochen an. 

Bei der Beurteilung der klinischen Ausprägung gemäss der 

CEAP-Klassifikation fällt auf, dass lediglich 9,6% der Probanden 

keinerlei Venenveränderungen aufweisen. Bei 59% bestehen 
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isoliert Teleangiektasien oder retikuläre Venen, bei 14,3% 

Krampfadern (C2) ohne weitere Zeichen einer chronischen 

venösen Insuffizienz. 

Auffällig ist, dass bei 13,4% ein prätibiales Ödem im Rahmen 

von Venenveränderungen zum Untersuchungszeitpunkt vorlag. 

Demgegenüber liegt die Zahl der fortgeschrittenen Zeichen der 

chronischen venösen Insuffizienz bei 3,3%. Die Häufigkeit des 

floriden oder abgeheilten Ulcus cruris lag bei 0,7%. Die Studie 

kommt zu den Schlussfolgerungen, dass somit jeder 6. Mann und 

jede 5. Frau eine chronische Veneninsuffizienz (C3-C6) aufweist. 

Die Zahlen zeigen, dass Venenkrankheiten insgesamt nach wie 

vor eine hohe Prävalenz aufweisen, dass aber die schweren Aus-

prägungen der chronischen venösen Insuffizienz in den vergan-

genen 20 Jahren zurückgegangen sind.  

 

Aufgrund der Venenwandstoffwechsel-Untersuchungen kann an-

genommen werden, dass bereits im Frühstadium der Erkrankung 

– unter Umständen schon, bevor die klinische Symptomatik 

deutlich wird – umfangreiche Stoffwechselstörungen im inter-

stitiellen Bindegewebe der Venenwand auftreten, die deren 

Elastizität beeinträchtigen. Als auslösende Faktoren gelten ins-

besondere Druckbelastungen und/oder metabolische Entglei-

sungen. 

 

Anfang der 80er Jahre wurde von Blazek und Wienert ein 

Messverfahren unter der Bezeichnung „LRR - Licht-Reflexions-

Rheographie“ zur noninvasiven Erfassung von peripheren venö-

sen Abfuss-Störungen vorgestellt, welches sich zur „quantita-

tiven Bestimmung“ der Hämodynamik des venösen Systems im 

Bereich der unteren Extremitäten eignet, indem die so genannte 

Wiederauffüllzeit als Beurteilungskriterium herangezogen wird. 

 

Hierzu muss kritisch angemerkt werden, dass die zwischen-

zeitlich als Synonym etablierte Bezeichnung „ LRR „ physika-

lisch nur bedingt richtig ist, da mit infraroter Strahlung von λ 940 

nm und nicht mit Licht operiert wird. Die Reflexion (Remission) 
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stellt dabei den momentanen, lokalen Füllungsstatus des Venen-

plexus dar und steht in Wechselbeziehung zur primär dominanten 

Absorption. Des Weiteren handelt es sich um eine qualitative 

Darstellung des Auspumpvorgangs als dimensionslose relative 

Grösse sowie der semiquantitativen Refill-Zeit (Reflux) des 

gleichen Messareals (Venenplexus) innerhalb einer vorgegebenen 

Zeitspanne. 

  

Dieses Verfahren stellt aufgrund seiner einfachen Handhabung 

und der relativ guten Reproduzierbarkeit, wenn auch mit gewissen 

Einschränkungen, eine Bereicherung der funktionellen Diagnostik 

bei venösen Abfluss-Störungen in den unteren Extremitäten dar. 

Nach der anfänglichen Euphorie und den ersten publizierten 

Fallstudien wurde es einige Jahre ruhig um dieses Verfahren. 

Gegen Mitte der 90er Jahre erlebte es jedoch eine Renaissance, 

was dazu führte, dass zwischenzeitlich eine Vielzahl von der-

artigen Geräten in unterschiedlichen Ausführungen und Quali-

täten auf dem Markt existieren. Das einschränkende Problem 

hierbei ist nicht das Verfahrensprinzip, sondern vielmehr die 

Tatsache, dass die Messwerterstellung bzw. die Ergebnisse zu 

einseitig betrachtet werden und ausschliesslich auf die venöse 

Problematik, d.h. die Wiederauffüllzeit, fixiert sind ohne den 

arteriellen Teil der terminalen Strombahn zu berücksichtigen. 

Entsprechend Grad III bis Grad I wird in der Praxis über die 

Auffüllzeit die Befundung der Insuffizienz vorgenommen, wobei 

primär Zeiten < 25 s (pathologisch) Beachtung finden bzw. von 

Interesse sind. In manchen Fällen erreicht der Messwert nach 

Grad I (≥ 25 s) die Basislinie mit einer deutlichen Verzögerung 

oder aber überschreitet diese, um dann für unbestimmte Zeit dort 

zu verbleiben. In beiden Fällen ist die Begründung hierfür in der 

terminalen Strombahn und/oder der arteriellen Blutdruckre-

gulation zu suchen und sollte zur Differentialdiagnose parallel 

zum venösen Messvorgang mit entsprechender arterieller Senso-

rik untersucht werden. 

     

* † * 
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2.   Historie  

 

Den Gelehrten des 17. Jahrhunderts war das Privileg vorbehal-

ten, eines der wichtigsten Kapitel der Physiologie – die Lehre 

vom Kreislauf – der definitiven Vollendung näher zu bringen. Die 

Arbeiten der Anatomen des 16. Jahrhunderts hatten die Denk-

modelle soweit vorbereitet, dass William Harvey die Geschlos-

senheit des Blutkreislaufes postulieren konnte, ohne die Kapil-

laren überhaupt zu kennen. 
 

Hippokrates hatte Venen und Arterien unterschieden, er glaubte 

jedoch, dass nur die Venen Blut führen und dieses zu den ver-

schieden Teilen des Körpers leiten. 

 

Aristoteles definierte das Herz als das wichtigste innere Organ. 

Herophilos war wohl der erste, der die Schlagadern als Blut-

gefässe ansah und dem Herzen aufgrund seines Schlagens die 

Rolle des Motors zuschrieb. Folgerichtig bezeichnete er die sog. 

Lungenschlagadern als arterielle Venen und stellte sie den 

Lungenvenen als venöse Arterien gegenüber; aber erst Galen 

beobachtete, dass die Arterien mit Blut und nicht mit Luft gefüllt 

waren. 
 

Harveys Forschungen knüpften hauptsächlich an die Frage an, 

wozu es die Herz- und Venenklappen gebe. Zur Beantwortung 

dieser Frage arbeitete er 17 Jahre lang an Tier- und Menschen-

körpern. Zuerst trug er seine Ergebnisse mündlich vor, dann liess 

er das Manuskript seines Werkes noch einige Jahre liegen, prüfte 

die Resultate mehrmals, und erst im Jahre 1628 trat er endlich mit 

seiner klassischen Schrift  „Exercitatio anatomica de motu 

cordis et sanguinis in animalibus“  hervor. 
 

Unmittelbar nach dieser Publikation und induziert durch ihren 

Inhalt wurde nun die Lösung einer grossen Reihe wichtiger 
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physiologischer Fragen gebahnt; die Physiologie erlebte ihre erste 

grosse Entwicklung. 

Harvey konnte anhand des Klappenapparates von Venen und 

Herzen den gerichteten Blutstrom erkennen und damit den klaren 

Nachweis erbringen, dass eine vollständige Zirkulation des Blutes 

stattfinden muss. Spöttisch nannten seine missgünstigen Kollegen 

Harvey den „Circulator“. 
 

       
 

Er erkannte, dass die Klappen in den grossen Venen dazu dienen, 

das venöse Blut passiv in das Herz zurückzuführen. Dem 

experimentellen und kritischen Genie Harvey gebührt noch immer 

Anerkennung, wenn man bedenkt, dass ihm damals ein wichtiges 

Glied in der Kette seiner Schlussfolgerungen, nämlich die Ka-

pillaren, fehlte. 

 

Es war Malphigi der das Kapillarsystem entdeckte. Auch war die 

Mündung des Lymphstromes in den Kreislauf noch nicht bekannt, 

obwohl die Existenz der Lymphgefässe schon im Altertum erahnt 

wurde. Bereits Hippokrates sprach von Gefässen, die „weisses 

Blut“ führen. Auch Aristoteles beschreibt Gebilde, die eine 

farblose Flüssigkeit enthalten. Von den Ärzten der Alexandri-

Abb. 2-1: 

William Harvey, 1578-

1657,  im Vordergrund 

die Darstellung des Blut-

gefässsystem. Nach ei-

nem Gemälde von W. 

Bemmel 1657. Öl auf Ku-

pfer. Anonym, um 1800. 
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nischen Schule wurden solche Gebilde als Ductus lactei bei 

Mensch und Tier beschrieben. Nachfolgend aber gerieten diese 

Erkenntnisse über einen Zeitraum von mehr als eineinhalbtausend 

Jahren wieder in Vergessenheit. Erst His (1874) und Tigerstedt 

(1895) beschrieben den Ductus thoracicus und die grossen 

Lymphgefässstämme. 

 

Es war das Kapitel acht von „De motu cordis“, in dem Harvey 

die entscheidende Aussage über den grossen Kreislauf machte: 

 

„Bisher habe ich von der Blutübertragung von den Venen in die 

Arterien gesprochen, von den Wegen, in denen sie stattfindet und 

wie sich die Zusammenziehung des Herzens dabei verhält und sie 

regelt. Zu all diesen Punkten gibt es schon einige, die – im 

Vertrauen auf die Autorität Galens und auf die Gründe, die 

Colombo und andere Autoren anführten – meine Ideen geteilt 

hatten. Jetzt, da ich noch die Menge des zirkulierenden Blutes und 

seine Herkunft behandeln will – Dinge, die vorrangig unserer 

Beachtung würdig sind – wird, was ich zu sagen habe, so neu 

erscheinen, dass ich fürchte, mir nicht nur den bösartigen Neid 

einiger, sondern die Feindschaft aller Menschen zuzuziehen. So 

sehr nehmen bei uns die Gewohnheit und die Durchdringung mit 

einem tief eingewurzelten Dogma das Ausmass einer zweiten 

Natur an, und so sehr lassen sich die meisten durch ein Gefühl 

der Verehrung gegenüber der Antike dazu verleiten, alles Neue 

als nicht vorhanden zu betrachten“ 

 

So war es vor allem das Problem, wie der Blutstrom in so kurzer 

Zeit die beiden Herzkammern passieren kann. 

 

„Ich habe bemerkt“, schreibt Harvey, „dass der Saft der aufge-

nommenen Nahrung unmöglich eine solche Fülle hervorbringen 

kann. Schliesslich hätten wir dann einen Teil der Venen leer und 

völlig aufgebraucht und andererseits Arterien, die durch grossen 

Andrang reissen würden, wenn das Blut nicht abermals durch 

einige Umwege zu den Venen zurück und zur rechten Herz-


