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1 Zusammenfassung 

1.1 Hintergrund und Ziele 

Das Ziel der Studie war der Vergleich zwischen einer Methode der 

nichtinvasiven kontinuierlichen Blutdruckmessung (kontBP) mit der invasiven 

arteriellen Blutdruckmessung an der Arteria radialis (BPIA). Das untersuchte 

Messsystem Task Force® Monitor, kurz TF®M, beruht auf der 1973 von 

Peňàz beschriebenen Volumenkompensationsmethode [58]. Diese basiert 

auf dem Prinzip der „entspannten“ Gefäßwand, d.h. eine 

Fingerdruckmanschette erzeugt über einen photoplethysmographisch 

gesteuerten elektropneumatischen Regelkreis einen dem atmosphärischen 

Umgebungsdruck entsprechenden transmuralen Druck, so dass der 

Manschettendruck dem intraarteriellen Druck entspricht und über ein 

Manometer indirekt gemessen werden kann [20, 59]. Dieses System ist von 

verschiedenen Autoren optimiert worden, der TF®M stellt hierbei eine 

aktuelle Entwicklung dar. 

1.2 Methoden 

Der Vergleich zur intraarteriellen Blutdruckmessung wurde nach positiver 

Entscheidung der Ethikkommission klinisch anhand von 9 freiwilligen, 

gesunden Probanden (Alter 25±4 Jahre) durchgeführt. Sie wurden in 

Propofol-Mononarkose versetzt, wobei die Propofolgabe als Target 

Controlled Infusion (TCI) erfolgte, mit aufsteigenden Zielkonzentrationen, 

gefolgt von linear um 1 µg/ml/min ansteigenden Konzentrationen bis zum 

Erreichen eines Burst-Suppression-Musters im EEG. Anschließend wurden 

die Zielkonzentrationsstufen in umgekehrter Reihenfolge bis zum 

Wachwerden des Probanden angesteuert. Jede Stufe wurde ca. 5 Minuten 

konstant gehalten. Die kontBP-Messung wurde an 2 proximalen Phalangen II 

und III ipsilateral zur intraarteriellen Vergleichsmessung (A. radialis links) 

durchgeführt, mit halbstündlichem Fingermanschettenwechsel. Die 

Auswertung der Blutdrucksignale erfolgte offline nach Artefaktentfernung am 

PC. Dabei wurden insgesamt 84058 Datenpaare analysiert. 



     2 

1.3 Ergebnisse und Beobachtungen 

Als Gütemaße wurden zum einen die mittlere Differenz der Blutdruckwerte 

(Bias) für die systolischen, diastolischen und mittleren Blutdruckwerte 

bestimmt, mit einem Ergebnis von -8 mmHg, 15 mmHg und 8 mmHg, und 

zum anderen die mittlere Absolutdifferenz der Blutdruckwerte (Präzision), mit 

einem Ergebnis von 15 mmHg, 17 mmHg und 12 mmHg. Prozentual wurden 

die Absolutdifferenzen der Datenpaare eingestuft in < 5 mmHg (sehr gut) bis 

<20 mmHg (ausreichend). Die Daten wurden einer Bland-Altman-Analyse 

unterzogen. Die Messwerte zeigten für den mittleren arteriellen Druck gute 

Übereinstimmung in knapp 50% der Datenpaare, für die systolischen und 

diastolischen Werte 42% bzw. nur 26%. BPIA zeigte vor Propofolinfusion 

höhere systolische Werte als kontBP, wobei die Übereinstimmung zwischen 

systolischer kontBP und BPIA unter Propofolnarkose höher war. KontBP 

zeigte vor und während der Propofolinfusion höhere mittlere und diastolische 

Werte als BPIA.  

1.4 Praktische Schlussfolgerungen 

Die in dieser Studie erzielten Ergebnisse sind im Hinblick auf einen Ersatz 

der invasiven Blutdruckmessung durch die nichtinvasive Messung mit dem 

TF®M unbefriedigend. Möglicherweise sind u.a. narkosebedingte 

Unterschiede des peripheren Gefäßwiderstandes in der Arteria radialis 

(BPIA) und Arteria digitalis (kontBP) dafür verantwortlich. Der TF®M ist 

jedoch ein Fortschritt im nichtinvasiven Monitoring. Weitere klinische Studien 

sind erforderlich, um die bisher geringe Datenlage zu vergrößern. Bei 

besserer Vergleichbarkeit wäre der klinische Einsatz der nichtinvasiven 

Methode anhand der gegebenen Möglichkeiten, der benötigten 

Messparameter und der Konsequenzen abzuwägen. 
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2 Summary 

2.1 Background and goal of the study 

The present study compares a non-invasive device for continuous beat-to-

beat assessment of blood pressure called Task Force® Monitor (TF®M) with 

an intra-arterial reference measured on the arteria radialis. It is based on the 

volume-clamp-method introduced by Peňàz in 1973, i.e. an inflatable cuff 

with a built-in photo-electric plethysmograph is placed around the proximal 

limb of a finger, and an electro-pneumatic control-loop regulates the finger 

cuff pressure keeping the transmural pressure equal to the atmospheric 

pressure and the finger arterial wall “unloaded” (therefore also called 

vascular-unloading-technique). As a result, cuff pressure equals intra-arterial 

pressure which can indirectely be measured by means of a manometer. 

Many authors developed various prototypes based on this method, of which 

the TF®M is a recently developed device. 

2.2 Methods 

After approval by the Committee of Clinical Investigation, 9 healthy 

volunteers (mean age 25±4 years) were enrolled to the study. They were 

anaesthesized with Propofol, which was given as target controlled infusion 

(TCI), with increasing target concentrations, followed by linear increases of 

1 µg/ml/min, until burst suppression waveforms were registered in the EEG. 

A decrease of target concentrations followed until the volunteer recovered 

consciousness. Each Propofol-level was kept constant over 5 minutes. 

KontBP was measured ipsilaterally of BPIA (left A.radialis) at the proximal 

limb of fingers II and III, with a switch of the site of finger measurement every 

30 minutes. 84058 pressure pairs were simultaneously recorded from TF®M 

and arterial line and comparison was performed offline after removement of 

artefacts. 

2.3 Results 

Bias and precision between both measurements were calculated for systolic, 

diastolic and mean blood pressure, respectively, with a result of -8 mmHg, 

15 mmHg and 8 mmHg for the bias and 15 mmHg, 17 mmHg and 12 mmHg 
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for the precision. Data were analyzed using the Bland and Altman method. 

Additionally, the paired discrepancy was divided into specific ranges, each 

spanning 5 mmHg, defined from < 5 mmHg (classified as very good 

agreement) to < 20 mmHg (acceptable agreement). Greatest agreement was 

shown for mean values (good agreement in almost 50%). Systolic data pairs 

showed good agreement in 42%, diastolic in only 26%. BPIA showed higher 

systolic values than kontBP, agreement became higher with increasing 

propofol-anaesthesia. KontBP instead showed a tendency to overestimate 

diastolic and mean BPIA before and during anaesthesia. 

2.4 Conclusions 

It can be concluded that the accuracy of the TF®M is not sufficient for reliable 

blood pressure measurement in this study and therefore cannot replace the 

intra-arterial reference. Probable reasons are amongst others the propofol-

induced differences of the peripheral resistances between the radial 

(measurement of BPIA) and digital arteries (measurement of kontBP). 

Nevertheless, the TF®M can be considered as an advance in non-invasive 

monitoring. Further studies should be performed in order to augment the very 

limited number of studies. If a replacement of the intra-arterial reference was 

possible, one should chose the measurement device considering the given 

possibilities, the required parameters and the consequences. 
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3 Einleitung  

Als einer der wichtigsten Parameter zur Überwachung des kardiovaskulären 

Systems gilt der arterielle Blutdruck. Es ist das Ziel zahlreicher Studien 

gewesen, eine möglichst akkurate Blutdruckmessung bei möglichst geringer 

Patientenbelastung zu ermöglichen. Dabei wird auf die kontinuierliche „beat-

to-beat“ (engl. Herzschlag für Herzschlag) -Messung immer mehr Wert 

gelegt, weil so schnelle und kurzandauernde Blutdruckveränderungen 

registriert und erkannt werden können, was insbesondere bei Patienten im 

operativen Bereich und in der Intensivmedizin erforderlich ist. Die 

kontinuierliche Blutdruckmessung ist bisher nur invasiv, also unter Einlage 

eines Messkatheters in eine Arterie nach deren Kanülierung, zuverlässig 

möglich. In den letzten Jahren hat man zunehmend Verfahren entwickelt, die 

eine Blutdruckmessung nichtinvasiv, also ohne Arterienpunktion, und 

zusätzlich über einen längeren Zeitraum kontinuierlich messen, um keine 

Datenverluste durch Messunterbrechungen zu haben. In dieser Arbeit soll 

eine klinische Studie vorgestellt werden, die auf der Anwendung eines 

neueren Messsystems der nichtinvasiven, kontinuierlichen Blutdruck-

messung beruht, dem Task Force® Monitor. Das Ziel der Versuche war es 

dabei, die an freiwilligen, gesunden Probanden mit dem System gewonnenen 

Blutdruckmesswerte mit der invasiven Vergleichsmessung sowohl im wachen 

Zustand als auch in unterschiedlichen Propofol-Sedierungsstufen zu 

vergleichen. Die untersuchte Methode basiert auf der 1973 von Peňàz 

beschriebenen und von mehreren Autoren weiterentwickelten Volumen-

kompensationsmethode [21, 55, 58]. 
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4 Etablierte Konzepte und Systeme des Blutdruck-

monitorings 

In der Vergangenheit wurden viele Ansätze und Methoden für die Blutdruck-

bestimmung entwickelt. Auch heute versucht man noch, bekannte Methoden 

zu verbessern, um genauere Messwerte und eine höhere Praktikabilität zu 

erreichen. So existieren derzeit neben der im klinischen Alltag am häufigsten 

eingesetzten Sphygmomanometrie zahlreiche weitere Methoden, deren 

Einteilung in verschiedene Kategorien in Bild 4.1 gezeigt ist. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.1: Übersicht über etablierte Methoden zur Messung des arteriellen 
Blutdrucks [17] 
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4.1 Invasive Verfahren 

Die invasiven („blutigen“) Methoden zur Messung des arteriellen Blutdrucks 

sind bei korrekter Anwendung am genauesten. Über den gesamten 

Messbereich kann von einer Genauigkeit von ±5 mmHg ausgegangen 

werden [60]. Im Gegensatz zu den meisten nichtinvasiven („unblutigen“) 

Methoden lässt sich der Blutdruck zudem kontinuierlich darstellen, so dass 

Veränderungen rasch und zuverlässig registriert werden können. 

Insbesondere im Monitoring, beispielsweise im Rahmen kardiochirurgischer 

Eingriffe oder auf Intensivstationen, hat dies eine große Bedeutung. Die 

invasiven Verfahren lassen sich, wie unten beschrieben, in extravasale und 

intravasale Techniken unterteilen. 

4.1.1 Extravasale Systeme 

Bei den extravasalen Systemen wird ein Verweilkatheter perkutan, d.h. durch 

die Haut, in eine periphere Arterie (z.B. Arteria radialis am Handgelenk, 

Arteria femoralis am Oberschenkel) eingebracht. Dieser Katheter wird über 

einen mit isotoner, d.h. 0,9 %igen, Kochsalzlösung gefüllten Plastikschlauch 

zusammen mit einem Dreiwegehahn an einen auf Herzhöhe platzierten 

Drucksensor gekoppelt. Das Blutdrucksignal wird somit über den mit der 

Kochsalzlösung gefüllten Schlauch an den Drucksensor übertragen. Um 

fehlerhafte Messungen oder Luftembolien zu vermeiden, muss man darauf 

achten, dass das System komplett luftfrei gehalten wird [50]. Dies kann man 

erreichen, in dem man das System über den Dreiwegehahn spült. Darüber 

hinaus kann man daraus auch arterielles Blut, z.B. für Blutgasanalysen, 

entnehmen. Bei modernen Systemen findet ein ständiger Fluss von 5-10ml/h 

heparinhaltiger Flüssigkeit durch den arteriellen Katheter statt, um das Risiko 

einer Thrombosierung (z.B. an der Katheterspitze) zu minimieren [60]. 
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Bild 4.2: Prinzip invasiver Drucksensor-Systeme [74] 

Diese Systeme kalibrieren sich aufgrund ihrer Linearität mit der sog. 

Zweipunkt-Kalibrierung. Dabei gibt ein geeichtes Manometer einen 

bekannten Druck vor, zusätzlich wird durch Kopplung an den 

atmosphäischen Umgebungsdruck der Nullpunkt [0 mmHg] definiert. Durch 

diese beiden Werte kann das System auf Absolutwerte kalibriert werden [67]. 

Für die eigentliche Druckmessung werden am häufigsten Gravitations- und 

Membranmanometer eingesetzt. Gravitationsmanometer enthalten einen mit 

Wasser oder Quecksilber gefüllten Schenkel, der direkt über den Katheter 

mit dem Blutgefäß verbunden ist. Der Druck im Blutgefäß verschiebt die 

Flüssigkeitssäule im Manometer so weit, bis ihr statischer Druck und der 

Blutdruck im Gleichgewicht stehen. 

= ρ ⋅  ⋅ p g h  (4.1) 

p = Blutdruck 
ρ = Dichte der Flüssigkeit 
g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s2) 
h = Höhe der Flüsigkeitssäule 
 

Weil Quecksilber eine höhere Dichte als Wasser aufweist, ist es für die 

Messung arterieller Drücke geeigneter, während Wasser beim Messen von 

niedrigeren Drücken – wie beispielsweise im venösen System – vorteilhafter 

ist. Allerdings haben Flüssigkeiten eine relativ große Trägheit, so dass nur 

langsame Änderungen des Blutdrucks damit erfasst werden können, schnelle 

pulsatile Blutdruckschwankungen hingegen werden nicht ausreichend genau 

erkannt. 

Rasche Blutdruckschwankungen und sogar die Pulswellenmorphologie 

können stattdessen mit Membranmanometern registriert werden. Der 
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Blutdruck stößt hierbei über den Katheter auf eine in einer starrwandigen 

Kammer befindliche elastische Gummimembran oder auf eine elastische 

Kunststoff- oder Metallplatte. Diese wird dann proportional zum 

intraarteriellen Druck ausgelenkt. Dieses Messsignal wird von einem 

Druckwandler in ein elektrisches Signal übertragen, das die Pulswellen auf 

einem Patientenmonitor anzeigt. 

Bei diesen extravasalen Systemen ist die genaue Registrierung der 

Pulswellenmorphologie durch Resonanzeffekte und Dämpfung aufgrund des 

zwischengelagerten Schlauchs jedoch reduziert. Der Vorteil der extravasalen 

Systeme ist die Vermeidung von systematischen Fehlern durch den 

hydrostatischen Druck, weil der Drucksensor auf Herzhöhe liegt. Somit ist die 

genaue Kenntnis der Lage der Katheterspitze nicht nötig, im Gegensatz zu 

den im Folgenden beschriebenen intravasalen Systemen [50]. 

4.1.2 Intravasale Systeme 

Zu den intravasalen Systemen gehört das Miniaturmanometer (Katheter-Tip-

Manometer). Sein Außendurchmesser ist nur ein Millimeter groß, so dass es 

direkt in das Gefäß eingebracht werden kann. Aufgrund dieser intravasalen 

Lage sind Drucksensor und Druckquelle direkt verbunden. Die bei den 

extravasalen Systemen beschriebenen Fehlerquellen fallen damit weg und 

die Pulswellenmorphologie kann hier genauer erfasst werden. Der Nachteil 

ist, dass die genaue Lage der Katheterspitze in Bezug auf das Herz bekannt 

sein muss. Zudem unterliegt der intravasale Sensor einer Messgerätedrift, 

was die Zuverlässigkeit der Messung verringert. Darüber hinaus sind 

Miniaturmanometer relativ teuer und werden daher selten klinisch eingesetzt 

[50]. 

Problematiken der invasiven Blutdruckmessung 

Ein gemeinsamer Nachteil aller invasiven Verfahren ist das Komplikations-

risiko. Zu diesen zählen Infektionen, Nervenläsionen, Hautnekrosen, 

arterielle Thrombosen, Ischämien distal der Punktionsstelle, versehentliche 

arterielle Injektion eigentlich intravenös zu verabreichender Arzneimittel und 

Blutungen durch akzidentelle Diskonnektion oder Undichtigkeit des Katheters 

[2, 15, 60]. Allerdings treten derartige Komplikationen relativ selten auf. 
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Verwendete Größe, Material oder Liegedauer des Katheters haben keinen 

eindeutigen Einfluss auf das Komplikationsrisiko [67, 70]. Das Legen eines 

arteriellen Katheters ist schmerzhaft, daher wird vorher im Großteil der Fälle 

eine großzügige Lokalanästhesie, gegebenenfalls sogar medikamentöse 

Anxiolyse, verabreicht – mit den jeweiligen damit verbundenen Risiken [60]. 

Neben den genannten Komplikationsrisiken haben invasive Blutdruck-

messsysteme auch nicht zu vernachlässigende mögliche Fehlerquellen: eine 

Kalibrierung kann ungenau sein, so dass der Nullpunkt nicht korrekt gesetzt 

wird. Ein Abknicken des Katheters, eine Thrombosierung oder Luftbläschen 

im Schlauchsystem können zu falschen Blutdruckmesswerten führen [68]. 

Die Anlage und Handhabung der invasiven Blutdruckmessystemen muss 

durch Ärzte oder medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden. In 

Anbetracht dessen und auch der oben genannten Komplikationsrisiken ist 

der ambulante Einsatz dieser Methoden in der Regel nicht möglich, so dass 

er auf den perioperativen Bereich und die Intensivmedizin beschränkt ist, wo 

er aber einen wichtigen Basisbestandteil des Patientenmonitorings darstellt 

[60, 70]. 

4.2 Nichtinvasive Verfahren 

Nichtinvasive Verfahren messen den arteriellen Blutdruck nicht direkt in der 

Arterie, sondern indirekt und damit außerhalb der Arterie, so dass hier keine 

Arterienkanülierung mit den beschriebenen Komplikationsrisiken stattfindet. 

In der Regel basieren diese Verfahren auf der Verwendung von aufblasbaren 

Druckmanschetten, die um eine Extremität gelegt werden und über den 

Druck entweder den Blutfluss oder die Wandbewegung erfassen. Weltweit 

gibt es zahlreiche unterschiedliche Messverfahren [67]. Im klinischen und 

ambulanten Bereich werden dabei die unten vorgestellten 

sphygmomanometrischen Verfahren am häufigsten eingesetzt, was vor allem 

auch auf ihre einfache Handhabung zurückzuführen ist. Jedoch können mit 

diesen Verfahren nur diskrete Blutdruckwerte in mindestens einminütigen 

Abständen gemessen werden [17]. Es werden sogar größere Messabstände 

empfohlen um  Taubheitsgefühl, Ischämien oder Druckschäden an Haut und 

Nerven durch die Manschette zu vermeiden [1, 35, 43]. Allerdings können 
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somit Blutdruckschwankungen II. (atemsynchrone Druckänderungen) und III. 

Ordnung (Druckänderungen durch Variation des Sympathikotonus), 

Druckspitzen oder auch hypertensive Entgleisungen unbemerkt bleiben. 

Um kontinuierlich Blutdruckwerte ohne Messunterbrechungen zu bekommen, 

wurde eine Vielzahl verschiedener Verfahren entwickelt. Parallel zu der in 

dieser Arbeit untersuchten Volumenkompensationsmethode nach Peňàz, 

haben vor allem die Kontaktdruckmethode, die arterielle Applanations-

tonometrie und die Pulstransitzeitbestimmung zu einer großen Anzahl an 

Patenten und wissenschaftlichen Arbeiten geführt. 

Die einzelnen nichtinvasiven Verfahren sollen im Folgenden vorgestellt 

werden. 

4.2.1 Sphygmomanometrische Methoden 

Bei den sphygmomanometrischen Methoden wird um die bemessene 

Extremität - meist der Arm mit der Arteria brachialis - eine aufblasbare 

elastische Manschette gelegt. Mit einem Handballon oder mit einer 

pneumatischen Elektropumpe (bei Blutdruckvoll- und Halbautomaten) wird 

die Manschette mit Luft aufgefüllt, so dass die Arterie der Extremität 

komprimiert wird. Die Manschettenaußenseite hat eine undehnbare Hülle, so 

dass sie sich nicht nach außen aufblähen kann. Diese übt somit einen 

gleichmäßigen zirkulären Druck auf das Gewebe - und damit auf die Arterie 

der Extremität - aus. Der Druck in der Manschette, der sich an einem 

angeschlossenen Manometer ablesen lässt, entspricht dem auf die 

Extremität wirksamen Druck. 

 

Bild 4.3: Sphygmomanometrisches Messprinzip [17] 
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Wird der Manschettendruck höher als der systolische Blutdruck in der 

Extremität, kollabiert die Arterie, so dass distal des komprimierten Segments 

kein Blutfluss mehr stattfindet. Mit Hilfe von strömungsbedingten 

Phänomenen, die bei sukzessiver Ablassung des Manschettendruckes 

entstehen, kann man auf den systolischen und je nach Methode auch auf 

den diastolischen Blutdruck schließen. 

Die gängigsten Verfahren sind die auskultatorische, die palpatorische und die 

oszillometrische Methode, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden. 

Bei allen sphygmomanometrischen Methoden wird eine Blutdruckmanschette 

verwendet, die allerdings eine Fehlerquelle darstellen kann. So muss auf die 

richtige Manschettenbreite geachtet werden, die ca. 40% des Umfangs der 

bemessenen Extremität betragen soll. Mit zu schmalen Manschetten werden 

falsch hohe Blutdruckmesswerte bestimmt (z.B. bei adipösen Patienten mit 

großem Armumfang), umgekehrt verhält es sich bei zu breiten Manschetten 

(z.B. bei Kindern oder kachektischen Patienten) [49, 68]. 

Die Messung muss auf Herzhöhe durchgeführt werden (am Oberarm des 

sitzenden Patienten, am Oberschenkel des liegenden Patienten), um Fehler 

durch den hydrostatischen Druck zu vermeiden. Eine Abweichung von je 

10cm Höhe verursacht bereits einen Fehler von etwa 7,5mmHg [60]. Bei den 

weniger gängigen Messungen am Oberschenkel muss generell eine breitere 

Manschette gewählt werden, wobei die Werte ca. 10 bis 30 mmHg höher 

liegen als am Arm [63]. 

Eine weitere Fehlerquelle kann beim Ablassen des Manschettedrucks 

entstehen. Es wird empfohlen, den ihn ca. 2-4 mmHg/s zu senken, da es 

anderenfalls zu Messungenauigkeiten kommen kann. Die besten 

Messergebnisse ergeben sich bei einer Druckablassung von 2 mmHg pro 

Pulsschlag [67, 76]. 

4.2.1.1 Auskultatorische Methode 

Die auskultatorische Blutdruckmessung als erstes sphygmomanometrisches 

Verfahren wurde vom russischen Arzt Korotkoff 1905 beschrieben [38]. 

Hierbei werden die Strömungsphänomene bei sich änderndem appliziertem 

Druck über ein Stethoskop, das distal der angelegten Druckmanschette über 
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der Arterie aufgesetzt wird, abgehört. Zunächst wird die Manschette auf 

einen Druckwert aufgepumpt, der ca. 30 mmHg über dem vermuteten 

systolischen Blutdruck liegt. Die ersten pulssynchronen Geräusche (so 

genannte Korotkoff-Geräusche) treten ab Unterschreiten des systolischen 

Blutdrucks auf, bei weiterem Absenken des Manschettendrucks werden sie 

zunächst lauter und nach Erreichen eines Maximums wieder leiser, bis sie 

schließlich ganz verschwinden. Der auf dem Manometer ablesbare Druck bei 

erstmaligem Auftreten der Korotkoff-Geräusche entspricht dem systolischen 

Druck, während der Druck bei letztmaligem Hören der Korotkoff-Geräusche 

für den diastolischen Druck steht [5]. 

Diese auskultatorisch erfassbaren Geräusche sind durch 

Strömungsturbulenzen bedingt, die durch Kompression und sukzessive 

Dekompression der Arterie verursacht werden. Bei Manschettendruck 

oberhalb des systolischen Blutdrucks ist die Arterie kollabiert und es ist kein 

Geräusch wahrnehmbar. Sobald der Manschettendruck den systolischen 

Blutdruck unterschreitet, kann für kurze Zeit ein Blutfluss durch die Arterie 

stattfinden, der wegen der hohen Strömungsgeschwindigkeit turbulent anstatt 

laminar und somit hörbar ist. Sobald der Blutdruck in der Arterie den 

Manschettendruck wieder unterschreitet, kollabiert die Arterie wieder, bis der 

pulssynchron wieder auftretende systolische Blutdruck den 

Manschettendruck von Neuem überschreitet und es wieder zu hörbaren 

Turbulenzen kommt. Die während dieser Druckspitzen pulssynchron kurzen 

und rauen Korotkoff-Geräusche werden bei weiterem Absenken des 

Manschettendrucks zunächst lauter und länger, und nach Durchschreiten 

eines Maximums allmählich wieder leiser. Sobald der Manschettendruck 

geringer als der diastolische Blutdruck ist, bleibt die Arterie permanent 

geöffnet, da der Manschettendruck nicht mehr ausreicht, um die Arterie 

kollabieren zu lassen. Daher treten nun keine Turbulenzen mehr auf und die 

Korotkoff-Geräusche verschwinden. Der angezeigte Druck beim 

Verschwinden der Korotkoff-Geräusche entspricht dem diastolischen 

Blutdruck [37, 63]. 



     14 

 

Bild 4.4: Prinzip der auskultatorischen Methode [17] 

Die Bestimmung des diastolischen Blutdrucks kann jedoch problematisch 

sein: unter bestimmten Voraussetzungen (bei Kindern oder auch bei 

Erwachsenen unter psychischer und physischer Belastung, Hyperthyreose, 

Anämie oder Aorteninsuffizienz) sind möglicherweise die Korotkoff-

Geräusche bis zu einem Manschettendruck von 0 mmHg auskultierbar. 

Generell hängen die Messwerte vom Hörvermögen des Untersuchers ab und 

können durch Umgebungsgeräusche beeinflusst werden [17, 62, 63]. 

Gravlee fand im Vergleich zur invasiven Blutdruckmessung nur mäßig gute 

Korrelationen bezüglich des systolischen, diastolischen und mittleren 

Blutdrucks von 0,77, 0,69 und 0,73 [25]. 

Die auskultatorische Methode wird neben der manuellen Messung auch von 

diversen Vollautomaten genutzt. Dabei liegt der bemessenen Arterie ein 

Mikrophon auf, welches die Korotkoff-Geräusche erfasst, den Blutdruck 

anzeigt und über eine Pumpe den Manschettendruck steuern kann. Der 

Vorteil dabei ist die Unabhängigkeit vom Untersucher, was diese Methode 

insgesamt besser vergleichbar macht. Allerdings sind solche Geräte sehr 

anfällig gegenüber Geräusch- und Bewegungsartefakten. Zudem muss das 

Mikrophon an die richtige Position gebracht werden: liegt es bezüglich der 

Arterie nicht richtig auf, sind die Korotkoff-Geräusche womöglich zu leise für 

deren Registrierung. Gerade bei Messversuchen am Handgelenk oder Finger 

ist mit fehlerhaften Messungen zu rechnen [67]. 
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Graettinger fand zwischen dem vollautomatisch auskultatorisch gemessenen 

Blutdruck und der invasiven Vergleichsmessung Korrelationen von 0,74 für 

den systolischen und 0,86 für den diastolischen Wert. Somit ist diese 

Methode zwar in etwa gleichwertig zur manuellen Messung, aber nicht 

entscheidend überlegen [24]. 

Die auskultatorische Blutdruckmessung ist heutzutage jedoch trotz 

mangelnder Genauigkeit immer noch eine der am meisten verwendeten 

Methoden in der Routinediagnostik, weil der apparative Aufwand gering und 

die Handhabung simpel ist.  

4.2.1.2 Palpatorische Methode 

Die palpatorische Methode wurde 1896 vom italienischen Arzt Riva-Rocci 

beschrieben und stellt als Vorgängermethode der auskultatorischen Messung 

nach Korotkoff eine der ältesten Methoden der Blutdruckmessung dar [64]. 

Auch hier wird eine Druckmanschette auf suprasystolische Werte 

aufgeblasen und dann, wie oben beschrieben, langsam wieder entlüftet. 

Sobald die Pulswellenspitzen den Arterienkollaps unterbrechen, kann distal 

der Manschette der Druckpuls getastet werden. Mit dieser Methode lässt sich 

jedoch nicht der diastolische Blutdruck bestimmen. Auch hier ist die 

Messgenauigkeit unter bestimmten Bedingungen reduziert, z.B. bei Patienten 

mit Herzrhythmusstörungen: hierbei können unter Umständen einzelne Pulse 

unbemerkt bleiben. Generell sind die Messwerte bei der Palpation niedriger 

als bei der Auskultation [67]. 

Aufgrund der erwähnten Nachteile wird diese Methode klinisch nicht häufig 

eingesetzt; sie kann jedoch bei Neugeborenen, Säuglingen und stark 

übergewichtigen Patienten sowie Patienten mit schwer ermittelbaren 

auskultatorischen Blutdrücken behilflich sein [23]. 

4.2.1.3 Oszillometrische Methode 

Diese Methode basiert ebenfalls auf registrierbaren, pulsatilen 

Strömungsturbulenzen bei langsam abfallendem Manschettendruck, wobei 

als Parameter Oszillationen mittels eines elastischen Manometers gemessen 

werden, deren Amplituden bis zu einem Maximum ansteigen und dann 

wieder abfallen. Hier können die im Manometer ablesbaren Drücke beim 
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Auftreten und Verschwinden der Oszillationen jedoch nicht mit dem 

systolischen und diastolischen Druck gleichgesetzt werden. Eine Vielzahl von 

empirischen Kriterien wurde daher erarbeitet, um aus dem Oszillationsverlauf 

die entsprechenden Blutduckwerte abzuleiten. Eines dieser Kriterien ist der 

prozentuale Bezug auf das Amplitudenmaximum. Danach ist der systolische 

Blutdruckwert erreicht, wenn die Oszillationsamplitude erstmals 40-60% des 

Amplitudenmaximums ausmacht, der diastolische Blutdruckwert ist erreicht, 

wenn die Amplitude zum zweiten Mal 70-90 % des höchsten Spitze-Spitze-

Werts beträgt. Viele der entwickelten Kriterien sind patentrechtlich geschützt 

[10, 22, 69]. 

Oszillometrische Verfahren sind relativ einfach zu bedienen, weshalb sie 

auch in Messgeräten für den Patienten zu Hause Anwendung finden. Außer 

am Oberarm kann die Druckmanschette hierbei auch am Handgelenk 

angelegt werden, was beim Patienten generell auf große Akzeptanz stößt. 

Das Messergebnis ist unabhängig vom Untersucher, Geräuschartefakte 

spielen hier keine Rolle. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es 

mittlerweile viele verschiedene relativ preisgünstige oszillometrische 

Messgeräte auf dem Markt gibt. 

Leider sind diese Geräte anfällig gegenüber Bewegungsartefakten [61]. Die 

Geräte sind untereinander schlecht vergleichbar, weil die Messgenauigkeit 

der Geräte schwankt und weil die unterschiedlichen Hersteller jeweils eigene 

empirisch ermittelte Korrekturfaktoren anwenden [53, 66]. Verschiedene 

Studien zeigen, dass die Messgeräte häufig die Tendenz aufweisen, 

Blutdruckwerte zu hoch oder zu niedrig zu messen im Vergleich zur 

intraarteriellen Messung [24, 66, 73]. Gerade bei Messgeräten für das 

Handgelenk wird empfohlen, Vergleichsmessungen auskultatorisch oder 

oszillometrisch am Oberarm durchzuführen [65, 73]. 

Vor allem die oszillometrischen Messgeräte für die Messung am Oberarm 

sind heute aufgrund ihrer einfachen Handhabung im ambulanten Bereich 

kaum wegzudenken. Sie zeichnen sich im Vergleich zu den Messgeräten für 

das Handgelenk durch hohe Messgenauigkeit aus [7, 14, 48]. 
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4.2.2 Nichtinvasive kontinuierliche Methoden 

Um ein -im Vergleich zu den sphygmomanometrischen Methoden- 

genaueres und vor allem kontinuierliches Blutdruckmonitoring am Patienten 

durchführen zu können und um dabei die Nachteile der invasiven Messung 

zu vermeiden, wurde eine Vielzahl von nichtinvasiv kontinuierlichen 

Messmethoden entwickelt. Dabei sind viele Patente angemeldet worden (in 

den USA sind es beispielsweise über 700), aus denen allerdings nur wenige 

marktreife Produkte entstanden sind [17]. Am meisten beschrieben sind die 

Kontaktdruckmethode, die arterielle Applanationstonometrie und die 

Volumenkompensationsmethode nach Peňàz. Auf letzterer Methode beruht 

der in dieser Arbeit verwendete TF®M, der an späterer Stelle detailliert 

beschrieben wird. Den Methoden ist gemein, dass sie über eine Manschette 

oder auf andere Weise externen Druck auf den Körper ausüben. Eine 

Sonderstellung nimmt die Pulstransitzeitbestimmung ein: hierbei wird der 

Blutdruck über andere kardiovaskuläre Parameter und somit ohne externen 

Druck bestimmt. 

4.2.2.1 Kontaktdruckmethode 

Bei der Kontaktdruckmethode werden Oszillationen der durch externen 

Druck komprimierten Arterie zur Blutdruckbestimmung herangezogen. Auch 

hier wird eine herkömmliche aufblasbare Oberarmmanschette verwendet. 

Die Messung erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird eine Kalibrierung 

vorgenommen, in dem am Oberarm zunächst oszillometrisch der Blutdruck 

bestimmt wird. Es werden drei Werte ermittelt, die mit dem systolischen, 

diastolischen und mittleren Blutdruck korrelieren sollen. Durch diese drei 

Werte legt man eine Parabel zweiter Ordnung (siehe Gleichung 4.2). 

 

 =  ⋅  +  ⋅  + 2p(V) A V B V C (4.2) 

p(V) = Blutdruck 
V = Blutvolumen 
A, B, C = individuelle Koeffizienten, die den Gefäßtonus repräsentieren 
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Im zweiten Schritt wird der Manschettendruck auf Werte um 15-20 mmHg 

eingestellt und konstant gehalten. Die darunter liegende Arterie erzeugt 

durch Volumenänderungen kleine Oszillationen, die registriert und über eine 

bestimmte Anzahl an Pulsen gemittelt werden. Anhand dieser Daten wird der 

Blutdruckkurvenverlauf berechnet [17]. 

Lutter stellte zu einem der diese Methode verwendenden Geräte („Cortronic 

7001“ beziehungsweise „Cortronic APM 770“) gute Korrelationen (0,79 für 

den systolischen und 0,8 für den diastolischen Druck) zur invasiven 

Vergleichsmessung fest. Allerdings beschränken sich diese Korrelationen auf 

stabile Kreislaufverhältnisse. Bei instabilem Kreislauf wurden hingegen 

schlechte Korrelationen gefunden (0,45 systolisch und 0,56 diastolisch; nach 

Applikation vasoaktiver Substanzen) [45]. Weiss gab für Messungen 

während operativer Eingriffe etwas bessere Korrelationen an (0,68 systolisch 

und 0,58 diastolisch) [75]. Generell ist das Cortronic neben den geringen 

Korrelationswerten störanfällig gegenüber Bewegungsartefakten, so dass es 

derzeit nicht klinisch angewendet wird. 

4.2.2.2 Arterielle Applanationstonometrie 

Bei dieser Methode wird der Druck auf das bemessene Gefäß nicht über eine 

Manschette ausgeübt, die die ganze Extremität umgibt, sondern nur lokal auf 

eine oberflächlich gelegene Arterie. Ein darunter befindlicher Knochen soll 

dabei als Widerlager dienen. Bei der Arteria radialis am Handgelenk ist der 

Radius das entsprechende Widerlager. Die Druck ausübende Luftkammer 

enthält piezoelektrische Drucksensoren, diese müssen zumindest zum Teil 

exakt aufliegen. Über ein Servosystem wird der Druck so reguliert, dass die 

Spannung der Arterienwand auf der dem Radius zugewandten Seite 

eliminiert wird, und zwar so, dass das Gefäß dabei nicht kollabiert. 

Druckschwankungen der Arterie werden somit von den Drucksensoren 

registriert und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dabei wird der vom 

Sensor gemessene Druck als proportional zum intraarteriellen Druck 

angesehen, weil die arterielle Wand eine ideale Membran darstellt, die 

Hautdicke im Vergleich zum arteriellen Durchmesser vernachlässigbar klein 

ist und das Sensorelement bezüglich des Lumenquerschnitts als klein 

anzusehen ist [67]. 
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Verschiedene Studien zeigen hohe Korrelationen zur invasiven 

Blutdruckmessung, beispielsweise fand Kemmotsu Übereinstimmungen von 

0,78 systolisch und 0,70 diastolisch [33]. 

Nachteile dieses Verfahrens sind die häufigen Kalibrierungsphasen, so muss 

das Gerät zu Beginn der Messung und dann in fünf - bis zehnminütigen 

Abständen kalibriert werden (z.B. mit oszillometrischer Sphygmo-

manometrie). Zudem ist es anfällig gegenüber Bewegungsartefakten. Auch 

das Platzieren des Drucksensors an die richtige Position über der Arterie ist 

nicht immer unproblematisch. 

Bei Kleinkindern konnte zwar eine gute Korrelation zur invasiven Messung 

festgestellt werden, jedoch scheint es schwierig zu sein, die Pulswellenkontur 

überhaupt zu erfassen [34]; bei älteren Patienten über 70 Jahren konnten 

keine positiv überzeugende Ergebnisse erzielt werden [27]. 

Ein auf dieser Basis weiterentwickeltes Gerät ist das VasotracTM der Firma 

Medwave, welches nicht regelmäßig, sondern nur einmal zu Beginn der 

Messung kalibriert wird, so dass die Messung nicht unterbrochen werden 

muss. Dabei wird jeweils nach 12 bis 15 Pulsschlägen der Blutdruck 

berechnet [3, 4]. 

Sehr gute Korrelationen von 0,82 - 0,93 systolisch und 0,88 - 0,89 diastolisch 

fand Belani in zwei Studien [3, 4]. Auch Cua und McCann erzielten gute 

Ergebnisse mit 0,82 bzw. 0,9 systolisch und 0,80 bzw. 0,83 diastolisch [13, 

47]. 

Eine Anwendungseinschränkung ist, neben den oben genannten Nachteilen, 

dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk angewendet werden kann. 

4.2.2.3 Pulstransitzeitbestimmung 

Bramwell beschrieb 1922 einen Zusammenhang zwischen der Pulswellen-

geschwindigkeit und dem arteriellen Blutdruck [9]. Unter der Pulstransitzeit 

versteht man die Zeit, in der sich eine Pulswelle von einem Punkt in der 

Arterie zum anderen bewegt. Die Pulswellengeschwindigkeit steigt bei 

Anstieg des arteriellen Drucks. Die somit verkürzte Pulstransitzeit kann man 

bestimmen, indem man die Pulswelle an zwei verschiedenen Stellen 
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innerhalb des Gefäßverlaufes registriert und die dazwischen liegende 

Zeitspanne misst. Die Pulstransitzeit kann auch bestimmt werden, indem 

man die Herzaktion phonokardiographisch oder in Form der R-Zacke im EKG 

erfasst und den Zeitunterschied zum Auftreten einer Pulswelle in einer 

peripher gelegenen Arterie misst. Pulswellen können unter anderem 

tonometrisch, photoplethysmographisch, dopplersonographisch oder mittels 

Laser-Doppler registriert werden. Aus der Pulstransitzeit kann der Blutdruck 

schließlich errechnet werden. 

Auch Pulstransitzeitbestimmung ist Gegenstand zahlreicher Studien 

gewesen, teilweise wurden gute Ergebnisse erzielt. Herd stellte für den 

DxTekTM Monitor Abweichungen vom invasiv gemessenen arteriellen Druck 

fest, die sich kaum von den Abweichungen oszillometrischer Systeme 

unterscheiden [28]. Chen fand eine sehr hohe Korrelation von 0,97 des 

systolischen Wertes mit der invasiven Vergleichsmessung; allerdings hat das 

von ihm untersuchte Gerät den Nachteil, dass es sich regelmäßig kalibrieren 

muss [11]. Ein besonderer Vorteil dieser Methode ist, dass sie ohne extern 

applizierten Druck arbeitet, was eine geringere Gewebebelastung zu Folge 

hat. 

Leider benötigen viele dieser Geräte häufige Kalibrierungen, so dass nicht 

kontinuierlich über einen längeren Zeitraum gemessen werden kann. Einige 

Studien zeigen, dass die Blutdruckwerte unter der Gabe von vasoaktiven 

Substanzen mitunter sehr stark von den invasiv gemessenen 

Referenzwerten abweichen [18, 44, 57]. 

Dieses Verfahren wurde weiter von Brem und Siebert optimiert, indem 

weitere Blutflussparameter in die Berechnung einbezogen werden, was zu 

besseren Korrelationen zur invasiven Referenzmessung führte [10, 69]. 

4.2.2.4 Volumenkompensationsmethode nach Pe ňàz 

Die nichtinvasive kontinuierliche Blutdruckmessung nach Peňàz beruht auf 

einer Volumen-Abklemmung bzw. –Kompensation und nutzt die Tatsache, 

dass eine Arterie, an der das durchgehende Volumen so gehalten wird, dass 

keine Spannung auf deren Wand wirkt, einen dem atmosphärischen 

Umgebungsdruck entsprechenden transmuralen Druck zeigt. Hierbei ist der 
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Druck innerhalb der Arterie mit dem Druck außerhalb der Arterie identisch 

(unabhängig von der Höhe des intraarteriellen Drucks); dieser kann somit als 

„beat-to-beat“-Blutdruck durch Messung des extraarteriellen Drucks bestimmt 

werden. Diese Tatsache wurde bereits 1878 vom französischen Physiologen 

Marey beschrieben [46] und einem 1973 von Peňàz angemeldeten Patent zu 

Grunde gelegt, das dann auch zur einfachen Anwendung gerätetechnisch 

realisiert wurde [16, 58]. Viele Autoren haben sich mit dieser Methode 

befasst und Nachfolgemodelle entwickelt. Mit einer neueren Version dieser 

Messmethode befasst sich diese Arbeit. Im folgenden Abschnitt wird sie 

daher genauer erläutert. 
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5 Material und Methoden 

5.1 Theoretische Grundlagen  

5.1.1 Peňàz-Prinzip 

Der tschechische Physiologe Peňàz beschrieb 1973 eine Methode für die 

nichtinvasive Bestimmung des Blutdrucks mittels eines elektro-

pneumatischen Regelkreises, die so genannte photoplethysmographische 

Volumenkompensationsmethode [58, 59]. Sie beruht auf dem Prinzip der 

entspannten bzw. entlasteten Gefäßwand („vascular unloading technique“). 

 

 

Bild 5.1: Funktionsprinzip der Peňàz-Methode: 
 F – Finger, L – Infrarotlichtlampe, PC – Photoelement, S – 
Manschettenanteile, C1 – durchschnittliches PC-Signal, DA – 
Differenzverstärker, PG – plethysmographisches Signal, PID – Regler 
mit Proportional-, Integral- und Differential-Verhalten, C2 - Set point 
(SP), SW – Schalter zum Öffnen und Schließen des Regelkreises, PA 
– Kraftverstärker, EPT – elektro-pneumatischer Wandler, M - 
Druckmanometer (Originalzeichnung von Peňàz, 1973) [58] 

Bild 5.1 zeigt grob das Funktionsprinzip: nach Vendrik [72] wird um eine 

Extremität, die eine Arterie enthält, vorzugsweise ein Finger, eine Druck-

manschette gelegt, die eine Infrarotlicht-erzeugende Photodiode enthält. Ein 



     23 

Teil des Lichtes wird vom pulsierenden Blutvolumen absorbiert, der restliche 

Lichtanteil wird an einem gegenüberliegenden Photoelement (Photo-

plethysmograph) detektiert. Hierbei ist der detektierte Anteil entsprechend 

kleiner, je größer die Lichtabsorption (erhöhtes Blutvolumen) ist, und 

umgekehrt.  Volumenschwankungen, die somit im arteriellen Fingersegment 

registriert werden können, werden durch einen Differenzverstärker (DA) 

verstärkt und als plethysmographisches Signal (PG) photoelektrisch 

weitergeleitet. Das Signal erreicht daraufhin eine Kontrolleinheit, den PID-

Regler mit Proportional-, Integral- und Differentialverhalten. Dieses PID- 

Signal wird zu einem konstanten Set Point (C2, SP) addiert, in einem 

Verstärker (PA) vermehrt und in einen elektropneumatischen Wandler (EPT) 

übertragen. Dieser wiederum erzeugt über ein schnelles Ventilsystem eines 

Servokreises einen Druck in der Fingermanschette. Mit zunehmender 

Messzeit geht PG gegen Null, weil sich das im Detektor aufgenommene 

Lichtsignal aufgrund des sich mit dem Pulsschlag verändernden Druckes in 

der Fingermanschette einer Konstanten (C1) anpasst, welches das 

durchschnittliche PC-Signal darstellt. Während des systolischen 

Blutdruckanstiegs kommt es zu einer Zunahme des Blutvolumens im Finger, 

was zu einer Reduktion der mit dem Detektor registrierten Lichtintensität 

führt. Der PID-Regler lässt den Manschettendruck über das elektro-

pneumatische Signal ansteigen. Eine Abnahme des Blutdrucks hat den 

gegenteiligen Effekt. Insgesamt sollen somit das Blutvolumen und der 

Durchmesser der Arterie zu jeder Zeit auf konstantem Niveau gehalten 

werden, so dass das Photoplethysmogramm des bemessenen Fingers keine 

Pulsationen mehr zeigt. Dies hat zur Folge, dass die Druckdifferenz zwischen 

dem Manschettendruck und dem intraarteriellen Druck - der transmurale 

Druck pT(t) – kontinuierlich gleich dem athmosphärischen Umgebungsdruck 

ist, und damit die Arterie sozusagen entspannt ist (siehe Gleichung 5.1). 

= − =   ⇒  =T C A C Ap (t) p (t) p (t) 0 p (t) p (t)  (5.1) 

Der intraarterielle Druck pA(t) ist somit gleich dem Manschettendruck pC(t), 

der mit Hilfe des Druckmanometers M gemessen werden kann [21, 58, 59]. 
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Problematiken der Pe ňàz-Methode 

Die oben beschriebene Volumenkompensationsmethode verwendet einen 

einzigen elektropneumatischen Regelkreis, der intermittierend am Schalter 

(SW) geöffnet wird (siehe Bild 5.1). Eine Öffnung ist für die Kalibrierung auf 

einem festen Punkt (Set Point, C2) nötig, der jedoch aufgrund des einzigen 

Regelkreises leicht verloren gehen kann. Während der Kalibrierung ist keine 

Blutdruckmessung möglich, das Blutdrucksignal ist damit unterbrochen. Der 

alleinige Regelkreis macht diese Messmethode generell störanfällig 

gegenüber Faktoren wie das sich pulsatil ändernde Blutvolumen und der sich 

häufig durch Vasokonstriktion oder Vasodilatation verändernde Gefäßtonus. 

Des Weiteren kann das Lichtsignal durch umgebendes Licht im Raum 

fehlerhaft übertragen werden, auch durch den konstanten Druck der Finger-

manschette kann es zu Volumen- und Blutflussschwankungen und damit zu 

Lichtsignalveränderungen kommen. Die Druckübertragung des Manschetten-

drucks auf die Arterie verhält sich aufgrund von unterschiedlichen 

Gewebeeigenschaften nicht linear. Auch Temperaturunterschiede und 

anderweitige Veränderungen können die einzelnen Komponenten 

beeinflussen. Diese Störgrößen, zusammen mit den regelmäßig nötigen 

Messunterbrechungen, machen eine stabile Langzeitmessung von über 30 

Sekunden auch bei optimal eingestelltem Set Point quasi unmöglich [21]. 

Die Peňàz-Methode wurde von einigen Autoren übernommen und weiter 

optimiert. Am bekanntesten sind die von Wesseling et al entwickelten 

Systeme FinapresTM, dessen Nachfolger FinometerTM der amerikanischen 

Firma Ohmeda Inc. und das tragbare PortapresTM der niederländischen 

Firma TNO Biomedicals [26, 31, 32, 41, 71]. Jedoch benutzen alle ebenfalls 

einen einzigen Regelkreis, der regelmäßig geöffnet werden muss, um den 

Set Point zu rekalibrieren, was zu Messpausen mit Datenverlusten führt. 

Durchgehende Langzeitmessungen können somit nicht durchgeführt werden. 
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5.2 Verwendete Geräte und Komponenten 

5.2.1 Task Force ® Monitor 

Ebenfalls auf dem Peňàz-Prinzip basiert die nichtinvasive Blutdruckmessung 

mit dem in dieser Studie verwendeten TF®M Version 2.1. Es handelt sich 

hierbei um ein im Handel erhältliches Gerät der Firma CNSystems 

Medizintechnik GmbH (Graz, Österreich), das zusätzlich zur kontinuierlichen 

(kontBP) und auch oszillometrischen (oszBP) Blutdruckmessung noch 

weitere Funktionen beinhaltet, wie beispielsweise Elektrokardiographie, 

Impedanzkardiographie und Pulsoxymetrie. Es lassen sich daraus 

verschiedene Parameter ableiten und berechnen, wie beispielsweise 

Herzrate, Schlagvolumen, Schlagindex, thorakaler Flüssigkeitsinhalt, etc. 

[19]. 

Im Rahmen dieser Arbeit hat man sich auf die Messung von EKG, kontBP 

(am Finger) und oszBP (am Oberarm) beschränkt, wobei kontBP durch 

automatische Korrektur an oszBP viertelstündlich kalibriert wurde. Zur 

späteren Auswertung hat man mit diesem Gerät aus den kontinuierlichen 

Blutdruckwerten die Absolutwerte für den systolischen, diastolischen und 

mittleren arteriellen Druck (in mmHg) ermittelt. 

Im Gegensatz zu anderen Messsystemen, die auf dem Prinzip der 

entspannten Gefäßwand beruhen, benutzt das TF®M mehrere ineinander 

verschachtelte und konzentrisch angeordnete Regelkreise im Sinne einer 

Kaskadenregelung. Zweck einer Kaskadenregelung ist im Allgemeinen die 

Untergliederung der Gesamtregelstrecke in kleinere, besser regelbare 

Teilstrecken. Jeder Regelkreis des Gesamtsystems wird hier jeweils einzeln 

und unabhängig von den anderen Regelkreisen gesteuert, so dass keine 

Unterbrechungen bei der Messung von kontBP, selbst über einen längeren 

Zeitraum hinweg, nötig sind. Die inneren Regelkreise passen sich schnellen 

Änderungen der Messwerte wie beispielsweise schnellen oder starken 

Blutdruckanstiegen und – abfällen oder Veränderungen der umgebenden 

Lichtverhältnisse an. Hingegen gewährleisten die äußeren Regelkreise die 

Langzeitstabilität mit Messungen ohne Unterbrechungen, d.h. sie 

kontrollieren z.B. geringfügige Änderungen des Blutdrucks oder des 
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Gefäßtonus. Insgesamt kann so ein über einen längeren Zeitraum 

ununterbrochenes Blutdrucksignal für unbegrenzte Zeit geliefert werden [21]. 

Bild 5.2 zeigt die schematische Übersicht über den Aufbau des TF®M mit den 

ineinander greifend angeordneten Regelkreisen. 

 

 

Bild 5.2: Schematische Übersicht über Anordnung der Regelkreise des TF®M: 
F – Finger, C – Druckmanschette, PC – Photozelle, PG - 

plethysmographisches Signal, PG  -- durchschnittliches PG-Signal, 
PID – Regler mit Proportional-, Integral- und Differential-Verhalten, P – 
Proportionalverhalten, I – Intergralverhalten, D – Differentialverhalten, 
SP – Set Point, CP – Kontrollpunkt, IC – Einlassventil-Steuerung, IV – 
Einlassventil, OC – Auslassventil, OV – Auslassventil, BP – 
Blutdrucksignal, IML – innerste Schleife [21] 
 

Die Druckanwendung an einem Finger über einen längeren Zeitraum ist 

jedoch nicht ganz unproblematisch: nach einigen Minuten bereits kann es an 

der Messstelle zu Minderdurchblutung und venöser Stauung kommen, was 

mit Taubheitsgefühl, zyanotischen Verfärbungen bis hin zu ischämischen 

Schmerzen an der Fingerkuppe einhergehen kann. Daher empfiehlt sich ein 

regelmäßiger Wechsel des zur Messung verwendeten Fingers ab ca. 30 
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Minuten Messdauer. Dies kann mit speziell angepassten Manschetten, die 

um zwei Finger (z.B. Mittel- und Zeigefinger) gelegt werden und sich manuell 

oder automatisch abwechseln, erreicht werden (siehe Bild 5.3). 

 

 

Bild 5.3: Fingermanschetten für zwei Finger, in verschiedenen Größen, mit 
integriertem Photoplethysmograph [21] 
 

Änderungen des Hämoglobinwertes im Blut mögen zwar einen Einfluss auf 

das auf den integrierten Photoplethysmographen übertragene Licht haben, 

scheinen aber die Messung der Blutdruckwerte nicht zu verändern [39]. 

5.2.2 Anbringung der Messvorrichtung am Probanden 

In diesem Abschnitt werden die Komponenten des TF®M beschrieben, die an 

den Probanden im Rahmen des Versuches angeschlossen wurden. 

Die Ableitung des bipolaren 2-Kanal-EKGs wurde durch vier 

Klebeelektroden, einschließlich der Erdung, ähnlich dem Prinzip nach 

Einthoven, an den Oberkörper angebracht [19]. 

In Bild 5.4 ist das kontinuierliche Blutdruckmessgerät dargestellt. Es wurde 

an den proximalen Phalangen II und III (Zeige- und Mittelfinger) der linken 

Hand des Probanden ipsilateral zur invasiven Vergleichsmessung und 

oszillometrischen Kalibrierung angebracht. 
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Bild 5.4: Das kontinuierliche Blutdruckmessgerät: 
1 = „Flying-V-Fingermanschette“ zur Anlage um zwei Finger 
2 = „Task Force® Vasclar unloading Monitor“ 
3 = Befestigunsmanschette mit Klettverschluss für den Unterarm 
4 = Druckluftschlauch [19] 

Generell muss hierbei auf die richtige Größe der Fingermanschette geachtet 

werden (small, medium, large). Ist die Manschette zu straff angelegt, kann 

sie sich nicht richtig entfalten, ist sie zu weit, resultiert eine schlechte 

Signalqualität. Zur kontinuierlichen Blutdruckmessung ist der Mittelfinger am 

besten geeignet, weil seine Glieder länger als die der anderen Finger sind. 

Faktoren, die die Durchblutung am Finger vermindern, wie beispielsweise 

Vasopathien (PAVK oder Raynaud-Syndrom) oder Vasokonstriktion durch 

Kälte, können eine Anwendungseinschränkung für die Messung darstellen, 

so dass in solchen Fällen eventuell auf die kontinuierliche Blutdruckmessung 

verzichtet werden muss. Auch die richtige Anlage der Blutdruck- und der 

Befestigungsmanschette sowie die anleitungsgemäße Anschluss der 

Verbindungskabel müssen sichergestellt sein. Der Messbereich liegt 

zwischen 50 und 250 mmHg, bei einem Druck von 300 mmHg erfolgt zur 

Sicherheit eine automatische Abschaltung und Druckablassung [19]. Der 

Fingermanschettenwechsel zur Vermeidung der oben genannten 

Druckschädigungen erfolgte bei den Probanden automatisch alle 30 Minuten. 

Das für die Kalibrierung nötige oszillometrische Blutdruckmessgerät wurde, 

wie in Bild 5.5 dargestellt, ipsilateral an den Oberarm angebracht, wobei 

jeweils der linke Arm verwendet wurde. 
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Bild 5.5: Die oszillometrische Blutdruckmessung 
 

Über einen Luftschlauch wurde das kontinuierliche Blutdruckmessgerät mit 

der oszillometrischen Blutdruckmanschette verbunden. Generell muss man 

auch hier auf die passende Armmanschettengröße achten (siehe auch 

Abschnitt 4.2.1). Der Messbereich liegt ebenfalls zwischen 50 und 250 

mmHg. Die Messintervalle können im TF®M Programm von einer Minute 

aufwärts eingestellt werden. Bei Bedarf kann auch manuell kalibriert werden, 

z.B. bei Erschütterungen oder Verrutschen der Manschette bei 

Patientenbewegung. Im Rahmen dieser Studie wurden zur Kalibrierung zwei 

oszillometrische Messungen zu Beginn der Datenaufnahme durchgeführt, die 

dann viertelstündlich wiederholt wurden. 

Verzichtet wurde hier auf die Anlage des Impedanzkardiogramms und des 

Pulsoxysensors: die arterielle Sauerstoffsättigung für das Probanden-

monitoring wurde im Rahmen dieser Studie an einem anderen Gerät 

aufgenommen. 

Die Komplettansicht des TF®M ist in Bild 5.6 gezeigt. 
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Bild 5.6: TF®M – Komplettansicht mit Fingerdruckmanschetten, kontBP- 
Messvorrichtung und Bildschirm  

 

5.2.3 Intraarterielle Blutdruckmessung 

Das Legen des intraarteriellen Katheters zur Messung des 

Referenzblutdrucks BPIA erfolgte durch einen Facharzt der Anästhesie. 

Verwendet wurde jeweils der linke Arm, d.h. die intraarterielle Blutdruck-

messung erfolgte ipsilateral zur Messung von kontBP und oszBP mit dem 

TF®M. Zunächst wurde ein Allen-Test durchgeführt, um eine suffiziente 

Handdurchblutung über die nicht bemessene Arteria ulnaris sicherzustellen. 

Nach Lokalanästhesie mit 2%iger Lidocain-Lösung wurde die 

Arterienpunktion in Seldigertechnik durchgeführt. Als Messkatheter wurde 

das Modell „Leader-Cath“ der Marke Vygon (Aachen) in der Größe 20G 

verwendet (Artikelnummer 115.09). Anschließend wurde die Verweilkanüle 

über einen Adapter (SWAN-LOCK RED, REF 16.5273, Codan GmbH) und 

eine Verlängerung mit integriertem Dreiwegehahn (REF 088.155 R, Codan 

GmbH) angeschlossen. Es folgte nach Pflasterfixierung die Konnexion der 
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Katheterkonstruktion an das entlüftete Messystem sowie die deutliche 

Markierung der Punktionsstelle mit „arteriell“, um Verwechslungen mit 

venösen Zugängen zu vermeiden. Die Druckmessung erfolgte über das 

System „xtrans®“ der Firma Codan (Forstinning), bestehend aus Einmal-

Druckaufnehmern, die an den arteriellen Zugang angeschlossen wurden, 

einem integrierten Drucktransducer und einer Kontaktstelle für die 

Verbindung mit einem „xtrans®“ Kontaktboard, welches über ein Interface-

Kabel die Datenübertragung an den Narkosemonitor ermöglichte. Eine 

Zuleitung, die über eine Tropfkammer mit einer Infusionsvorrichtung 

verbunden werden kann, ermöglicht regelmäßige Spülungen des Systems. 

Der Druckwandler wurde beim liegenden Probanden auf Höhe des rechten 

Vorhofs positioniert und über das Interface-Kabel des Kontaktboards an den 

Patientenmonitor „SC 9000 XL“ der Firma Siemens angeschlossen. Die 

Messwerte der arteriellen Messung wurden auf dem Monitor als Druckkurve 

und in Form systolischer, mittlerer und diastolischer Absolutwerte angezeigt. 

Mittels eines Adapterkabels konnte das Signal zeitgleich an den TF®M 

übertragen und mit Hilfe der zugehörigen Software gemeinsam mit den 

Messwerten des TF®M aufgezeichnet werden. 

5.2.4 Propofolsedierung 

Das hypnotisierend wirkende Medikament Propofol (2,6-Diisopropylphenol) 

gehört zu den kurzwirkenden intravenösen Anästhetika und ist für Sedierung 

bei leichten (Untersuchungs-) Eingriffen, Narkoseeinleitung und Narkose-

aufrechterhaltung durch kontinuierliche Zufuhr indiziert. Es beeinflusst den 

Gefäßtonus, in dem es zu Vasodilatation mit konsekutivem Blutdruckabfall 

führt. Vor allem während der Narkoseeinleitung fallen der systolische und 

diastolische Blutdruck bis zu 30 % ab. Darüberhinaus kann es dabei zu 

Apnoe kommen [42]. 

Die Probanden wurden über einen venösen Zugang an einen Perfusor 

(Perfusor® fm, Braun, Melsungen) angeschlossen. Die Propofolinfusion 

(Disoprivan® 1%) erfolgte als Target Controlled Infusion (TCI), d.h. die 

perfundierte Propofolmenge orientierte sich an einer Zielkonzentration im 

Blutspiegel. Der Perfusor wurde über eine eigene Software (IvFeed 4.0, 

Klinik für Anästhesiologie, Erlangen), in dem entsprechende Probandendaten 
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(Größe, Geschlecht, Gewicht) zur Berechnung der Zielkonzentration 

eingestellt wurden, über ein Notebook (SONY Vaio) automatisch gesteuert. 

Die gängigen Propofol-Blutspiegel für die Allgemeinnarkose betragen für die 

Einleitung 1,5-6 µg/ml [42]. In den Versuchen für diese Arbeit wurden als 

Zielkonzentrationen 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 und 4.5 µg/ml festgesetzt, 

gefolgt von linear ansteigend 1 µg/ml/min bis zum Erreichen eines Burst-

Suppression-Muster im aufgezeichneten EEG. Burst-Suppression bezeichnet 

ein typisches Kurvenmuster beim Erreichen tiefer Narkose. Anschließend 

wurden die Zielkonzentrationsstufen in umgekehrter Reihenfolge ab 3 µg/ml 

bis zum Wachwerden des Probanden angesteuert. Jede Stufe wurde ca. 15 

Minuten konstant gehalten. Um die Zielkonzentrationen rasch zu erreichen, 

wurde jede Zielstufe mit einer Konzentration von 0,5 µg/ml über dem Zielwert 

begonnen und über eine Minute lang gehalten, gefolgt von einer Reduktion 

auf den Zielkonzentrationswert hin. 

5.3 Probandenkollektiv 

Nach positiver Entscheidung der Ethikkommission erfolgten die Messungen 

an freiwilligen, gesunden Probanden. Es wurden Messungen an insgesamt 

9 Probanden (Alter 25±4 Jahre, 74±12 kg, 1,78±5 cm) aufgenommen, davon 

fünf Weibliche und vier Männliche. Als Einschlusskriterien galten 

Volljährigkeit, bisherige Verträglichkeit von stattgefundenen Narkosen, 

Fehlen jeglicher kardiovaskulärer Einschränkung sowie Fehlen von zu dem 

Zeitpunkt aktiven Erkrankungen des atopischen Formenkreises, Ausschluss 

einer bestehenden Schwangerschaft (bestätigt durch einen vor Ort 

durchgeführten Schwangerschaftstest), Ausschluss von regelmäßigem 

Drogenkonsum (nachgewiesen durch einen Drogenschnelltest aus dem 

Urin), allgemeine Gesundheit und unauffällige körperliche Untersuchung. 

Dementsprechend sind die Ausschlusskriterien für diese Studie zu folgern. 

Alle Probanden waren nach der ASA- Klassifikation zur Beurteilung des 

Narkoserisikos in der Stufe I kategorisiert. Die Probanden wurden über den 

Versuchsablauf sowie über die allgemeinen Risiken der Narkose, über die 

Risiken beim Legen eines Arterienkatheters und eines Venenzugangs und 

über die Möglichkeit einer eventuell nötigen Intubation aufgeklärt. Die 
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Einwilligung wurde auf einem im klinischen Alltag üblichen Anästhesie-

Aufklärungsbogen unterschrieben. 

5.4 Versuchsaufbau und -durchführung 

Die Probanden erschienen morgens jeweils nüchtern zur gleichen Tageszeit. 

Auf eine Prämedikation im Vorfeld wurde verzichtet.  Die Probanden nahmen 

zunächst eine liegende Position ein, so dass der bemessene Arm auf Höhe 

des Oberkörpers zu liegen kam und es keine hydrostatischen 

Messdifferenzen zu berücksichtigen gab. Es folgte die Anlage des arteriellen 

Katheters an der linken Hand, gefolgt von der ipsilateralen Anlage des TF®M 

mit der passenden Fingermanschette, der Befestigungsmanschette mit dem 

daran anliegenden Monitor, der oszillometrischen Manschette, und den EKG-

Elektroden (wie in Abschnitt 5.2.2 und 5.2.3 beschrieben). Die Hand wurde 

zusätzlich an der Armlehne der Versuchsliege befestigt, um 

Bewegungsartefakte durch den Probanden während der Narkose zu 

minimieren. Am rechten Handrücken wurde ein venöser Zugang (BD 

AngiocathTM 20G, Becton Dickinson, Heidelberg) mit Dreiwegehahn gelegt, 

über den die Propofollösung und Flüssigkeit (Ringer-Laktat-Lösung 2 ml/kg 

Körpergewicht pro Stunde) infundiert wurden. Es wurden gelhaltige 

(Silberchlorid) EEG-Elektroden frontal beidseits sowie parietal angelegt, um 

das Auftreten des Burst-Suppression-Musters zu registrieren. Das EEG 

wurde kontinuierlich über einen A1000 EEG-Monitor (Version 3.12, Aspect 

Medical Systems, Natrick, USA) abgeleitet und analysiert. Neben Blutdruck 

(kontBP, BPIA und oszPB) und EEG wurden kontinuierlich EKG, 

Sauerstoffsättigung und Herzrate aufgezeichnet und über den „SC 9000 XL“  

Monitor der Firma Siemens angezeigt. 

Die ersten Blutdruckmessungen wurden über 15 Minuten vor Beginn der 

Propofolgabe durchgeführt. Daraufhin wurde mit der automatisch 

gesteuerten TCI begonnen (siehe auch Abschnitt 5.2.4). Die Messungen 

wurden für die oszillometrische Kalibrierung an der linken Arteria brachialis 

alle 15 Minuten unterbrochen. Der Wechsel zwischen den beiden kontBP-

Fingermanschetten erfolgte alle 30 Minuten. 
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Bei 5 der Probanden wurde bei zu starkem intraarteriellen Blutdruckabfall 

zusätzlich das indirekte Sympatomimetikum Ephedrin (je 2,5 mg) verabreicht, 

was bei Bedarf wiederholt werden musste (bis zu 7 mal). 

Als Abbruchkriterien der oben beschriebenen Target Controlled Infusion 

wurden folgende klinische Endpunkte festgelegt: das erwartete Burst-

Suppression-Muster im EEG über mindestens 2 Sekunden, Abflachung der 

Spontanatmung oder Abfallen des mittleren arteriellen Blutdrucks auf unter 

45% der Werte vor Propofolinfusion. Neben dem angeschlossenen EEG 

dienten als Parameter zur klinischen Beobachtung der Sedationstiefe die 

regelmäßige Prüfung von Lidrandreflex, Spontanbewegung und Drücken 

einer dem Probanden in die linke Hand gegebenen Glocke auf vorher 

definierte Reize (Zwicken am linken Oberarm). Davon wurde jeweils der 

Zeitpunkt des Verschwindens und Wiederauftretens bestimmt. Im Rahmen 

einer umfassenderen Studie wurden akustisch evozierte Potentiale (AEP) 

gemessen. Wie oben bereits erwähnt, erfolgten die Versuche in 

Intubationsbereitschaft; diese war glücklicherweise bei keinem der 

Probanden erforderlich. Bei Abfall der Sauerstoffkonzentration <70% wurde 

den Probanden 3 l/min Sauerstoff über eine Maske verabreicht. 

Der Versuchsablauf und die damit für die Auswertung verwendete 

Datenaufnahme war mit Erreichen der Propofolzielkonzentration von 

1,5 µg/ml beendet. Nach Wachwerden der Probanden wurden diese zur 

Sicherheit vor ihrer Entlassung noch ca. 2 Stunden lang kardiovaskulär und 

klinisch überwacht, bevor die Instrumentierung einschließlich des venösen 

Zugangs und des intraarteriellen Katheters entfernt wurden. 
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5.5 Signalverarbeitung 

 

Bild 5.7: kontinuierliche Parameterausgabe am Monitor  

Die Signalparameter wurden auf dem Monitorbildschirm wie in Bild 5.7 

dargestellt. Die beiden oberen Kurven zeigen die 2-Kanal-EKG-Ableitungen 

nach Einthoven, die beiden unteren Kurven stellen die kontinuierlichen 

Blutdrücke von BPIA und kontBP dar. Rechts sind neben Herzfrequenz und 

RR-Abstand die Absolutwerte von BPIA, kontBP und oszBP angezeigt. Die 

aufgezeichneten Daten wurden nach Abschluss der Messung in *.fev-

Dateien abgelegt. Im TF®M-Programm konnte man sie zu einem späteren 

Zeitpunkt erneut öffnen und analysieren. Die im TF®M Progamm 

gespeicherten Daten wurden in Microsoft Excel®-Dateien (*.xls) exportiert, 

um sie darin weiter zu verarbeiten. Daneben ist auch eine Exportierung in  

Textdateien (*.txt oder *.csv) oder Matlab (*.mat) möglich. Die 

Datenauswertung erfolgte offline am PC. Die Sortierung der Messwerte 

erfolgte herzschlagweise („beat-to-beat“), wobei jeder Datensatz aus dem 

zugeordneten Herzschlag („beat“), dem Zeitpunkt in Millisekunden seit 

Messbeginn und den systolischen, mittleren und diastolischen 

Blutdruckwerten aus invasiver und nichtinvasiver Messung bestand. 
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5.6 Artefaktbearbeitung 

Bei der Durchführung der Messungen entstanden Artefakte durch 

Bewegungen des Probanden, Kalibrierungsphasen mit Messpausen sowie 

durch Störungen des Referenzsignals durch viertelstündliche Blutabnahmen 

aus dem arteriellen Katheter zur Propofolspiegelbestimmung im Rahmen 

einer parallel laufenden Studie. 

Die Artefaktbearbeitung erfolgte nach der Datenregistrierung im offline-

Modus. Hierbei wurde mittels der Signaldarstellung des TF®M-Programms 

nach bisher unerkannten Artefakten gesucht, die sich anhand der 

Morphologie der invasiven und nichtinvasiven Blutdruckkurven erkennen 

ließen. Zu jedem Artefakt wurde der entsprechende Anfangs- und 

Endzeitpunkt abgelesen und dokumentiert. Die Artefaktzeiten wurden aus 

der Excel®-Datei entfernt, so dass nur die artefaktbereinigten Daten 

statistisch aufbereitet wurden. 
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6 Statistische Analyse 

6.1 Methoden der Auswertung 

Um eine Messmethode mit einer anderen, etablierten Methode zu 

vergleichen und um herauszufinden, ob die neuere Methode die ältere 

ersetzen kann, bedient man sich insbesondere des 

Korrelationskoeffizienten r als Gütemaß (siehe auch Literaturangaben für 

Abschnitt 4). Allerdings ist es auch möglich, dass zwei Methoden, die nicht 

miteinander übereinstimmen, eine hohe Korrelation haben. Bland und Altman 

stellten deshalb eine alternative Methode zur Datenanalyse vor, die von 

Weiss für den Vergleich von Blutdruckmessmethoden aufgegriffen und 

angewendet wurde. An dieser orientiert sich auch die Auswertung der 

Messdaten dieser klinischen Studie [6, 75]. 

Für die Datenauswertung wurden insgesamt 84058 Datenpaare offline 

analysiert, wobei ein Datenpaar jeweils aus dem kontBP und dem BPIA zur 

selben Zeit definiert ist. Die Anzahl der untersuchten Datenpaare war 6776, 

3516, 6098, 7400, 6398, 5758, 5841, 3406 für die 

Propofolzielkonzentrationen von 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 bzw. 4.5 µg/ml. 

Folgende Gütemaße wurden bestimmt: die mittlere Differenz der 

Blutdruckwerte (mittlerer Fehler einer Messung, engl. bias), die mittlere 

Absolutdifferenz der Blutdruckwerte (Präzision, engl. precision) und der 

prozentuale Anteil der Datenpaare mit einer Absolutdifferenz der 

Blutdruckwerte von < 5 mmHg (Einstufung als sehr gut), < 10 mmHg (gut), 

< 15 mmHg (befriedigend), und < 20 mmHg (ausreichend). 

Unter der Präzision versteht man die mittlere Absolutdifferenz bzw. den 

mittleren Absolutfehler der Blutdruckwerte zwischen kontBP und der 

Referenzmessung BPIA. Diese errechnet sich, indem man die Summe der 

Differenzbeträge zwischen kontBP und BPIA für jedes Wertepaar einer 

Propofolphase (jeweils für systolischen, diastolischen und mittleren Druck) 

durch die Anzahl der jeweiligen Datensätze teilt.  

Diese beschriebene Mittelung der Differenzen wiederholter Messungen 

berücksichtigt jedoch nur den Betrag und nicht das Vorzeichen der Differenz; 
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man kann also keine Aussage darüber treffen, ob kontBP bezüglich BPIA 

generell über- oder unterbestimmt ist und damit ein systematischer Fehler 

vorliegt. 

Mit der Berechnung der mittleren Abweichung zwischen BPIA und kontBP 

(engl. bias), lässt sich eine systematische Verzerrung (systematischer 

Fehler) mathematisch analysieren. Hierzu wird aus allen 

Wertepaardifferenzen der Mittelwert berechnet, jeweils für den systolischen, 

diastolischen und mittleren Blutdruck.  

Diese Größen wurden in einem sogenannten Bland-Altman-Plot als Punkt für 

jedes Wertepaar aufgestellt. Dabei wurde auf der Abszisse der gemittelte 

Blutdruckwert und auf der Ordinate die korrespondierende Druckdifferenz 

abgetragen. Je mehr beide Methoden übereinstimmen, desto mehr geht die 

Differenz D gegen Null. Abweichungen von diesem Zustand zeigen direkt die 

Größenordnung und Richtung des Unterschieds an. Zur leichteren 

Interpretation wurden zusätzlich 3 Linien dargestellt: 

• Mittlere Abweichung, Bias (mean) 

• Standardabweichung plus 1,96 des Bias (mean + 1,96*SD) 

• Standardabweichung minus 1,96 des Bias (mean - 1,96*SD) [6, 75] 

6.2 Ergebnisse und Darstellung von Präzision und Bi as 

Die Präzision betrug 15mmHg für den systolischen, 17mmHg für den 

diastolischen, und 12mmHg für den mittleren Blutdruck. 

Der Bias-Wert betrug -8mmHg für den systolischen, 15mmHg für den 

diastolischen, und 8mmHg für den mittleren Blutdruck. 

In Bild 6.1 bis Bild 6.3 sind die Bland-Altman-Plots für die systolischen, 

diastolischen und mittleren Drücke dargestellt. 

Für den systolischen Blutdruck lässt sich somit erkennen, dass kontBP bei 

einer mittleren Abweichung (Bias) von -8mmHg gegenüber BPIA 

unterbestimmt ist. Der diastolische kontBP war gegenüber BPIA 

überbestimmt bei einem Bias-Wert von +15mmHg. Der mittlere kontBP war 

gegenüber BPIA ebenfalls überbestimmt mit einem Bias-Wert von +8mmHg. 
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Bild 6.1: Differenz zw. systolischem kontBP und BPIA (Bias) vs. Mittelwert zw. 
systolischem kontBP und BPIA 

 

Bild 6.2: Differenz zw. diastolischem kontBP und BPIA (Bias) vs. Mittelwert zw. 
diastolischem kontBP und BPIA 
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Bild 6.3: Differenz zw. mittlerem kontBP und BPIA (Bias) vs. Mittelwert zw. mittlerem 
kontBP und BPIA 

 

Die prozentuale Einteilung der Datenpaare nach Absolutdifferenz der 

Blutdruckwerte in 5 mmHg-Schritten ist in Tabelle 6.1 dargestellt: 

 

Tabelle 6.1: Prozentuale Übereinstimmung der Absolutwerte 

Die besten Ergebnisse wurden beim mitlleren Blutdruck erzielt, so dass fast 

50% dieser Werte als „gut“ und 23% als „sehr gut“ eingestuft werden 

konnten. Die schlechtesten Ergebnisse wurden für den diastolischen 

Blutdruck erzielt. 

Zur Ergänzung ist in Bild 6.4 ein Histogramm mit den Übereinstimmungen 

der systolischen Wertepaare vor und während der Propofolnarkose 
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dargestellt. Hier sieht man, dass in tiefer Narkose die meisten 

Übereinstimmungen sind. 

 

Bild 6.4:  Histogramm mit Übereinstimmung von systolischen Wertepaaren vor 
und während Propofolnarkose 

 

Zusammenfassend sind in Tabelle 6.2 noch mal die oben erläuterten 

Gesamtergebnisse dargestellt. 

 

Tabelle 6.2 Gesamtergebnisse vor und während Propofolnarkose in der 
Probandenpopulation 

6.3 Blutdruckverlauf und Kurvenmorphologie 

Die Boxplots in Bild 6.5 bis Bild 6.7 zeigen die Mediane, 75%- und 25%-

Quartile und den dazwischen liegenden Interquartilbereich der Abweichung 

des systolischen, diastolischen und mittleren arteriellen BPIA vom 

Ausgangswert vor der Propofolgabe. Sie stellen damit also den 

Blutdruckverlauf der intraarteriellen Referenzmessung in den verschiedenen 

Propofol-Zielkonzentrationsstufen dar. Die mittlere Abweichung der 
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systolischen, diastolischen und mittleren BPIA vom Ausgangswert war bei 

4.5 µg/ml Propofol -35%, -33% bzw -32%. 

 

Bild 6.5: Abweichung des systolischen BPIA vom Ausgangswert vor 
Propofolinfusion im Probandenkollektiv (Median, Interquartilabstand) 

 

Bild 6.6: Abweichung des diastolischen BPIA vom Ausgangswert vor 
Propofolinfusion im Probandenkollektiv (Median, Interquartilabstand) 

 

Bild 6.7: Abweichung des mittleren BPIA vom Ausgangswert vor 
Propofolinfusion im Probandenkollektiv (Median, Interquartilabstand) 
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Exemplarisch sind in Bild 6.8 bis Bild 6.10 am Beispiel des Probanden Nr. 8 

kontBP, BPIA und dessen Differenz gegenüber den Propofolphasen 

dargestellt. 

 

Bild 6.8:  kontBP vs. BPIA systolisch während Propofol-TCI an Proband #8 
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Bild 6.9:  kontBP vs. BPIA diastolisch während Propofol-TCI an Proband #8 

 

 

Bild 6.10:  Mittlerer kontBP vs. BPIA während Propofol-TCI an Proband #8 
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Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass der systolische kontBP zu Beginn 

zunächst niedriger ist als BPIA, im Verlauf dann aber BPIA überschreitet und 

zum Ende der Messung wieder niedrieger wird als BPIA: Bei den 

diastolischen Werten ist kontBP dagegen durchgehend höher als BPIA, 

ähnlich verhält es sich bei den mittleren Blutdruckwerten. 

In Bild 6.11 und Bild 6.12 sind zur Ergänzung vergleichend die 

Kurvenmorphologien von kontBP und BPIA am Beispiel des Probanden Nr. 2 

dargestellt. 

 

Bild 6.11: kontBP- und BPIA-Kurvenmorphologie bei 0.5 µg/ml Propofol an 
Proband #2 

 

Bild 6.12: kontBP- und BPIA-Kurvenmorphologie bei 4.5 µg/ml Propofol an 
Proband #2 
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Die Kurvenmorphologie von kontBP war allgemein, wie auch in dieser 

exemplarischen Darstellung ersichtlich, auf allen TCI-Stufen mit der Kurven-

morphologie von BPIA vergleichbar. Auch hier sieht man, dass der 

systolische Blutruck für BPIA zunächst höhere Werte als kontBP anzeigt, die 

in tiefer Narkose so abfallen, dass kontBP BPIA schließlich überschreitet. Die 

diastolischen Werte sind auch hier permanent deutlich höher für kontBP als 

für BPIA; die Blutdruckamplitude ist somit für kontBP deutlich kleiner als für 

BPIA. Insgesamt nimmt die relative und absolute Differenz der systolischen 

Wertepaare mit zunehmender Narkose ab, die Übereinstimmung zwischen 

systolischem kontBP und BPIA ist also unter Propofolnarkose höher. 

Dagegen zeigt kontBP vor und während Propofolinfusion konstant höhere 

mittlere und diastolische Werte als BPIA. 
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7 Diskussion 

7.1 Ziel der Studie 

In der vorliegenden Studie sollte die Übereinstimmung von kontinuierlich 

nichtinvasiv gemessenem Blutdruck mit der intraarteriellen Referenzmessung 

klinisch untersucht werden. Das untersuchte Messsystem, der auf der 

Volumenkompensationsmethode basierende TF®M, beinhaltet gegenüber 

dem ursprünglichen Peňàz-Prinzip zahlreiche Verbesserungen. Unter 

anderem kann er über einen längeren Zeitraum ohne Unterbrechungen 

Blutdruckwerte kontinuierlich messen und auf einem externen Monitor 

darstellen. Andere Systeme auf dieser Basis müssen sich z.B. im 

Minutentakt rekalibrieren. Auch Lichtartefakte oder Bewegungsartefakte sind 

hier minimiert (siehe auch Abschnitt 5.2.1) [21]. Unter diesen 

Voraussetzungen wurden zwischen dem TF®M und der intraarteriellen 

Referenzmessung höhere Übereinstimmungen als mit bisherigen 

Messsystemen dieser Art erwartet. Die Übereinstimmungen von 

systolischem, diastolischem und mittlerem Blutdruck wurden in die 

Kategorien „sehr gut“ (Absolutdifferenz < 5 mmHg), bis „ausreichend“ 

(< 20 mmHg) definiert. Man erwartete möglichst viele gute bis sehr gute 

Übereinstimmungen, um die Methode für vergleichbar und akzeptabel zu 

erklären. 

7.2 Eigene Ergebnisse 

Die statistische Auswertung erfolgte nach Bland und Altman sowie in 

Anlehnung an Weiss, was für vergleichende Studien, insbesondere für 

Blutdruckmesswerte, in der Literatur die gängige Methode darstellt [6, 75]. 

Die Messwerte zeigen für den mittleren arteriellen Druck gute 

Übereinstimmung in knapp 50% der Datenpaare von BPIA und kontBP. Bei 

den systolischen Werten stimmen 42% der Datenpaare gut überein, bei den 

diastolischen Werten sind es jedoch nur noch 26%. Dies ist ein 

unzureichendes Ergebnis [75]. 

Für die Ergebnisse scheinen einige Faktoren verantwortlich zu sein. Eine 

wichtige Rolle spielt der Ort der Messung in der Peripherie des 
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Arteriensystems: je weiter peripher die bemessene Arterie liegt, desto höher 

sind die systolischen und desto niedriger sind die diastolischen Werte, die 

Blutdruckamplitude wird somit nach peripher hin größer [60]. Die 

Pulswellenübertragung im Arm zur Peripherie hin bewirkt eine Veränderung 

der Kurvenmorphologie und des mittleren arteriellen Drucks, der nach 

peripher hin nicht bzw. geringfügig niedriger wird [8, 32, 51]. Ursachen für die 

Druckänderungen zur Peripherie hin sind der kleiner werdende 

Gefäßdurchmesser, die Wandelastizität und der Gefäßtonus. Große 

Abweichungen des zentralen Aortendrucks können sich beispielsweise bei 

Hypertonie, Gefäßerkrankungen oder Vasokonstriktion ergeben, auch bei 

invasiver Messung. Dennoch korrelieren die invasiv in der Arteria radialis 

gemessenen Blutdruckwerte in der Regel gut mit dem zentralen Aortendruck, 

so dass die invasive Blutdruckmessung nach wie vor die genaueste Methode 

darstellt, an der sich vergleichende Studien halten [67]. Diese Erkenntnisse 

passen mit den hier vorliegenden Ergebnissen insofern zusammen, als die 

peripherer als die Arteria radialis (Handgelenk) gelegene Fingerarterie an der 

zentraler gelegenen Arteria brachialis (Oberarm) kalibriert wurde. Somit lässt 

sich erklären, dass der diastolische kontBP am Finger hier höher ist als 

BPIA, und der mittlere Blutdruck in kontBP höher ist als BPIA. Für den 

systolischen Blutdruck gilt dies nur für niedrige Propofolzielkonzentrationen, 

wo kontBP niedriger ist als BPIA. Auch wenn die Tatsache gilt, dass die Lage 

der Fingerarterie in der Peripherie die Messergebnisse durch Gewebe- und 

Arterieneigenschaften beeinflusst, fand Vendrik heraus, dass der Finger für 

Messsysteme auf Basis der Volumenkompensationsmethode dennoch am 

meisten geeignet ist [72]. Dabei sind die Phalangen II und III aufgrund ihrer 

anatomischen Ähnlichkeit und der einfachen Zweifingermanschetten-

Konstruktion für den TF®M am sinnvollsten zu bemessen; diese, evtl. auch 

Phalanx IV, werden in der Literatur für die Volumenkompensationsmethode 

am meisten zur Messung herangezogen. Kurki jedoch erzielte mit dem 

FinapresTM die besten Ergebnisse am Daumen, was an der guten 

anatomischen Gefäßanbindung liegen mag [39]. Dies würde allerdings eine 

Spezialanfertigung für die Manschette erfordern. 

Ein weiterer Faktor für die geringe Übereinstimmung in den systolischen und 

diastolischen Blutdruckwerten ist möglicherweise auf narkosebedingte 
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Unterschiede des peripheren Gefäßwiderstandes in der Arteria brachialis, 

Arteria radialis und der Arteria digitalis zurückzuführen. Propofol erniedrigt 

nach peripher hin den Gefäßwiderstand und bewirkt damit einen 

Blutdruckabfall bei zunehmender Narkose. Bei den untersuchten Probanden 

fiel der systolische BPIA stärker ab als kontPB, so dass kontBP bei tiefer 

Nakose BPIA schließlich überschritten hat. Auch hier könnte die Kalibrierung 

von kontBP an der oszillometrischen Messung an der Arteria brachialis für 

die weniger abfallenden Blutdruckwerte verantwortlich sein. In diesem 

Zustand der peripheren Gefäßerweiterung stimmten die systolischen 

Wertepaare am besten überein. 

Der Messkatheter in der Arteria radialis hat den Blutdruck am nachfolgenden 

ipsilateralen Finger womöglich als Störfaktor mitbeeinflusst und somit mit der 

Messung von kontBP interferiert [40]. Alternativ hätte man kontBP auch am 

kontralateralen Arm messen können, allerdings können die Blutdrücke an 

beiden Armen differieren, selbst bei gesunden Probanden [12]. Somit hätte 

man zusätzlich die Blutdrücke beider Arme mit einer Methode untereinander 

vergleichen müssen, um genaue Aussagen treffen zu können. Da die 

Messung von kontBP an einer zum TF®M zugehörigen oszillometrischen 

Messung kalibriert wurde, hätte man somit am anderen Arm das gleiche 

Manschettenmodell anbringen müssen, was die Durchführbarkeit der Studie 

erschwert hätte. Zudem hätte man nur die übereinstimmenden 

Blutdruckwerte weiter analysieren können, was die Datenmenge womöglich 

stark reduziert hätte. Oder aber man hätte vorher signifikante 

Blutdruckunterschiede zwischen beiden Armen ausschließen müssen, wobei 

hierbei narkosebedingte Druckänderungen sich an beiden Armen 

unterschiedlich hätten auswirken können.  

7.3 Ergebnisse ähnlicher Studien 

Zahlreiche Studien haben die verschiedenen auf der 

Volumenkompensationsmethode basierenden Prototypen untersucht. So 

wurden für das System FinapresTM gute Ergebnisse erzielt [32, 39, 71]. 

Selbst Veränderungen der Kurvenmorphologie und des Druckgradienten in 

die Peripherie hin konnten durch einen speziell angepassten Filter 

zufriedenstellend korrigiert werden, so dass Druckkurven der A. brachialis 
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über die Messung im Finger rekonsturiert werden konnten [8]. Jedoch 

wurden Weiterentwicklung und Vertrieb des FinapresTM -Systems aus 

Marketinggründen beendet. Aus technischen Gründen ist keine länger 

andauernde Messung ohne Unterbrechungen möglich (siehe Abschnitt 5.1). 

Für die Nachfolger PortapresTM und FinometerTM scheinen, neben zusätzlich 

integrierten Parameter-Messoptionen, ebenfalls akzeptable Ergebnisse 

festgestellt worden zu sein; für PortapresTM wurden in den meisten 

Situationen von Kreislaufinstabilitäten zuverlässige Werte gemessen [29]. 

Jedoch besteht auch hier das Problem der häufigen Messunterbrechungen 

wegen der benötigten Kalibrierung [30, 52, 54, 55, 71].  

Fortin fand in einem Vergleich zwischen dem TF®M und der intraarteriellen 

Vergleichsmessung bzw. der FinapresTM-Methode zufriedenstellende 

Übereinstimmungen. Auch bei Blutdruckänderungen, hier beim Valsalva-

Manöver, der Karotissinusmassage und veränderter Atemtiefe (mit 

konsekutiver Veränderung der Herzrate) konnten mit diesem System zur 

Referenzmessung passende Blutdruckveränderungen registriert werden [21].  

Die Datenlage für den TF®M ist jedoch derzeit noch zu gering, um eine klare 

Tendenz erkennen zu können [55]. Das Messsystem scheint jedoch auf 

großes Interesse gestoßen zu sein und wird derweil, insbesondere in der 

Kardiologie und Intensivmedizin, weiter untersucht und auch verwendet [36].  

Generell ist es bis jetzt noch nicht gelungen, mit nichtinvasiven Methoden 

den Blutdruck so genau wie mit invasiven Methoden wiederzugeben. Die 

bisher genaueste nichtinvasive Methode ist die oszillometrische Messung, 

insbesondere mit den neueren automatischen Geräten. [56, 60, 67]. 

7.4 Schlussfolgerungen 

Der TF®M ist abhängig von der oszillometrischen Kalibrierung. Deshalb kann 

hiermit anderweitige nichtinvasive Messung nicht gänzlich ersetzt werden. 

Jedoch kann er verwendet werden, um zu häufige oszillometrische 

Messungen zu vermeiden, die mit Taubheitsgefühl, Ischämien oder 

Druckschäden an Haut und Nerven einhergehen können [1, 35, 43]. Die 

Druckanwendung am Finger bringt selbstverständlich Konsequenzen 

ähnlicher Art mit, dies kann jedoch durch die oben beschriebene 
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Fingermanschette die zwischen zwei Fingern regelmäßig wechselt, 

vermieden werden (siehe Abschnitt 5.2.2). 

Es resultiert die Frage, ob die hier klinisch erprobte kontinuierliche 

nichtinvasive Messung die invasive ersetzen kann. Zunächst sei erwähnt, 

dass zwar die Übereinstimmung der hier verglichenen Werte mit der 

invasiven Messung insgesamt unbefriedigend ist, jedoch die 

Datenverfügbarkeit anderer Vergleichsstudien, die den TF®M untersuchen, 

derzeit noch sehr gering ist [55]. 

Die invasive Messung gewährt durch die arterielle Kanülierung die 

Möglichkeit regelmäßiger arterieller Blutabnahmen, wie sie auf der 

Intensivstation beispielsweise für die Blutgasanalyse benötigt werden. Es 

sind zwar Tendenzen bekannt, wonach Blutgasanalysen mittlerweile auch 

nichtinvasiv möglich sind, diese haben sich im Klinikalltag allerdings noch 

nicht etabliert [67]. Die invasive Messung ist jedoch mit Komplikationen 

verbunden (siehe Abschnitt 4.1), die aber bei entsprechender Handhabung 

als minimal eingestuft werden können [2]. Die verständlicherweise geringe 

Patientenakzeptanz der arteriellen Kanülierung kann bei invasiver Messung 

reduziert werden, in dem man diese erst nach Narkose- oder 

Sedierungseinleitung vornimmt, so dass der Patient möglichst wenig 

Schmerzen und Unannehmlichkeiten dadurch erfährt. 

Die nichtinvasive Messung hat dagegen neben der geringeren 

Komplikationsgefahr und der größeren Patientenakzeptanz den bedeutenden 

Vorteil der einfachen und beliebig wiederholbaren Anwendung, die es selbst 

dem Laien oder sogar dem ambulanten Patienten ermöglichen könnte, das 

Messsystem zu bedienen. Patienten, bei denen eine arterielle Kanülierung 

nicht ohne weiteres möglich ist, beispielsweise aufgrund von schlecht 

auffindbarer Arterie, (Punktions-) Narben, etc., könnten davon profitieren. 

Nachteile, die eine Druckmanschette generell mit sich bringt (Drucknekrosen, 

Sensibilitätsstörungen), können, wie bereits beschrieben, mit der sich 

automatisch nach bestimmter Zeit (mindestens halbstündlich) 

abwechselnden Fingermanschette vermieden werden [21]. Jedoch ist die 

nichtinvasive Messung von einem gewissen Blutfluss in der bemessenen 

Arterie abhängig, wogegen dies für die intraarterielle Messung nicht in dem 
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Maße erforderlich ist [67]. Faktoren die den peripheren Blutfluss reduzieren, 

wie Vasokonstriktion, pAVK und andere, können die Messgenauigkeit 

reduzieren bis unmöglich machen, weil das photoplethysmographische 

Signal gering und damit der Servo-Regelkreis instabil werden kann. 

Ungenauigkeiten bei der oszillometrischen Kalibrierung können wiederum 

aufgrund von zu schwachem Puls, Arrhythmien, Bewegungsartefakten, 

Tremor oder auch Atmungsartefakten entstehen [19, 32] 

Letztendlich haben beide Messverfahren ihre Vor- und Nachteile. Die 

nichtinvasive Messung mit dem TF®M ist vielversprechend, müsste allerdings 

noch weiter untersucht und optimiert werden, um zuverlässigere Blutdruck-

übereinstimmungen zu erreichen. Der Einsatz einer neuen Messmethode 

verlangt generell eine breite Basis an Studienergebnissen zwischen dieser 

und der bis zu diesem Zeitpunkt besten bekannten Methode. Vor allem muss 

eine Methode auch unter einer großen Spanne von verschiedenen klinischen 

Gesichtspunkten und Situationen untersucht werden. Bei besserer 

Vergleichbarkeit müsste anschließend im Klinikalltag individuell abgewägt 

werden, welche Monitoring-Parameter in welcher Häufigkeit benötigt werden, 

welche Ressourcen für die jeweilige Durchführung vorhanden sind und 

welche Konsequenzen das verwendete Messsystem bezüglich 

Patientenakzeptanz, Komplikationen und Therapie mit sich trägt. 
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9 Symbol- und Abkürzungsverzeichnis 

Symbole 

 

Symbol Erläuterung 

A, B, C Individuelle Koeffizienten, die den Gefäßtonus repräsentieren 
BP Blutdrucksignal 
C Druckmanschette 
C1 Durchschnittliches PC-Signal 
C2 Set Point 
CP Kontrollpunkt 
D Differenz 
DA Differenzverstärker (difference amplifier) 
Dabs Mittlere Absolutdifferenz 
EPT Elektropneumatischer Wandler 
F Finger 
g Erdbeschleunigung 
h Höhe einer Flüssigkeitssäule 
IC Einlassventil-Steuerung 
IML Innerste Schleife der Regelkreisverschachtelung 
IV Einlassventil 
L Infrarotlichtlampe 
M Druckmanometer 
M Mittelwert 
N Probandenzahl 
OC Auslassventil-Steuerung 
OV Auslassventil 
p Druck, Blutdruck 
PA Krafverstärker (power amplifier) 
PC Photozelle, Photoelement 
PG Plethysmographisches Signal 

PG  Durchschnittliches PG-Signal 

PID Regler mit Proportional-, Integral- und Differential-Verhalten 
ρ Dichte einer Flüssigkeit 
r Korrelationskoeffizient 
S Manschettenanteile 
SD Standardabweichung 
SP Set point 
SW Schalter zum Öffnen und Schließen des Regelkreises (switch) 
V Volumen 
x, y, z Kartesische Raumkoordinaten 
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Abkürzungen 

 

 

 

Abkürzung  Erläuterung 

A. Arteria 
ASA American Society of Anesthesiologists 
BP Blutdruck (blood pressure) 
BPIA Intraarterieller Blutdruck 
ca. Circa 
d. h. das heißt 
EEG Elektroenzephalogramm 
EKG Elektrokardiogramm 
engl. Englisch 
etc. et cetera 
evtl. Eventuell 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
i.a. Intraarteriell 
inkl. Inclusive 
i.v. Intravenös 
kg Kilogramm 
KG Körpergewicht 
kontBP Nichtinvasiver kontinuierlicher Blutdruck 
min Minute 
mmHg Millimeter auf der Quecksilbersäule 
µg Mikrogramm 
ml Milliliter 
Nr. Nummer 
oszBP Oszillometrischer Blutdruck 
pAVK Periphere arterielle Verschlußkrankheit 
PC Personal Computer 
® Registrierter Handelsname 
s Sekunde 
sog. so genannte 
TCI Target controlled Infusion 
TF®M Task Force® Monitor  
TM Trademark 
u. a. unter anderem 
z. B. zum Beispiel 
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