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1 Einleitung 

1.1 Definition und Bedeutung der arteriellen Gefäßsteifigkeit 

Die arterielle Gefäßsteifigkeit beschreibt die strukturellen und funktionellen Eigenschaften 

des arteriellen Gefäßsystems. Dabei beeinflussen die strukturellen Eigenschaften des 

Gefäßsystems seine funktionellen Eigenschaften, d.h. wie sich z.B. Blutdruck, Blutfluss und 

Gefäßdurchmesser mit jedem Herzschlag ändern. Darüber hinaus haben auch die 

Endothelfunktion, der Tonus der glatten Muskulatur in den Arteriolen und die 

Zusammensetzung der extrazellulären Matrix einen modulierenden Einfluss auf die 

arterielle Gefäßsteifigkeit [1]. 

Unterschiede der arteriellen Gefäßsteifigkeit entlang des arteriellen Gefäßbaums lassen sich 

anhand von verschiedenen strukturellen und funktionellen Eigenschaften der Gefäßwand in 

den jeweiligen Segmenten erklären. In den großen, leitenden, zentralen Gefäßen, wie der 

Aorta, wird die arterielle Gefäßsteifigkeit hauptsächlich durch das Verhältnis von Elastin- 

und Kollagenfasern bestimmt, das sich von proximal nach distal immer weiter in Richtung 

des Kollagens verschiebt. Als Folge dieser Veränderung der passiven Materialeigenschaften 

der Gefäßwand nimmt die Gefäßsteifigkeit über die Länge der Aorta nach distal hin zu [2]. 

Bei den peripheren muskulären Arterien haben funktionelle Faktoren, wie die 

Endothelfunktion z.B. durch NO- oder Endothelinfreisetzung, die Beeinflussung des 

Gefäßtonus der Arteriolen durch das vegetative Nervensystem, Inflammation, oxidativer 

Stress und auch vorliegende genetische Polymorphismen, einen größeren Einfluss auf die 

Gefäßsteifigkeit als bei den zentralen elastischen Arterien [1, 3-5]. 

Das wissenschaftliche Interesse an der arteriellen Gefäßsteifigkeit, insbesondere der 

zentralen elastischen Arterien, hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. In großen 

epidemiologischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass eine erhöhte arterielle 

Gefäßsteifigkeit ein unabhängiger Risikofaktor sowohl für das Auftreten von 

kardiovaskulären Erkrankungen als auch für eine erhöhte kardiovaskuläre und 

Gesamtmortalität ist [6-13]. Obwohl diese Zusammenhänge bekannt sind, hat sich die 

Modifikation der arteriellen Gefäßsteifigkeit - im Unterschied zum peripher gemessenen 

arteriellen Blutdruck - im klinischen Alltag als Therapieziel noch nicht durchsetzen können. 

Ursächlich dafür sind sowohl die Vielzahl der zur Beschreibung der arteriellen 

Gefäßsteifigkeit verwandten Parameter, als auch deren z.T. kompliziert anzuwendenden 

Messmethoden. Dies könnte sich ändern, wenn sich im klinischen Alltag einfach zu 

bedienende Geräte zur nicht-invasiven Messung der arteriellen Pulswellengeschwindigkeit 
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(PWV), wie der in der vorliegenden Studie angewandte Vascular Explorer (VE) (Enverdis 

GmbH, Jena, Deutschland), etablieren würden. Dafür ist es notwendig, diese Geräte gegen 

die invasive intraarterielle Goldstandardmethode zur Messung der PWV zu validieren, wie 

es für den VE in der vorliegenden Studie durchgeführt wurde. 

 

1.2 Parameter zur Beurteilung der arteriellen Gefäßsteifigkeit 

1.2.1 Die arterielle Pulswellengeschwindigkeit (PWV) 

Als wichtigster Parameter zur Beurteilung der arteriellen Gefäßsteifigkeit hat sich die bereits 

erwähnte Pulswellengeschwindigkeit (PWV) durchgesetzt. Die Pulswellengeschwindigkeit 

beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich die Pulswelle über das arterielle Gefäßsystem 

oder Teilsegmente ausbreitet. Bereits im 19.Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts 

wurden durch Moens und Korteweg bzw. durch Bramwell und Hill die grundlegenden 

Beziehungen zwischen arterieller Gefäßsteifigkeit und der PWV beschrieben [14]. Auf Basis 

folgender mathematischer Gleichungen ist eine Verwendung der PWV als 

Surrogatparameter für die arterielle Gefäßsteifigkeit zulässig. 

𝑃𝑊𝑉 = (𝐸𝑖𝑛𝑐 ∙  ℎ)/2𝑟𝜌)  (Moens − Korteweg) 

𝑃𝑊𝑉 =  ∆𝑃 ∙ 𝑉/∆𝑉𝜌  (Bramwell – Hill) 

Dabei beschreiben h die Gefäßwanddicke, r den Gefäßradius, 𝜌 die Dichte des Blutes, P den 

Blutdruck und V das Blutvolumen. Wenn die ersten drei genannten Parameter als konstant 

betrachtet werden, ist die Pulswellengeschwindigkeit nach der Moens-Korteweg-Gleichung 

direkt proportional zum Young’schen Elastizitätsmodul E. Dies beschreibt die 

Materialeigenschaften und somit die Steifheit der Gefäßwand. Wenn man annimmt, dass es 

bei den zentralen arteriellen Gefäßen infolge der pulsatilen Herzaktion zu einer 

zirkumferentiellen Erweiterung des Gefäßdurchmessers und zu keiner relevanten 

Längsdehnung des Gefäßes kommt, kann die dem Elastizitätsmodul zugrundeliegende 

Beziehung wie folgt ausgedrückt werden. 

𝐸 = 𝑃/(∆𝐷/𝐷) 

Das Elastizitätsmodul entspricht dem Quotienten aus der durch den vorliegenden 

intraarteriellen Druck (P), dem sogenannten „stress“, verursachten relativen Änderung des 

Gefäßdurchmessers (∆ D/D), dem sogenannten „strain“. In der o.g. Moens-Korteweg-

Gleichung ist Einc, und nicht E, aus folgendem Grund erwähnt: Einc beschreibt das 

inkrementelle Elastizitätsmodul, da es aufgrund der Zusammensetzung der arteriellen 
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Gefäßwand aus Elastin- und Kollagenfasern keine lineare Beziehung zwischen „stress“ und 

„strain“ gibt. Dies bedeutet, dass bei niedrigen intraarteriellen Drücken Änderungen des 

Drucks hauptsächlich durch die Elastinfasern abgefangen werden. Ein geringer „stress“ 

verursacht einen großen „strain“. Bei hohem intraarteriellen Druck verschiebt sich die 

Hauptlast in Richtung der Kollagenfasern, die wesentlich steifer sind. Das Verhältnis von 

„stress“ und „strain“ wird flacher. D.h. bei ansonsten konstanten Bedingungen kommt es 

bei einem niedrigen intraarteriellen Druckniveau durch Änderungen des Drucks zu größeren 

Änderungen des Elastizitätsmoduls, und somit der PWV, als bei Änderungen auf bereits 

hohem intraarteriellen Druckniveau. Ebenso bedeutet es, dass in Abhängigkeit vom 

vorliegenden intraarteriellen Druckniveau intraindividuell unterschiedliche PWV-Werte 

auftreten können. 

Die Moens-Koerteweg und Bramwell-Hill Gleichungen sind aufgrund der schwierig zu 

bestimmenden Parameter, die in sie eingehen, in vivo für die Bestimmung der PWV nicht 

praktikabel. Einfacher berechnet sich die PWV aus der Transitzeit der Pulsdruckwelle 

zwischen zwei Messpunkten (TT in s) und der Distanz zwischen den Messpunkten (D in m). 

Die Einheit der PWV ist Meter pro Sekunde (m/s). 

𝑃𝑊𝑉 = 𝐷(𝑚)/𝑇𝑇(𝑠) 

In der Literatur wird die Pulswellengeschwindigkeit häufig mit einem Präfix für das im 

arteriellen Gefäßbaum untersuchte Segment beschrieben. Aus messtechnischen Gründen hat 

sich die carotid-femorale Pulswellengeschwindigkeit (cfPWV) als Goldstandard der nicht-

invasiven Pulswellengeschwindigkeitsmessung etabliert [15, 16]. Die aortale 

Pulswellengeschwindigkeit (aoPWV) ist der Parameter, den der in dieser Studie benutzte 

VE ermittelt. Im asiatischen Raum ist die „brachial-ankle“ Pulswellengeschwindigkeit 

verbreitet (baPWV), da aufgrund kultureller Eigenheiten die für die Bestimmung der cfPWV 

notwendige Entblößung der Leistenregion auf Ablehnung stoßen würde. Zur möglichen 

Verwirrung trägt bei, dass in der Literatur die cfPWV teilweise als aoPWV bezeichnet wird, 

da die Aorta in der Gefäßstrecke von A. carotis zur A. femoralis miteingeschlossen ist. In 

dieser Studie wird als aoPWV nur die in der Aorta gemessene PWV bezeichnet. 

1.2.2 Weitere Parameter zur Beurteilung der arteriellen Gefäßsteifigkeit 

Neben der Pulswellengeschwindigkeit zählen der zentrale Pulsdruck (cPP), der zentrale 

Blutdruck (cBP) und der Augmentationsindex (AIx) zu den häufig genutzten Parametern zur 

Beurteilung der arteriellen Gefäßsteifigkeit [15, 16]. Die pathophysiologischen 

Überlegungen, die zu ihrer Verwendung führen, seien hier kurz erwähnt. 
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Ein erhöhter zentraler Pulsdruck (cPP), d.h. die Differenz zwischen systolischen und 

diastolischen Blutdruck, gilt als Ausdruck erhöhter Gefäßsteifigkeit. Pathophysiologisch 

lässt sich dies durch eine Versteifung der Aorta ascendens und den damit verbundenen 

Verlust der „Windkesselfunktion“ erklären. Beim Gesunden speichert die Aorta ascendens. 

aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften einen großen Anteil der durch die Herzkontraktion 

in der Systole freigesetzten Energie und gibt diese in der Diastole wieder ab. Bei erhöhter 

Gefäßsteifigkeit hat die Aorta ascendens durch den Verlust ihrer elastischen Eigenschaften 

nicht mehr die Möglichkeit, diese Energie zu speichern und in der Diastole abzugeben. Als 

Folge steigt der zentrale systolische Blutdruck, und der diastolische Blutdruck sinkt. Der 

Pulsdruck vergrößert sich. Wie in der Framingham Heart Study gezeigt werden konnte, ist 

ein erhöhter Pulsdruck mit einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität assoziiert [17]. 

Die Beziehung zwischen erhöhtem, zentralem aortalen Blutdruck (cBP) und erhöhter 

Gefäßsteifigkeit lässt sich aufgrund des oben beschriebenen pathophysiologischen 

Zusammenhangs erklären. Aufgrund des Phänomens der peripheren Blutdruckamplifikation 

können peripher, z.B. brachial gemessene systolische Blutdruckwerte, insbesondere bei 

jüngeren Individuen, nicht zur direkten Beurteilung der zentralen Druckverhältnisse 

herangezogen werden [15, 18]. 

Die dem Augmentationsindex zugrundeliegenden physio- und pathophysiologischen 

Zusammenhänge sind komplexer. Dem Augmentationsindex liegt die Vorstellung einer bei 

jeder Herzaktion ausgesandten, vorwärts gerichteten sowie einer reflektierten Druckwelle 

zugrunde. Die Kombination beider Wellen ergibt die Pulsdruckkurve. Der Gipfel der 

vorwärts gerichteten Welle ist das erste systolische Druckmaximum (P1) nach dem 

diastolischen Druckminimum. Der Gipfel der reflektierten Welle ist das zweite systolische 

Druckmaximum (P2) nach dem diastolischen Druckminimum. Der Punkt, an dem die 

reflektierte Welle auf die Vorwärtswelle trifft, nennt man Inflektionspunkt (Pi). Die 

Differenz zwischen dem systolischen Blutdruckmaximum (SBP) und Pi ist der 

Augmentationsdruck (AP) (s. Abb. 1.1). Der prozentuale Anteil des Augmentationsdrucks 

am Pulsdruck (PP) ergibt den Augmentationsindex. Somit ist AIx = 100 x AP/PP. Dieser 

Wert kann auch negativ sein.  
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Abb. 1.1 Schematische Darstellung einer zentralen Pulsdruckkurve 
P1 ist das Maximum der 1. Welle und P2 das Maximum der 2. reflektierten Welle. Pi ist der Inflektionspunkt. 
AP ist der Augmentationsdruck, d.h. die durch die 2. Welle verursachte Blutdruckveränderung. PP beschreibt 
den Pulsdruck. Der Augmentationsindex ist der prozentuale Anteil von AP an PP (eigene Graphik). 
 
Die Vorstellung, dass der AIx als ein Surrogatparameter für die arterielle Gefäßsteifigkeit 

dienen kann, beruht auf der Annahme, dass die reflektierte Welle bei steiferen Gefäßen 

aufgrund einer erhöhten Pulswellengeschwindigkeit früher in der Systole einfällt und zu 

einem erhöhten AIx führt. Bei gesunden Gefäßen sollte die reflektierte Welle erst in der 

Diastole einfallen und der AIx negativ werden. Einige Forscher auf dem Gebiet der 

Gefäßsteifigkeit betrachten den AIx als inadäquaten Surrogatparameter für die Beurteilung 

der arteriellen Gefäßsteifigkeit [1]. Diese Einschätzung beruht zum einen darauf, dass der 

AIx von der Herzfrequenz abhängt [19] und in Studien keine signifikante Beziehung 

zwischen AIx und Pulswellengeschwindigkeit nachweisbar war [20, 21]. Der 

Herzfrequenzabhängigkeit des AIx wurde durch die Einführung eines auf die Herzfrequenz 

von 75 Schlägen/Minute normierten AIx, dem sogenannten AIx 75, Rechnung getragen. 

In der vorliegenden Studie wurde die aoPWV als einziger Parameter zur Beschreibung der 

arteriellen Gefäßsteifigkeit verwendet, da für sie im Vergleich zu den ebenfalls erwähnten 

Parametern der am besten etablierte Zusammenhang besteht [1]. 

 

1.3 Messgeräte zur nicht-invasiven Messung der Pulswellengeschwindigkeit 

1.3.1 Tonometrische Messgeräte der Pulswellengeschwindigkeit 

Die arterielle Gefäßsteifigkeit und die Pulswellengeschwindigkeit sind bereits seit dem 19. 

Jahrhundert bekannte Konzepte. Allerdings haben erst technische Innovationen in den 

letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass eine Reihe von Geräten zur nicht-invasiven Messung 

der Pulswellengeschwindigkeit und weiterer Parameter der arteriellen Gefäßsteifigkeit 
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entwickelt werden konnten (wie z.B. SphygmoCor, AtCor Medical, Australien; Mobil-O-

Graph, I.E.M. GmbH, Deutschland; Complior, Alam Medical, Frankreich; PulsePen, Dia 

Tecne, Italien; Arteriograph, Tensiomed, Ungarn). Die Funktionsweise dieser Geräte basiert 

zum Teil auf unterschiedlichen Messprinzipien. Diese werden im Folgenden kurz erläutert, 

da sie für die Einordnung des VE, das Verständnis von Empfehlungen zur Validierung neuer 

Messgeräte und für die Interpretation von Referenzwerten der PWV notwendig sind. Das 

Messprinzip des VE wird im Methodenteil ausführlich erläutert. 

Die ersten auf dem Markt gekommenen und auch bekanntesten nicht-invasiven Messgeräte 

für die Messung der Pulswellengeschwindigkeit basieren auf der tonometrischen Methode. 

Das Prinzip dieser Methode wurde der Applanationstonometrie aus der Augenheilkunde 

entlehnt. Bei dieser Methode werden über zwei einfach zugänglichen, oberflächlich 

gelegenen arteriellen Gefäßsegmenten mittels Tonometer (SphygmoCor, AtCor Medical, 

Australien, PulsePen, Dia Tecne, Italien) oder piezo-elektronischen Mechanotransducer 

(Complior, ALAM Medical, Frankreich) die Pulsdruckkurven über eine gewisse Dauer 

aufzeichnet. Die geschieht entweder simultan (z.B. Complior) oder sequentiell im Bezug zur 

R-Zacke des EKGs (z.B. SphygmoCor, PulsePen). Auf den Pulsdruckkurven werden je nach 

Gerät unterschiedliche Fixpunkte definiert, anhand derer die Laufzeit der Pulsdruckkurven 

zwischen den beiden Messpunkten ermittelt wird [22]. Aufgrund ihrer einfachen 

Zugänglichkeit haben sich die A. carotis und die A. femoralis als bevorzugte Orte für die 

Signalableitung durchgesetzt. Die zwischen beiden Punkten gemessene cfPWV hat sich als 

Goldstandard der nicht-invasiven Pulswellengeschwindigkeitsmessung etabliert [15]. Die 

zur Berechnung der cfPWV benötigte Laufstrecke wird an der Körperoberfläche per 

Maßband oder Zirkel bestimmt. Da es schwierig ist, von auf der Körperoberfläche 

gemessenen Entfernungen auf die reale intrakorporale Wegstrecke der Pulswelle zu 

schließen, und da die empfohlenen Messpunkte sich teilweise je nach Hersteller 

unterscheiden, kam es zu deutlichen Messwertabweichungen zwischen den Geräten [22, 23]. 

In einer Vergleichsstudie zwischen im MRT und an der Körperoberfläche gemessenen 

Wegstrecken ergab sich, dass 80 Prozent der an der Körperoberfläche direkt gemessenen 

Distanz zwischen dem Messpunkt über der A. carotis und der A. femoralis am ehesten der 

realen intrakorporalen Wegstrecke entspricht (d.h. Wegstrecke = (Distanz A. carotis com. – 

A. femoralis com) x 0,8) [24]. Laut Expertenkonsensus sollte diese Formel zur 

Wegstreckenberechnung bei der Bestimmung der cfPWV benutzt werden [16]. Eine 

Vielzahl von Studien sind vor dem Versuch einer Vereinheitlichung der 
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Wegstreckenberechnung durchgeführt worden, was bei der Beurteilung von Referenzwerten 

bzw. beim Vergleich von publizierten Ergebnissen zu berücksichtigen ist. 

Als Referenzgerät für die nicht-invasive Pulswellengeschwindigkeitsmessung hat sich der 

SphygmoCor durchgesetzt [25]. Der SphygmCor wurde unter anderem in der Anglo-Cardiff 

Collaborative Study of Arterial Stiffness (ACCT), in der Caerphilly Prospective Study 

(CaPS) und in einer Subgruppe der Chronic Renal Insufficiency Cohort Study (CRIC) 

verwendet [9, 10, 26-29]. Alle oben erwähnten Geräte sind invasiv validiert und zeigten eine 

gute Reproduzierbarkeit ihrer PWV Messungen [26, 30-33]. 

1.3.2 Oszillometrische Messgeräte der Pulswellengeschwindigkeit 

Ein Nachteil der tonometrischen Geräte ist, dass ihr Einsatz ein umfangreiches Training des 

Anwenders erfordert, um eine gute Reproduzierbarkeit der Messergebnisse zu 

gewährleisten. Geräte wie der Mobil-O-Graph, der Arteriograph und auch der Vascular 

Explorer basieren auf oszillometrischen Messmethoden, die über die Messung mit einer 

Oberarmmanschette die aoPWV und cfPWV bestimmen. Sie sind in ihrer Anwendung 

einfacher als die tonometrischen Geräte und zeigen am Beispiel des Arteriograph eine 

bessere Reproduzierbarkeit [27]. Der Mobil-O-Graph ermittelt über einen Algorithmus und 

eine Transferfunktion aus der über der A. brachialis oszillometrisch abgeleiteten 

Pulsdruckkurve die zentrale Pulsdruckkurve. Aus dieser wird anschließend mittels 

Pulswellenanalyse und Pulswellenseparation die aoPWV geschätzt. Der Mobil-O-Graph 

wurde nicht-invasiv gegen den SphygmoCor und invasiv für die aoPWV validiert [25, 34]. 

Der Arteriograph ist ebenfalls ein Gerät, das oszillometrisch die aoPWV indirekt schätzt. 

Seine Funktionsweise ähnelt dem des Vascular Explorers. Der Arteriograph wurde invasiv 

für die aoPWV validiert [35]. 

Alle oben genannten nicht-invasiven Messmethoden können nur eine Annäherung an die 

reale aortale PWV ergeben. Die reale aortale PWV kann am besten durch eine invasive 

Messung mit einem intraarteriellen Katheter ermittelt werden. Die 

Anwendungsmöglichkeiten dieser Methode sind aufgrund ihrer Invasivität limitiert und nur 

bei Patienten, bei denen eine Koronarangiographie indiziert ist, durchführbar. Daher ist die 

Anzahl der Studien, die eine invasiv gemessene aoPWV angeben, gering [35-39]. Für die 

Validierung nicht-invasiver Messgeräte für die PWV-Messung wird jedoch die invasive 

Validierung empfohlen [40]. 
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1.4 Referenzwerte der Pulswellengeschwindigkeit 

Die wachsende Bedeutung der arteriellen Gefäßsteifigkeit als kardiovaskulärer Risikofaktor 

spiegelte sich in der erstmaligen Erwähnung der arteriellen Pulswellengeschwindigkeit in 

den ESC/ESH „Guidelines for the Management of Arterial Hypertension“ von 2007 wider. 

In ihnen wurde eine cfPWV von über 12 m/s als pathologisch und als Zeichen eines 

Endorganschadens infolge arterieller Hypertonie klassifiziert [41]. In den überarbeiteten 

ESC/ESH Leitlinien von 2013 wurde der Schwellenwert auf 10 m/s gesenkt [42]. Ursache 

dieser Reduktion war die bereits erwähnte Anpassung der Methode zur 

Wegstreckenberechnung bei der cfPWV [16]. 

Die Etablierung von Referenzwerten für die nicht-invasive PWV Messung ist aufgrund der 

bereits erwähnten Vielzahl von Geräten mit teilweise unterschiedlichen Messmethoden 

schwierig. In einer Reihe von Studien wurde versucht, bei unterschiedlichen Populationen, 

insbesondere für die cfPWV, Referenzwerte zu ermitteln [43-47]. In der bisher größten auf 

eine europäische Population bezogenen Studie wurden Daten von 11092 Patienten aus 13 

europäischen Zentren gepoolt untersucht. 1455 dieser Patienten hatten keine 

kardiovaskulären Risikofaktoren und dienten als Referenzpopulation für die Normalwerte. 

Anhand der verbliebenen Patienten wurden Referenzwerte für die Population mit 

kardiovaskulären Risikofaktoren (arterieller Hypertonus, Dyslipidämie, Nikotinabusus) 

ermittelt. Die mit unterschiedlichen Geräten (Complior, SphygmoCor, PulsePen) 

bestimmten cfPWV wurden nach einem Algorithmus standardisiert. In der 

Normalpopulation zeigte sich ein altersabhängiger Anstieg der cfPWV von im Mittel 6,2 

m/s (± 2 SD = 4,7 – 7,6 m/s) bei den unter 30igJährigen auf 10,9 m/s (± 2 SD = 5,5 -16,3 

m/s) bei den über 70ig-Jährigen (s. Anhang S. 70). Dieser Anstieg war in der Population mit 

kardiovaskulären Risikofaktoren stärker ausgeprägt. In dieser zeigte sich nach multivariater 

Regression für das Alter und die Blutdruckkategorien nach ESH Leitlinie eine Assoziation 

mit höheren cfPWV Werten. Dabei war der Einfluss des Alters auf die cfPWV umso größer, 

je höher der Blutdruck war. Nach Adjustierung für Alter und Blutdruckkategorie nach ESH 

Leitlinie war kein signifikanter Einfluss der anderen kardiovaskulären Risikofaktoren und 

des Geschlechts auf die cfPWV in der Population mit kardiovaskulären Risikofaktoren mehr 

nachweisbar [45]. 

1.5 Prognostische Bedeutung der Pulswellengeschwindigkeit  

1.5.1 Pulswellengeschwindigkeit und kardiovaskuläres Risiko 

Die klinische Bedeutung der Pulswellengeschwindigkeit als messbarer Surrogatparameter 

der arteriellen Gefäßsteifigkeit beruht vor allem auf ihrer Assoziation mit dem Eintreten 
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kardiovaskulärer Ereignisse und kardiovaskulärer Mortalität unabhängig von klassischen 

kardiovaskulären Risikofaktoren. In Tabelle 1.1 wird auf einige Studien eingegangen, die 

die prognostische Relevanz, insbesondere der cfPWV, aufzeigen konnten. 

Tabelle 1.1 Studienübersicht: Assoziation von PWV mit kardiovaskulärem Risiko 

Erstautor n Alter Follow-up Ergebnisse 

Mitchell, G.F. et al.  

(Framingham Heart 
Study) [32] 

2232 63 ± 12 
Jahre 

7,8 Jahre 
(Min 0,2 – 
Max 8,9) 

erhöhte cfPWV mit 48% 
Risikoerhöhung für MI, iAP, HI, 
SA assoziiert 

Willum-Hansen, T et al. 

(MONICA Study)[8]  

1678 40 - 70 
Jahre 

Median 9,4 
Jahre 

(4,0 - 10,1 
Jahre) 

erhöhte cfPWV mit 17% 
Risikoerhöhung für komb. 
Endpunkt (kv Mortalität, KHK, 
SA) assoziiert 

Sutton-Tyrell, K et al. 

(Health ABC Study) [48] 

2488 > 70 
Jahre 

4,6 Jahre im 
Mittel 

erhöhte cfPWV mit 
Gesamtmortalität, kv Mortalität, 
KHK und SA assoziiert 

Ben-Shlomo, Y, et al. 

(Metaanalyse) [26] 

17635 

 

Range 
der 

Studien 

46,3 ± 
13,8 bis 
73,7 ± 

2,9 
Jahre 

Mind. 1 
Jahr  

cfPWV unabhängiger Prädiktor 
für KHK-Erstmanifestation, SA 
und kv Erkrankungen 

prädiktiver Wert bei < 50ig-
Jährigen höher als bei > 70ig-
Jährigen 

Vlachopoulus, C et al. 

(Metaanalyse) [12] 

15877 Range 
der 

Studien 

50 ± 13 
bis 87,1 

± 6,6 
Jahre 

Range der 
Studien 2,5 
bis 19,6 
Jahre 

aoPWV unabhängiger Prädiktor 
für kv Mortalität und 
Erstmanifestation kv Ereignisse 
(MI, SA, Revaskularisation, 
Aortensyndrom) 

pro 1 m/s erhöhter aoPWV 
Risikoerhöhung 14% bzw. 15% 
für kv. Ereignisse und kv 
Mortalität 

Erläuterungen: HI, Herzinsuffizienz; iAP, instabile Angina Pectoris; KHK, koronare Herzerkrankung; kv 
Ereignisse, kardiovaskuläre Ereignisse; kv Mortalität, kardiovaskuläre Mortalität; MI, Myokardinfarkt; SA, 
Schlaganfall 

Als Resultat der aufgelisteten Studien, kann die cfPWV als unabhängiger Prädiktor für das 

Eintreten von kardiovaskulären Ereignissen betrachtet werden. Durch die Metaanalysen 

konnte auch ihr prädiktiver Wert für einzelne Altersgruppen identifiziert werden. Wie hoch 

genau der zusätzliche additive Nutzen der cfPWV zu bestehenden Risikofaktoren und 

Risikoscores ist, wurde noch nicht abschließend geklärt. 
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1.5.2 Pulswellengeschwindigkeit und arterieller Hypertonus 

Die Beziehung zwischen Pulswellengeschwindigkeit und arteriellem Hypertonus ist 

komplex. Zum einen wird angenommen, dass arterieller Hypertonus durch eine verstärkte 

mechanische Beanspruchung der elastischen Fasern in den zentralen Gefäßen zu deren 

Degeneration führt. Als Folge kommt es zur Versteifung der Gefäße mit begleitender 

Erhöhung der PWV [7, 49].  

Zum anderen konnte in einer Subgruppe von 1759 Teilnehmern der Framingham Heart 

Study genau die umgekehrte Sequenz nachgewiesen werden. In Abhängigkeit von der 

cfPWV entwickelten initial normotensive Studienteilnehmer innerhalb eines 

Untersuchungszyklus von 7 Jahren einen arteriellen Hypertonus [50]. Zu ähnlichen 

Ergebnissen kamen Najjar et al. anhand einer Subgruppe von 449 normotensiven oder 

unbehandelten Hypertonikern aus der Baltimore Longitudinal Study of Aging. Über einen 

Nachbeobachtungszeitraum von 4,9 ± 2,3 Jahren stellte die cfPWV einen unabhängigen 

Prädiktor für die Entwicklung eines arteriellen Hypertonus dar [27].  

Ebenfalls in der Baltimore Longitudinal Study of Aging zeigte sich in einer Subgruppe von 

775 Studienteilnehmern ohne offensichtliche kardiovaskuläre Erkrankungen die bekannte 

altersabhängige Erhöhung der cfPWV. Der Nachbeobachtungszeitraum betrug 9,3 ± 6,0 

Jahre. In Bezug auf die altersbedingte Akzellerationsrate des cfPWV-Anstiegs konnte ein 

signifikanter Geschlechterunterschied nachgewiesen werden. Oberhalb des 50igsten 

Lebensjahres nahm bei den Männern, insbesondere bei denen mit einem systolischen 

Blutdruck von ≥140 mmHg, die cfPWV exponentiell stärker zu als bei den Frauen. Bei 

diesen stieg sowohl bei den hypertensiven als auch bei den normotensiven 

Studienteilnehmern die cfPWV mit dem Alter linear an. Die Autoren folgerten, dass Alter 

und systolischer Blutdruck (SBP) die für die langfristige Vorhersage der cfPWV 

Entwicklung bestimmenden Faktoren sind [7]. 

Anhand der Datenlage erscheint die Folgerung zulässig, dass eine Beziehung zwischen 

arteriellen Hypertonus und erhöhter Pulswellengeschwindigkeit besteht. Die genaue Natur 

dieser Beziehung muss noch abschließend geklärt werden. 

1.5.3 Pulswellengeschwindigkeit und koronare Herzerkrankung 

Die koronare Herzerkrankung (KHK) ist eine Hauptentität im Spektrum der 

kardiovaskulären Erkrankungen. Boutouyrie et al. wiesen in einer longitudinalen Studie an 

1045 hypertensiven Patienten ohne Anzeichen anderweitiger kardiovaskulärer 

Erkrankungen einen unabhängigen prädiktiven Wert der cfPWV für das Eintreten von 
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Koronarereignissen nach. Der mittlere Nachbeobachtungszeitraum betrug in der Studie 5,7 

Jahre. Sie definierten dabei auch Grenzwerte, bei denen sich eine deutliche Erhöhung des 

Risikos zeigte. So betrug bei einer cfPWV von > 10 m/s bzw. > 12,3 m/s das adjustierte 

relative Risiko für das Auftreten von Koronarereignissen 1,63 (95% CI 1,13 - 2,36) bzw. 

2,66 (95% CI 1,27 - 5,56) im Vergleich zu Patienten mit einer cfPWV < 10 m/s. Bei 

Patienten mit niedrigem und mittlerem kardiovaskulären Risiko verbesserte sich der 

Vorhersagewert des Framingham-Risk-Scores durch die Hinzunahme der cfPWV 

signifikant (AUC 0,65 vs. 0,76, p <0,001) [51, 52]. In weiteren populationsbasierten Studien 

zur arteriellen Gefäßsteifigkeit konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass eine erhöhte 

PWV mit einem erhöhten Risiko für die Erstmanifestation einer koronaren Herzerkrankung 

assoziiert ist [8, 26]. 

Die Frage, ob Patienten mit einer KHK erhöhte cfPWV oder aoPWV-Werte haben, wurde 

in einer Reihe von Studien mit invasiver und nicht-invasiver Bestimmung der PWV 

untersucht. In allen fanden sich bei Patienten mit KHK im Vergleich zu Patienten ohne KHK 

signifikant erhöhte Werte der cfPWV oder der aoPWV [36, 37, 53, 54]. In zwei der Studien 

zeigte sich eine Assoziation zwischen der Schwere der KHK (d.h. koronarer 1-Gefäß-, 2-

Gefäß- oder 3-Gefäßerkrankung) und der cfPWV [37, 54]. In der Studie von Podolec et al. 

waren die cfPWV-Werte und die invasiv gemessenen aoPWV-Werte bei Patienten mit 

relevanter KHK (d.h. Stenose ≥ 50%) im Vergleich zu Patienten ohne relevante KHK 

signifikant erhöht. Eine erhöhte cfPWV (d.h. >11,16 m/s) bzw. aoPWV (d.h. >9,05 m/s) 

wurden als unabhängige Prädiktoren für das Vorliegen einer relevanten KHK identifiziert 

(AUC 0,69 bzw. 0,76, p <0,13). Im Gegensatz zu oben genannten Studien waren weder 

cfPWV noch die aoPWV für die Identifizierung der Schwere der KHK geeignet [36]. Ob 

eine Prädiktion der Schwere einer KHK anhand der cfPWV oder aoPWV möglich ist, kann 

derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. 

1.5.4 Pulswellengeschwindigkeit und Herzinsuffizienz 

Über die Entwicklung einer ischämischen Kardiomyopathie auf dem Boden einer schweren 

KHK wäre auch ein prädiktiver Wert der cfPWV oder aoPWV für die Entwicklung einer 

systolischen Herzinsuffizienz (HF-REF) zu vermuten. Eindeutige Studien dazu lagen zum 

Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Studie noch nicht vor. 

Hinsichtlich der diastolischen Herzinsuffizienz (HF-PEF) gibt es einige Studien, die die 

Assoziation zu cfPWV bzw. aoPWV untersucht haben. In der Framingham Heart Study 

konnte eine Korrelation zwischen erhöhter cfPWV und eingeschränkter diastolischen 
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Herzfunktion nachgewiesen werden. In der multivariaten statistischen Analyse zeigte sich 

für die echokardiographischen Parameter zur Beurteilung der diastolischen Funktion E´ und 

E/E´ eine negative bzw. positive Korrelation zur Höhe der cfPWV (E´, r = -0,153, 95 % CI 

n.a., E/E´, r = 0,121, 95 % CI n.a.) [6]. In einer Metaanalyse wiesen Chow und Rabkin 

ebenfalls eine positive Korrelation zwischen der Höhe der cfPWV und E/E‘ (r = 0,210, 95 

% CI 0,300 bis 0,116) nach. Im Gegensatz zur Framingham Heart Study fand sich keine 

Assoziation zu E´. Zwischen dem E/A-Verhältnis, einem weiteren echokardiographischen 

diastolischen Funktionsparameter, und der cfPWV zeigte sich in der Metaanalyse eine 

negative Korrelation (r = -0,391, 95 % CI -0,304 bis -0.470) [55]. Weber et al. konnten bei 

Patienten mit Belastungsdyspnoe und erhaltener systolischer Pumpfunktion einen additiven 

Nutzen für die invasiv gemessene aoPWV und die nicht-invasiv gemessene cfPWV für die 

Diagnosestellung einer Herzinsuffizienz im Sinne einer HF-PEF belegen [56]. In einer 

weiteren Studie von Weber et al. mit 336 Patienten konnte eine Korrelation zwischen einer 

erhöhten invasiv gemessenen aoPWV sowohl mit NT-proBNP (r = 0,49, 95 % CI n.a.), als 

Biomarker der Herzinsuffizienz, als auch einer eingeschränkten diastolischen Herzfunktion, 

beschrieben durch die o.g. echokardiographischen Funktionsparameter (E´, r = -0,64, 95 % 

CI n.a., E/E´, r = 0,48, 95 % CI n.a., E/A, r = -0,34, 95 % CI n.a.,), nachgewiesen werden. 

Eine signifikante Korrelation zwischen erhöhter aoPWV und eingeschränkter 

linksventrikulärer Ejektionsfraktion war nicht nachweisbar [57]. 

Tsao et al. untersuchten anhand der Daten von 2539 Teilnehmern der Framingham Heart 

Study die Beziehung zwischen cfPWV und der Inzidenz der Herzinsuffizienz. Der 

Nachbeobachtungszeitraum betrug im Mittel 10,1 Jahre (Min 0,04; Max 12,9 Jahre). In 

diesem Zeitraum traten 170 Ereignisse auf. Die Autoren konnten eine signifikante 

Assoziation zwischen cfPWV und Herzinsuffizienz (HF-REF und HF-PEF kombiniert) 

nachweisen (HR 1,29 pro SD Abweichung, 95% CI 1,02 - 1,75, p = 0,037). Einzeln 

betrachtet fand sich allerdings keine signifikante Assoziation zwischen der cfPWV und HF-

PEF (definiert als LVEF > 45%). Bei HF-REF (definiert als LVEF < 45%) hingegen konnte 

eine signifikante Assoziation mit der cfPWV nach Adjustierung für Alter und Geschlecht 

nachgewiesen werden. Nach Adjustierung für weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren war 

diese jedoch nicht mehr signifikant [58]. 

Die Beziehung zwischen erhöhter PWV und HF-PEF bzw. HF-REF ist somit bisher in keiner 

Studie mit ausreichender statistischer Teststärke (Power) untersucht worden. Obwohl Tsao 

et al. dieses Ansinnen verfolgten, verfügte ihre Subgruppenanalyse aufgrund der geringen 
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Fallzahl ebenfalls über eine zu geringe statistische Power, um die Frage abschließend zu 

klären. 

 

1.6 Einflussfaktoren der Pulswellengeschwindigkeit 

1.6.1 Gefäßwand und Alter 

Der wichtigste Einflussfaktor auf die PWV ist die Zusammensetzung der arteriellen 

Gefäßwand. Physiologischerweise verschiebt sich das Verhältnis von Elastin- zu 

Kollagenfasern von den herznahen Arterien vom elastischen Typ, wie der Aorta ascendens, 

bis hin zur Aortenbifurkation und weiter in die Arterien vom muskulären Typ immer weiter 

zugunsten der Kollagenfasern. Daraus folgt ein Anstieg der lokalen PWV. Mit zunehmenden 

Alter kommt es zu einem Abbau der Elastinfasern in der Media und einer Zunahme der 

Kollagenfasern in den elastischen Arterien [2]. Dies führt zu einer Versteifung der 

elastischen Arterien mit zunehmendem Alter. Die Korrelation zwischen Alter und Zunahme 

der PWV in den elastischen Arterien wurde in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen und 

ist allgemein akzeptiert [1, 2, 7, 9, 45]. 

1.6.2 Atherosklerose 

Eine ebenfalls mit zunehmendem Alter assoziierte Erkrankung ist die Atherosklerose. Sie 

wird häufig als Ursache erhöhter arterieller Gefäßsteifigkeit und somit erhöhter PWV 

fehlinterpretiert. Die Atherosklerose ist jedoch eine Erkrankung der Gefäßintima, 

wohingegen die Versteifung der arteriellen Gefäße durch Prozesse bestimmt wird, die in der 

Gefäßmedia ablaufen. Es scheint allerdings zwischen beiden Entitäten eine Verbindung zu 

geben, die über ähnliche Risikofaktoren in der Entstehung hinausgeht. Prozesse, die zur 

Zunahme der arteriellen Gefäßsteifigkeit führen, scheinen auch die Entstehung der 

Atherosklerose begünstigen [3]. 

1.6.3 Adipositas  

Einige Studien zeigten eine Assoziation zwischen erhöhter cfPWV und zentraler Adipositas 

oder erhöhtem Body Mass Index [59-61]. Diese Assoziationen konnten zum Teil darauf 

zurückgeführt werden, dass bei nicht-invasiven Messverfahren für die Bestimmung der 

cfPWV Distanzmessungen an der Körperoberfläche mittels Maßband durchgeführt wurden. 

Das kann zu einer Überschätzung der von der Pulswelle zurückgelegten Strecke führen. 

Anhand von Daten aus der Baltimore Longitudinal Study of Aging konnte gezeigt werden, 

dass die cfPWV keine Assoziation zu klassischen Adipositasmarkern, abgesehen vom 

Hüftumfang, hat [62]. Andere Studien fanden ebenfalls keine Assoziation [63, 64]. Nach 
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Expertenkonsensus sollten bei nicht-invasiven PWV Messungen daher Messzirkel verwandt 

werden, um die Überschätzung der Laufstrecke durch Maßbänder bei Adipositas zu 

vermeiden [7, 65, 66]. Auch wird die Messung an der rechten Körperseite empfohlen [16, 

66]. 

1.6.4 Herzfrequenz 

Es gibt eine Reihe von Studien, die eine positive Assoziation der Herzfrequenz mit der PWV 

aufzeigen [67, 68], diese verneinen [69, 70] oder eine inverse Assoziation aufzeigen [71]. In 

einer großen italienischen populationsbasierten Studie mit 3020 Teilnehmern fand sich eine 

inverse Assoziation zwischen PWV und linksventrikulärer Ejektionszeit, aber nicht mit der 

Dauer der Herzperiode als Funktion der Herzfrequenz. Diese Beziehung war durch das Alter 

beeinflusst und war im Alter stärker ausgeprägt [72]. Der Einfluss der Herzfrequenz auf die 

PWV ist noch nicht abschließend geklärt. Eine wie von Lantelme et al. geforderte 

Standardisierung der PWV auf eine bestimmte Herzfrequenz wurde von einer Reihe anderer 

Experten aus methodischen Gründen abgelehnt [67, 73]. 

1.6.5 Blutdruck 

Dass der Blutdruck einen Einfluss auf die PWV hat, lässt sich von o.g. Moens-Korteweg-

Gleichung über das Elastizitätsmodul ableiten. Eine Reihe von Querschnitts- und 

Längsschnittstudien haben gezeigt, dass Blutdruckparameter (SBP, DBP; MAP) Einfluss auf 

die cfPWV und aoPWV haben [74]. In einer invasiven Studie erwiesen sich Pulsdruck, MAP 

und SBP als Einflussfaktoren für aoPWV [39]. Bei jungen gesunden Männern konnte nur 

eine signifikante Assoziation zwischen DBP und cfPWV nachgewiesen werden [75]. 

Aufgrund der aktuellen Datenlage erscheint eine Adjustierung der bei einer Person mit 

demselben Gerät gemessenen PWV-Werte hinsichtlich der Blutdruckparameter sinnvoll. 

1.6.6 Linksventrikuläre systolische Funktion 

In einer Reihe von Studien konnte sowohl für invasiv gemessene aoPWV und nicht-invasiv 

tonometrisch bestimmte cfPWV gezeigt werden, dass auch eine hochgradig eingeschränkte 

linksventrikuläre systolische Pumpfunktion keinen signifikanten Einfluss auf die PWV hat 

[76-78]. In der Studie von Parragh et al. wiesen Patienten mit hochgradig reduzierter 

linksventrikulärer systolischer Pumpfunktion im Vergleich zu einer nach Alter, Geschlecht, 

BMI und brachial nicht-invasiv bestimmten Blutdruck gematchten Kontrollgruppe 

niedrigere Werte für Indikatoren der Pulsatilität, wie cPP, AIx und Augmentationsdruck 

(AP), auf. Die Unterschiede zwischen den Gruppen waren jedoch nach Adjustierung für 

Herzfrequenz und systolische linksventrikuläre Austreibungszeit nicht mehr signifikant. 
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Ebenso konnte bei beiden Gruppen sowohl in der invasiven als auch nicht-invasiven 

Messung kein signifikanter Unterschied für den Zeitpunkt des Einfallens der reflektieren 

Pulswelle in die Systole nachgewiesen werden. Die Autoren folgern daher, dass es keinen 

sicheren Anhalt dafür gibt, dass die arterielle Gefäßsteifigkeit durch eine reduzierte 

linksventrikuläre systolische Pumpfunktion beeinflusst wird [76]. 

1.6.7 Medikamente 

Dass Medikamente, die zur Behandlung der arteriellen Hypertonie genutzt werden, einen 

Einfluss auf die PWV haben, liegt nahe. Shahin et al. wiesen für ACE-Hemmer in einer 

Metaanalyse einen positiven Effekt in Hinblick auf eine Reduktion der cfPWV gegen 

Placebo nach. Dieser Effekt war unabhängig von der Blutdrucksenkung [79]. 

Aldosteronantagonisten führten bei chronisch Niereninsuffizienten im Stadium III und IV 

zwar zu einer signifikanten Reduktion des AIx, aber zu keiner signifikanten Reduktion der 

cfPWV [80]. Die CAFE-Studie zeigte, dass eine Kombination aus Calciumantagonisten mit 

ACE-Hemmer (Amlodipin/Perinodipril) gegenüber einer Kombination aus Diuretikum mit 

Betablocker (Thiazid/Atenolol) zu einer deutlicheren Senkung des zentralen systolischen 

Blutdrucks, des cPP und des AIx führt. Bei einer kleinen Subgruppe der CAFE-Studie wurde 

die cfPWV einmalig bei der letzten Studienvisite bestimmt, ohne dass jedoch ein 

signifikanter Unterschied zwischen beiden Behandlungskombinationen nachweisbar war 

[81]. Nitrate reduzieren den Tonus der glatten Muskulatur in den großen Gefäßen und 

reduzieren darüber die arterielle Gefäßsteifigkeit und die Amplitude und Dauer der 

reflektierten Welle [82]. Dies führt zu einer Reduktion des AIx und des PP, ohne eine 

relevante Reduktion der cfPWV zu verursachen [21].
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2 Zielsetzung der Studie 

Der Vascular Explorer (VE) ist ein Gerät zur nicht-invasiven, oszillometrischen Bestimmung 

der aoPWV und anderer Parameter der arteriellen Gefäßsteifigkeit. Es wurde und wird für 

epidemiologische Studien, z.B. der Study of Health in Pomerania und dem GANI_MED 

Projekt an der Universitätsmedizin Greifswald, eingesetzt. Der VE ist bereits in einer Studie 

mit dem tonometrischen Goldstandard (SphygmoCor) und einem vergleichbarem 

oszillometrischen Gerät (Arteriograph) verglichen worden. Bei der aoPWV konnte in dieser 

Studie nur eine moderate Korrelation zwischen den Geräten gezeigt werden [83]. Eine 

Validierung des VE gegen die invasive Goldstandardmethode zur aoPWV-Messung ist 

bisher nicht erfolgt. 

Zielsetzung der vorliegenden Studie ist es daher folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie gut ist die Übereinstimmung zwischen der mit dem VE nicht-invasiv 

oszillometrisch gemessenen und der gleichzeitig invasiv mithilfe eines 

flüssigkeitsgefüllten Katheters gemessenen aoPWV? 

2. Wie gut ist die Übereinstimmung beider Methoden bei zeitversetzter aoPWV-

Messung? 

3. Wie gut ist die kurzfristige Reproduzierbarkeit der mit dem VE nicht-invasiv 

oszillometrisch gemessenen aoPWV-Werte unter stabilen Bedingungen? 

4. Wie gut ist die Reproduzierbarkeit der mit dem VE nicht-invasiv oszillometrisch 

gemessenen aoPWV-Werte bei an zwei aufeinander folgenden Tagen 

durchgeführten Messungen? Welche Einflussfaktoren auf die aoPWV-Messungen 

mit dem VE können identifiziert werden? 

5. Wie gut ist die Übereinstimmung zwischen einem neu entwickelten 

Computeralgorithmus und der manuellen Standardmethode zur Ermittlung der 

invasiv gemessenen aoPWV?
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3 Material und Methoden 

3.1 Studienpopulation 

3.1.1 Rekrutierungszeitraum 

Die Rekrutierung der Patienten erfolgte prospektiv in zwei Zeiträumen vom 13.05.2013 bis 

20.05.2014 und vom 11.06.2015 bis zum 15.12.2015 in der Klinik und Poliklinik für Innere 

Medizin B des Universitätsklinikums Greifswald. Die Ethikkommission der Medizinischen 

Fakultät der Universität Greifswald genehmigte die Studie (Reg.-Nr.: BB125/10), und sie 

wurde entsprechend der Prinzipien der Deklaration von Helsinki durchgeführt. 

3.1.2 Einschlusskriterien 

 Schriftliche Einwilligungserklärung 

 Alter ≥ 18 Jahre 

 Indikation zur elektiven Koronarangiographie 

 Sinusrhythmus im EKG 

3.1.3 Ausschlusskriterien  

 systolische linksventrikuläre Pumpfunktion (LVEF) von < 40% 

 höhergradige Klappenvitien (d.h. > Grad 2) 

 Z.n. operativen oder interventionellen Herzklappenersatz 

 Nachweis supraventrikulärer oder ventrikulärer Arrhythmien im EKG 

 kardiopulmonale Instabilität 

 Myokardinfarkt innerhalb von 6 Wochen vor Einschluss 

 Schrittmacherabhängigkeit 

 Schwangerschaft 

 Blutdruckdifferenz ≥ 20 mmHg systolisch nicht invasiv gemessen über der A. 

brachialis beidseits 

 Bauchaortenaneurysma 

 Z.n. Operationen bzw. angiographischen Interventionen im Bereich der Aorta,  

A. subclavia oder A. femoralis 

 pAVK ≥ Stadium III nach Fontaine 

 Z.n. Extremitätenamputation 

 dialysepflichtige Niereninsuffizienz, 

 schwere pulmonale Hypertonie (PAPsys ≥ 50 mmHg im TTE) 
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 fehlende Einwilligungsfähigkeit aufgrund physischer oder psychischer 

Erkrankungen 

Die Ein- und Ausschlusskriterien basieren auf den Empfehlungen der ARTERY Society von 

2010 sowie auf in vergleichbaren Studien angewandten Kriterien [31, 35, 36, 38-40, 84-86]. 

3.1.4 Patientenanzahl 

Im ersten Rekrutierungszeitraum wurden 30 Patienten eingeschlossen. Im zweiten 

Rekrutierungszeitraum wurden 109 Patienten eingeschlossen. Von diesen 109 Patienten 

mussten 6 Patienten vor oder während der Untersuchungen ausgeschlossen werden. Die 

Gründe dafür waren:  

 Wechsel auf radialen Zugangsweg (2 Patienten) 

 neuaufgetretene Arrhythmie (1 Patient) 

 Verwendung eines anderen Katheters (1 Patient) 

 systemische Nitrograbe bei hypertensiver Krise (1 Patient)  

 invasive Diagnose einer hochgradigen Aortenklappenstenose (1 Patient) 

Somit wurden insgesamt 30 bzw. 103 Patienten komplett untersucht. 

3.1.5 Erhebung der Baseline Charakteristika 

Bei Einschluss lag von allen Patienten eine maximal 6 Monate zurückliegende 

transthorakale Echokardiographie (TTE) vor. Diese war entweder in der kardiologischen 

Funktionsdiagnostik an der Universitätsmedizin Greifswald oder ambulant beim 

niedergelassenen Kardiologen durchgeführt worden. Am Aufnahmetag erfolgte die nicht-

invasive oszillometrische Blutdruckmessung (Spot Vital Signs LXi, Welch Allyn, 

Skaneateles Falls, NY, USA) an beiden Oberarmen, die Messung des Körpergewichts und 

der Körpergröße. Ein arterieller Hypertonus wurde definiert als ein systolischer Blutdruck 

von ≥140mmHg, und/oder ein diastolischer Blutdruck von ≥ 90 mmHg oder die Einnahme 

von Antihypertensiva [42]. Diabetes mellitus wurde gemäß aktuell gültigen Leitlinien 

(DDG/DGIM) definiert ab einem HbA1c-Wert ≥ 6,5%, oder einem Nüchtern-

Plasmaglucosewert ≥ 7,0 mmol/l, oder einem Gelegenheits-Plasmaglucosewert ≥ 11,1 

mmol/l oder einer bestehenden Therapie mit oralen Antidiabetika oder Insulin [87]. Eine 

relevante Dyslipidämie lag bei einem LDL-C-Wert ≥ 2,5 mmol/l oder bei lipidsenkender 

medikamentöser Therapie vor. Als relevante vorbekannte koronare Herzerkrankung wurden 

vorbeschriebene Stenosen ≥ 50%, die Implantation eines Koronarstensts oder ein 

stattgehabter Herzinfarkt gewertet. 
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Die Medikamentenanamnese für Antihypertensiva, Diuretika, orale Antidiabetika und 

Insulin sowie lipidsenkende Medikamente wurde erhoben. Die Medikamenteneinnahme 

wurde für die Studiendauer nicht unterbrochen. Im Rahmen des Routinelabors bei 

Aufnahme wurden LDL, HDL, Gesamtcholesterin, HbA1c, Nüchternplasmaglucose, 

Kreatinin und GFR (nach MDRD) im Zentrallabor der Universitätsmedizin Greifswald 

bestimmt. Die Blutabnahme erfolgte im Regelfall nüchtern am Tag der stationären 

Aufnahme vor der Koronarangiographie, lag aber nie länger als 7 Tage zurück. 

 

3.2 Nicht-invasive Messung der aortalen Pulswellengeschwindigkeit (aoPWV) 

3.2.1 Das Messprinzip des Vascular Explorers (VE) 

Der VE wandelt die über der A. brachialis mit einem in einer Oberarmmanschette 

integrierten, hochempfindlichen High-Fidelity-Sensor oszillometrisch gemessenen 

pulsatilen Volumenschwankungen in Pulsdruckkurven um. Zur Berechnung der aortalen 

Pulswellengeschwindigkeit werden diese Pulsdruckkurven bei für 15 Sekunden komplett 

okkludierter A. brachialis abgeleitet. Die Okklusion wird durch Aufpumpen der Manschette 

auf 35 mmHg über den zuvor gemessenen systolischen Blutdruck erzielt. Aus der so 

generierten aortalen Pulsdruckkurve errechnet der integrierte Computeralgorithmus die 

Pulswellentransitzeit (PTT = pulse transit time) [83]. 

Die PTT beschreibt die Zeit, die die Pulswelle benötigt, um eine Strecke zwischen zwei 

Punkten im Gefäßsystem zurückzulegen. Der im VE benutzte Algorithmus beruht auf der 

Annahme, dass die während der Herzkontraktion vom linken Ventrikel ausgesandte 

Pulswelle auf der Höhe der Aortenbifurkation reflektiert wird (s. Abb. 3.1). Ein ähnlicher 

Algorithmus wird im Arteriograph verwandt [27]. 

 

Abb. 3.1 Schematische Darstellung des Messprinzips der Reflektionsmethode 
(aus Trachet, B et al. 2010 [88]). 
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Auf die vorwärts gerichtete Pulswelle setzt sich nach einer bestimmten Zeit die rückwärts 

gerichtete reflektierte Welle auf. Es entstehen dadurch die typischen Pulsdruckkurvenprofile 

mit zwei Maxima (s. Abb. 3.2). Das erste Maximum (P1) wird durch die vorwärts gerichtete 

Pulswelle generiert. Das zweite Maximum entspricht dem Maximum der reflektierten Welle 

(P2). Seine Amplitude ist das Ergebnis der Überlagerung beider Wellen. Der Zeitpunkt des 

Zusammentreffens beider Wellen, und somit die absolute Amplitude von P2, ist von der 

Pulswellengeschwindigkeit abhängig. Sowohl das Maximum der ersten als auch der zweiten 

reflektierten Welle werden von dem hochsensiblen Sensor der Oberarmmanschette 

registriert.  

 

Abb. 3.2 Schematische Darstellung von Pulsdruckkurven in Abhängigkeit vom Alter 
Links: Pulsdruckkurve eines jungen Menschen. Rechts: Pulsdruckkurve eines älteren Menschen. P0 bezeichnet 
den Beginn und P1 bezeichnet das Maximum der vorwärts gerichteten Pulswelle, RT bezeichnet den Beginn 
und P2 das Maximum der reflektierten Pulswelle (nach VE Produktblatt, Enverdis GmbH, Jena, Deutschland). 

Die durch den VE registrierte Pulsdruckkurve wird dann in eine vorwärts gerichtete und eine 

reflektierte Welle zerlegt (s. Abb. 3.3). Die PTT berechnet sich aus der Differenz (in ms) 

zwischen dem Beginn der ersten Welle (P0) und dem Beginn der reflektierten Welle 

(entspricht dem Punkt RT). Die PTT wird beim VE nicht direkt ausgegeben. Das Gerät gibt 

eine Return Time (RT) im Ausdruck an, die der doppelten PTT entspricht. Die aoPWV 

errechnet sich aus der PTT und der zuvor entsprechend den Herstellerangaben manuell an 

der Körperoberfläche gemessenen Laufstreckendistanz zwischen der Fossa jugularis und der 

Symphysis pubica (s. Abb. 3.1). 
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Abb. 3.3 Schematische Darstellung der Bestandteile einer zentralen Pulsdruckkurve 
Das Profil der Pulsdruckkurve ist zu Beginn der Systole nur durch die vorwärts gerichtete Welle (rot) bestimmt. 
Im weiteren Verlauf setzt sich die reflektierte Welle (blau) auf die vorwärts gerichtete Welle und das Profil der 
Pulsdruckkurve ist das Ergebnis der Überlagerung beider Wellen (grau). P1 und P2 bezeichnen die Punkte an 
denen die jeweiligen Wellen ihr Maximum erreichen (eigene Graphik). 

Der im VE verwandte Algorithmus basiert laut Nürnberger et al. auf der von Qasem und 

Avolio publizierten Methode zur aortalen Pulswellendekomposition [83, 89]. Diese erlaubt 

es, unter der Annahme eines typischen dreiecksförmigen Blutflussprofils in der Aorta 

während eines Herzzyklus aus einer singulären Pulsdruckkurvenmessung den Beginn der 

reflektierten Welle und somit die PTT zu ermitteln (s. Abb. 3.4) [89, 90]. 

 

Abb. 3.4 Schematische Darstellung einer zentralen Pulsdruck- und Blutflusskurve 
P1 ist das Maximum der vorwärts gerichteten Welle und P2 das Maximum der rückwärtsgerichteten Welle. 
Die Blutflusskurve zeigt den realen Blutfluss in der Aorta ascendens im Vergleich zu dem von Qasem und 
Avolio verwandten triangulären Blutflussprofil (nach Qasem, A und Avolio, A 2008 [90]). 
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3.2.2 Ablauf der nicht-invasiven aoPWV-Messung 

Die nicht-invasive aoPWV-Messung wurde mit dem Vascular Explorer (Modell 

N2A6P2UA, Enverdis, Jena, Deutschland) gemäß den Herstellerempfehlungen und den zum 

Zeitpunkt der Durchführung der Studie bestehenden europäischen Empfehlungen durch 

einen Untersucher (W.P.) durchgeführt [15, 16]. Der Untersucher erhielt vor Beginn der 

Studie Training in der Anwendung des VE nach dem in der SHIP Studie benutzten Protokoll 

und wurde zertifiziert. 

Die Durchführung der nicht-invasiven Messung mit dem VE unterschied sich zwischen dem 

ersten und zweiten Untersuchungszeitraum in einigen Details (s. S. 27). Gleichbleibend 

zwischen beiden Untersuchungszeiträumen waren folgenden Bedingungen und Abläufe. 

Vor der Messung mussten die Patienten mindestens 3 Stunden nüchtern sein (d.h. Abstinenz 

von Alkohol-, Koffein- oder Nikotin). Der Zeitpunkt der letzten Medikamenteneinnahme 

und die eingenommenen Medikamente wurden dokumentiert. Die Messungen erfolgten nach 

einer Ruhezeit von mindestens 10 Minuten, in denen sich die Patienten in Rückenlage mit 

ca. 30 Grad erhöhtem Oberkörper befanden. Zum Zeitpunkt der nicht-invasiven Messung 

waren die Patienten nur mit dem Patientenhemd bekleidet. Die unteren Extremitäten waren 

mit einem Tuch bzw. Bleischürze abgedeckt, um einer durch Auskühlung verursachten 

peripheren Vasokonstriktion vorzubeugen.  

Abb. 3.5 Schematische Darstellung der Manschettenpositionen und der gemessenen Distanzen 
Jugulum–Mitte Unterschenkelmanschette (links); Jugulum-Symphyse (Mitte); Jugulum-Mitte Oberarm-
manschette (rechts) (Quelle: VE Produktblatt, Enverdis GmbH, Jena, Deutschland). 

Die Blutdruckmanschetten wurden am rechten Oberarm und oberhalb des rechten 

Sprunggelenks angelegt (s. Abb. 3.5). Fingerclips wurden am rechten Zeigefinger bzw. 

zweiten Zehen des rechten Fußes angebracht. Entsprechend den gemessenen 

Oberarmumfängen erfolgte die Auswahl der passenden Oberarmmanschetten. Die benutzte 

Software erforderte für die Messung die zusätzliche Anlage einer Knöchelmanschette. 
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Polster verhinderten ein Aufliegen der Blutdruckmanschetten. Die zur Berechnung der 

aoPWV notwendigen Distanzen an der Körperoberfläche wurden mittels Zirkel (Geoliner 

Tafelzirkel "Classic") bestimmt (s. Abb. 3.5). 

Vor Beginn der Messung wurden die Patienten mündlich aufgefordert, sich während der 

Messung nicht zu bewegen, nicht zu reden und nicht zu husten. Zu Beginn eines Messzyklus 

maß der VE den systolischen und diastolischen Blutdruck. Nach einer Erholungszeit von 10 

Sekunden pumpte sich die Manschette bis auf das diastolische Blutdruckniveau auf und hielt 

dieses für 15 Sekunden (s. Abb. 3.6). Aus der repräsentativen Pulsdruckkurve eines 

Herzzyklus wurde die Austreibungszeit (ED – Ejection duration) berechnet. Anschließend 

pumpte das Gerät auf das suprasystolische Druckniveau auf und hielt es für 15 Sekunden. In 

diesem Zeitraum wurden Pulsdruckkurven aufgezeichnet. Aus einer repräsentativen 

Pulsdruckkurve eines Herzzyklus errechnete die Software die aortale 

Pulswellengeschwindigkeit (aoPWV) und weitere Parameter der arteriellen Gefäßsteifigkeit 

und zentralen Hämodynamik (s. Abb. 3.7). Dazu zählen der Augmentationsindex (AIx), der 

auf die Herzfrequenz angepasster Augmentationsindex (AIx75), die Ausstoßzeit der linken 

Herzkammer (ED), die Return Time (RT), systolischer (SBP) und diastolischer (DBP) 

Blutdruck, arterieller Mitteldruck (MAP), Pulsdruck (PP) und Herzfrequenz (HR). Ebenso 

wird die aus der aoPWV errechnete carotid-femorale Pulswellengeschwindigkeit (cfPWV) 

angegeben. 

 

Abb. 3.6 Beispielhafte Darstellung eines VE Messausdrucks 
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Obere Reihe über 15s aufgezeichnete Pulsdruckkurven bei suprasystolischem Druck (links) und für die 
Berechnungen der Parameter der arteriellen Gefäßsteifigkeit benutzter repräsentativer Zyklus (rechts). Untere 
Reihe Pulsdruckkurven auf diastolischem Druckniveau (eigene Darstellung). 

 

Abb. 3.7 Vergrößerte Darstellung eines repräsentativen Messzyklus 
Die Darstellung zeigt den Fußpunkt der Pulsdruckkurve (P0) mit dem Maximum der vorwärts gerichteten 
Welle (P1) und der reflektierten Welle (P2), dem Ende der Austreibungszeit (ED) und der Return Time der 
reflektierten Welle (RT) (eigene Darstellung). 

Im ersten Untersuchungszeitraum erfolgte die nicht-invasive Messung mit dem VE bei 30 

Patienten gleichzeitig, synchron zur invasiven Messung im Herzkatheterlabor. Dabei wurde 

mit dem VE einmalig die aoPWV bestimmt. Bei Fehlmessungen wurde der 3-5 Minuten 

dauernde VE-Messzyklus maximal einmalig wiederholt, um die weitere Koronardiagnostik 

und Therapie nicht zu verzögern. 

Im zweiten Untersuchungszeitraum erfolgte die nicht-invasive Messung bei 103 Patienten 

unmittelbar vor der Koronarangiographie im Vorbereitungsraum des Herzkatheterlabors 

nach o.g. Ruhezeit, in der sich die Patienten in Rückenlage mit ca. 30 Grad erhöhtem 

Oberkörper befanden. Die Raumtemperatur lag zwischen 20-26 C. 

Nach Beendigung der ersten Messung folgte nach einer Pause von 2 Minuten eine zweite 

Messung. Wichen beide gemessenen aoPWV um mehr als 0,5 m/s voneinander ab, wurde 

gemäß bestehenden Expertenkonsensus eine dritte Messung nach einer weiteren Pause von 
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2 Minuten durchgeführt [16]. Bei 41 Patienten wurde zusätzlich am Folgetag nach dem 

gleichen Protokoll die nicht-invasive Messung in einem ruhigen Untersuchungsraum auf 

Station erneut durchgeführt. Für den Vergleich der nicht-invasiv gemessenen aoPWV gegen 

den invasiven Goldstandard wurde bei zwei Messungen der Mittelwert und bei drei 

Messungen der Median benutzt. Für die Beurteilung der Reproduzierbarkeit der VE-

Messungen wurden die Mittelwerte aus den an den jeweiligen Tagen durchgeführten ersten 

beiden Messungen verwendet. 

Die durch den VE generierten Daten wurden über eine USB-Schnittstelle an einen Computer 

übermittelt und mit der installierten Mess- und Patientenverwaltungssoftware Patient 

Explorer (Version 1.9.5.11033, Enverdis, Jena, Germany) ausgewertet und als Excel-Datei 

und PDF zur weiteren Datenanalyse exportiert. Die Software bot nach visueller Kontrolle 

der Ergebnisse die Möglichkeit zur manuellen Korrektur bei falsch gesetzten Maxima der 

Wellen. In der vorliegenden Studie wurde auf eine manuelle Korrektur bewusst verzichtet. 

3.2.3 Qualitätskriterien und - kategorien der nicht-invasiven aoPWV-Messung 

Der VE präsentiert die Ergebnisse seiner Messungen graphisch (s. Abb 3.6 und 3.7). Laut 

Herstellerangaben ist eine visuelle Plausibilitätskontrolle der Messergebnisse durch einen 

Arzt empfohlen. In der vorliegenden Studie wurden zur Plausibilitätskontrolle folgende 

interne Qualitätskriterien festgelegt.  

 Gleichförmigkeit der auf diastolischem und suprasystolischem Druckniveau 

aufgezeichneten Druckkurven. 

 eindeutige Identifizierung der Wellenmaxima (P1 und P2), der Ejection duration 

(ED) und des Kurvenbeginns (P0) durch den Algorithmus 

 unphysiologisch niedrige aoPWV (d.h. aoPWV war niedriger als cfPWV) 

Anhand dieser Kriterien wurden die Messungen in 5 Kategorien (sehr gut – gut – 

befriedigend – schlecht – sehr schlecht) durch zwei erfahrene Untersucher geblindet 

eingeteilt. Beispiele für die unterschiedlichen Qualitätskategorien sind im Anhang 

aufgeführt (Anhang s. S. 70). 

Wenn die nicht-invasive Messung als schlecht oder sehr schlecht bewertet wurde, ging sie 

nicht in die statistische Analyse ein. 

 



Methoden 

31 

3.3 Invasive Messung der aortalen Pulswellengeschwindigkeit (aoPWV) 

3.3.1 Das Prinzip der invasiven aoPWV-Messung 

Das Prinzip der invasiven Pulswellengeschwindigkeitsmessung basiert auf der 

Rückzugsmethode. Dabei werden über einen flüssigkeitsgefüllten Katheter Pulsdruckkurven 

z.B. in der Aorta ascendens aufgezeichnet und die Position des Katheters markiert. Simultan 

werden Herzfrequenz und EKG aufgezeichnet. Anschließend wird der Katheter um eine 

bestimmte Distanz oder bis zu einer anatomischen Landmarke, z.B. der Aortenbifurkation, 

zurückgezogen und ebenfalls in dieser Position markiert. Die Aufzeichnung der 

Druckkurven, der Herzfrequenz und des EKGs wird wiederholt. Aus der Differenz der 

Laufzeiten zwischen der R-Zacke des simultan aufgezeichneten EKGs und den Fußpunkten 

der Druckkurven berechnet sich die PTT. Die Laufdistanz ist der Abstand zwischen den 

Markierungen des Katheters. 

Die angewandte Rückzugsmethode ist eine etablierte Methode und wurde bereits in 

mehreren Studien angewandt. Sie wird von der ARTERY Society empfohlen, solange zum 

Zeitpunkt der Messung eine stabile hämodynamische Situation vorliegt [31, 34-36, 40, 91]. 

3.3.2 Ablauf der invasiven aoPWV-Messung 

Die invasiven Messungen wurden in zwei Herzkatheterlaboren (Allura Xper FD20 bzw. 

Allura Xper FD20 Biplane, Philips Health Care, Amsterdam, NL) des Universitätsklinikums 

Greifswald entsprechend der klinikinternen Standards durchgeführt. Als Zugangsweg diente 

die rechte A. femoralis communis. Standardmäßig wurde zuerst die linke Koronararterie, 

gefolgt von der rechten Koronararterie dargestellt. Im Anschluss daran wurden für jeweils 

15 Sekunden Pulsdruckkurven über einen flüssigkeitsgefüllten Katheter (Cordis, Judkins 5F 

JR4) in der Aorta ascendens, ca. 1 cm distal der Aortenklappe, und nach Rückzug ca. 1 cm 

proximal der Aortenbifurkation aufgezeichnet. Das EKG (Ableitungen I, II und III) wurde 

simultan registriert. 

Während des ersten Untersuchungszeitraums begann die Aufzeichnung der Pulsdruckkurven 

in der Aorta ascendens simultan zur Messung durch den VE. Dabei wurde auf eine 

herzschlagsynchrone Aufzeichnung geachtet. 

In Vorbereitung auf die invasive Messung wurden die Blutdruckabnehmer auf Höhe der 

mittleren Axillarlinie gebracht und ein Nullabgleich durchgeführt. Um optimale 

Pulsdruckkurven aufzeichnen zu können, wurde der Katheter unmittelbar vor der 

Aufzeichnung mehrmals mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung gespült. Die 

Lagekontrolle des Katheters erfolgte unter Durchleuchtung (s. Abb. 3.8). Die Herzfrequenz 
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und der aortale Blutdruck wurden kontinuierlich überwacht und aufgezeichnet. Bei 

auftretenden Extrasystolen wurden die Messungen wenn möglich wiederholt oder 

abgebrochen. 

 

Abb. 3.8 Darstellung der Messpositionen während der invasiven Messung 
Darstellung des Katheters in Messposition in der Aorta ascendens (links) und nach Rückzug auf Höhe der 
Aortenbifurkation (rechts) (eigene Bilder). 

Der Katheter wurde in der jeweiligen Position an der Schleuse mit sterilem Pflaster markiert. 

Die Distanz wurde zwischen dem proximalen Ende der Markierungen mit einem Maßband 

gemessen. Die über die Xper Information Management Software (Version 1.5.8.1869, 

Philips Health Care, Amsterdam, NL) aufgezeichneten Pulsdruckkurven und EKG-

Ableitungen wurden für die manuelle Ermittlung der PTT mit einer Papiergeschwindigkeit 

von 200 mm/s ausgedruckt. Für die auf den Computeralgorithmus gestützte Berechnung der 

PTT erfolgte der Export der den Pulsdruckkurven und dem EKG zugrundeliegenden 

Rohdaten. Die Auflösung der Rohdaten betrug 500 Hz, d.h. ein Messpunkt alle 2 ms. Die 

Temperatur wurde aufgezeichnet, um eine Abweichung der nicht-invasiven und invasiven 

Messergebnisse aufgrund großer Temperaturschwankungen zu berücksichtigen. 

3.3.3 Bestimmung der invasiv gemessenen Pulswellentransitzeit (PTT) 

Die Pulswellengeschwindigkeit in Metern pro Sekunde (m/s) ist der Quotient zwischen 

gemessener Distanz (in m) und ermittelter PTT (in s). Dabei wird bei der Rückzugsmethode 

die Laufzeit zwischen der R-Zacke einer simultan aufgezeichneten EKG-Ableitung und dem 

Fußpunkt der Pulsdruckkurve gemessen. Aus der Differenz der gemessenen Laufzeiten von 

Fußpunkt zu Fußpunkt der Pulsdruckkurven aus Aorta ascendens und der Aortenbifurkation 

errechnet sich die PTT. Da es sich um eine zweizeitige Messung handelt, muss für beide 

Messungen die R-Zacke der gleichen EKG Ableitung als Referenzpunkt gewählt werden. 
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Da die bei der Rückzugsmethode erhobenen Pulsdruckkurven an unterschiedlichen Stellen 

im arteriellen Gefäßbaum gemessen werden, unterscheiden sie sich in ihrer Form und 

Amplitude. Für eine verlässliche Messung der PTT zwischen den beiden sequentiell 

aufgezeichneten Pulsdruckkurven ist die Identifikation von Fixpunkten in ähnlichen 

Bereichen beider Pulsdruckkurven notwendig.  

Im Vergleich zu anderen Bereichen der Pulsdruckkurve ist das diastolische Minimum und 

der initialen Kurvenanstieg am geringsten von Reflektionen beeinflusst [92]. Die 

Standardmethode zur Ermittlung des Fußpunktes ist daher die Intersecting-Tangent-

Methode. Dabei wird der Fußpunkt als der Schnittpunkt der Tangenten, die durch das 

diastolische Minimum und durch den maximalen Anstieg (1. Ableitung) im zum ersten 

Maximum (P1) aufsteigenden Teil der Pulsdruckkurve verlaufen, definiert (s. Abb. 3.9). 

Diese Methode wurde in vivo und in vitro validiert und in mehreren zu der vorliegenden 

Studie vergleichbaren invasiven Validierungsstudien angewandt [31, 35, 36, 91, 93]. Der im 

SphygmoCor angewandte Computeralgorithmus beruht ebenfalls auf dieser Methode. 

 

Abb. 3.9 Darstellung der Konstruktion des Fußpunktes nach der Intersecting-Tangent-Methode 
(eigene Graphik nach Vardoulis et al.[94]). 

3.3.4 Manuelle Methode zur Bestimmung der PTT und aoPWV 

In der vorliegenden Studie wurden die Fußpunkte manuell nach der Intersecting-Tangent-

Methode bestimmt. Dies entspricht dem Standardvorgehen [31, 35, 36, 91, 93]. Die 

Tangenten wurden durch einen Untersucher (W.P.) mittels Lineal und Bleistift in die 

Ausdrucke der Pulsdruckkurven der Aorta ascendens und an der Aortenbifurkation an 

jeweils 3 konsekutiven voll abgebildeten Herzzyklen eingezeichnet. Der Papiervorschub 

betrug 200 mm pro Sekunde. Bei einem Herzfrequenzunterschied von > 5 Schlägen 

zwischen den beiden Aufzeichnungen wurde diese von der weiterführenden Analyse 

ausgeschlossen. Dabei wurde von der größten R-Zacke (entweder in EKG Ableitung I oder 
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II) ein senkrechtes Lot gefällt. Im rechten Winkel zu dieser Hilfslinie wurde die Tangente 

entlang des diastolischen Minimums gezogen. Im Bereich der ansteigenden Kurve wurde 

beim visuell höchsten Anstieg die Tangente eingezeichnet. Der Kreuzpunkt beider 

Tangenten stellte den Fußpunkt dar. Der Abstand von R-Zacke zum konstruierten Fußpunkt 

wurde vom gefällten Lot entlang der waagerechten Tangente am diastolischen Minimum 

gemessen (s. Abb. 3.10). Es wurde die gleiche EKG Ableitung für die Pulsdruckkurven aus 

der Aorta ascendens und Aortenbifurkation verwendet. 

 

Abb. 3.10 Schematische Darstellung der Laufzeitenbestimmung nach Intersecting-Tangent-Methode 
Beispielhafte Pulsdruckkurven Aorta ascendens (links) und Aortenbifurkation (rechts) (eigene Graphik). 

Bei einem Vorschub von 200 mm/s entspricht der Abstand von 1 mm einer Laufzeit von 5 

ms. Lag der Schnittpunkt zwischen zwei Millimetermarkierungen des Lineals, entsprach das 

einer Zeitdifferenz von 2,5 ms. Ein Abstand von 10mm entsprach demzufolge 50 ms und ein 

Abstand von 10,5 mm 52,5 ms. Aus den Durchschnittswerten der jeweils drei gemessenen 

Laufzeiten (LZ), d.h. R-Zacke zu Fußpunkt der Pulsdruckkurve in der Aorta ascendens (Fao) 

und R-Zacke zu Fußpunkt der Pulsdruckkurve an der Bifurkation (Fbif), wurde eine 

Differenz gebildet. Diese Differenz entsprach der PTT.  

𝑃𝑇𝑇 = 𝐿𝑍𝐹𝑏𝑖𝑓 − 𝐿𝑍𝐹𝑎𝑜  

Die aoPWV errechnete sich aus der gemessenen Distanz (D in m), dividiert durch die PTT 

(in s). 

𝑎𝑜𝑃𝑊𝑉 = 𝐷/𝑎𝑜𝑃𝑇𝑇  

Die Laufdistanz war die zuvor gemessene Distanz zwischen den am Katheter markierten 

Messpositionen in der Aorta ascendens und an der Aortenbifurkation. 
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3.3.5 Computeralgorithmusbasierte Bestimmung der PTT und aoPWV 

3.3.5.1 Grundlagen 

Zur unabhängigen Überprüfung der manuell ermittelten PTT-Werte wurde ein 

computerbasierter Algorithmus zur Berechnung der PTT auf Grundlage der Intersecting-

Tangent-Methode entwickelt. Die dafür notwendigen Berechnungen wurden in Microsoft 

Excel 2013 (Version 15.04893.1002, Microsoft Corporation, Redmond, USA) durchgeführt. 

Die Rohdaten der Pulsdruckkurven und EKG-Ableitungen konnten für jeden Patienten aus 

der Software des Herzkatheterlabors Xper Information Management Software (Version 

1.5.8.1869, Philips Health Care, Amsterdam, NL) in digitaler Form mit einer Auflösung von 

500 Hz (d.h. ein Messpunkt alle 2 ms) exportiert werden. In Abb. 3.11 ist ein Ausschnitt 

eines Rohdatensatzes dargestellt. 

 

Abb. 3.11 Beispiel eines Rohdatensatzes der invasiven Messung 
Die Spalten I, II und III entsprechen den EKG Ableitungen, AO dem aortalen Blutdruck in einer vom Hersteller 
definierten Einheit und AO‘ dem Anstieg der Pulsdruckkurve zwischen zwei Messpunkten in mmHg/s. 

In den folgenden Abschnitten werden anhand dieses Rohdatensatzes die Schritte, die zur 

Berechnung der PTT und der aoPWV notwendig waren, erläutert. 

3.3.5.2 Berechnung der aortalen Blutdruckwerte 

Analog zur manuellen Methode musste für den computerbasierten Algorithmus zur 

Berechnung der PTT der Punkt des größten Anstiegs im aufsteigenden Teil der 

Pulsdruckkurve ermittelt werden. Dieser Punkt ist als das Maximum der 1. Ableitung der 

Kurvenfunktion definiert. Mit dem computerbasierten Algorithmus konnten die 

Pulsdruckkurven nach dem größten Anstieg zwischen zwei registrierten Messpunkten 
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automatisiert abgesucht werden und der Punkt des Maximums der 1. Ableitung so 

approximiert werden. Dafür waren folgende Schritte notwendig. 

Um die realen Pulsdruckkurvenminima und -maxima der 1. Ableitung zu ermitteln, mussten 

die vom Hersteller Philips in einer propriäteren Einheit („unit“) angegebenen aortalen 

Blutdruckwerte (AO) und die Werte für die 1. Ableitung (AO’ in mmHg/s) in die gleiche 

Einheit konvertiert werden. Im Beispiel wurde AO’ von mmHg/s in unit/s konvertiert. Als 

Problem stellte sich dabei heraus, dass es sich bei den aortalen Blutdruckwerten um 

gerundete Werte handelte (s. Abb. 3.11). Mithilfe folgender Überlegungen und 

Berechnungen konnte dies jedoch gelöst werten. Die Werte der 1. Ableitung der 

Pulsdruckkurve (AO’) beschreiben die Steilheit des Anstiegs bzw. Abfalls der 

Pulsdruckkurve in mmHg/s zwischen zwei Messpunkten. Bei bekanntem Zeitintervall von 

2 ms zwischen zwei Messpunkten konnten die absoluten Blutdruckänderungen, als AO’* 

bezeichnet, und die nicht gerundeten Blutdruckwerte, jetzt als AO* bezeichnet, anhand 

folgender Gleichungen für jede Pulsdruckkurve berechnet werden:  

AO’(mmHg/s) · (0,0203458mmHg/unit) = AO’(unit/s)  (1.) 

AO’(unit/s) · 0,002s = AO’* (unit)      (2.) 

AO* (unit) = AO(unit) + AO’* (unit)    (3.) 

Als Beispiel zur Veranschaulichung beträgt im o.g. Rohdatensatz (s. Abb. 3.11) der 

Messwert für AO’ 101,89 mmHg/s bzw. nach Konversion 2,073033562 units/s zwischen 

den ersten beiden Messpunkten des aortalen Blutdrucks (AO), deren gerundeter Messwert 

mit 3,38 units identisch ist. Der berechnete absolute Wert der Blutdruckveränderung 

zwischen beiden Werten für AO, bezeichnet als AO’*, beträgt allerdings 0,004146067 units. 

Somit ist der Blutdruckwert für beide Messpunkte nicht identisch, sondern beträgt in diesem 

Beispiel 3,38 units für den ersten Messpunkt und 3,384146067 units für den zweiten 

Messpunkt. Diese Berechnungen wurden für alle Messpunkte einer Pulsdruckkurve 

durchgeführt und die jeweiligen absoluten Blutdruckänderungen sukzessive addiert bzw. 

substrahiert (Beispiel s. Anhang Abb. 8.6 Spalte H). 

Trotz dieser Konversion war der erste, nicht gerundete Ausgangswert für AO nicht bekannt. 

Auch wenn man AO’* zu AO addierte, verblieb aufgrund der Rundung ein möglicher Fehler 

von 0,05 units d.h. 2,46 mmHg. Der erste, nicht gerundete Wert von AO konnte aber 

geschätzt werden, indem zunächst der Mittelwert der Differenzen der korrespondierenden 

AO* und AO Werte gebildet wurde (s. Abb. 8.6 Spalte I). Die Differenz zwischen dem ersten 

nicht gerundeten Wert für AO und diesem Mittelwert ergab eine gute Schätzung des nicht 
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gerundeten Ausgangswertes. Zu diesem Wert wurden dann sukzessive die zwischen den 

jeweiligen Messpunkten berechneten absoluten Blutdruckveränderungen AO’* addiert bzw. 

substrahiert (Beispielrechnung s. Anhang S. 73). Die so errechneten Werte wurden mit 

AO** bezeichnet und stellten die beste mathematische Näherung an die realen 

Blutdruckwerte dar. 

3.3.5.3 Berechnung der Maxima der 1. Ableitung 

Auch wenn die AO** Werte auf einem präziseren Ausgangswert beruhen als die gerundeten 

AO Werte, konnte durch zufällige Fluktuationen der Kurve die 1.Ableitung von AO**, 

bezeichnet als AO’**, zwei Gipfel d.h. zwei Maxima von fast gleicher Größe aufweisen (s. 

Abb. 3.12). Um zu einem eindeutigen Maximum der 1. Ableitung zu gelangen, wurde die 

Kurve mit Hilfe eines gleitenden Durchschnitts, der einen mathematischen Tiefpassfilter 

darstellt, geglättet. Das bedeutet, dass um den geglätteten Wert für AO** an Punkt i zu 

schätzen, die Werte der benachbarten Messpunkte benutzt wurden, um einen Mittelwert über 

ein gleitendes Fenster mit vordefinierter Länge (d.h. Anzahl der vorangehenden bzw. 

nachfolgenden Messpunkte) zu bestimmen. Anwendung findet diese Methode außerhalb der 

Medizin unter anderem in der Zeitreihenanalyse [95]. Auf dem Forschungsgebiet der 

arteriellen Gefäßsteifigkeit wandten Williams et al. die Methode des gleitenden 

Durchschnitts an, um den zentralen aortalen Blutdruck von der radialen Pulsdruckkurve 

abzuleiten [96]. 

Zur Veranschaulichung der Methode seien folgende Beispiele gewählt. Bei der Anwendung 

eines gleitenden Fensters von ± 2 für die Schätzung eines geglätteten Wertes für AO** an 

Punkt i bedeutet dies, dass Punkt i der Mittelwert von AOi-2**, AOi-1**, AOi, AOi+1** und 

AOi+2** ist. Mit den ersten fünf Werten aus der Abb. 8.6 Spalte J (s.Appendix S. 73) sieht 

eine beispielhafte Berechnung des geglätteten Wertes für AO** bei einem gleitenden Fenster 

von ± 2 für Punkt 3 wie folgt aus: 

3,378603211 + 3.382749278 + 3.386721185 + 3.39041232 + 3.393765308 = 3.386450260 

Durch die Glättung des Kurvenverlaufs von AO** mit Hilfe der Methode des gleitenden 

Durchschnitts und einem gleitenden Fenster von ± 2 war es immer möglich, ein eindeutiges 

Maximum der 1. Ableitung zu ermitteln. In Abb. 3.12 sind in den oberen beiden Kurven der 

Verlauf der ungeglätteten Kurven für AO** und die 1. Ableitung davon, AO’** mit zwei 

Gipfeln d.h. Maxima, graphisch dargestellt. Durch Glättung von AO** und die Berechnung 

der geglätteten 1. Ableitung AO’** ergibt sich der untere Kurvenverlauf mit nur noch einem 

Gipfel und somit einem eindeutigen Maximum für die 1. Ableitung. 
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Abb. 3.12 Darstellung der berechneten Blutdruckkurve AO** und der Kurven der 1. Ableitungen 
AO’** und AO’** geglättet 
Der Kurvenverlauf der ungeglätteten 1. Ableitung AO’** von AO** hat zwei Maxima. Erst nach Glättung 
(untere Kurve - AO’** geglättet) ist eine eindeutige Identifizierung eines Maximums der 1.Ableitung möglich. 

3.3.5.4 Berechnung der maximalen R-Zacke des EKGs 

Für die Berechnung des PTT nach der Intersecting-Tangent-Methode bei sequentieller 

Messung der Pulsdruckkurven ist die Bestimmung der maximalen R-Zacke im EKG als 

Referenzpunkt notwendig. Für die Bestimmung der R-Zacke anhand der Rohdaten aus dem 

Herzkatheterlabor fand folgender Algorithmus Anwendung: 

1. Berechnung der Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Messpunkte der 

EKG-Ableitungen (s. Reihen I und II Abb. 3.11). 

2. Anwendung eines gleitenden Durchschnitts mit einem gleitenden Fenster von ± 10 

für jeden Messpunkt. 

3. Bewertung eines Messpunkts als lokales Maximum, wenn innerhalb eines Bereiches 

von -40 ms bis + 100 ms um einen jeweiligen Messpunkt folgende Bedingungen 

erfüllt waren: 

a. Das Maximum der Summen über diesen Bereich betrug > 800 µV. 

b. Das Maximum der Summen über diesen Bereich stellte ein Maximum im 

Bereich von ± 500 ms um den fraglichen Messpunkt dar. 

4. Bewertung eines Messpunkts als Maximum der EKG-Ableitung, wenn Punkt 3 erfüllt 

war und der Messpunkt auch das Maximum der EKG-Ableitung in einem Bereich 

von ± 100 ms um den Messpunkt war. 
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Mit Hilfe dieses Algorithmus konnte die R-Zacke als maximaler Ausschlag im EKG in 99% 

der Fälle korrekt bestimmt werden (Beispielrechnung s. Anhang S. 74). Wenn der korrekte 

Wert nicht ermittelbar war, wurde dieser Herzzyklus von der Analyse ausgeschlossen. 

3.3.5.5 Berechnung der aoPTT und aoPWV 

Um die PTT und aoPWV berechnen zu können, mussten zunächst die Laufzeiten der 

Pulswelle in der Aorta ascendens und an der Aortenbifurkation ermittelt werden. Dafür 

wurden die durch den Computeralgorithmus kalkulierten Maxima der I. und II. EKG 

Ableitung verwendet. Von diesen Maxima ausgehend wurden innerhalb von 120 

Messpunkten, d.h. innerhalb von 240 ms, das Maximum der geglätteten 1. Ableitung AO’** 

berechnet. Ebenso wurde das Minimum von AO** geglättet für die o.g. Messpunkte 

bestimmt. 

Mit diesen Daten konnten dann die Laufzeiten für jeden Herzschlag unter Anwendung 

folgender von Weber et al. publizierten Formel berechnet werden (Beispielrechnung s. 

Anhang S. 74) [91]: 

Distanz des Fußpunkts vom Maximum der R-Zacke = Ids - (P(Ids) - P(Ido))/P'(Ids) – Pos(I) 

Die einzelnen Variablen definieren sich wie folgt: 

 P’ (Ids) = Maximum von AO’**geglättet für diesen Herzschlag 

 Ids  = Position des o.g. Maximums für diesen Herzschlag 

 P(Ids) = Wert des Maximums von AO** geglättet bei lds 

 Pos(I) = Position des Startpunkts für die Messperiode für diesen Herzschlag 

 P(Ido) = Wert des Minimums von AO** geglättet für diesen Herzschlag 

Die Laufzeiten wurden jeweils unter Verwendung der R-Zacke der I. und II. EKG Ableitung 

für jeweils 5 konsekutive Herzschläge in der Aorta ascendens und an der Aortenbifurkation 

berechnet. Die R-Zacken der EKG Ableitungen wiesen unterschiedlich große Amplituden 

auf, d.h. in einigen Fällen war die R-Zacke in der I. Ableitung größer als in II. Ableitung. 

Für die Berechnung der Pulswellengeschwindigkeit wurden die Laufzeiten benutzt, die bei 

dem jeweiligen Patienten unter der Verwendung der EKG Ableitung mit der jeweils größten 

Amplitude berechnet worden waren. 

Die Durchschnittswerte aus 5 Messungen der Laufzeiten in der Aorta ascendens (LZFao) 

und an der Bifurkation (LZFbif) bildeten die Grundlage für die Berechnung der PTT und 

aoPWV anhand der bereits in Kapitel 3.3.4 erwähnten Formeln. 
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3.4 Statistische Auswertung 

Für die statistische Analyse der Daten wurde das Programm SigmaPlot für Microsoft 

Windows (Version 13.0, Systat Software, Inc., San Jose, USA) benutzt. 

Die Baseline-Charakteristika der Patientengruppen aus beiden Untersuchungszeiträumen 

wurden deskriptiv zusammengefasst. Die Angabe der Daten erfolgte, sofern nicht anders 

spezifiziert, entweder als Mittelwert unter Angabe der Standardabweichung oder als Median 

unter Angabe des Minimums und Maximums. 

Der statistische Vergleich zwischen den Untersuchungsmethoden und -zeiträumen wurde 

anhand der Bland-Altman-Methode durchgeführt [97]. Die graphische Ausgabe erfolgte in 

Bland-Altmann-Plots unter Angabe des Mittelwertes (MW) der Differenzen und der 

Standardabweichung (SD) zwischen den Messmethoden und -zeiträumen. Scatter-Plots 

wurden zur Darstellung der Korrelation zwischen den Methoden unter Angabe der 

Regressionsgleichung, Pearsons‘ Korrelationskoeffizient r und R2 verwendet. Dieses 

Vorgehen entspricht den Empfehlungen der ARTERY Society für die Validierung nicht-

invasiver Geräte zur Pulswellengeschwindigkeitsmessung [40]. Es ist in einer Reihe 

vergleichbarer Validierungsstudien angewandt worden [34, 35, 40, 83, 85, 91, 98, 99]. 

Für die Beurteilung der Qualität der Übereinstimmung der Messmethoden wurden folgende 

Kriterien der ARTERY Society benutzt [40]: 

 exzellente Übereinstimmung: Differenz der Mittelwerte ≤ 0,5 m/s und eine 

Standardabweichung ≤ 0,8 m/s 

 akzeptable Übereinstimmung: Differenz der Mittelwerte ≤ 1,0 m/s und eine 

Standardabweichung ≤ 1,5 m/s 

 schlechte Übereinstimmung: Differenz der Mittelwerte ≥ 1,0 m/s und eine 

Standardabweichung ≥1,5 m/s  

Darüber hinaus wurde die Korrelation beider Messmethoden anhand Pearsons‘ 

Korrelationskoeffizienten wie folgt kategorisiert: 

 sehr hohe Korrelation = r ≥ 0.90  

 hohe Korrelation = r ≥ 0.70 und <0.90  

 moderate Korrelation = r ≥ 0.50 und < 0.70  

 schlechte Korrelation = r < 0.50  
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Unter der Annahme einer exzellenten Übereinstimmung beider Messmethoden wurde die 

Stichprobengröße unter der Berücksichtigung der Nicht-Unterlegenheit des VE gegenüber 

der gleichzeitigen invasiven Messung berechnet. Bei einer angenommenen Differenz der 

Mittelwerte von µ = 0,5 m/s, einer Nullhypothese von einer Differenz der Mittelwerte 

zwischen den Methoden von µ0 = 0,0 m/s, einem akzeptierten Margin von 1,0 m/s als 

Differenz der Mittelwerte der Methoden und zu einer erwarteten Standardabweichung von 

0,8 m/s ergab sich eine Stichprobengröße von 16 Patienten bei einer Power von 80% für 

einen α-Fehler von 5% (Berechnung mit http://powerandsamplesize.com/Calculators/Test-

1-Mean/1-Sample-Non-Inferiority-or-Superiority nach Chow S. et al. 2008) [100]. 

An den Daten einer Subgruppe von Patienten, bei denen eine zweite aoPWV-Messung mit 

dem VE am Folgetag stattfand, wurde eine multiple Regression durchgeführt. Das Ziel war 

es, den Einfluss zuvor definierter Faktoren auf die aoPWV zu ermitteln und somit ein 

Erklärungsmodell für die Unterschiede in den aoPWV-Messungen zu liefern. In der 

multiplen Regressionsanalyse wurde der Einfluss folgender Variablen analysiert: Alter, 

Geschlecht, aoSBP, aoDBP, der Zeitunterschied zwischen den Messungen, der 

Temperaturunterschied zwischen den Messungen und Unterschiede in der Herzfrequenz und 

Längenmessung zwischen Fossa jugularis und Symphyse. Die vermuteten Beziehungen der 

Variablen untereinander und auf die aoPWV sind in einem directed acyclic graph dargestellt 

(s. Abb. 3.13) nach Vorlagen von http://dagitty.net) [101]. 

In Anlehnung an Baulmann et al. wurde die Reproduzierbarkeit über 24 Stunden, neben der 

Bland-Altman-Methode, auch als Differenz der Varianzen der wiederholten Messungen an 

beiden Messzeitpunkten berechnet [27]. Dabei wurde die Varianz der Mittelwerte zwischen 

den jeweils zwei Messungen an dem jeweiligen Messzeitpunkt miteinander verglichen. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Baseline Charakteristika – invasive vs. nicht-invasive aoPWV-Messungen 

Die Baseline Charakteristika der Studienpopulation (n = 24) im ersten 

Untersuchungszeitraum sind für die in die Analyse eingeschlossenen Patienten in Tabelle 

4.1 aufgeführt. Der Altersmedian lag bei 67 Jahren (Minimum 35 Jahre, Maximum 80 Jahre), 

75,0 Prozent der Patienten waren männlich und 87,5 Prozent hatten einen arteriellen 

Hypertonus. Eine koronare Herzerkrankung lag bei 66,5 Prozent vor, wovon 81,1 Prozent 

eine Mehrgefäßerkrankung hatten. Die Baseline Charakteristika der Studienpopulation  

(n = 49) im zweiten Untersuchungszeitraum sind für die in die Analyse eingeschlossenen 

Patienten ebenfalls in Tabelle 4.1 aufgeführt. Der Altersmedian lag bei 67,6 Jahren  

Tabelle 4.1 Baseline Charakteristika der in die Analyse eingeschlossenen Patienten bei  
  gleichzeitiger und zeitversetzter aoPWV-Messung 

 gleichzeitige Messung zeitversetzte Messung 

Patientenanzahl 24 (100) 49 (100) 
Alter (Jahre) 67,0 (35;80) 67,6 (48;85) 

Gewicht (kg) 83,0 (56,0;125,0) 83,2 (52,0;123,0) 

Körpergröße (cm) 171,0 (155,0;189,0) 172,0 (158,0;188,0) 

BMI (kg/m2) 27,6 (23,0;43,3) 28,0 (20,8;35,2) 

SBP VE (mmHg) 159 (128;187) 146 (117;187) 

DBP VE (mmHg) 89 (64;108) 83 (54;110) 

MAP VE (mmHg) 120 (95;145) 120 (95;145) 

PP VE (mmHg) 73,5 (44;90) 60,5 (45;134) 

HF (Schläge/min) 71 (54;89) 63 (43;101) 

Männer 18 (75,0) 29 (59,2) 

Frauen 6 (25,0) 20 (40,8) 

Hypertonus 21 (87,5) 37 (75,5) 

Diabetes 9 (37,5) 10 (20, 4) 

Hyperlipoproteinämie 23 (96,0) 44 (89,7) 

Antihypertensiva (gesamt) 21 (87,5) 41 (83,7) 

Betablocker 14 (58,3) 23 (46,9) 

Calciumantagonisten 4 (16,7) 15 (30,6) 

ACE-Hemmer 11 (45,8) 26 (53,1) 

AT1-Blocker 9 (37,5) 17 (34,7) 

Diuretika 6 (25,0) 17 (34,7) 

andere Antihypertensiva 2 (8,3) 11 (22,4) 

Statine 14 (58.3) 23 (46,9) 

KHK (gesamt) 16 (66,7) 26 (53,1) 

1-Gefäß 3 (12,5) 11 (22,4) 

2-Gefäß 8 (33,3) 6 (12,2) 

3-Gefäß 5 (20,8) 9 (18,4) 

Angaben sind Median (Minimum; Maximum) oder n (%) 
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(Minimum 48 Jahre, Maximum 85 Jahre), 59,2 Prozent der Patienten waren männlich und 

83,7 Prozent hatten einen arteriellen Hypertonus. Eine koronare Herzerkrankung lag bei 53,1 

Prozent vor, wovon 57,7 Prozent eine Mehrgefäßerkrankung hatten. 

4.2 Baseline Charakteristika - wiederholte nicht-invasive aoPWV-Messungen 

Die Baseline Charakteristika der Studienpopulation (n = 91), an der im zweiten 

Untersuchungszeitraum wiederholt nicht-invasive Messungen durchgeführt worden sind, 

sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Der Altersmedian lag bei 67,0 Jahren (Minimum 47 Jahre, 

Maximum 91 Jahre), 67,0 Prozent der Patienten waren männlich und 89,0 Prozent hatten 

einen arteriellen Hypertonus. Eine koronare Herzerkrankung lag bei 63,7 Prozent vor, 

wovon 46,5 Prozent eine Mehrgefäßerkrankung hatten. 

Tabelle 4.2 Baseline Charakteristika der in die Analyse eingeschlossenen Patienten bei  
  kurzfristig wiederholter nicht-invasiver aoPWV-Messung 

 wiederholte nicht invasive Messung 

Patientenzahl 91 (100) 
Alter (Jahre) 67,0 (47;91)) 

Gewicht (kg) 83,0 (52;135) 

Körpergröße (cm) 172,0 (152,0;191,0) 

BMI (kg/m2) 28,7 (20,8;50,2) 

SBP VE (mmHg) 139 (97;217) 

DBP VE (mmHg) 106 (76;150) 

MAP VE (mmHg) 81 (58;114) 

PP VE (mmHg) 57 (29;104) 

HF (Schläge/min) 63 (43;104) 

Männer 61 (67,0) 

Frauen 30 (33,0) 

Hypertonus 81 (89,0) 

Diabetes 24 (26,4) 

Hyperlipoproteinämie 85 (93,4) 

Antihypertensiva (gesamt) 80 (88,0) 

Betablocker 52 (57,0) 

Calciumantagonisten 30 (33,0) 

ACE-Hemmer 45 (49,0) 

AT1-Blocker 31 (34,0) 

Diuretika 36 (39,6) 

andere Antihypertensiva 15 (16,4) 

Statine 44 (48,4) 

KHK (gesamt) 58 (63,7) 

1-Gefäß 21 (23,1) 

2-Gefäß 17 (18,7) 

3-Gefäß 20 (22,0) 

Angaben sind Median (Minimum; Maximum) oder n (%) 
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4.3 Vergleich: invasive vs. nicht-invasive aoPWV-Messungen 

4.3.1 Gleichzeitige aoPWV-Messungen 

Im ersten Untersuchungszeitraum erfolgte die nicht-invasive aoPWV-Messung mit dem VE 

und die invasive aoPWV-Messung mithilfe eines flüssigkeitsgefüllten Katheters 

gleichzeitig. Von den 30 untersuchten Patienten wurden 6 Patienten aufgrund der schlechten 

Qualität der VE-Messung von der statistischen Analyse ausgeschlossen. Bei den 

verbleibenden 24 Patienten wurde die nicht-invasiv mit dem VE gemessene aoPWV mit der 

gleichzeitig invasiv gemessenen aoPWV verglichen. 

Im Vergleich zeigte sich eine akzeptable Übereinstimmung beider Messmethoden bei einem 

Mittelwert der Differenzen von -0,57 m/s und einer Standardabweichung von 0,92 m/s. Die 

nicht-invasiv mit dem VE gemessene aoPWV betrug im Durchschnitt 9,0 ± 1,4 m/s 

gegenüber der invasiv gemessenen aoPWV (manuelle Bestimmung) von 9,6 ± 1,4 m/s. 

Zwischen beiden Methoden zeigte sich eine hohe Korrelation (r = 0,78, R2 = 0,61, p < 0,001) 

(s. Abb. 4.1). 

 

Abb. 4.1 Vergleich zwischen gleichzeitig invasiv und nicht-invasiv gemessener aoPWV (manuell) 
Links: Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen invasiv gemessener aoPWV (manuell ermittelte 
Werte) und mit VE gemessener aoPWV. Rechts: Bland-Altman Plot mit Darstellung der Mittelwerte und 
Differenzen zwischen beiden Methoden. 

Die invasiv gemessene aoPWV wurde zusätzlich auch mit o.g. Computeralgorithmus 

berechnet. Ein aus diesen und den manuell bestimmten aoPWV-Werten ermittelter 

Durchschnitt wurde mit den aoPWV Schätzwerten des VE verglichen. 

Im Vergleich beider Methoden zeigte sich ebenfalls eine akzeptable Übereinstimmung. Der 

Mittelwert der Differenzen betrug -0,95 m/s mit einer Standardabweichung von 1,13 m/s. 



Ergebnisse 

46 

 

Abb. 4.2 Vergleich zwischen gleichzeitig invasiv und nicht-invasiv gemessener aoPWV (Algorithmus) 
Links: Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen invasiv gemessener aoPWV (Durchschnittswerte 
manuell/Computeralgorithmus) und mit VE gemessener aoPWV. Rechts: Bland-Altman Plot mit Darstellung 
der Mittelwerte und Differenzen zwischen beiden Methoden. 

Die vom VE gemessene aoPWV betrug im Durchschnitt 9,0 ± 1,4 m/s gegenüber dem 

invasiven Durchschnittswert von 9,9 ± 1,3 m/s. Die Korrelation war in diesem Fall noch 

moderat (r = 0,66, R2 = 0,44, p <0,001) (s. Abb. 4.2). Zusammenfassend ist zu bemerken, 

dass bei der gleichzeitigen Durchführung der aoPWV-Messungen, bei akzeptabler 

Übereinstimmung der nicht-invasiv und invasiv bestimmten aoPWV-Werte, die invasiv 

gemessenen aoPWV-Werte im Durchschnitt höher waren. Ein systematischer Bias konnte 

anhand der vorliegenden Daten allerdings nicht festgestellt werden. 

4.3.2 Zeitversetzte aoPWV-Messungen 

Im zweiten Untersuchungszeitraum erfolgte die nicht-invasive aoPWV-Messung zuerst mit 

dem VE und anschließend die invasive aoPWV-Messung zeitversetzt (Median 58min, 

Minimum 28min, Maximum 182min). Von den 103 untersuchten Patienten standen für die 

vergleichende Analyse nur die Daten von 49 Patienten zur Verfügung. Ursache dafür war 

der Ausschluss von insgesamt 54 Patienten. Von diesen wurden 12 Patienten aufgrund einer 

schlechten Qualität der VE-Messung, 10 aufgrund einer Differenz der Herzfrequenzen von 

mehr als 5 Herzschlägen zwischen beiden invasiven Messungen und 32 wegen einer 

Differenz von mehr als 15 mmHg zwischen dem invasiv und nicht-invasiv gemessenen 

systolischen Blutdruck ausgeschlossen. Bei den 49 verbliebenen Patienten lagen demnach 

vergleichbare Bedingungen bei invasiver und nicht-invasiver aoPWV-Messung vor (s. Abb. 

4.3). In 31 Fällen wurde der Mittelwert von zwei VE-Messungen für die Analyse genutzt. In 
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18 Fällen war die Differenz zwischen erster und zweiter aoPWV-Messung mehr als 0,5 m/s, 

so dass in diesen Fällen nach Protokoll der Median von drei Messungen für die Analyse 

genutzt wurde. Im Vergleich zwischen der mit VE gemessenen aoPWV und der invasiv 

mittels manueller Methode ermittelter aoPWV zeigte sich eine akzeptable 

Übereinstimmung. Der Mittelwert der Differenzen betrug -0,03 m/s bei einer 

Standardabweichung von 1,37 m/s. 

 

Abb. 4.3 Flowchart mit Darstellung der in die Analyse eingeschlossenen Patienten und der 
Ausschlussgründe 

Die vom VE gemessene aoPWV betrug im Durchschnitt 9,1 ± 1,5 m/s gegenüber 9,1 ± 1,8 

m/s invasiv gemessene aoPWV (manuelle Bestimmung). Es bestand eine moderate 

Korrelation (r = 0,68, R2 = 0,46, p < 0,001) (s. Abb. 4.4). Ein systematischer Bias konnte 

anhand der vorliegenden Daten nicht festgestellt werden. 
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Abb. 4.4 Vergleich zwischen nicht gleichzeitig invasiv und nicht-invasiv gemessener aoPWV 
Links: Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen invasiv gemessener aoPWV (manuell ermittelte 
Werte) und mit VE gemessener aoPWV. Rechts: Bland-Altman Plot mit Darstellung der Mittelwerte und 
Differenzen zwischen beiden Methoden. 
 

4.4 Reproduzierbarkeit der aoPWV-Messungen durch den VE 

4.4.1 Kurzfristige Reproduzierbarkeit der nicht-invasiven aoPWV-Messungen 

Im zweiten Untersuchungszeitraum wurde auch die kurzfristige Reproduzierbarkeit der mit 

dem VE bestimmten aoPWV-Werte überprüft. Dabei wurden bei 91 der 103 untersuchten 

Patienten die in zwei direkt aufeinander folgenden, mit dem VE erhobenen aoPWV-Werte 

miteinander verglichen. Der Abstand zwischen den Messungen betrug zwei Minuten. Die 

Daten von 12 Patienten flossen aufgrund der schlechten Qualität der VE-Messung nicht in 

die statistische Analyse ein. In den kurzfristig nacheinander durchgeführten Messungen mit 

dem VE zeigte sich für die gemessenen aoPWV-Werte eine exzellente Übereinstimmung bei 

einem Mittelwert der Differenzen von - 0,15 m/s und einer Standardabweichung von 0,61 

m/s. Die Korrelation war sehr hoch (r = 0,91, R2 = 0,83, p<0,001) (s. Abb. 4.5).  

Die Durchschnittswerte und Standardabweichungen für die erste und zweite aoPWV-

Messung betrugen jeweils 9,1 ± 1,4 m/s bzw. 8,9 ± 1,5 m/s. Auf Basis dieser Daten ist von 

einer sehr guten kurzfristigen Reproduzierbarkeit der nicht-invasiv mit dem VE gemessenen 

aoPWV bei stabilen Bedingungen auszugehen. Ein systematischer Bias konnte anhand der 

vorliegenden Daten nicht festgestellt werden. 



Ergebnisse 

49 

 

Abb. 4.5 Darstellung der kurzfristigen Reproduzierbarkeit der aoPWV-Messwerte mit dem VE 
Links: Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen 1. und 2. aoPWV-Messung (durchgeführt im 
Abstand von ca. 2 Minuten). Rechts: Bland-Altman Plot mit Darstellung der Mittelwerte und Differenzen 
zwischen beiden Zeitpunkten. 

4.4.2 Reproduzierbarkeit der nicht-invasiven aoPWV-Messungen über 24 Stunden 

Um zu überprüfen, ob die mit dem VE gemessenen aoPWV-Werte bei den gleichen 

Patienten auch über einen Zeitraum von 24 Stunden reproduzierbar sind, wurden 41 

Patienten am Tag der Koronarangiographie und am Folgetag untersucht. Davon konnten die 

Daten von 34 Patienten analysiert werden. Der Ausschluss von 7 Patienten erfolgte aufgrund 

der schlechten Qualität der VE-Messungen. 

 

Abb. 4.6 Darstellung der Reproduzierbarkeit der nicht-invasiven aoPWV-Messungen über 24 Stunden 
Links. Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen aoPWV am Tag 1 und Tag 2. Rechts: Bland-
Altman Plot mit Darstellung der Mittelwerte und Differenzen der gemessenen aoPWV-Werte an beiden Tagen. 
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Für 19 Datensätze war die Differenz zwischen erster und zweiter aoPWV-Messung > 0,5m/s, 

so dass in diesen Fällen nach Protokoll der Median von 3 Messungen für die Analyse genutzt 

wurde. Für die restlichen an den beiden Tagen erhobenen 49 Datensätze konnte der 

Mittelwert von zwei Messungen für die Analyse verwendet werden.  

Der Zeitraum zwischen beiden Untersuchungen mit dem VE betrug im Median 22h:55min 

(Minimum 16h:12min, Maximum 27h:51min). Zwischen den Messungen an beiden Tagen 

zeigte sich bei einem Mittelwert der Differenzen von -0,62 m/s und einer 

Standardabweichung von 0,83 m/s eine akzeptable Übereinstimmung. Die Korrelation der 

aoPWV-Werte war zwischen beiden Tagen hoch, wenn auch etwas schlechter als bei den 

kurzfristig wiederholten nicht-invasiven aoPWV-Messungen (r = 0,78, R2 = 0,60, p<0,001) 

(s. Abb. 4.6). Der Mittelwert der aoPWV-Werte am Tag 1 lag bei 9,0 ± 1,3 m/s gegenüber 

8,4 ± 1,2 m/s am Tag 2. Betrachtet man die kurzfristige Reproduzierbarkeit der aoPWV-

Werte der 34 Patienten, bei denen auch die zusätzliche aoPWV-Messung am Folgetag 

durchgeführt wurde, blieb die im Vergleich schlechtere Korrelation bestehen. 

In den kurzfristig wiederholten Messungen zeigte sich bei den gleichen 34 Patienten eine 

exzellente Übereinstimmung zwischen den Messungen bei einem Mittelwert der 

Differenzen von 0,18 m/s und einer Standardabweichung von 0,44 m/s. Die Korrelation für 

diese Untergruppe war sehr hoch (r = 0,95, R2 = 0,90, p < 0,001). Nach der o.g. von 

Baulmann et al. benutzen Methode war die Reproduzierbarkeit mit 0,87 m2/s2 ebenfalls sehr 

gut. 

In dem angewandten Regressionsmodell zur Erklärung der Varianz zwischen den aoPWV-

Werten zwischen beiden Untersuchungstagen wurden folgende Einflussfaktoren 

berücksichtig: der aortale systolische Blutdruck (aoSBP), der aortale diastolische Blutdruck 

(aoDBP), die Zeitdifferenz, die Temperaturdifferenz, die Herzfrequenzdifferenz zwischen 

den Messungen, das Geschlecht, das Alter und die Unterschiede in der Längenmessung 

zwischen Fossa jugularis und Symphyse (L2).  

Anhand des Regressionsmodels konnten 61,0 Prozent der Varianz (R2 = 0,61) zwischen den 

aoPWV-Messungen an beiden Tagen erklärt werden. Als einziger signifikanter 

Einflussfaktor verblieb der systolische Blutdruck (p = 0,008) (s. Tabelle 4.3). Der Einfluss 

der anderen potentiellen Einflussfaktoren war in dem vorliegenden Modell auf die aoPWV 

nicht signifikant. 

  



Ergebnisse 

51 

Tabelle 4.3 Darstellung der Regressionskoeffizienten der Einflussfaktoren auf die  
aoPWV an zwei aufeinander folgenden Tagen (n = 34, R = 0.781, R2 = 0,610, 
adj. R2 = 0,485, Standard Fehler des Schätzers = 0,596) 

 
Koeffizient 

Std. 
Fehler 

t P 

Konstante -0,601 1,357 -0,443 0,662 
Differenz aoSBP 0,0339 0,0117 2,887 0,008 

Differenz aoDBP -0,00310 0,0270 -0,115 0,909 

Zeitdifferenz 0,0744 0,0546 1,363 0,185 

Temperaturdifferenz -0,185 0,118 -1,574 0,128 

Herzfrequenzdifferenz 0,0187 0,0189 0,993 0,330 

Geschlecht 0,0817 0,260 0,314 0,756 

Alter -0,0204 0,0135 -1,512 0,143 

Differenz Länge L2 0,0856 0,0823 1,040 0,308 

 

4.5 Vergleich: manuelle Bestimmung der aoPWV vs. Computeralgorithmus 

4.5.1 Gleichzeitige aoPWV-Messungen 

Bei 24 Patienten, die im ersten Untersuchungszeitraum gleichzeitig mit dem VE invasiv 

untersucht wurden, erfolgte die Bestimmung der invasiv gemessenen aoPWV sowohl nach 

der Intersecting-Tangent-Methode mit der manuellen Goldstandardmethode als auch nach 

dem o.g. Computeralgorithmus. Im Vergleich zeigte sich eine akzeptable Übereinstimmung 

beider Auswertungsmethoden bei einem Mittelwert der Differenzen von 0,80 m/s und einer 

Standardabweichung von 1,20 m/s. Die manuell bestimmte aoPWV betrug im Durchschnitt 

9,6 ± 1,4 m/s gegenüber einer aoPWV von 10,3 ± 1,5 m/s, die anhand des Computeralgo- 

 

Abb. 4.7 Vergleich zwischen manueller Methode und Computeralgorithmus im 1. Zeitraum 
Links: Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen aoPWV nach manueller Methode und 
Computeralgorithmus. Rechts: Bland-Altman Plot mit Darstellung der Mittelwerte und Differenzen der 
gemessenen aoPWV-Werte durch beide Methoden. 
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rithmus errechnet wurde. Zwischen beiden Methoden zeigte sich eine moderate Korrelation 

(r = 0,65, R2 = 0,42, p < 0,001) (s. Abb. 4.7). Ein systematischer Bias konnte anhand der 

vorliegenden Daten allerdings nicht festgestellt werden. 

4.5.2 Zeitversetzte aoPWV-Messungen 

Bei 78 Patienten wurden im zweiten Untersuchungszeitraum die invasiv gemessenen 

aoPWV sowohl nach der Intersecting-Tangent-Methode mit der manuellen 

Goldstandardmethode als auch mit dem Computeralgorithmus bestimmt. Im Vergleich 

zeigte sich eine akzeptable Übereinstimmung beider Messmethoden bei einem Mittelwert 

der Differenzen von 0,91 m/s und einer Standardabweichung von 1,47 m/s. Die manuell 

bestimmte aoPWV betrug im Durchschnitt 9,3 ± 2,1 m/s gegenüber der nach dem 

Computeralgorithmus bestimmten aoPWV von 10,2 ± 3,0 m/s. Zwischen beiden Methoden 

zeigte sich eine sehr hohe Korrelation (r = 0,91, R2 = 0,82 p < 0,001) (s. Abb. 4.8). Bei 

Analyse der Bland-Altman-Plots erscheint der Computeralgorithmus die aoPWV im 

Vergleich zur manuellen Methode bei Werten über 12,0 m/s zu überschätzen. Beurteilt man 

nur die 60 Patienten, die nach dem Computeralgorithmus eine aoPWV von ≤ 12,0 m/s 

aufwiesen, zeigte sich eine bessere Übereinstimmung beider Messmethoden bei einem 

Mittelwert der Differenzen von -0,32 m/s und einer Standardabweichung von 0,94 m/s.

 

Abb. 4.8 Vergleich zwischen manueller Methode und Computeralgorithmus im 2. Zeitraum 
Links: Scatter-Plot mit Darstellung der Beziehung zwischen aoPWV nach manueller Methode und 
Computeralgorithmus. Rechts: Bland-Altman Plot mit Darstellung der Mittelwerte und Differenzen der ge- 
messenen aoPWV-Werte durch beide Methoden 
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4.6 Zusammenfassung der Hauptergebnisse 

Im Folgenden werden die Hauptergebnisse dieser Studie unter Berücksichtigung der in der 

Zielsetzung formulierten Fragestellungen kurz zusammengefasst (s. S. 21). 

1. Bei gleichzeitiger Messung zeigte sich eine akzeptable Übereinstimmung der mit dem 

VE nicht-invasiv gemessenen aoPWV-Werte mit den invasiv gemessenen aoPWV-

Werten (MW der Differenzen -0,57 m/s, SD 0,92 m/s). 

2. Bei zeitversetzter Messung (Zeitdifferenz im Median 58min) fand sich ebenfalls eine 

akzeptable Übereinstimmung der aoPWV-Werte zwischen beiden Messmethoden 

(MW der Differenzen -0,03 m/s, SD 1,37 m/s). 

3. Die kurzfristige Reproduzierbarkeit der mit dem VE nicht-invasiv gemessenen 

aoPWV-Werte war exzellent (MW der Differenzen von -0,15 m/s, SD 0,61 m/s). 

4. Zwischen den mit dem VE an zwei aufeinander folgenden Tagen (Zeitdifferenz im 

Median 22h:55min) nicht-invasiv gemessenen aoPWV-Werten zeigte sich eine 

akzeptable Übereinstimmung (MW der Differenzen -0,62 m/s, SD 0,83 m/s). Im 

Regressionsmodel verblieb der systolische Blutdruck als einziger signifikanter 

Faktor (p = 0,008), der einen Teil der Varianz zwischen der kurzfristigen und 

mittelfristigen Reproduzierbarkeit der aoPWV-Werte erklären könnte.  

5. Im Vergleich der Auswertungsmethoden zur Bestimmung der invasiv gemessenen 

aoPWV konnte zwischen der manuellen Methode und der 

computeralgorithmusbasierten Methode nur eine akzeptable Übereinstimmung nach 

Bland-Altman-Analyse bei allerdings hoher Korrelation nachgewiesen werden (MW 

der Differenzen 0,91 m/s, SD 1,47 m/s, r = 0,91, R2 = 0,82). Dabei kann aufgrund 

der Bland-Altman-Analyse ein systematischer Bias mit Überschätzung der aoPWV 

durch den Compluteralgorithmus bei höheren aoPWV-Werten vermutet werden.
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion der Methoden 

In der vorliegenden Studie wurden die nicht-invasiven Messungen mit dem VE zunächst 

gleichzeitig und zusätzlich zeitversetzt zu den invasiven Messungen durchgeführt. Beide 

Herangehensweisen hatten ihre Vor- und Nachteile, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Der Vorteil der gleichzeitigen Messungen war, dass gleiche Umgebungsbedingungen für die 

invasive und nicht-invasive Messung sichergestellt werden konnten. Nachteilig war, dass 

die VE-Messungen im Herzkatheterlabor sehr artefaktanfällig waren. Dies verzögerte die 

Untersuchungsabläufe und führte dadurch zu geringeren Rekrutierungszahlen. In einer 

vergleichbaren Studie von Horvath et al. wurde für die Validierung eines ähnlichen 

oszillometrisches Messgeräts, den Arteriographen, ebenfalls die gleichzeitige Methode 

angewandt. Dabei war die Anzahl der Patienten, bei denen die PWV bestimmt wurde, mit 

22 fast identisch zu der in der vorliegenden Studie analysierten Anzahl [35]. Allerdings 

wurden in der o.g. Studie die invasiven Messungen nicht nur mit der Rückzugsmethode, 

sondern z.T. auch mit zwei Kathetern simultan durchgeführt. Es wurde in der Publikation 

nicht erwähnt, ob es sich um konsekutiv eingeschlossene Patienten handelte. In wieweit 

dadurch die Ergebnisse beeinflusst wurden, steht zur Diskussion. 

Geringe Fallzahlen und das damit verbundene Risiko einer geringen statistischen 

Aussagekraft der Ergebnisse sind ein generelles Problem invasiver Validierungsstudien. So 

betrug die initiale Patientenzahl für die Validierungsstudie des nicht-invasiven 

Goldstandardmessgerätes, dem SphygmoCor, durch Chen et al. 20 Patienten, wovon 14 in 

die Analyse eingeschlossen werden konnten [32]. Salvi et al. benutzten zur Validierung der 

mit dem PulsePen aufgezeichneten zentralen Blutdruckwerte die intraarteriell gemessenen 

Daten von 10 Patienten [30]. Auch Weber et al. validierten ihren ARCSolver Algorithmus, 

der im Mobil-O-Graphen verwandt wird, in einer invasiven Studie mit nur 30 Patienten [84]. 

In der vorliegenden Studie wurde unter der Annahme einer exzellenten Übereinstimmung 

beider Messmethoden (Nicht-Unterlegenheit des VE) eine notwendige Mindestanzahl von 

16 Patienten berechnet, um die statistische Aussagekraft der Ergebnisse sicherzustellen. 

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse beträgt die statistische Power nur 74,1 

Prozent. Sie liegt somit unter den erwarteten 80 Prozent. Dies ist der Tatsache geschuldet, 

dass eine exzellente Übereinstimmung beider Methoden erwartet wurde, sich aber nur eine 

akzeptable Übereinstimmung feststellen ließ.  
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Um das Problem der geringen Patientenzahl zu umgehen und die statistische Aussagekraft 

zu erhöhen, erfolgte, nachdem eine akzeptable Übereinstimmung des VE mit der invasiven 

Messung bei der gleichzeitigen Messung nachgewiesen werden konnte, die 

Methodenumstellung auf die zeitversetzte Messung. Weber et al. und Hametner et al. hatten 

bereits nachweisen können, dass auch bei zeitversetzten nicht-invasiven Messungen für die 

cfPWV und aoPWV gute Übereinstimmungen mit invasiv gemessenen aoPWV-Werten 

erzielt werden können. Die in diesen Studien verwandten Geräte waren dabei der 

SphygmoCor bzw. der Mobil-O-Graph. Die nicht-invasive Messung erfolgte dabei entweder 

am Vor- oder Folgetag der invasiven Messung [31, 34]. 

Neben der Erhöhung der Patientenzahl ermöglichte die zeitversetzte Messung wiederholte 

nicht-invasive Messungen, um den Anforderungen des Expertenkonsensus zur 

Pulswellengeschwindigkeitsmessung nachzukommen, ohne die Patienten einem 

zusätzlichen Risiko durch eine unnötige Verlängerung der Koronarangiographie auszusetzen 

[16]. Gemäß den zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie bestehenden Empfehlungen 

der ARTERY Society sollten für eine invasive Validierungsstudie mindestens 60 Patienten 

mit gleichmäßiger Verteilung auf die Altersstufen < 50 Jahre, 50-70 Jahre und > 70 Jahre 

erfolgen [40]. Durch die erhöhte Rekrutierung war es möglich, die notwendige 

Gesamtpatientenzahl initial zu erreichen, obwohl die Anzahl der jüngeren Patienten 

aufgrund des Einschlusskriteriums einer klinisch indizierten Koronarangiographie nicht 

erreicht werden konnte. 

Nachteil der zeitversetzten Messung war es, dass die Umgebungsbedingungen bei den 

Messungen möglicherweise nicht identisch waren. Im Gegensatz zu Weber et al. und 

Hametner et al. wurden die nicht-invasive VE-Messungen zeitlich so nah wie möglich vor 

der Intervention im Vorbereitungsraum des Herzkatheterlabors durchgeführt. Damit sollten 

ähnliche Bedingungen hinsichtlich des psychovegetativen Erregungszustandes (Blutdruck 

und Herzfrequenz) vor und während der Koronarangiographie gewährleistet werden. Trotz 

dieser Bemühungen mussten 54 Patienten aufgrund einer zu großen Abweichung der 

Messbedingungen von der Analyse ausgeschlossen werden. Die zeitversetzte Messung 

zeigte sich somit im Vergleich zu den Studien der o.g. Autoren nur bedingt geeignet für die 

Validierung des VE. 

Das Messprinzip des VE, welches es ermöglicht, die aoPWV fast so einfach am Oberarm zu 

messen wie den Blutdruck, stellt auch einen potentiellen Kritikpunkt dar. Eine der 

Grundannahmen des Algorithmus des VE, aber auch anderer oszillometrischer Geräte wie 
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dem Arteriographen, ist, dass die Pulswelle auf Höhe der Bifurkation reflektiert wird und 

somit die Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit einzig durch Messung einer 

Pulsdruckkurve über der A. brachialis möglich ist [22, 35, 83]. Diese Annahmen sind in der 

Literatur zum Teil intensiv diskutiert worden. Anhand eines Computermodels des arteriellen 

Gefäßbaums stellten Trachet et al. das Messprinzip des Arteriographen in Frage. Sie kamen 

zu dem Ergebnis, dass das Gerät zwar reflektierte Pulsdruckkurven erkennen könnte, aber 

der Ursprung dieser Reflektionen nicht wie angenommen in der Aorta, sondern in der A. 

brachialis lokalisiert sei. In ihrem Modell zeigte sich eine gute Korrelation der nach dem 

Messprinzip des Arteriographen berechneten PWV mit der nach der Bramwell-Hill-

Gleichung (s. S. 6) berechneten aoPWV und der ebenfalls berechneten cfPWV. Die 

absoluten Werte der nach dem Messprinzip des Arteriographen berechneten PWV waren 

jedoch systematisch niedriger als die nach den beiden anderen Methoden berechneten PWV-

Werte. Nach Meinung der Autoren ist die hohe Korrelation zwischen der nach dem 

Messprinzip des Arteriographen berechneten PWV und der nach den beiden anderen 

Methoden berechneten PWV lediglich auf die hohe Korrelation der Gefäßsteifigkeit der 

proximalen A. brachialis und der proximalen Aorta zurückzuführen. Die mit dem 

Arteriographen gemessenen PWV-Werte stellen somit allenfalls einen indirekten und 

ungenauen Schätzwert der aortalen PWV und damit der aortalen Gefäßsteifigkeit dar [88]. 

Zuvor hatten Segers et al. das Messprinzip des Arteriograph bestätigt [102]. Westerhof et al. 

stellten wiederum anhand eines Models des menschlichen Gefäßsystems die gesamte 

Reflektionsmethode in Frage. Der „wahre Ort“ der Pulswellenreflektion lasse sich nicht 

einfach auf die Aortenbifurkation reduzieren. Er könne sich auch weiter peripher im 

Gefäßbaum befinden. Diese Verlagerung nach peripher wird nach ihrem Model umso 

stärker, je höher die PWV ist. Laut den Autoren würden somit höhere PWVs durch die 

Reflektionsmethode unterschätzt [103, 104]. 

Auch unter der Annahme, dass die Reflektion der Pulswellen hauptsächlich an der 

Aortenbifurkation auftritt, stellt die Messung der Laufstrecke der Pulswelle an der 

Körperoberfläche eine weitere potentielle Fehlerquelle dar. Dies betrifft jedoch alle nicht-

invasiven Messgeräte und ist somit nicht auf die oszillometrischen Geräte beschränkt. Beim 

VE wird die Laufstrecke an der Körperoberfläche anhand einfach zu identifizierender 

Punkte, wie dem Jugulum und der Symphyse, bestimmt. Dies kann bei Adipösen bei einer 

Längenmessung mittels Maßband zu einer Überschätzung der Laufstrecke führen [66]. In 

dieser Studie wurde daher versucht, diesem Problem mit der Verwendung eines Zirkels zu 

begegnen. Der im Alter auftretenden Aortenelongation und der damit verbundenen 
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Unterschätzung der im MRT gemessenen „realen“ Laufstrecke kann durch diese Methode 

nur bedingt Rechnung getragen werden [24]. Auf eine Adjustierung wurde verzichtet, da die 

Untersuchung gemäß den Herstellerangaben durchgeführt werden sollten. 

Trotz diese Kritikpunkte an der Messmethode zeigten sowohl der Arteriograph als auch der 

VE in anderen Studien gegenüber etablierten nicht-invasiven Messgeräten (SphygmoCor, 

Complior) eine mindestens moderate Korrelation bzw. akzeptable Übereinstimmung in den 

Bland-Altman-Plots [22, 27, 83]. Weitere Studien mit einer größeren Teilnehmerzahl sind 

notwendig, um diese Beziehungen weiter abzuklären. 

Auch wenn der VE durch seine Bedienerfreundlichkeit einfacher und schneller einsetzbar 

ist, als andere nicht-invasive Geräte, bedarf die Interpretation der Messergebnisse auch bei 

diesem Gerät besonderer Aufmerksamkeit. Der Hersteller empfiehlt eine visuelle 

Überprüfung der ausgegebenen graphischen Ergebnisse zur Qualitätskontrolle. In der 

vorliegenden Studie wurden Kriterien entwickelt, um die Qualität der Messungen des VE 

objektiv beurteilen zu können. Anhand dieser Kriterien wurden die Messungen von zwei 

Untersuchern unabhängig voneinander beurteilt und in Qualitätskategorien eingruppiert. 

Ohne diese Kriterien wäre eine objektive Validierung erschwert gewesen. Der Algorithmus 

hatte teilweise Probleme, die P0, P1 und P2 (den Startpunkt der Welle bzw. die 

Wellenmaxima) zu identifizieren und somit die PTT zu ermitteln. Der Anteil der Messungen 

mit Qualitätsmängeln nach den für diese Studie definierten strengen Kriterien lag je nach 

Untersuchungszeitraum zwischen 11,7 und 20,0 Prozent. Offensichtliche Einflussfaktoren, 

die die Qualität der Messungen unter o.g. Untersuchungsbedingungen beeinflussten, 

konnten nicht identifiziert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse ist bei der Verwendung des 

VE in weiteren Studien eine visuelle Kontrolle der für die Ermittlung der PTT verwendeten 

Pulsdruckkurven zu empfehlen. 

Die für die Bestimmung der invasiven aoPWV notwendigen Pulsdruckkurven wurden in 

dieser Studie mittels flüssigkeitsgefüllter Katheter aufgezeichnet. Diese Methode birgt 

spezifische Herausforderungen in der Anwendung und Ergebnisinterpretation. Bei der 

Verwendung von flüssigkeitsgefüllten Kathetern zur invasiven Blutdruckmessung tritt das 

Problem der Dämpfung auf. Dies kann zur Unter-, meist aber zur Überschätzung der 

systolischen Blutdruckwerte führen [105-107]. Für die Bestimmung der aoPWV nach der 

Intersecting-Tangent-Methode sind das diastolische Minimum und der initiale Anstieg 

entscheidend. Diese werden durch die Dämpfung nur gering beeinflusst. Darüber hinaus sind 

eine Vielzahl von Untersuchungen zur invasiven PWV-Messung mit flüssigkeitsgefüllten 
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Kathetern durchgeführt worden, und das Messprinzip ist etabliert [31, 34, 35, 38, 39, 99]. 

Eine Alternative sind sogenannte Pressure-Wire- oder Micromanometer-Tipped-Katheter. 

Da bei ihnen die Druckabnahme direkt an der Katheterspitze stattfindet und keine 

Übertragung über eine Flüssigkeitssäule erfolgt, ermöglichen sie eine genauere, 

ungedämpfte Aufzeichnung der invasiven Blutdruckkurven. Ihr Einsatz ist insbesondere 

aufgrund der hohen Kosten für klinische Studien limitiert. Auch Wassertheurer et al., die 

Micromanometer-Tipped-Katheter für die Validierung des ARCSolver Algorithmus für die 

Messung des zentralen Blutdrucks benutzten, haben in einer weiteren Studie gezeigt, dass 

mit moderner Signalverarbeitung auch mit flüssigkeitsgefüllten Kathetern ähnlich gute 

Werte erzielt werden können [108]. Diese Ergebnisse spiegeln sich in den Empfehlungen 

der ARTERY Society zur Validierung von nicht-invasiven Messgeräten des zentralen 

Blutdrucks wieder. So sollten Micromanometer-Tipped-Katheter für die Bestimmung des 

zentralen Blutdrucks zwar bevorzugt werden, aber flüssigkeitsgefüllte Katheter stellen bei 

akurater Handhabung ebenfalls eine akzeptable Messmethode dar. Für Fragestellungen bei 

denen die Detektion von Inflektionspunkten auf der Pulsdruckkurve notwendig ist (wie z.B. 

beim Augmentationsdruck) sind eindeutig Micromanometer-Tipped-Katheter zu 

bevorzugen [109]. Daher wurde in der vorliegenden Studie auf eine Validierung des VE 

hinsichtlich des Augmentationsdruckes und des damit verbundenen Augmentationsindexes 

bewusst verzichtet. 

Neben o.g. Einschränkungen bei der Aufzeichnung der Pulsdruckkurven hatte ihre manuelle 

Auswertung zur Bestimmung der aoPWV auch Limitationen. Die Defizite der manuellen 

Methode zur Bestimmung der Fußpunkte der invasiv gemessenen Pulsdruckkurven sind in 

der Fehleranfälligkeit der Konstruktion des Fußpunktes mittels Bleistift und Lineal 

begründet. Die visuelle Schätzung des maximalen Anstiegs der Pulsdruckkurve kann nie so 

exakt wie eine Berechnung sein. Ebenfalls war die zeitliche Auflösung aufgrund der zur 

Verfügung stehenden Mittel auf 2,5 ms limitiert. 

Trotz dieser Einschränkungen konnten Weber et al. zeigen, dass o.g. manuelle Methode 

interindividuell gut reproduzierbare Ergebnisse liefert. Auch zeigten sie an einer Subgruppe 

(n = 20), dass die manuelle Methode im Vergleich zu durch einen Computeralgorithmus 

ermittelten PTT vergleichbare Werte liefert [91]. In der vorliegenden Studie wurde die 

manuelle Methode ebenfalls gegen eine computeralgorithmusbasierte Methode zur 

Berechnung der PTT verglichen. Es zeigte sich eine hohe Korrelation zwischen beiden 

Methoden. Anhand der vorliegenden Daten lässt sich jedoch nicht abschließend klären, 

welche der Methoden als Goldstandardmethode definiert werden kann. Zur Klärung dieser 
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Frage wären Studien notwendig, in denen beide Methoden gegen eine vorgegebene 

messbare, z.B. im in-vitro-Modell generierte PWV verglichen werden. 

Computeralgorithmusbasierte Methoden wären zur Berechnung der PTT zu bevorzugen, um 

den menschlichen Faktor als Fehlerquelle zu eliminieren. Die manuelle Methode ist aber 

eine valide Methode, die in mit der vorliegenden Studie vergleichbaren Studien angewandt 

wurde [31, 34]. 

 

5.2 Diskussion der Ergebnisse  

Auf Grundlage der in der Zielsetzung formulierten Fragestellungen können die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie folgendermaßen in den weiteren wissenschaftlichen Kontext zum 

Thema arterielle Pulswellengeschwindigkeit eingeordnet werden. Erstmals konnte gemäß 

den Kriterien der ARTERY Society von 2010 eine akzeptable Übereinstimmung zwischen 

der mit dem VE nicht-invasiv oszillometrisch gemessenen und der gleichzeitig invasiv 

mithilfe eines flüssigkeitsgefüllten Katheters gemessenen aoPWV gezeigt werden (MW der 

Differenzen -0,57 m/s, SD 0,92 m/s). Um dieses Ergebnis besser interpretieren zu können, 

seien hier zwei vergleichbare Studien erwähnt. In der von Nürnberger et al. durchgeführten 

Vergleichsstudie des VE mit dem SphygmoCor und Arteriograph zeigte sich nur eine 

moderate Korrelation (r = 0,57 bzw. r = 0,55) zwischen den Messgeräten bezüglich der 

aoPWV-Messung. In der vorliegenden Studie war die Korrelation zwischen nicht-invasiv 

oszillometrischer aoPWV-Messung mit dem VE und invasiver aoPWV-Messung mithilfe 

eines Katheters bei gleichzeitger Messung gut (r = 0,78). In der Studie von Nürnberger et al. 

überschätzte der VE die PWV bei Werten < 8 m/s und unterschätzte die aoPWV bei Werten 

> 8 m/s im Vergleich zu o.g. Messgeräten. Dieser systematische Bias des VE war im 

Vergleich zur invasiven Messung anhand der vorliegenden Daten nicht nachweisbar [35, 

83]. Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen von Nürnberger et al. und denen dieser 

Studie ist möglicherweise in der unterschiedlichen Zusammensetzung der untersuchten 

Populationen begründet. Nürnberger et al. untersuchte 24 Gesunde und 20 Patienten mit 

kardiovaskulären Erkrankungen. Bei der in der vorliegenden Studie untersuchten Population 

wiesen alle Patienten mindestens einen kardiovaskulären Risikofaktor auf. Insgesamt waren 

87,5 Prozent Hypertoniker und 66,5 Prozent hatten eine gesicherte KHK. Auch war der 

Anteil der Männer mit 75 Prozent deutlich höher als in der Studie von Nürnberger et al. 

Altersunterschiede in den Studienpopulationen könnten ebenfalls zu den unterschiedlichen 

Ergebnissen beigetragen haben. Sie lassen sich aber aufgrund der Verwendung 

unterschiedlicher statistischer Lagemaße nicht direkt vergleichen. So lag der Altersmedian 
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in der vorliegenden Studie bei 67 Jahren. Bei Nürnberger et al. waren die Gesunden im Mittel 

24 ± 4 Jahre und die Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen in Mittel 55 ±17 Jahre 

alt. Inwieweit der Bias bei den jüngeren im Vergleich zu älteren Studienteilnehmern stärker 

oder schwächer ausgeprägt ist, erwähnen Nürnberger et al. in ihrer Publikation nicht. 

Im Vergleich zu den zum Arteriograph publizierten Daten ist die Übereinstimmung des VE 

mit der invasiven Messung geringer. Der Arteriograph zeigte eine exzellente 

Übereinstimmung mit der invasiven Messung (MW der Differenzen -0,05 m/s, 

Standardabweichung 0,77 m/s). Eine mögliche Ursache dafür könnte sein, dass ein Teil der 

Patienten in der Validierungsstudie des Arteriographs nicht per Rückzugsmethode, sondern 

gleichzeitig mit zwei Kathetern gemessen wurden. Dadurch konnten exakt identische 

Herzzyklen miteinander verglichen werden und eine variable Auswurfleistung des Herzens 

zwischen den gemessenen Herzzyklen als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Für diese 

Subgruppe von allerdings nur 9 Patienten zeigte sich eine sehr starke Korrelation zwischen 

invasiver und nicht-invasiver Messung mit dem Arteriograph [35]. 

Die zweite in der Zielsetzung formulierte Frage nach der Übereinstimmung beider 

Messmethoden bei zeitversetzter Messung lässt sich wie folgt beantworten. Es liegt eine 

akzeptable Übereinstimmung beider Messmethoden vor. Die Streuung der Messwerte ist 

jedoch größer als bei der gleichzeitigen Messung. Die Abweichung des Mittelwertes der 

Differenzen zwischen den mit dem VE gemessenen und den invasiv gemessenen aoPWV-

Werten war geringer, dafür war aber die Standardabweichung höher als bei der 

gleichzeitigen Messung (MW der Differenzen -0,03 m/s, SD 1,37 m/s). Einige kritische 

Anmerkungen sind jedoch für die Einordnung dieses Ergebnisses notwendig. Im Gegensatz 

zu Hametner et al., die nur geringe Abweichungen zwischen Herzfrequenz und MAP 

zwischen den an verschiedenen Tagen durchgeführten aoPWV-Messungen im 

Herzkatheterlabor und mit dem Mobil-O-Graph feststellten, zeigte sich in der vorliegenden 

Studie teilweise eine größere Abweichung zwischen o.g. Parametern [34]. Um eine 

Vergleichbarkeit der Bedingungen herzustellen, mussten 54 von 103 Patienten von der 

Analyse ausgeschlossen werden. Dadurch verringerte sich die statistische Aussagekraft der 

Ergebnisse, und es muss festgestellt werden, dass die zeitversetzte aoPWV-Messung im 

Vergleich zur invasiven Messung zur Validierung des VE nur bedingt geeignet war. 

Auf die dritte in der Zielsetzung formulierte Frage findet sich eine positive Antwort. Denn 

unter stabilen Bedingungen war die kurzfristige Reproduzierbarkeit der nicht-invasiven 

aoPWV-Messungen mit dem VE exzellent (MW der Differenzen -0.15 m/s, SD 0,61 m/s). 
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Dies ist vergleichbar mit der kurzfristigen Reproduzierbarkeit des Mobil-O-Graphen (MW 

der Differenzen 0,05 m/s, SD 0,52 m/s) [34]. 

Für epidemiologische Fragestellungen und auch für klinische Studien ist nicht nur die 

kurzfristige Reproduzierbarkeit, sondern auch die Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum wichtig. Mit Blick auf die vierte Fragestellung 

der Zielsetzung ist somit Folgendes festzuhalten. Für den VE konnte eine akzeptable 

Übereinstimmung der Messergebnisse bei der Messung an 34 Patienten an zwei aufeinander 

folgenden Tagen gezeigt werden (MW der Differenzen -0,62 m/s, SD 0,83 m/s). Die 

Korrelation der Messergebnisse war hoch (r = 0,78). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt nur 

eine Studie von Baulmann et al. vor, in der die am weitesten verbreiteten nicht-invasiven 

Messgeräte der PWV bezüglich der Reproduzierbarkeit ihrer Messergebnisse miteinander 

verglichen wurden. In dieser Studie wurde an 35 Patienten mit dem Arteriograph, dem 

SphygmoCor und den Complior die PWV im Abstand von einer Woche wiederholt 

gemessen. Der Arteriograph zeigte in dieser Studie die beste Reproduzierbarkeit mit 1,18 

m2/s2 [27]. Auf mögliche Einflussfaktoren, die die aoPWV Messungen über die Zeit 

beeinflusst haben könnten, gingen Baulmann et al. nicht detailliert ein. Die Berücksichtigung 

solcher Faktoren wäre für die Bewertung von Unterschieden der PWV über die Zeit, 

insbesondere bei epidemiologischen Studien, wichtig. Als möglichen Einflussfaktor auf die 

Unterschiede in den Messungen mit dem VE konnte in der vorliegenden Studie der 

systolische Blutdruck anhand eines Regressionsmodels identifiziert werden, was im 

Einklang mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft ist (s. Kapitel 1.6.5). Daher wäre bei der 

Verwendung von mit dem VE erhobenen Daten über die Zeit eine Adjustierung für den 

systolischen Blutdruck zu empfehlen, wenn man z.B. den Einfluss einer erhöhten aoPWV 

auf die kardiovaskuläre Mortalität separat betrachten möchte. Die Reproduzierbarkeit der 

Messergebnisse des VE über 24 Stunden war mit 0,87 m2/s2 besser als bei o.g. Messgeräten. 

Ob die Reproduzierbarkeit des VE gegenüber den o.g. etablierten Messgeräten auch über 

einen längeren Zeitraum ähnlich gut ist, sollte jedoch noch in separaten Studien untersucht 

werden. 

Computeralgorithmen finden schon seit längerem ihre Anwendung zur Berechnung der 

PWV. Bereits 1991 verglichen Chiu et al. in einer Studie an 26 Patienten verschiedene 

Methoden zur Berechnung der Fußpunkte der Blutdruckkurven für die Ermittlung der PWV 

mit einem Computeralgorithmus. Dabei zeigten sowohl der Nulldurchgang der 2. Ableitung 

als auch die Fußpunktkonstruktion der Pulsdruckkurve durch die Intersecting-Tangent-

Methode die beste Reproduzier- und Vergleichbarkeit miteinander und gegenüber der nicht-
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invasiv gemessenen PWV [93]. Vardoulis et al bestätigten 2013 diese Ergebnisse in einem 

in vitro-Modell, wiesen aber nach, dass o.g. Methoden die „reale“ PWV unterschätzen [94]. 

Bisher gibt es aber keinen allgemein akzeptierten und standardisierten Computeralgorithmus 

zur Berechnung der PWV. 

In der vorliegenden Studie wurde zur Überprüfung der manuellen Methode ein 

Computeralgorithmus entwickelt, der auf der Intersecting-Tangent-Methode basiert. Frage 

fünf der Zielsetzung lässt sich wie folgt beantworten. Im Vergleich beider Methoden zeigte 

sich eine sehr hohe Korrelation (r = 0,91) bei einem allerdings anhand der Bland-Altman-

Analyse zu vermutenden Bias bei höheren aoPWV Werten. So überschätzte der 

Computeralgorithmus die aoPWV im Vergleich zum VE bei Werten oberhalb von 12,0 m/s. 

Ursächlich dafür kann die bessere zeitliche Auflösung durch den Algorithmus sein, die bei 

der manuellen Methode nicht so gut erzielt werden konnte. Auch wenn anzunehmen ist, dass 

durch die invasive Messmethode die aoPWV besser erfasst wird, ist die „reale“ PWV bei in 

vivo Studien jedoch unbekannt. Um zu überprüfen, inwieweit der verwendete 

Computeralgorithmus die „reale“ aoPWV abbildet, wären weitere Studien notwendig, in 

denen der Computeralgorithmus anhand standardisierter Modelle des arteriellen 

Gefäßbaumes in vitro gegen eine „reale“ PWV validiert werden kann. Dies geht aber über 

die Zielsetzung der vorliegenden Studie hinaus und sollte Gegenstand weiterer Studien sein.  
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6 Zusammenfassung 

Eine erhöhte arterielle Gefäßsteifigkeit ist ein unabhängiger Risikofaktor für das Auftreten 

von kardiovaskulären Erkrankungen sowie für eine erhöhte kardiovaskuläre und 

Gesamtmortalität [6-12, 32]. Die arterielle Pulswellengeschwindigkeit (PWV) ist der beste 

Parameter zur Beschreibung der arteriellen Gefäßsteifigkeit [1]. Der Vascular Explorer (VE) 

ist ein einfach zu bedienendes Messgerät zur nicht-invasiven oszillometrischen Bestimmung 

der aortalen PWV (aoPWV) und anderer Parameter der arteriellen Gefäßsteifigkeit. In 

vorliegenden Studie konnte gemäß den Empfehlungen der ARTERY Society von 2010 

erstmalig für die mit dem VE gemessene aoPWV eine akzeptable Übereinstimmung mit der 

invasiv gemessenen aoPWV sowohl für gleichzeitig als auch zeitversetzt durchgeführte 

Messungen gezeigt werden (n = 24, MW der Differenzen -0,57 m/s, SD = 0,92 m/s, bzw. n 

= 49, MW der Differenzen = -0,03 m/s, SD = 1,37m/s). Die kurzfristige Reproduzierbarkeit 

wiederholter aoPWV-Messungen mit dem VE war exzellent (n = 91, MW der Differenzen 

= -0,15 m/s, SD = 0,61 m/s). Bei wiederholten aoPWV-Messungen mit dem VE an zwei 

aufeinander folgenden Tagen war die Übereinstimmung akzeptabel (n =34, MW der 

Differenzen -0,62 m/s, SD = 0,83 m/s). Als signifikanter Einflussfaktor auf die aoPWV 

konnte der systolische Blutdruck identifiziert werden (p = 0,008). Der in dieser Studie 

benutzte Computeralgorithmus zur Berechnung der Pulstransitzeit (PTT) nach der 

Intersecting-Tangent-Methode und somit der aoPWV zeigte zur manuellen 

Standardmethode eine hohe Korrelation und akzeptable Übereinstimmung nach Bland-

Altman-Analyse (r = 0,91, R2 = 0,82, MW der Differenzen 0,91 m/s, SD 1,47 m/s). Bei 

aoPWV > 12 m/s zeigte sich jedoch ein systematischer Bias mit Überschätzung der aoPWV 

durch den Computeralgorithmus.  

In der praktischen Anwendung offenbarte sich die Artefaktanfälligkeit des im VE benutzen 

Algorithmus. Diesbezüglich wurden in vorliegenden Studie Qualitätskriterien entwickelt, 

die die Anwendung und die Interpretation der vom VE gemessenen aoPWV-Werte 

erleichtern sollen. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf die weitere Verwendung des VE 

für klinische und wissenschaftliche Zwecke. Abschließend bleibt festzuhalten, dass es noch 

zusätzlicher wissenschaftlicher Studien bedarf, um die Frage zu klären, ob die mit dem VE 

gemessene aoPWV ein prognostischer Faktor für das Auftreten kardiovaskulärer 

Erkrankungen oder Mortalität ist. Diese Erkenntnis könnte dann einen weiteren Schritt auf 

dem Weg zum Ziel darstellen, Risikogruppen für kardiovaskuläre Erkrankungen anhand der 

mit dem VE gemessenen aoPWV identifizieren und gezielt therapieren zu können.
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8 Anhang 

8.1 Referenzwerte der Pulswellengeschwindigkeit 

Tabelle 8.1 Verteilung der PWV in (m/s) in einer europäischen Referenzpopulation [45]. 

 
 

8.2 Qualitätskategorien der nicht-invasiven Messung mit dem Vascular Explorer 

 

Abb. 8.1 Kategorie 1 - sehr gute VE-Messung 
P0, P1, P2 und RT als Fußpunkt der reflektierten Welle sind gut abgrenzbar.  
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Abb. 8.2 Kategorie 2 - gute VE-Messung 
P0, P1 und P2 sind gut voneinander abgrenzbar, aber nicht so deutlich wie bei sehr guter Messung. RT als 
Fußpunkt der reflektierten Welle ist noch deutlich abgrenzbar. 

 

Abb. 8.3 Kategorie 3 - befriedigende VE Messung 
P0, P1 und P2 sind noch voneinander abgrenzbar, aber deutlich schwerer als in o.g. Beispielen. RT als 
Fußpunkt der reflektierten Welle ist nur noch als leichte Änderung der Krümmung der Druckkurve abgrenzbar. 
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Abb. 8.4 Kategorie 4 - schlechte VE-Messung 
P0, P1 und P2 sind schwierig voneinander abgrenzbar, befinden sich aber in typischen Lokalisationen. RT liegt 
sehr nah an P2 als Zeichen dafür, dass der Fußpunkt der reflektierten Welle nicht korrekt erkannt wurde. 

 

Abb. 8.5 Kategorie 5 - sehr schlechte VE-Messung 
P0, P1 und P2 sind vollkommen falsch gesetzt. Eine sichere Identifizierung der reflektieren Pulswelle ist nicht 
möglich. Die ausgegebene cfPWV ist nicht physiologisch. 
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8.3 Beispiele des Computeralgorithmus zur Berechnung der aoPWV 

8.3.1 Beispielberechnung des realen Ausgangswertes der aortalen Blutdruckkurve 

Die realen aortalen Blutdruckwerte können anhand folgender Schritte aus dem aus dem 

Herzkatheterlabor exportierten Daten geschätzt werden: 

1. man addiert den konvertierten Wert von AO’, AO´* (s. Spalte G Abb. 8.6), zu dem ersten 

gerundeten AO Wert (in diesem Bsp. 3.38 s. Spalte E Abb. 8.6) und erhält so einen neuen 

Wert AO*. Dies wiederholt man mit den folgenden Werten und addiert den nächsten AO’* 

zu AO* usw. (s. Spalte H Abb. 8.6). 

2. man berechnet die Differenz zwischen AO* und AO (s. Spalte I Abb. 8.6). 

3. man berechnet den Mittelwert all dieser Differenzen. 

4. man berechnet die Differenz zwischen dem ersten gerundeten AO Wert und diesem 

Mittelwert. Da dieser Mittelwert sehr nahe Null sein sollte, wenn der erste gerundete AO 

Wert dem realen nicht gerundeten Wert entspricht, kann die o.g. Differenz als gute 

Schätzung des nicht gerundeten Ausgangswertes von AO dienen. 

5. AO** ist dann berechnet, indem man AO’* zu dem ersten (nicht gerundeten) Wert von 

AO addiert. 

 

Abb. 8.6 Beispieldatensatz mit Berechnung des geschätzten realen aortalen Blutdrucks AO** 
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8.3.2 Beispielberechnung der maximalen R-Zacke des EKG 

Der Punkt der maximalen R-Zacke des EKGs kann anhand folgender Schritte aus dem aus 

dem Herzkatheterlabor exportierten Daten berechnet werden: 

1. Berechnung der Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Messpunkte der 

EKG-Ableitungen (s. Reihen I und II Abb. 3.11). 

2. Anwendung eines gleitenden Durchschnitts mit einem gleitenden Fenster von ± 10 

für jeden Messpunkt. 

3. Bewertung eines Messpunkts als lokales Maximum, wenn innerhalb eines Bereiches 

von -40 ms bis + 100 ms um einen jeweiligen Messpunkt folgende Bedingungen 

erfüllt waren: 

a. Das Maximum der Summen über diesen Bereich betrug > 800 µV. 

b. Das Maximum der Summen über diesen Bereich stellte ein Maximum im 

Bereich von ± 500 ms um den fraglichen Messpunkt dar. 

4. Bewertung eines Messpunkts als Maximum der EKG-Ableitung, wenn Punkt 3 erfüllt 

war und der Messpunkt auch das Maximum der EKG-Ableitung in einem Bereich 

von ± 100 ms um den Messpunkt war. 

In Abb. 8.7 ist eine Beispielberechnung anhand o.g. Schritte dargestellt. Schritt 1 ist in Spalte 

O und Schritt 2 in Spalte P dargestellt. Schritte 3 und 4 folgen in Spalte Q. Wenn die 

Bedingungen von Schritt 3 und 4 erfüllt sind, erscheint eine „1“ in Spalte Q, wie in Zelle 

Q778 in der Abbildung gezeigt.  

Die Formel für die Berechnung von Q für das o.g. Beispiel ist wie folgt: 

=WENN(UND(MAX(P758:P828)>800;MAX(P758:P828) 
=MAX(P528:P1028);B778=MAX(B728:B828));1;""). 

8.3.3 Beispielberechnung der PTT mit dem Computeralgorithmus  

In Abb. 8.7 sind in Spalten T bis Y für dieses Beispiel die korrespondierenden Werte für 

die im Kapital 3.3.5.5 genannte Formel zur Laufzeitberechnung exemplarisch gezeigt. 
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9 Abkürzungsverzeichnis

A  Maximale spätdiastolische Flussgeschwindigkeit über der Mitralklappe 

AIx Augmentationsindex 

aoDBP aortaler diastolischer Blutdruck 

aoPWV aortale Pulswellengeschwindigkeit 

aoSBP aortaler systolischer Blutdruck 

AP Augmentation Pressure - Augmentationsdruck 

baPWV "brachial-ankle" Pulswellengeschwindigkeit 

cBP central Blood Pressure - zentraler Blutdruck 

cfPWV "carotid-femorale" Pulswellengeschwindigkeit 

cPP central Pulse Pressure - zentraler Pulsdruck 

D    Distanz 

E    Maximale frühdiastolische Flussgeschwindigkeit über der Mitralklappe 

E´    Maximale frühdiastolische Myokardbewegungsgeschwindigkeit im  

    Mitralklappenring 

E/E´ Linksventrikulärer Füllungsindex 

HF-PEF  Heart Failure with Preserved Ejection Fraction 

HF-REF Heart Failure with Reduced Ejection Fraction 

HI Herzinsuffizienz 

iAP instabile Angina Pectoris 

KHK  Koronare Herzerkrankung 

kv Ereignisse kardiovaskuläre Ereignisse 

kv Mortalität kardiovaskuläre Mortalität 

LVEF Linksventrikuläre Ejektionsfraktion 

LZ Laufzeit 

MAP Mean Arterial Pressure - Mittlerer arterieller Druck 

MI Myokardinfarkt 

PAPsys systolischer Pulmonalarteriellerdruck 

pAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit 

PTT Pulse Transit Time - Pulswellentransitzeit 

PWV Pulse Wave Velocity - Pulswellengeschwindigkeit 

SA Schlaganfall 

SBP Systolic Blood Pressure - systolischer Blutdruck 

SD Standard Deviation - Standardabweichung 

TT Transit Time - Transitzeit 

TTE Transthorakale Echokardiographie 

VE Vascular Explorer 
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