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Einleitung

1 Einleitung

Wie der Mensch, so neigt auch das Pferd - ganz im Gegensatz zu anderen Haustie-

ren - zu besonders ausgeprägten Umfangsvergrößerungen der Extremitäten.

Um in diesem Zusammenhang detailliertere Informationen zu erlangen, bedarf es 

einer adäquaten Methode, die Volumina von Pferdebeinen im wissenschaftlichen

aber auch im klinischen Bereich exakt zu quantifizieren.

Bisher wurde das Beinvolumen von Pferden lediglich durch die Verwendung der 

Maßband-Methode ermittelt, welche auch am Menschen zum Einsatz kommt. Dort ist 

allerdings die Wasserverdrängungsmessung als Goldstandard etabliert.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit besteht zunächst darin, eine Apparatur zu ent-

wickeln, in der die Volumina von Pferdebeinen durch Wasserverdrängung erfasst 

werden können. Anschließend sollen die Messeigenschaften des für die Anwendung 

am Pferd modifizierten 2D-Perometers im Vergleich zur Wasserverdrängungsmes-

sung und zur Maßband-Methode ermittelt werden.

Diese Arbeit soll Aufschluss darüber geben, wie verlässlich und genau jede einzelne 

der drei Methoden am Pferdebein ist, welches sich in seiner Anatomie und seiner 

Gestalt deutlich vom menschlichen Bein unterscheidet.

Es soll den Fragen nachgegangen werden, inwieweit die verschiedenen Volumen-

messmethoden am Pferd gut anwendbar sind, welche Vor- und Nachteile jede ein-

zelne auszeichnet und unter welchen Voraussetzungen sie gegeneinander aus-

tauschbar sind.

Abschließend soll an Pferdebeinpräparaten getestet werden, ob sich die Messgenau-

igkeit durch den Einsatz eines dreidimensionalen Körperscanners (3D-Perometer)

noch erhöhen lässt.

Die opto-elektronische Volumen- und Umfangsermittlung an Extremitäten durch das 

2D-Perometer ist in der Humanmedizin und hier vor allem im Bereich der individuel-

len Kompressionsstrumpfanpassung mittlerweile etabliert. Die Validierung dieses 

Gerätes durch althergebrachte Methoden wie die Wasserverdrängungsmessung und 

Umfangsmessungen ergab, dass es menschliche Gliedmaßen verlässlich und akku-
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rat vermisst. Die Folge ist, dass dieses Gerät immer häufiger zu Forschungszwecken

auch außerhalb der Humanmedizin eingesetzt wird.
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2 Literaturübersicht

2.1 Die Volumenerfassung von Extremitäten in der Medizin

“Alle Erkrankungen, die mit einem Beinödem einhergehen, seien sie venös, lympha-

tisch oder traumatisch, erfordern zur Früherkennung und Verlaufskontrolle eine prä-

zise Vermessung der betroffenen Extremität“ (GÖLTNER et al. 1989). Neben der 

Diagnosefindung sind die Erkennung und die daraufhin frühzeitig stattfindende Be-

handlung von Ödemen wichtig, um späteren Funktionseinschränkungen vorzubeu-

gen. Realistische Einschätzungen von Ödemvolumina verhelfen zu einer schnellen 

Intervention und können eine Verbesserung im Verlauf einer Behandlung belegen 

(POST 2003). Gerade im Bereich der Lymphödeme gibt die Dokumentation der Aus-

gangswerte und des Ödemverlaufs nicht nur dem Arzt und Therapeuten Anhalts-

punkte. Auch Kostenträgern gegenüber können die Notwendigkeit oder sogar die 

Änderung einer Therapie begründet werden. Nicht zuletzt verbessert die Erfolgsdo-

kumentation oft auch deutlich die Compliance des Patienten. In Bezug auf die Be-

handlung des Pferdes steigert ein gut dokumentierter Therapieplan die Bereitschaft 

des Besitzers, eine Behandlung zu Ende zu führen und die Kosten zu übernehmen 

(HERPERTZ 1994).

Trotz dieser Vorteile ergibt sich, dass nur ca. 5 % der Humanmediziner und auch nur 

15 % der Lymphdrainagetherapeuten zumindest einmal im Jahr eine volumetrische 

Ödemmessung vornehmen (HERPERTZ 1994). Ein Ödem sollte aber, nachdem es 

durch die Symptome Verdickung, Dellbarkeit und erhöhte Konsistenz des Gewebes 

diagnostiziert worden ist, immer einer Vermessung unterzogen werden. Das Ergeb-

nis sollte vor und nach der Behandlung im Therapieplan vermerkt werden (HER-

PERTZ 1994). Diese Empfehlung manifestiert sich unter anderem in der Leitlinie 

„Behandlung des Lymphödems“ der Gesellschaft für Physikalische Medizin und Re-

habilitation (GPMR) und der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie. Diese besagt, 

dass bei der Befunderhebung das Ausmaß der Volumenerhöhung aufgenommen 

werden soll. Im Zuge der „Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie“ (KPE) 

empfiehlt die GPMR eine tägliche manuelle Lymphdrainage, deren erste Phase erst 

beendet werden soll, wenn keine messbare Volumenreduktion mehr erzielt werden 
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kann. „Die Dokumentation der Volumenreduktion (Umfangsmaße, Wasserverdrän-

gung oder Perometermessung) ist notwendig und zur Sicherung der Qualitätskontrol-

le erforderlich“ (Leitlinie „Behandlung des Lymphödems“ der GPMR). Durch die ge-

naue Dokumentation der Volumenveränderungen ist die Arbeit der „Manuelle 

Lymphdrainage Therapeuten“ (MLD-Therapeuten) auch nachträglich kontrollierbar. 

Eine Studie, die die Volumetrie der Hand mittels Wasserverdrängung der visuellen 

Einschätzung von erfahrenen Physiotherapeuten gegenüberstellt, zeigt, dass die Vo-

lumenmessung auch solche Ödeme detektiert, die optisch nicht erkennbar sind. Die 

Therapeuten schätzen das Ödemausmaß allerdings nicht nur am Volumen ab. Sie 

beziehen unter anderem Hautfarbe, -turgor, -temperatur und die Gewebekonsistenz 

in ihre Einschätzung mit ein. Dieses Vorgehen offenbart jedoch auch die Grenzen 

der reinen Volumenmessung im Bereich der Ödembeurteilung (POST 2003; FISCH-

BACH 2003).

Neben der im Focus stehenden Reduktion der Lymphödeme durch die Ent-

stauungstherapie wird die Extremitätenvolumetrie in der Humanmedizin beispiels-

weise auch genutzt, um den Einsatz von Diuretika und ACE-Hemmern bezüglich ih-

rer Wirkung auf Flüssigkeitsansammlungen in Geweben zu vergleichen (WEIR

2001). Außerdem können mit Hilfe der Volumetrie auch venösbedingte Volumenver-

änderungen erkannt werden.

"Die Methoden zur Volumenbestimmung einer Extremität weisen in der Regel ver-

schiedene Fehlereinflüsse auf, die in unterschiedlichem Maße zum Fehler des End-

ergebnisses beitragen" (FISCHBACH et al. 2002). Als nicht-invasive Messmethoden 

zur Volumenerfassung an Extremitäten gelten die Wasserverdrängungsmethode, 

eine zeitintensive und aufwendige Methode, sowie die Umfangsmessung mit dem 

Maßband. Die Genauigkeit dieser Methode hängt von der Größe der Abstände zwi-

schen den Messstellen ab. Nachteilig ist der schlecht einschätzbare Zug auf das 

Maßband. Neben diesen beiden Volumenmessmethoden ist das Perometer als opto-

elektronischer Körperscanner entwickelt worden. Eine weitere Alternative ist einer-

seits die Tonometrie, bei der über eine bestimmte Zeit ein definierter Druck auf das 

ödematisierte Gewebe ausgeübt wird, und andererseits die Bioimpendance. Bei die-

ser Methode werden die Ergebnisse aus der Differenz zwischen den Mengen an Ge-
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samtkörperflüssigkeit und extrazellulärer Flüssigkeit berechnet (MOSELEY 2002). 

Außerdem ist es möglich, das Volumen im Computertomographen, dem Magnetre-

sonanztomographen (MRT) oder per Ultraschalleinsatz abzuschätzen (STANTON et 

al. 2000).

2.2 Anatomie des Messbereichs am Pferdebein

2.2.1 Aktiver und passiver Bewegungsapparat

Der in dieser Untersuchung am Pferdebein definierte Messbereich erstreckt sich 

distal des Karpalgelenks. Dort befinden sich die drei Mittelfußknochen, von denen 

lediglich der mittlere zehentragend ist und deshalb als Hauptmittelfußknochen be-

zeichnet wird. Die entsprechenden Knochen der anderen beiden Zehen „sind zu grif-

felförmigen Stäbchen zurückgebildet“ (NICKEL et al. 1992). Sie liegen jeweils seitlich 

palmar dem Hauptknochen an. Aufgrund seiner Form wird der Hauptmittelfußkno-

chen auch Röhre genannt. Er zeichnet sich durch einen querovalen Querschnitt aus, 

bei dem eine konvex gewölbte Dorsalfläche und eine ebene Palmarfläche zu erken-

nen sind (NICKEL et al. 1992). Die Querschnittsfläche der gesamten Gliedmaße wird 

in diesem Abschnitt in ihrer vorderen Kontur durch das Röhrbein bestimmt. Das 

Röhrbein besitzt am distalen Ende eine Walze und bildet mit dem sich daran an-

schließenden Fesselbein und zwei eingelagerten Sesambeinen das Fesselgelenk 

(NIICKEL et al.1992). Dieses Gelenk steht in einer Überstreckungsstellung von 135° 

(s. Abb. 2.1). Hier kann das Pferd sein Gewicht durch mehr oder weniger starkes 

Durchtreten des Gelenkes abfedern. Dieses Abfedern kann bei vergleichenden Mes-

sungen zu Ungenauigkeiten führen. Das Fesselgelenk ist ein Walzengelenk. Es weist 

nur eine Achse auf und ermöglicht lediglich eine Beugung und Streckung. Wird ein 

solches Gelenk durch einen oder mehrere Führungskämme stabilisiert, erhält es eine 

besondere Richtungsfestigkeit und wird dann Scharniergelenk genannt (LÖFFLER 

1994). Aus diesem Grund kann das Fesselgelenk nur in extremer Beugestellung 

schwache Seitwärtsbewegungen ausführen (NICKEL et al. 1992). Diese seitliche 

Bewegungseinschränkung beeinflusst maßgeblich die Konfektionierung des Mess-

behälters für die Wasserverdrängungsmessung.
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Das Fesselbein „hat die Form einer dorsopalmar komprimierten Röhre“ (NICKEL et 

al. 1992). Von der äußeren Form ist ihm das distal anschließende, aber nur halb so 

lange, Kronbein sehr ähnlich. Das Fesselbein bildet mit dem Kronbein das Kronge-

lenk. Im Krongelenk artikulieren die Fesselbeinwalze und die Kronbeingrube mitein-

ander und formen ein Sattelgelenk. Dies ist eine zweiachsige Gelenkform. Neben 

dem vorherrschenden Wechsel zwischen Beugung und Streckung sind in bestimm-

ten Grenzen Seitwärtsbewegungen, z. B. zum Ausgleich von Bodenunebenheiten,

möglich (LÖFFLER 1994).

Abb. 2.1: Knöcherne Grundlage des Messbereiches (30 - Hufbein, 29 - Kronbein, 27 

- Sesambein, 24 - Röhre, 25 - Griffelbein, 16-22 - Karpalgelenk) (POPESKO 1998).

Als distalstes Gelenk der Gliedmaße schließt sich das Hufgelenk an. Hier bilden Huf-

bein und Strahlbein die Gelenkgrube und das Kronbein die Gelenkwalze. Es ergibt 

sich daraus ein Sattelgelenk. Dieses Sattelgelenk ermöglicht in einem noch größeren 

Umfang als das Krongelenk neben Beugung und Streckung Dreh- und Seitwärtsbe-

wegungen, um einen unebenen Boden, wie z. B. eine Grasnarbe, auszugleichen. 
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Wichtig für vergleichende Messungen ist folglich der ebene, feste Boden und zusätz-

lich, dass die jeweils zu vermessende Gliedmaße komplett mit Gewicht belastet ist 

und in einem annähernd rechten Winkel zum Boden steht. Im Bereich der Zehe ver-

laufen fast ausschließlich die Endsehnen der Zehenbeuger und –strecker, deren 

Muskelbäuche sich weiter proximal, vornehmlich im Bereich des Unterarms, befinden 

(s. Abb. 2.2). Damit besitzt die schlanke, trockene Vorhand bereits 60 cm über dem 

Boden, also ab der Mitte des Unterarms, keine fleischigen Muskeln mehr. So unter-

scheidet sich die Pferdeextremität deutlich von den Extremitätenabschnitten, die 

beim Menschen volumetrisch vermessen werden. Der Mensch weist in den betref-

fenden Bereichen viel mehr Muskulatur auf.

Abb. 2.2: Endsehnen der Muskeln im Messbereich (9, 10, 15 - Muskelbäuche am 

Unterarm, 7, 10`, 19 - Endsehnen im Bereich der Röhre) (POPESKO 1998).

Auf der Palmarseite des Pferdebeins verlaufen die oberflächliche und tiefe Beuge-

sehne, welche gemeinsam die hintere Kontur des Mittelfußes bilden. An einer aufge-
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nommenen Gliedmaße sind die beiden Sehnen einzeln palpierbar. Sie befinden sich 

größtenteils in einer Sehnenscheide. Auf Höhe des Fesselgelenks und der Fessel-

beuge werden sie unter anderem durch das Fesselringband in ihrer Position direkt 

am Knochen gehalten. In diesem Bereich vorkommende Muskeln sind die kurzen 

Zehenmuskeln (Mm. Interossei), von denen der mediale und laterale nur noch rudi-

mentär ausgebildet sind. Außerdem befindet sich hier der sehr starke M. interosseus 

medius, der nur mehr „bandartigen Charakter“ besitzt. (NICKEL et al. 1992). Dieser 

Zwischenzehenmuskel entspringt am Hauptmittelfußknochen, verläuft in der Mitte

längs der zwei Griffelbeine, bis er sich in zwei Schenkel aufteilt. Diese zwei Schenkel 

sind an der Gliedmaße außen durch die Haut als fingerstarke Stränge zu sehen und 

inserieren jederseits am Sesambein. 

Die Querschnittsfläche des zu vermessenden Gliedmaßenabschnitts wird folglich 

dorsal von dem Knochen als breitester Punkt und palmar durch das schmalere Seh-

nenpaket geprägt. Dazwischen liegen die Griffelbeine und die Stränge des M. inte-

rosseus in einer Mulde. Oberhalb des Fesselgelenks weist das Pferdebein im Ge-

gensatz zum restlichen Bein und im Gegensatz zum Menschenbein einen kleinen 

konkaven Bereich auf.

2.2.2 Der Huf

Die Hornkapsel des Hufs, die etwa auf Höhe des Krongelenks beginnt und das Huf-

und das Strahlbein als zentrale Stützteile beherbergt, bildet den distalen Abschluss 

der Gliedmaße. Die Form und Ausdehnung dieser Kapsel entspricht in etwa der des 

Hufbeins mit den beiden rechts und links von den Hufbeinästen aufsitzenden Huf-

knorpeln (s. Abb. 2.3).
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Abb. 2.3 Unteransicht des Hufs mit den Strahlfurchen (1- Ballenhorn, 2,3 - Strahl, 4,5 

- Strahlfurchen, 7 - Sohle, 12 - Kronrand) (POPESKO 1998).

Zwischen den beiden Hufknorpeln, dem Hufbein, dem Strahlbein und der tiefen Beu-

gesehne füllt das fettreiche, elastische Hufkissen als weiches Polster den ganzen 

hinteren Teil des Hufs aus. Der Hornschuh ist ein Gebilde der Haut und besteht wie 

diese aus Leder- und Hornhaut. Die Lederhaut ist im Bereich des Hufes ausgespro-

chen gefäßreich, um die Versorgung der hornbildenden Schichten sicher zu stellen. 

Die Oberfläche des Horns ist je nach Hornart unterschiedlich aufgebaut, in Form von 

Blättchen oder kleinen Zotten (HABERMEHL 1996). Am Huf unterscheidet man die 

Wand, den Kronrand, die Trachten und die Sohle mit dem dreieckig zwischen den 

Ballen eingeschobenen Strahl. Weiter unterscheidet man zwischen Hart- und Weich-

horn, wobei das Harthorn aufgrund seines spezifischen Aufbaus seine Festigkeit er-

langt, während das Weichhorn dagegen elastisch und biegsam ist (WISSDORF et al. 

1998). Das Hufhorn kann durch Wasser aufquellen, besonders dann, wenn die Gla-

surschicht auf der Wand nicht vollkommen intakt ist (HERTSCH et al. 1997). Die 

Glasurschicht besteht aus Zellen, die als undurchlässig für Wasser gelten. „Diese 
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Zellen schilfern bereits im proximalen Huf größtenteils ab und fehlen dann distal“ 

(WISSDORF et al. 1998).

Die sehr unterschiedlichen Hufformen, die vom flachen, weiten Huf mit niederen 

Trachten bis zum engen, hohen „Eselshuf“ reichen, kommen bei den verschiedenen 

Rassen vor. Sie richten sich nach deren ursprünglichem Lebensraum. Je nach Form 

sind die verschiedenen Hufformen in Relation zum Bein unterschiedlich groß. Sie 

können deshalb beispielsweise Volumina, die zum Vergleich kommen, verschieden 

stark beeinflussen (s. Abb. 2.4)

Abb. 2.4: Verschiedene Hufformen mit ihren Winkelungen zum Boden (NIEMBERG

1997).

Neben den unterschiedlichen Hufformen kommen auch unterschiedliche Beinstellun-

gen der Pferde vor, die unterschiedliche Fesselstände hervorrufen. Hierdurch erge-

ben sich verschiedene Winkel zum Boden, die eventuell unterschiedlich genau vom 

Perometer erfasst werden können. Obwohl der Huf wie ein derber und unbewegli-

cher Schuh wirkt, ist er doch verhältnismäßig elastisch und dient überwiegend dem 

Schutz des von ihm umschlossenen Huf-, Kron- und Strahlbeins vor äußeren Verlet-

zungen. Beim unbeschlagenen Huf schwächt zunächst der gummiartige Hornstrahl 

den Stoss des auffußenden Beines ab, da er sich vertikal zusammenpressen lässt. 

Gleichzeitig drückt sich die härtere, leicht gewölbte Sohle nach unten, verliert ihre 
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Wölbung und dehnt den Tragrand etwas auseinander. Der Huf weitet sich in seiner 

Gesamtheit und das vor allem im Trachtenbereich. Auch die beiden seitlichen Huf-

knorpel sind am federnden Hufmechanismus beteiligt, denn zum Zeitpunkt der 

höchsten Belastung, also wenn das Fesselgelenk am stärksten durchtritt, schiebt 

sich das Kronbein zwischen sie. Bei Entlastung ziehen sich Strahl, Sohle und Wand 

wieder zusammen und auch die Hufknorpel rücken zurück an ihren Platz. Dieser Me-

chanismus dient neben dem Abfangen von Stößen vor allem der Blutzirkulation und 

Lymphdrainage (HABERMEHL 1996; BERENS VON RAUTENFELD et al. 2005).

Der Huf hat folglich je nach Belastung eine andere Höhe und Ausdehnung. Dies 

muss bei vergleichenden Messungen berücksichtigt werden, indem das zu vermes-

sende Bein immer mit einem gleich großen Gewicht belastet wird.

2.2.3 Die Haut

Die Haut ist die Grenzfläche zwischen Organismus und Umwelt. Ihre Hauptaufgabe 

besteht im Schutz vor schädlichen äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Krank-

heitserregern, UV-Strahlen oder chemischen Reizen (HABERMEHL 1996; WISS-

DORF et al. 1998).

Sie besteht aus der außen liegenden Epidermis, einer feinen Oberhaut, die sich aus 

abgestorbenen, hornhaltigen Zellen zusammensetzt, und der innen liegenden dün-

nen Lederhaut. Die Lederhaut ist hauptsächlich durch faserhaltiges Bindegewebe 

geprägt, in das zahlreiche Blutgefäße, Nerven und Drüsen eingelagert sind. Darunter 

folgt dann die etwas dickere Unterhaut aus Bindegewebe und Fettgewebe. 

„Die Haut ist für Wasser vollständig, gegenüber organischen Fetten nur teilweise un-

durchlässig“ (HABERMEHL 1996). Eine Beeinträchtigung des Beinvolumens durch 

die relativ kurzzeitige Einwirkung des Wassers während der Messung kann ausge-

schlossen werden, während die Temperatur des Wassers nicht unberücksichtigt 

bleiben darf.

Um die Körpertemperatur konstant zu halten, verfügt die Haut über Haare, Talg- und 

Schweißdrüsen sowie eine gute Blutversorgung. Diese dient neben der nutritiven 

Funktion, für die allein eine einfachere Versorgung ausreichen würde, der Wärmere-

gulierung. Dieses Netz an Blutgefäßen der Haut vermag große Teile der Gesamt-
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blutmenge des Körpers aufzunehmen. Die Erweiterung und Verengung der Gefäße 

wird vom zentralen Nervensystem automatisch gesteuert. So kommt es zu einer

Vermehrung bzw. Verminderung der Wärmeabgabe (HABERMEHL 1996). Bei länger 

andauernder Kälteeinwirkung wird die Durchblutung der Haut minimiert. Die Haut-

temperatur nähert sich der Umgebungstemperatur an, um den Wärmeverlust so ge-

ring wie möglich zu halten. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang 

die Beine, auf die ein großer Anteil der Köperoberfläche und damit auch der Wärme-

abgabe entfällt. Hier erfasst die Durchblutungsverminderung nicht nur die Haut, son-

dern auch die Muskulatur (JESSEN 2000).

Das Fell gehört zur Epidermis, aus deren Zellen die Haare entstanden sind. Sie bil-

den eine „lufthaltige Hülle“ um den Körper und dienen so ebenfalls der Thermoregu-

lation. Die Haare sind in „röhrenförmigen Taschen“ der Haut befestigt.

2.3 Methoden zur Volumenmessung

2.3.1 Maßband-Methode

Um das Volumen einer Gliedmaße zu ermitteln, ist die am häufigsten genutzte Me-

thode die Vermessung mit dem Maßband. Dies ist ein einfaches, schnell durchführ-

bares, bequemes und kostengünstiges Verfahren.

Grobe Anhaltpunkte ergeben sich bereits aus Umfangsmessungen an einer oder 

zwei Stellen der Gliedmaße. Eine quantitative Volumenabnahme einzig aus dem Um-

fang abzuleiten, kann zu Fehleinschätzungen führen. Insbesondere dann, wenn sol-

che Volumenabnahmen verglichen werden. Dies ist darin begründet, dass der Um-

fang U und der Radius r entsprechend

p2rU ��� (2.1)

direkt proportional zueinander sind, während die Fläche A (bzw. das Volumen V) und 

der Radius r gemäß

pr²A �� (2.2)
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in einer quadratischen Beziehung zueinander stehen.

Das Volumen V der einzelnen Scheibe ergibt sich durch Multiplikation mit der Schei-

benh�he h nach der Gleichung

h�r�V ��� . (2.3)

Wenn beispielsweise die urspr�nglichen Oberschenkelumf�nge von 4 Versuchsper-

sonen (Vp) A, B, C und D (U = 30, 40, 50 und 60 cm) durch eine Therapie jeweils um 

genau 1 cm reduziert worden sind, ist das Therapieergebnis bez�glich dieser Um-

fangsreduktion bei allen gleich. Entsprechendes gilt, wenn aus den Umf�ngen der 

Radius r berechnet wird. Die Differenz des Radius ist in allen F�llen �r = 0,159 cm. 

Sowohl die Betrachtung der Umfangsver�nderung als auch die Differenzen des Ra-

dius lassen folglich einen Fehlschluss zu. Dies ist anders, wenn man aus den Um-

f�ngen die Querschnittsfl�chen der Gliedma�en berechnet. Die Differenz der Fl�-

chen nimmt von 4,7 cm� bei Versuchsperson A bis auf 9,5 cm� bei Versuchsperson D 

zu. Bei gleicher Umfangsabnahme verhalten sich also die zugeh�rigen Fl�chen bei 

den Versuchspersonen A bis D wie 0,50 : 0,66 : 0,83 : 1 (KUHNKE 1972). Bei einer 

Scheibenh�he von 1 cm entspricht das Volumen jeder Scheibe dem Zahlenwert der 

Kreisfl�che. Folglich ist die Volumenabnahme am Oberschenkel von Versuchsperson 

D doppelt so gro� wie bei Versuchsperson A.

Je gr��er der Umfang einer Gliedma�e ist, desto mehr Volumen wird pro Zentimeter 

Umfangsabnahme reduziert.

Um das Volumen einer Gliedma�e zu berechnen, zerlegt man den Gliedma�enab-

schnitt in gleich dicke Scheiben. Der Umfang wird jeweils in der Mitte der Scheibe 

gemessen. Hieraus werden die Volumina der einzelnen Scheiben berechnet und zu 

einem Gesamtvolumen addiert. Fehler entstehen bei dieser Berechnungsmethode, 

sobald die nebeneinander liegenden Scheibenumf�nge unterschiedlich gro� sind (s. 

Abb. 2.5). Dies ist bei K�rperteilen zumeist der Fall.
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Abb. 2.5: Prinzip des Scheibenmodells (KUHNKE 1972).

Deshalb wird ein Ring mit dreieckigem Querschnitt an der Seite des geringeren Um-

fangs zuviel berechnet, wohingegen an der Seite des größeren Umfangs ein solcher 

Ring zuwenig berechnet wird (s. Abb. 2.5). Die vernachlässigten Bereiche haben a-

ber nicht das gleiche Volumen, so dass sie sich nicht gegenseitig aufheben. Dieser 

Digitalisierungsfehler ergibt sich beim Scheibenmodell aus den unberücksichtigten 

Anteilen einer jeden Messscheibe, wenn man im einfachsten Fall davon ausgeht, 

dass der Umfang des zu vermessenden Beins stetig zunähme. Der Digitalisierungs-

fehler beträgt in diesem Fall ungefähr das Volumen einer halben Messscheibe. Der 

Digitalisierungsfehler macht bei einem 40 cm langen Messbereich an einem Arm bei 

4 cm dicken Scheiben in etwa 5 % aus. Beim Perometer beträgt er aufgrund der ge-

ringeren Scheibendicke weniger als 1 % (FISCHBACH et al. 2002). Dieses Defizit 

des Scheibenmodells führte dazu, das Volumen der einzelnen Scheiben wie bei ei-

nem Kegelstumpf zu berechnen (s. Abb. 2.6).

zuviel be-

rechneter 

Bereich

unberücksichtigter 

Bereich
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Abb. 2.6: Geometrische Grundformen der verschiedenen Berechnungsmodelle.

Das Volumen V wird mit Hilfe der Radien r1 und r2, sowie der Höhe h entsprechend

� �²rrr²r
3
hpV 2211 ����� (2.4)

berechnet.

Eine spezielle Form der Berechnung, der auch das Modell des Kegelstumpfes

zugrunde liegt, erfolgt unter Nutzung der Höhe h und zwei Radiusmessungen, die 

nach visueller Einschätzung am jeweils umfangreichsten Punkt (Radius hier: R) und 

am umfangsärmsten Punkt (Radius hier: r) der Gliedmaße gemessen werden. Das 

Gesamtvolumen V wird mit Hilfe der Beziehung

� �r²rRR²
3
hpV ������ (2.5)

Kugelschicht

Kegelstumpf

Scheibe
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berechnet (LENNINHAN et al. 1973).

Die Oberfläche eines Körperteils ist aber nicht so abrollbar wie bei einem Kegel, 

sondern meistens konvex gewölbt. Aus dieser Überlegung ist das Kugelschichtmo-

dell entwickelt worden. Hierbei wird das Gesamtvolumen in Kugelschichten unterteilt 

(KUHNKE 1972) (s. Abb. 2.6). Das Volumen V einer einzelnen Schicht mit der Höhe 

h wird durch die Gleichung

� �h²²3r²3r
6
hpV 21 ����� (2.6)

beschrieben. r1 und r2 sind die Radien der oberen und unteren Schnittfläche der 

Scheibe. Um die einzelnen Methoden miteinander vergleichen zu können, muss be-

dacht werden, dass die Umfänge bei allen Rechenverfahren am Anfang und Ende 

des Gliedmaßenabschnitts liegen. Beim Scheibenmodell liegen sie in der Mitte der 

Scheibe, so dass das Gesamtvolumen um das halbe Volumen der ersten und der 

letzten Scheibe verringert werden muss. Diesem Problem trägt das korrigierte Schei-

benmodell nach KUHNKE (1972) Rechnung, welches als vierte Berechnungsmetho-

de nach Scheibenmodell, Kegelstumpfmodell und Kugelschichtmodell vorgeschlagen 

wird. Das Volumen wird zuerst gemäß dem unkorrigierten Scheibenmodell berechnet 

und von dessen Ergebnis wird dann die Hälfte des Volumens der ersten und der letz-

ten Scheibe subtrahiert. In diesem Zusammenhang durchgeführte vergleichende Un-

tersuchungen haben jedoch ergeben, dass trotz allem das unkorrigierte Scheiben-

modell zur Volumenberechnung als Methode der Wahl empfohlen wird (KUHNKE 

1972).

Um eine schwierigere Lokalisation wie den Knöchelbereich mittels Maßband volu-

metrisch zu erfassen, ist eine Methode entwickelt worden, bei der das Maßband in 

Form einer „Acht“ um den Knöchel gelegt wird (PETERSEN et al. 1999). Bei den zu-

vor dargestellten Rechenmodellen wird davon ausgegangen, dass die zu vermes-

sende Extremität eine kreisförmige Querschnittfläche hat. Dieser Annahme kommen 
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nur Gliedmaßen von jungen und gesunden Menschen nahe. Im Alter oder nach einer 

erfolgten Entstauungstherapie lässt die Gewebsspannung jedoch nach und beson-

ders eine frei horizontal aufgehängte Gliedmaße nähert sich in ihrem Querschnitt 

eher einer Ellipse an.

Für die Berechnung des Flächeninhalts A der Ellipse werden die Längen der horizon-

talen (a) und vertikalen Halbachse (b) entsprechend

bapA ��� (2.7)

miteinander multipliziert (s. Abb. 2.7).

Abb. 2.7: Ellipse mit horizontaler Achse (2a) und vertikaler Achse (2b).

Hieraus kann man schließen, dass Volumenberechnungen, die auf der kreisförmigen 

Querschnittsfläche beruhen, stets zu große Volumina ergeben. Der Kreis ist bei glei-

chem Umfang die zweidimensionale Form mit dem größten Flächeninhalt. 

Die mathematische Definition des Volumens als Dreifachintegral besagt, dass der zu 

vermessende Körper aus beliebig geformten, aber genau berechenbaren Volumen-

elementen zusammengesetzt ist (FISCHBACH et al. 2002). Diese werden addiert 

und haben das Gesamtvolumen zum Ergebnis. Je kleiner diese Volumenelemente 

sind, desto genauer ist - besonders bei einer komplizierten Oberflächenstruktur - die 

Volumenberechnung. Das Volumen eines Körpers kann theoretisch nur durch unend-

lich viele Partialvolumina, deren eigene Größe gegen Null geht, fehlerfrei vermessen 

werden. Aus Umfangsmessungen kann die Querschnittsfläche nur unter der Annah-

2b
2a
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me berechnet werden, dass diese kreisförmig ist. Da der Kreis aber bei gegebenem 

Umfang die größte Fläche besitzt, muss demzufolge der so genannte Flächenform-

fehler hier am größten sein. Als dritter genereller Fehler neben dem Digitalisierungs-

und Flächenformfehler muss der Positionierungsfehler berücksichtigt werden. Die-

sem Positionierungsfehler unterliegt bei der Vermessung durch das Maßband jeder 

Einzelmesswert (FISCHBACH et al. 2002).

Die Ergebnisse der Volumenerfassungen von normalen Armen und ödematisierten 

Armen mit dem Maßband waren um 6,1 % bzw. 6,8 % kleiner, als die Volumenwerte, 

die das Perometer registrierte. Im gleichen Versuchsaufbau wurden zusätzlich die 

Arme von Kleiderpuppen vermessen. Hierbei waren die durch Umfangsmessungen 

bestimmten Volumenwerte um durchschnittlich 3,3 % größer als die durch das Pe-

rometer bestimmten Volumina. Daraus folgerte der Autor, dass das Maßband prinzi-

piell zu straff um die Gliedmaßen gezogen wird und so das Gewebe offenbar ein-

engt. Die Puppenarme sind aus so festem Material, dass sich dieses durch den 

Druck, den das Bandmaß ausübt, nicht verformen oder komprimieren lässt. Diese 

Untersuchung zeigt die Schwierigkeit, einen gleichmäßigen, aber gleichzeitig auch 

minimalen Zug auf das Band auszuüben (STANTON et al. 1997). Je fester das Ge-

webe des Messobjekts ist, desto weniger wird es durch das Bandmass beeinträch-

tigt. Aus diesem Grund darf die nach einer Behandlung abnehmende Gewebsfestig-

keit bezüglich der Exaktheit des Messergebnisses nicht außer Acht gelassen werden 

(STRANDEN 1981).

Das Vermessen von Extremitäten durch Umfangsmessungen mit dem Maßband fin-

det in der Humanmedizin vor allem beim Anpassen von Kompressionsstrümpfen 

Anwendung. Das Vorgehen beim Ausmessen sollte von einer Person vorgenommen 

werden. Benötigt werden neben dem Formular ein Maßbrett, an dem eine Skalierung 

angebracht ist und auf dem das Bein platziert wird, sowie ein Maßband (ASSMUS-

SEN et al. 1993).

Vergleichende Umfangsmessungen am Bein eines liegenden bzw. stehenden Men-

schen ergaben, dass im stehenden Zustand die Werte höher sind als im liegenden. 

Aus diesem Grund sollte die Messposition bei Vergleichs- oder Verlaufsmessungen 

immer gleich sein (HOHLBAUM et al. 1987; STERN 1991).
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Für die Therapiekontrolle der manuellen Lymphdrainage beim Pferd wird die Maß-

bandmethode verwendet. Eine grobe Übersicht erhält man bereits durch die Um-

fangsmessung an ein bis zwei Stellen des Beines. Aufwendiger, aber auch genauer,

ist die Messung des Umfangs U an mehreren Stellen. Empfohlen werden Abstände 

von 4 cm als Höhe h, um für den jeweiligen Gliedmaßenabschnitt mit der Gleichung 

nach KUHNKE das Gesamtvolumen Vgesamt entsprechend

�
�

�
�

n

1i 4p
hUV

2
i

gesamt (2.8)

zu berechnen (KUHNKE 1976).

Bei einer in der Praxis häufiger verwendeten Berechnungsmethode nach KUHNKE

wird der Umfang der visuell dicksten Scheibe gemessen und mit der kontralateralen, 

gesunden Seite verglichen. Als Ergebnis erhält man relative Volumenunterschiede

beider Beine. Diese relativen Ergebnisse sind nur aussagekräftig, wenn nicht beide 

Beine ödematisiert sind (RAUTENFELD et al. 2004).

Unabhängig davon, nach welchem Berechnungsmodell das Volumen des Gliedma-

ßenabschnitts berechnet wird, bietet sich die Maßbandmethode als einfach, handlich, 

kostengünstig und an jedem Ort durchführbar an. Die gesamte Gliedmaße kann 

vermessen werden, auch bei Personen, die nicht über eine normale Beweglichkeit 

verfügen (MAYROVITZ et al. 2000).

Nachteilig ist die zeitaufwendige Berechnung, um ein Gesamtergebnis zu erzielen. 

Genauso problematisch ist, dass auch eine erfahrene vermessende Person Schwie-

rigkeiten hat, die jeweils gleichen Messpunkte wieder zu treffen und das Maßband in 

der exakt gleichen Weise um das Bein zu legen (MAYROVITZ et al. 2000).
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2.3.2 Wasserverdrängungsmethode

Die Volumenmessung durch Wasserverdrängung ist bereits zu Zeiten von Archime-

des bekannt gewesen. Das Prinzip Wasserverdrängung kann zur Volumenmessung 

von  Körpern herangezogen werden, weil die Menge des Wassers, das verdrängt 

wird, weder von der Form, noch von dem Gewicht beziehungsweise der Dichte des 

zu vermessenden Körpers abhängt. Die Wasserverdrängungsmessung wird als 

Goldstandard zur Validierung anderer indirekter Messmethoden genutzt (KAULESAR 

et al. 1992). ECCLES (1956) entwickelte eine Apparatur, die mittels Wasserverdrän-

gung das Handvolumen misst. So konnte der Schwellungsgrad einer Hand objekti-

viert werden. Außerdem konnte der Volumenunterschied zwischen der rechten und 

linken Hand, von denen eine vorrangig benutzt wird, dargestellt werden. Dazu diente 

ein Wasserbehälter, der mit zwei Abflüssen unterschiedlicher Durchmesser versehen 

war, als Messgefäß. In dem Gefäß befand sich ein Rahmengestell, das eine immer 

gleiche Positionierung der Hand sicherstellt. Jeder Finger nahm eine bestimmte Posi-

tion ein. Der leere Wassertank wurde mit warmem Wasser bis über die Abflüsse ge-

füllt. Anschließend lief das überflüssige Wasser durch die beiden Abläufe ab. Dabei 

stoppte der Abfluss durch den größeren Ablauf früher, während der dünnere Ablauf 

solange weiter tropfte, bis die Oberflächenspannung brach. So erreichte die Wasser-

oberfläche ein definiertes Niveau, bevor die Abflüsse verschlossen wurden. Die zu 

messende Hand wurde dem Rahmen entsprechend so platziert, dass der Mittelfinger 

am Boden genau den Mittelpunkt berührte. Wenn die richtige Position für jeden Fin-

ger im Rahmen gefunden war, wurden die Abläufe geöffnet und das Wasser lief er-

neut über. Es wurde in einem Messbecher gesammelt. Das Volumen des verdräng-

ten Wassers konnte an der Skala des Messbechers abgelesen werden. Die Mess-

prozedur wurde vor der eigentlichen Messung mehrmals mit den Patienten geübt. 

Bei Messungen an einem Test-Messobjekt mit einem Volumen von 460 ml ergaben 

sich bei Wiederholungsmessungen in dieser Apparatur Abweichungen im Bereich 

eines Milliliters. Die gleiche Abweichung ergab sich bei verschiedenen Wassertem-

peraturen. Wurde die gleiche Hand (ca. 546 ml) durch verschiedene Personen ver-

messen, betrug die höchste Abweichung 4 Milliliter. Diese Experimente zeigen, dass 

die Messungen in dieser Apparatur eine gute Reproduzierbarkeit aufwiesen. Der 
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durch den Menschen verursachte Fehler ist größer, kann aber mit Sorgfalt und Ü-

bung minimiert werden (ECCLES 1956).

Bei den meisten vorliegenden Untersuchungen über die Volumetrie mittels Wasser-

verdrängung wurde die sichere und vor allem immer gleiche Positionierung des 

Messobjekts als größtes Problem erkannt. In allen diesen Studien wurden unversehr-

te oder nahezu unversehrte und normale Hände zur Vermessung genutzt. Alle Hän-

de konnten die jeweiligen fünf Finger an den vorgegebenen Stellen platzieren. Dage-

gen konnten z. B. Hände nach einer Fingeramputation und solche, die von der Norm 

abweichen, in den bis dato verwendeten Rahmengestellen nicht sicher positioniert 

werden. Es ist somit auch kein Vergleich zu den gesunden Händen möglich. Deshalb 

modifizierte DE VORE (1968) die Messmethode, indem an einer bestimmten Stelle

(z. B. Handknöchel) am Handgelenk mittels Silbernitrat eine Markierung anbracht

wurde, die die Eintauchtiefe der Hand in den mit Wasser gefüllten Messbehälter an-

gab. Diese Methode wurde ebenfalls durch Wiederholungsmessungen überprüft und 

zeigte eine hohe Zuverlässigkeit (DE VORE 1968). Die hier beschriebene Form der 

Verdrängungsmethode, eine Markierung zur Bestimmung der Eintauchtiefe zu nut-

zen, wird in den meisten nachfolgenden Untersuchungen zu diesem Thema genutzt. 

Zur Bestimmung des Volumens einer ganzen Extremität hat sich diese Methode in 

der Praxis jedoch nicht bewährt. Bei Beinen ist sie sogar sehr schwierig (HERPERTZ 

1994). Ein Gefäß, das der Plethysmographie der Beine dient, müsste höhenverstell-

bar sein, um den verschiedenen Körpergrößen gerecht zu werden. Außerdem wür-

den feste Zu- und Abflüsse zum Wasseraustausch gebraucht, da aus hygienischen 

Gründen nach jeder Volumenmessung das Wasser gewechselt werden muss (HER-

PERTZ 1994). Die Bestimmung der Volumina von Händen und Füssen ist hingegen 

im Eintauchverfahren möglich und leicht durchführbar (HERPERTZ 1994).

Die Technik, das Messobjekt bis zu einer markierten Stelle ins Wasser einzutauchen, 

hat Engler bereits in seiner Untersuchung von 1962 verwendet. Hier wurden Arm-

ödeme bei Frauen nach einer Brustkrebsoperation volumetrisch erfasst. Die Ergeb-

nisse von  Wiederholungsmessungen, die direkt hintereinander durchgeführt wurden, 

lagen sehr dicht beieinander. Die größte Abweichung zwischen zwei Messungen be-

trug bei dieser Methode 10 ml, was weniger als 1 % des Gesamtvolumens ent-
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sprach. Diese Differenzen zwischen einzelnen Messungen beruhen wahrscheinlich 

auf der Benetzung der Gefäßwände des Messbehälters und des Auffanggefäßes mit

Wasser. Außerdem ist es auch mit Übung kaum möglich, das Eintauchen des Arms 

auf der gleichen Höhe zu stoppen (ENGLER 1962). 

SAGEN et al. (2005) konstruierten das vereinfachte Wasserverdrängungsinstrument 

(SWDI = Simplified Water Displacement Instrument), ein röhrenförmiger Acrylzylin-

der, an dessen Wand eine Maßskala angebracht ist. Dieser Zylinder ist halb mit 

Wasser gefüllt, während der Arm hineingeführt wird, bis der obere Rand des Acryl-

Gefäßes die Achselhöhle erreicht. Anschließend wird das Gefäß bis zum Rand auf-

gefüllt, der Arm wird vorsichtig herausgenommen und die Höhe des Wassers danach 

an der Skala abgelesen. Der abgelesene Wert wird vom Gesamtwasservolumen, 

welches das Gefäß fasst, subtrahiert. Das so erhaltene Ergebnis entspricht dem Vo-

lumen des Arms. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt in den fehlenden Überläufen.

Daher ist das Gefäß einfacher und schneller zu säubern. Die Ergebnisse der Studie 

belegten, dass dieses Verfahren eine gute Reproduzierbarkeit zeigte, unter anderem, 

weil der Wasserverlust durch die Benetzung des Messgefäßes in diesem Fall mini-

mal ist (SAGEN et al. 2005). Um einen bestimmten Beinbereich zu messen, bei-

spielsweise den Unterschenkel ohne Fuß und Knöchel, können zwei Messungen in 

verschiedenen Höhen durchgeführt werden. Das Ergebnis für den definierten Bein-

abschnitt errechnet man, indem das Volumen von Fuß und Knöchel von dem Ge-

samtvolumen subtrahiert wird. Für diese Messung werden zwei verschiedene Gefä-

ße oder zwei Überläufe in verschiedener Höhe benötigt (KAULESAR et al. 1992; 

NILSSON et al. 1981;TIERNEY et al. 1996).

Eine andere Technik verwendet zwei Markierungen, die den zu vermessenden 

Gliedmaßenabschnitt begrenzen. Das Wasser wird bis zur obersten Markierung auf-

gefüllt und dann bis zur unteren Marke in einen Auffangbehälter abgelassen. Diese 

Wassermenge wird anschließend gewogen (MAN et al. 2004).

Der Temperatur des verwendeten Wassers wird nicht in allen Untersuchungen eine 

große Bedeutung zugemessen. Das so genannte Volumeter wird in den unterschied-

lichen Untersuchungen mit warmem, lauwarmen oder kaltem Wasser befüllt (ECC-

LES 1956; WAYLETT et al. 1991). Andere verwenden Wasser mit Raumtemperatur 
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(ENGLER 1962). Volumenmessungen bei unterschiedlichen Wassertemperaturen 

liefern unterschiedliche Ergebnisse. Der Vergleich von Messungen bei 5 °C und 45

°C zeigte signifikant, dass das Volumen der gemessenen Hand (ca. 420 ml) mit der 

Temperatur ansteigt. Die Volumenzunahme fand ausnahmslos bei allen Probanden 

statt. Sie reichte von 3 bis 9 ml. Gemittelt ergibt sich eine Volumenzunahme um 5,8 

ml. Auch der Vergleich der mittleren Temperaturen (20 °C und 35 °C) ließ bei über 

80 % der untersuchten Hände eine Volumenzunahme erkennen. Durchschnittlich war

die Hand bei 35 °C um 1,9 ml voluminöser als bei 20 °C. Begründet ist dieses Phä-

nomen darin, dass die Temperatur die Dilatation der Arterien beeinflusst. Der verän-

derte Durchmesser der Arterien erhöht so den hydrostatischen Druck (KING 1993). 

Der kapilläre Filtrationsdruck bestimmt den Nettoflüssigkeitstransport durch die Kapil-

larwand und ergibt sich aus der Differenz zwischen hydrostatischen und kolloidosmo-

tischen Drücken. Er ist maßgeblich für den Austausch von Flüssigkeiten zwischen 

dem intravasalen Raum und dem intrazellulären Raum verantwortlich (ENGEL-

HARDT et al. 2000). Jegliche kälteinduzierte vasomotorische Reaktion führt zu einer 

Minderdurchblutung bis in die Endstrombahn, wodurch der Lymphabfluss gehemmt 

wird (GEHRKE et al. 1981). Ansätzen der Kneipptherapie folgend, kann es nach und 

sogar schon während der Kälteeinwirkung zu einer reaktiven Mehrdurchblutung am 

Ort der Einwirkung kommen. Diese Hyperämie wird sogar als überschießend be-

zeichnet (GEHRKE et al. 1981). Die Gewebstemperatur kann nach der Kälteexposi-

tion den Ausgangswert vor dem Kältereiz übertreffen. Eine gegebene Wassertempe-

ratur von 20 °C für Armbäder reicht nicht aus, um zu zeigen, dass auch bei Auswer-

tung aller Probanden die reaktive Mehrdurchblutung jemals zu einer Erhöhung der 

Hauttemperatur über die Ausgangstemperatur hinausführt (GEHRKE et al. 1981). Bei 

dieser Untersuchung beträgt der Beobachtungszeitraum nach dem Bad nur 20 Minu-

ten (GEHRKE et al. 1981). 

Für die Methode der Wasserverdrängung konnte für die Wiederholungsmessungen 

bei der Verwendung eines Fuß-Volumeters ein Intraklassenkorrelationskoeffizient (s. 

Kap. 3.2.4) von 0,98 errechnet werden, was eine sehr gute Reproduzierbarkeit der 

Messung bestätigt. 20 Wiederholungsmessungen an ein und demselben gesunden 

Fuß ergaben als höchste relative Abweichung ± 1,2 % (WESTER et al. 1976). In ei-
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ner Untersuchung über den Effekt einer antiphlogistischen Therapie wurden Knöchel 

über sechs Wochen mehrfach via Wasserplethysmographie vermessen. Über die 

gesamte Messserie wichen die Ergebnisse der Wiederholungsmessungen nur um 

0,3 % voneinander ab (GOLDIE et al 1974).

Zur Beurteilung der Wasserverdrängungsmethode lässt sich folgendes zusammen-

fassen: Die Wasserverdrängungsmethode misst in direkter Weise das Volumen drei-

dimensionaler Körper, die jede noch so irreguläre Formen aufweisen können, ohne 

auf berechenbare, aber nur annähernd passende geometrische Formen zurückgrei-

fen zu müssen (KAULESAR 1992). Es ist eine der ältesten Methoden, das Volumen 

zu bestimmen. Das erforderliche Equipment ist nicht sehr kostenaufwendig. Es ist 

aber unhandlich und muss vor jeder Messung desinfiziert werden. Diese Methode 

der Volumenerfassung ist ausgesprochen aufwendig, wenn das ganze Bein gemes-

sen werden soll oder die Patienten in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Es ist 

problematisch, bei Verlaufs- oder Vergleichmessungen immer den gleichen Abschnitt 

der Gliedmaße zu vermessen und nahezu ausgeschlossen, Gliedmaßen mit offenen 

Wunden oder frischen Operationsnarben in eine solche Untersuchung einzubeziehen 

(MAYROVITZ et al. 2000; PANI et al. 1995).

2.3.3 2D-Perometer

Das 2D-Perometer ist ein Messrahmen, der Gliedmaßen volumetrisch vermisst. Es 

arbeitet berührungsfrei, indem es die Schattengrenzen der Extremitäten optisch er-

mittelt und so deren größte Ausdehnung in horizontaler und vertikaler Richtung er-

fasst. Daraus berechnet die dazugehörige Software die Querschnittsfläche des 

Messobjekts unter der Annahme einer elliptischen Form. Diese Messungen erfolgen 

in engen Abständen entlang der Gliedmaße, so dass daraus das Volumen des ge-

messenen Bereiches bestimmt werden kann (s. Kap. 3.2.3.1).

Hauptsächlich wird das Perometer zur individuellen Stützstrumpfanpassung im Sani-

tätshaus eingesetzt. In der Humanmedizin wird es aber auch zu Studienzwecken be-

nutzt. Beispielsweise sind Beine von Langzeitflugpassagieren vor und nach der Rei-

se perometrisch vermessen worden. So sollten genauere Erkenntnisse über das 

"Economy class syndrome" gewonnen werden. Hierzu wurden 20 Innsbrucker einen 
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Tag vor ihrer Abreise perometrisch vermessen. Die Probanden flogen nach Wien,

von wo sie nach 2 Stunden Aufenthalt 8, 2 Stunden nach Washington flogen. Von 

dort ging es nach zwei Nächten auf dem gleichen Weg zurück. Direkt nach der An-

kunft in Wien erfolgte eine erneute volumetrische Vermessung der Beine. Eine mittle-

re, statistisch signifikante Volumenzunahme um 250 ml am gesamten Bein (Gesamt-

volumen ca. 8200 ml) unterstützt die Argumentation, dass Reisende während eines 

Langzeitflugs individuell angepasste Stützstrümpfe tragen sollten (MITTERMAYER 

et. al. 2003). In einer weiteren Untersuchung zeigte ein zehnminütiger Stehversuch 

bei Venengesunden und Varikoseerkrankten, dass es durch die Orthosthase zu einer 

signifikanten Volumenzunahme des Beines kommt. Vor der ersten Perometermes-

sung saßen die Studienteilnehmer 15 Minuten bei konstanter Raumtemperatur von 

23 °C mit hochgelegtem Bein. Nach dieser Adaption standen die Probanden auf und 

die Beine wurden unmittelbar vermessen. Im Abstand von einer Minute wurden neun 

weitere Messungen am gleichen Bein durchgeführt. Der Unterschied zwischen den 

beiden Gruppen ließ sich statistisch aber nicht herausarbeiten (PANNIER et al. 

2003).

Durch den Einsatz des Perometers gelingt es, den Effekt medizinischer Kompressi-

onsstrümpfe auf das Blut- und Ödemvolumen der Beine bei Varizenpatienten zu zei-

gen. Hier wurden die Gliedmaßen vor und direkt nach dem Anlegen von Kompressi-

onsstrümpfen sowie im Liegen und im Stehen vermessen. Außerdem erfolgte eine 

Messung nach längerem Tragen der Strümpfe. Gerade durch die Möglichkeit, ver-

schiedene Abschnitte des Beines einzeln zu betrachten, konnten kurzfristige „Ver-

schiebungen des Blutvolumens“ von einer längerfristigen Mobilisation von Teilen des 

interstitiellen Ödems unterschieden werden (MÜLLER- BÜHL et al. 1998). Durch das 

Anlegen von Kompressionsstrümpfen kommt es zu einer raschen Entleerung der 

physiologischen und pathologischen Blutspeicher. Erst die längere Nutzung dieser 

Hilfsmittel führt zur Reduktion des chronischen Ödems (MÜLLER- BÜHL et al. 1998).

In der Veterinärmedizin laufen zur Zeit neben dieser Studie noch zwei weitere Unter-

suchungen, die das Perometer zur Vermessung von Pferdebeinen nutzen. Die eine 

stellt die Veränderungen des Beinvolumens durch einseitige Belastung und durch 

verschieden starke Bewegung mit und ohne Reiter dar. Außerdem wird untersucht,
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ob es einige Zeit nach der Belastung zu Volumenveränderungen am Pferdebein 

kommt (BÖTTCHER in Vorbereitung). Die zweite Arbeit beobachtet den Einfluss von 

Bandagen und Gamaschen während einer definierten Bewegung und ob sich das 

Beinvolumen einige Zeit nach Entfernung des Beinschutzes anders verhält als ohne 

(KORELLA in Vorbereitung).

Die perometrische Volumenerfassung verlangt eine sorgfältige Platzierung der 

Gliedmaße im Messrahmen. Patienten mit Bewegungseinschränkungen müssen ge-

gebenenfalls im Sitzen durch das 2D-Perometer vermessen werden. Dennoch ist 

diese Form der Volumenerfassung schnell und einfach anzuwenden. Alle Daten kön-

nen gleich im Computer gespeichert und ebenso ausgedruckt werden. Die Zusatzin-

formationen (z. B. Umfangswerte und Rechts-/Links-Vergleich), die das Perometer

zusätzlich zum Volumenwert ausgibt, können als wichtige Hinweise für den Untersu-

chenden dienen. Vorteilhaft für die Diagnostik ist, dass beliebige Beinsegmente aus-

gewählt werden können, um sie einzeln betrachten und miteinander vergleichen zu 

können. Durch die sehr engen Messabstände von weniger als einem halben Zenti-

meter können auch unregelmäßig geformte Gliedmaßen zufriedenstellend vermes-

sen werden.

Diesen Vorteilen steht der Nachteil eines relativ hohen Anschaffungspreises gegen-

über (STANTON et al. 1997; MAYROVITZ 2000).

Der im Kap. 2.3.1 bereits erklärte Digitalisierungsfehler reduziert sich durch die hohe 

Anzahl der Messpunkte und die somit sehr geringe Schichtdicke (FISCHBACH et al. 

2002). Das 2D-Perometer misst pro Ebene zwei Durchmesser und die Volumenbe-

rechnung basiert auf einer elliptischen Querschnittsfläche. Diese entspricht der tat-

sächlichen Querschnittsfläche des Messobjektes nur näherungsweise. Abb. 2.8 ver-

deutlicht die Bedeutung dieses Flächenformfehlers am Bein des Menschen.
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Abb. 2.8: Flächenformfehler bei Verwendung des 2D-Perometers (FISCHBACH et al. 

2002).

Um den Flächenformfehler besser abschätzen zu können, wurde das Bein eines 

Menschen mit dem 3D-Perometer (s. Kap. 2.3.4) vermessen. Diese Messung wurde

durch die Computersoftware ausgewertet. Zusätzlich erfolgt die Auswertung dieser 

Messung wie bei dem 2D-Perometer (s. Abb. 2.9). Die gemessenen Beinvolumina 

änderten sich durchschnittlich um 2,6 %, weil die angenommene Querschnittsfläche 

des Messobjekts beim 3D-Perometer keine Ellipse, sondern ein Polygon ist (s. Kap. 

3.2.3.2) (FISCHBACH et al. 2002).
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Abb. 2.9: 2D- und 3D-Auswertung bei Verwendung des 3D-Perometers (FISCH-

BACH et al. 2002).

Der Positionierungsfehler darf auch bei der elektronischen Vermessung nicht unbe-

rücksichtigt bleiben, denn beim Perometer können zwei Messungen beispielsweise 

nach proximal oder distal gegeneinander verschoben sein. Der Vergleich solcher 

Messungen wäre verfälscht, weil nicht genau der gleiche Gliedmaßenabschnitt ge-

messen worden wäre. 

Die Vermessung von geometrischen Figuren, die alle zentral im Messrahmen positi-

oniert werden, zeigte, dass die durch das Perometer gemessenen Volumina etwas 

kleiner sind als die Werte, die direkt an dem Körper mit Hilfe eines Maßbandes ermit-

telt wurden. Das mit Hilfe des Maßbandes ermittelte Volumen der Zylinderform wird

durch die Perometermessung um 0,8 bis 2,4 % unterschätzt. Der mit der Maßband-

Methode ermittelte Volumenwert des Kegels lag um durchschnittlich 4,6 % höher als 

die Angaben der optoelektronischen Vermessung. Die perometrische Abtastung er-

gab bei der Messung eines Quaders ein um 13,5 % kleineres Volumen als die Maß-

band-Methode. Diese größere Diskrepanz entsteht, weil die aufgrund des gemesse-

nen Quaderumfangs für die Maßband-Methode angenommene Kreisform einen grö-



- 35 -

Literaturübersicht

ßeren Flächeninhalt hat, als die vom Perometer aufgrund der gemessenen Durch-

messer vorausgesetzte elliptische Form (s. Abb. 2.10).

Abb. 2.10: Rechenbeispiel zu den Messdifferenzen, die sich bei der Quadermessung 

zwischen Maßband-Methode und 2D-Perometermessung ergeben können. 

Das Verschieben des zu vermessenden Objekts innerhalb des Rahmens entlang der 

horizontalen oder vertikalen Achse verursacht nur kleine Abweichungen. Das Aus-

maß der Abweichung hing von der Größe des Zylinders ab. Es ergab sich ein Unter-

schied von 0,4 bis 3,1 %.

Größere Abweichungen verursachte die Verlagerung des Messobjekts im Winkel zur 

Bewegungsachse des Perometers. Eine Neigung von 15° in horizontaler Richtung

führte zu 4,6 % Abweichung, in vertikaler Richtung zu 5,6 %. Wird das Objekt weiter 

bis zu 30° gekippt, wuchs die Diskrepanz auf 17,9 bzw. auf 19,4 % an. Um den 

Messfehler zu minimieren, empfehlen sich drei statistisch voneinander unabhängige 

Wiederholungsmessungen, von denen der Mittelwert als Ergebnis genommen wird. 

Eingespielte Bediener und verständige Patienten tragen dazu bei, die Reproduzier-

barkeit der Messungen zu verbessern (FISCHBACH et al. 2002).



- 36 -

Literaturübersicht

2.3.4 3D-Perometer

Das 3D-Perometer ist eine Weiterentwicklung des 2D-Perometers. Hier werden die 

Ausdehnungen des Messobjekts nicht nur durch zwei orthogonale Durchmesser be-

stimmt, sondern auch durch beliebig schräge. Die Volumenberechnung basiert bei 

dem 3D-Perometer auf einem Polygon, welches sich der tatsächlichen Querschnitts-

fläche der Gliedmaße theoretisch mehr annähert als die Ellipse (s. Kap. 3.2.3.2).

Das 3D-Perometer ist bisher noch nicht kommerziell zu erwerben und ist auch nicht 

im täglichen Praxiseinsatz. Bisher wurde es nur zu Studienzwecken verwendet. Zum 

Beispiel wurde durch Abbinden eines Beins am Oberschenkel künstlich ein Blutstau 

provoziert. Die anschließende Betrachtung der Ergebnisse unter Berücksichtigung 

der Volumenveränderungen zeigte eine Veränderung an der Wade, die deutlich einer

Volumenzunahme entspricht. Dass die Veränderung vornehmlich im Wadenbereich 

beobachtet wurde, konnte durch den Vergleich der Verlaufsmessungen farblich dar-

gestellt werden (HÖHN 1999). Bei der Beurteilung des Beins vor und nach dem 

künstlichen Blut- und Lymphstau fiel außerdem auf, dass die Querschnittsfläche nicht 

nur größer wurde, sondern sich auch von einer mehr elliptischen Form zu einer eher 

kreisförmigen veränderte (BECK 1997).

Die relative Genauigkeit des Messsystems wurde anhand eines Plastikrohres und 

eines gedrechselten Holzstabes überprüft. Jedes Objekt wurde auf der Fußstütze 

fixiert und fünfmal vermessen. In der Vergleichsoption konnte nachvollzogen werden, 

dass die Objekte jeweils an der gleichen Position lagen. Diese Vergleichsmessungen 

ließen erkennen, dass der 3D-LED-Scanner gut reproduzierbare Ergebnisse für ein 

mehrfach gemessenes Objekt liefert. Die Umfangsbestimmung variiert beim Holzstab

um � 1,5 % und beim Plastikrohr um � 0,9 % (HÖHN 1995).

Die Volumenmessung des 2D-Perometers fordert bei dem Vergleich von zwei unter-

schiedlichen Messungen, dass das zu vermessende Objekt die gleiche Lage besitzt. 

Durch Verdrehung des Messobjekts ändern sich die Umfänge bzw. Querschnittsflä-

chen. Durch das 3D-Perometer wird dieses Defizit behoben. Theoretisch ist das Er-

gebnis hier unabhängig von der Position und Orientierung des Messobjekts im Rah-

men (KOSCHORRECK 1998). 
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2.4 Ergebnisse von vergleichenden Untersuchungen

In der Humanmedizin wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt, um die ver-

schiedenen Methoden der Volumenerfassung an Gliedmaßen zu vergleichen (s. Tab. 

2.2). Die Wasserverdrängungsmethode wird zumeist als Referenzmethode benutzt, 

da es die einzige direkt messende Methode ist. Sie wird deshalb von vielen Autoren 

als „Goldstandard“ bezeichnet (STANTON et al. 1997; MAYROVITZ et al. 2000).

Die Volumina von Armen, die gemäß des Kegelstumpfmodells berechnet wurden, 

korrelierten stark (Pearsons Korrelationskoeffizient r = 0,98) mit den Werten, die die 

Wasserverdrängungsmessung ergab (LENNINHAN et al. 1973). Allerdings übertrraf

das errechnete Gesamtvolumen das Volumen der Wasserverdrängungsmessung um 

durchschnittlich 11 %. Diese Diskrepanz würde verkleinert, wenn anstatt des benutz-

ten Rechenmodells (Kegelstumpf) das Scheibenmodell nach KUHNKE (1972) ver-

wendet würde (STRANDEN 1981). 

Der Vergleich der Volumenmessmethoden bei ödematisierten und gesunden Armen 

zeigte, dass die Korrelation zwischen Maßband-Methode und Wasserplethys-

mographie bei geschwollenen Armen stärker ist als bei normalen Armen (ENGLER 

1981). 

Die Vermessung des Knöchels mit Hilfe des Maßbandes, welches in einer „Acht“ um 

den Knöchel gelegt wird, ist eine sehr verlässliche Messmethode (ICC = 0,98) und 

korreliert sehr eng mit der Wasserverdrängungsmessung, die sich ebenfalls durch

eine gute Wiederholbarkeit auszeichnete (ICC = 0,99). Das Ergebnis des Vergleichs 

zeigt, dass die Maßband-Methode aufgrund der einfachen und schnellen Anwend-

barkeit empfohlen werden kann. Die Wasserverdrängungsmethode sei allerdings 

trotzdem besser, weil auch Schwellungen oberhalb und unterhalb des Maßbandes 

registriert würden (PETERSEN et al. 1990).

SANDER erfasste die Volumina von Händen, Unterarmen und Oberarmen mittels 

Wasserverdrängung und Umfangsmessungen. Die Umfangsmessungen erfolgten am 

gleichen Messobjekt in 3, 6 und 9 cm breiten Abständen. Die Ergebnisse der Um-

fangsmessungen wurden mittels verschiedener Rechenmodelle (Scheibenmodell, 

Kegelstumpfmodell) zum Gesamtvolumen umgerechnet. Jede der hier verwendeten 

Methoden war verlässlich und gut wiederholbar. Die Korrelation war je nach benutz-
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tem Berechnungsmodell unterschiedlich gut. Manche der berechneten Volumina wa-

ren größer als die, die die Wasserverdrängungsmessung ergab, andere kleiner, ob-

wohl jeweils die gleichen Umfangsmaße verwendet wurden. Folglich können die Me-

thoden nicht gegeneinander ausgetauscht werden (SANDER 2002).

Die aus den Umfangsmessungen nach dem unkorrigierten Scheibenmodell von 

KUHNKE berechneten Volumina zeigten am Bein eine sehr gute Korrelation zur Ver-

drängungsmethode. Die mittlere Abweichung betrug weniger als 2 %, während die 

Berechnung als abgestumpfter Kegel eine mittlere Abweichung von über 20 % ge-

genüber der Wasserverdrängungsmethode ergab (KAULESAR et al. 1993). Die Er-

weiterung des Messmethodenvergleichs um das Perometer eröffnete, dass dessen 

Ergebnisse am besten mit denen der Wasserverdrängungsmessung korrelierten. Die 

mittlere Abweichung betrug nur 3 %. Die aus den Umfangsmessungen errechneten 

Volumina waren signifikant größer (Scheibenmodell: 8 % größer, Kegelstumpfmodell: 

12 % größer), als die, die durch das Perometer und die Verdrängungsmethode an-

gegeben wurden. Diese Ergebnisse veranlassten den Autor, die optoelektronische 

Gliedmaßenvermessung als die ideale Methode zu bezeichnen (TIERNEY et al.

1996).

Trotz des gewinkelten Beinbereiches stimmten die Ergebnisse der Perometermes-

sung und der Wasserverdrängungsmessung am Knie gut überein (MAN et al. 2003).

Die Tab. 2.1 zeigt die Ergebnisse zweier vergleichenden Untersuchungen. MAYRO-

VITZ (2000) benutzte bei der Maßband-Methode eine Spannungskontrolle in Form 

einer Spannfeder. Die daraus nach dem Kegelstumpfmodell berechneten Volumina 

waren erwartungsgemäß größer als die Angaben durch das 2D-Perometer. STAN-

TON (1997) erhielt bei der Verwendung der Maßband-Methode kleinere Volumen-

werte als bei der Verwendung des 2D-Perometers. In der gleichen Weise misst er die 

Arme von Schaufensterpuppen. Hier war das aus den Umfängen ermittelte Volumen 

größer als das mit dem 2D-Perometer bestimmte Volumen.
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Tab. 2.1: Zusammengefasste Ergebnisse der Untersuchungen von STANTON (1997) 

und MAYROVITZ (2000).

Körperteil Messmethoden Autor Über-/ Unterschät-

zung

Arme MBK mit Spannungs-

kontrolle / Perometer
MAYROVITZ VPero < VMB (5 %)

Beine MBK mit Spannungs-

kontrolle / Perometer
MAYROVITZ VPero < VMB (6 %)

Arme MBK/ Perometer STANTON VPero > VMB (6,1 %)

ödemat. Arme MBK/ Perometer STANTON VPero > MB (6,8 %)

Puppenarme MBK/ Perometer STANTON VPero < VMB (3,3 %)

Pero 2D-Perometermessung

MBK Maßbandmessung: Volumen nach dem Kegelstumpfmodell berechnet

V Volumen

Diese Untersuchungen unterstützen die Vermutung, dass auf das Maßband bei den 

Umfangsmessungen prinzipiell ein zu starker Zug ausgeübt wird. Durch diesen Zug 

wird das Gewebe komprimiert und folglich die Umfangslänge verfälscht (STANTON 

1997). Die Untersuchung von STANTON (1997) ergab, dass die Übereinstimmungen 

gut genug sind, um die Ergebnisse der beiden Methoden (Maßband-Methode und 

2D-Perometer) unter Verwendung eines Korrekturfaktors gegeneinander austau-

schen zu können (STANTON et al. 1997).
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Tab. 2.2: Zusammenfassung der Ergebnisse vergleichender Untersuchungen bezüg-

lich der Korrelation zwischen den Messmethoden.

Körperteil Methoden Korrelation Autor

Arm MBK/ WD 0,98 STRANDEN

Bein MBK/ WD 0,32 BEDNARCZYK

Arm MBZ,K/ WD 0,97-0,98 SANDER

Hand MBZ,K/ WD 0,81-0,91 SANDER

Arm MBK/ Pero 0,96 MAYROVITZ

Bein MBK/ Pero 0,97 MAYROVITZ

Arm MBK/ Pero 0,985 STANTON

Arm ödemat. MBK/ Pero 0,988 STANTON

Arm Puppe MBK/ Pero 0,999 STANTON

Bein Pero/ WD 0,97 TIERNEY

Bein MBK/ WD 0,72 TIERNEY

Bein MBS/ WD 0,99 KAULESAR

Bein MBK2/WD 0,93 KAULESAR

Bein MBS/ WD 0,90 TIERNEY

Knöchel MB8/ WD 0,95 PETERSEN    

MBK Maßbandmessung: Volumen nach dem Kegelstumpfmodell berechnet 

MBK2 Maßbandmessung: Volumen nach LENNINHAN berechnet 

MBZ Maßbandmessung: Volumen als Zylinder berechnet 

MBS Maßbandmessung: Volumen nach dem Scheibenmodell berechnet

MB8 Maßbandmessung: Maßband in Form einer „Acht“ um den Knöchel ge-

legt

WD Wasserverdrängungsmessung

Pero 2D-Perometermessung
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3 Material und Methoden

3.1 Material

3.1.1 Pferde und Ponys

Die Untersuchungen erfolgten an den beiden Vordergliedmaßen von  ausgesuchten 

Pferden und Ponys, die adspektorisch keine pathologischen Veränderungen an den 

Gliedmaßen aufwiesen und auch laut Vorbericht nicht zu Flüssigkeitsansammlungen 

im Gewebe neigten. Weitere Einschlusskriterien waren ein ruhiges und nervenstar-

kes Wesen der Tiere und möglichst wenig Fesselbehang bzw. kein ausgeprägtes 

Winterfell.

Die Größe der gemessenen Pferde variierte zwischen 105 cm und 183 cm Stock-

maß, welches nach genormter Methode am höchsten Punkt des Widerristes ermittelt 

wurde (SCHÄFER 2000). Die Altersstruktur stellte sich gemischt dar. Das jüngste 

Pferd war drei Jahre alt und das älteste 23 Jahre alt. Die ausgewählten Pferde ent-

stammten verschiedenen Rassen, wovon die Mehrzahl der Großpferde zu den 

Warmblüter zählten (s. Tab 3.1).

Tab. 3.1: Verteilung der Rassen.
Rasse Anzahl
Holsteiner Warmblut 5
Hannoveraner Warmblut 4
Trakehner Warmblut 2
Oldenburger Warmblut 1
Arabisches Vollblut 2
Englisches Vollblut 1
Freiberger Kaltblut 1
Deutsches Reitpony 5
Welsh Pony 2
New Forest 1
Isländer 1
Shetland Pony 2

Gesamt 27  Pferde



- 42 -

Material und Methoden

Von den untersuchten Pferden wurden, mit Ausnahme von zwei Zuchttieren und zwei 

Fahrpferden, alle geritten. Die Pferde waren in Reit- und Zuchtställen Norddeutsch-

lands beheimatet.

Die Volumenmessungen erfolgten im Fußbereich ab einer Höhe von 62 mm über 

dem Boden bis zu einer Höhe von 222 mm über dem Boden. Der Messbereich bein-

haltete folglich den Kronrand, das Fesselbein, das Fesselgelenk und Teile der Röhre

bzw. bei kleineren Pferden die komplette Röhre. Der Huf blieb unberücksichtigt.

3.1.2 Beinpräparate

Für die erweiterte Untersuchung mit dem 3D-Perometer wurden sowohl Vorder- als 

auch Hinterbeinpräparate verwendet, die von verschiedenen Rossschlachtereien 

bezogen wurden. Die Präparate waren jeweils direkt unter dem Tarsal- bzw. Karpal-

gelenk abgetrennt worden. Kriterium der Auswahl war dabei, dass die Beine 

makroskopisch unversehrt waren und dass die abgetrennten Gliedmaßen inklusive 

Huf über eine Länge von mindestens 35 cm verfügten. Diese Beinpräparate wurden 

ebenfalls im Bereich von 62 mm bis 222 mm ab Boden vermessen.

3.2 Methoden

Bei den Untersuchungen wurde ein definierter Bereich der Vordergliedmaßen von 

Pferden mit unterschiedlichen Messverfahren volumetrisch erfasst.

An den lebenden Pferden erfolgten folgende Messungen direkt nacheinander:

1. Maßbandvermessung 

2. Wasserverdrängungsmessung  

3. Perometermessung.

Die Beinpräparate wurden stets zuerst elektronisch (3), dann per Maßband (1) und 

zum Schluss durch Wasserverdrängung (2) vermessen.

Diese Reihenfolge wurde bei jedem Bein eingehalten.
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3.2.1 Maßbandmethode

An der zu messenden Gliedmaße wurden mit einem handelsüblichen, aber nicht 

dehnbaren Maßband Umfänge an zuvor markierten Stellen gemessen. Die Genauig-

keit des Maßbandes wurde durch einen Vergleich mit einem geeichten Maßband 

überprüft.

Die Markierungen im Abstand von 4 cm am Bein entlang wurden mittels einer Was-

serwaage mit Maßeinheiten ausgemessen und mit Kreidepulver angezeichnet. Ab 

der definierten Höhe von 62 mm über dem Boden wurde in äquidistanten Abständen 

von 4 cm der Umfang gemessen und dokumentiert. Alle Umfänge wurden von einer 

Person gemessen, um stets eine annähernd gleiche Zugspannung des Maßbandes 

zu gewährleisten. Aus den Zahlenwerten für den Umfang wurde anschließend das 

Volumen des Beinabschnitts berechnet. 

Die Volumenberechnungsmethode von KUHNKE wurde von RÖTTING modifiziert 

und unterteilt den Gliedmaßenabschnitt in mehrere Scheiben. Von diesen Scheiben 

werden der obere und untere Umfang (UO, UU) gemessen und daraus der Mittelwert 

UM berechnet. Unter der Annahme, dass die Querschnittsfläche der Gliedmaße kreis-

rund ist, ergibt sich das Volumen (V) dieser Scheibe wie bei einem Zylinder als Pro-

dukt aus der Grundfläche (A) und der Höhe. Die Höhe entspricht in diesem Fall der 

Dicke der Scheibe (d) bzw. dem Abstand zwischen UO und UU (KUHNKE 1972, 

RÖTTING 1999).

Das Volumen Vi der i- ten Scheibe ergibt sich damit entsprechend

p
²U0,25dV M

i ��� (3.1)

aus der Höhe der i- ten Scheibe di und dem aus UO und UU gemittelten Umfang UM.

Um anschließend das Gesamtvolumen des Gliedmaßenabschnitts zu berechnen, 

wurden die Volumina der Scheiben addiert. So ergab sich für einen Gliedmaßenab-

schnitt, der z. B. wie in Abb. 3.1 in drei Scheiben geteilt wurde, die Gleichung
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zur Berechnung des Gesamtvolumens V.

Abb. 3.1: Prinzipdarstellung des  Scheibenmodells zur Volumenberechnung 

(KUHNKE 1976).

Da sich der in dieser Arbeit gewählte Messbereich in genau 4 cm dicke Scheiben 

aufteilte, vereinfachte sich die Gleichung 1.2 durch Kürzen in die Beziehung

p
²U²U²UV M3M2M1 ��

�
(3.3)

In gleicher Weise wurden auch die Beinpräparate vermessen. Diese wurden jedoch 

horizontal gelagert, wobei sich am Ende des Maßbandes eine kleine Masse (25 g) 

befand, so dass die Messung immer mit dem gleichen Zug auf das Maßband erfolgte 

(s. Abb. 3.2).
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Abb. 3.2: Prinzipdarstellung der Maßbandvermessung am Präparat mit Gewicht.

Um die Volumenerfassung via Maßband auch unter Idealbedingungen zu testen, 

wurde ein Plastikbein eines „Schaufensterpferdes“ vermessen (s. Abb. 3.3).

Abb. 3.3: Volumenbestimmung via Maßband an einem Pferdebeinmodell.
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3.2.2 Wasserverdrängungsmessung

Zur Messung des Pferdebeinvolumens mittels Wasserverdrängung wurde ein Stück 

Abflussrohr wasserdicht mit einem Deckel verschlossen, welcher nun als Boden des 

Wassergefäßes diente 

Zur besseren Handhabung waren am oberen, offenen Ende zwei Griffe eingesägt. 

Das Gefäß besaß einen Innendurchmesser von 234 mm und eine Wanddicke von 8 

mm. In  der Höhe von 222 mm oberhalb des Innenbodens waren drei Überlaufschlit-

ze ausgesägt. Die Überlaufschlitze konnten mittels einer Gummimanschette, die au-

ßen straff um das Gefäß gespannt war, verschlossen werden 

Vom Boden bis zu den Überläufen gefüllt, hätte der Messbehälter theoretisch ein 

Wasservolumen von 9548,22 ml fassen müssen. Die Messung ergab einen Wert von 

9548 ml Wasser. Im Verlauf der Messung wurde das Wasservolumen dokumentiert, 

das der Behälter noch fasst, wenn sich das Pferdebein im Gefäß befindet.

Da der Huf mit seinen unterschiedlich tiefen Strahlfurchen bei verschiedenen Tieren 

eine große Fehlerquelle darstellte, erfolgte nur die Berücksichtigung des Gliedma-

ßenbereiches von 62 bis 222 mm (s. Abb. 3.4).

Abb. 3.4: Schematische Darstellung des Messbereiches am Pferdebein.
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Der Wasserbehälter enthielt bis zur Höhe von 62 mm ein Volumen von 2667 ml 

Wasser. Subtrahierte man dieses Volumen vom Gesamtfassungsvermögen, ergab 

sich ein Volumenwert von 6881 ml für den Messbereich, wenn dieser vollständig mit 

Wasser gefüllt war.

Mittels einer Vakuumpumpe (Sekretpumpe, Fa. Laerdal) wurde das zu messende 

Wasservolumen aus dem Messbehälter gepumpt. Die Pumpe war mit einem luftdich-

ten Behälter (Viertelgemelkseimer, Fa. Westfalia) verbunden, der ca. 9 Liter Flüssig-

keit aufnehmen konnte (s. Abb. 3.6). Dieser wiederum war über einen flexiblen 

Schlauch mit einem starren Rohr (Durchmesser: 1 cm) verbunden. Dieses Rohr wur-

de senkrecht auf den Boden des Wasserbehälters gestellt, wo sich ein aufgeklebter 

Gummistöpsel befand, über den die Rohröffnung gestülpt wurde. So konnte das 

durch die Pumpe angesogene Wasser nur durch die Einlaufschlitze in das Rohr ge-

langen, die genau auf der Höhe von 62 mm angebracht waren (s. Abb. 3.5).

Abb. 3.5: Schematische Darstellung des Abpumpverlaufs.
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Abb. 3.6: Messutensilien die für die Wasserverdrängungsmessung verwendet wur-

den (von links nach rechts: 1- Vakuumpumpe, 2- Viertelgemelkseimer, 3- Messbehäl-

ter).
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Jede Messung verlief nach folgendem Schema:

Das Pferdebein wurde von grobem Schmutz befreit und der Huf penibel gereinigt. 

Sofern vorhanden wurde der Behang gekürzt und anschließend das Bein mit 27 - 30° 

C warmem Wasser abgespült, so dass es rundherum nass und das Fell voll gesogen 

war. Während dieser Vorbereitungszeit lief die Absaugpumpe, um das Pferd an das 

Pumpgeräusch zu gewöhnen. Das Pferd wurde von einer ersten Person gehalten. 

Eine zweite Person bediente die Pumpe und die Waage und dokumentierte die ge-

wogene Wassermasse. Um die Messung vorzunehmen, wurde das Bein von einer 

dritten Person in den Behälter gestellt, der auf einem möglichst ebenen und festen

Boden stand (s. Abb. 3.7).

Abb. 3.7: Aufbau für Messung durch Wasserverdrängung.

Eine vierte Person stand - falls nötig - am kontralateralen Vorderbein und sorgte oh-

ne Aufnahme des Beines dafür, dass das zu messende Bein mit Gewicht belastet 

war. Der Messbehälter wurde mit auf ca. 29°C temperiertem Wasser über die Über-

laufhöhe aufgefüllt.
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Sobald sich die Wasserturbulenzen gelegt hatten, wurden die Überläufe geöffnet und 

erst wieder geschlossen, wenn kein Wasser mehr aus dem Überlauf tropfte (weniger 

als 1 Tropfen pro Sekunde). Danach wurde das Abpumprohr an der vorgesehenen 

Stelle platziert (s. roter Pfeil in Abb. 3.7) und die Pumpe eingeschaltet. Die Wasser-

menge sammelte sich im angeschlossenen Auffangbehälter. Fiel der Wasserspiegel 

im Messbehälter unter die Höhe von 62 mm, wurde Luft angesogen. Sobald die da-

mit einhergehende Geräuschveränderung hörbar war, wurde der flexible Schlauch 

durch eine Pean-Klemme an markierter Stelle verschlossen. Der Schlauchinhalt wur-

de in den Auffangbehälter entleert, nachdem kontrolliert worden war, dass sich der 

Wasserstand im Messbehälter exakt bei der Höhe von 62 mm eingestellt hatte. Erst 

dann konnte das Pferdebein aus dem Gefäß genommen und der Auffangbehälter 

gewogen werden. 

Zur Bestimmung der Wassermasse kam eine geeichte Digitalwaage (Fa. Schmidt) 

zum Einsatz, die auf � 1 g genau wog und justierbare Füße besaß, um sie auch im 

Stall waagerecht hinstellen zu können. Vor jeder einzelnen Messung wurde der Auf-

fangbehälter leer gewogen und diese Masse in der Waage gespeichert. Das für je-

des Bein angefertigte Messprotokoll (s. Anhang) dokumentierte die gemessene Mas-

se des aufgefangenen Wassers. Das Volumen des Beinabschnitts war die Differenz 

aus der abgepumpten und gewogenen Wassermasse und dem Gesamtfassungs-

vermögen des Messbehälters.

Sofern das Pferd eine ausreichende Kooperation zeigte, erfolgten drei Messungen 

pro Vorderbein. Aus den drei Messwerten wurde der Mittelwert gebildet, der als Er-

gebnis diente. In der Studie wurden aber nur Beine berücksichtigt, die mindestens 

zwei Messwerte aufwiesen.
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3.2.3 Perometermessung

3.2.3.1 2D- Perometer

3.2.3.1.1 Aufbau und Funktionsprinzip des 2D-Perometers

Das 2D- Perometer ist ein Körperscanner, der dreidimensionale Objekte berührungs-

los abtastet und somit die Möglichkeit gibt, diese zu vermessen und visuell darzustel-

len. Das Prinzip basiert auf dem Grundgedanken, die äußere Kontur eines Körpers 

mittels speziell angeordneter Infrarot-Lichtschranken in einem beweglichen Rahmen 

schichtweise zu ermitteln (KOSCHORREK 1998).

Die Lichtschranken bestanden aus Dioden, die Infrarotlicht emittieren, und Fotozel-

len, die  das ausgesendete Licht detektieren. Technisch umgesetzt wurde dieses 

Messprinzip in Form des 2D-Perometers Typ 1000 M (Fa. Pero-System Messgeräte 

GmbH, Wuppertal).

Das Perometer bestand aus einem rechteckigen Stahl-Blech-Rahmen, dessen In-

nengröße 310 mm x 416 mm betrug.

Zur Verwendung am Pferd war der Messrahmen an einer Ecke aufklappbar gestaltet, 

so dass das Pferd nicht in den Rahmen einsteigen musste und man möglichen 

Flucht- oder Abwehrbewegungen schneller ausweichen konnte (s. Abb. 3.8). In die-

sem Rahmen befanden sich an je einer Kurz- und Längsseite die Sender und jeweils 

auf der gegenüberliegenden Seite die Empfänger. Die restlichen Innenseiten waren 

mit reflektionsarmem Material ausgekleidet. Der Messrahmen besaß an einer Seite 

eine Führungsschiene, wodurch er an dem Stativ entlang verschoben werden konn-

te. An der Stativstange, die eine Länge von 90 cm aufwies, war eine Skalierung er-

kennbar. Diese nutzte der Computer, um den Abstand zum Boden zu ermitteln, in-

dem die Rasterstriche auf der Messschiene durch eine Lichtschranke abgezählt wur-

den. Über die serielle Schnittstelle waren Rechner und Messeinheit miteinander ver-

bunden. Die Messeinheit wurde ausschließlich über die Computersoftware bedient 

(PeroPlus 2000, Fa. Pero-Systems).
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Abb. 3.8: Abwehrbewegung.

Die Auswertung und graphische Darstellung der Ergebnisse erfolgte mit Hilfe des  

Computerprogramms PeroPlus (Fa. Pero-Systems). Körper, die von dem 2D-

Perometer vermessen werden sollten, durften in x- und y- Richtung nicht größer als 

35 cm sein, konnten  in z- Richtung bis zu 90 cm lang sein. Ihre Geometrie musste 

konvex in x- und y-Richtung, sowie eindeutig in z- Richtung sein. Bei Erfüllung dieser 

Voraussetzungen handelte es sich um ein so genanntes „Perometer-Objekt“ (HÖHN 

1999).

Die Messung mit dem Gerät erfolgte, indem man ein zumessendes Objekt mittig im 

Rahmen platzierte und dieser Rahmen dann entlang des Stativs in Längsrichtung 

des Messobjektes hin- und hergefahren wurde. Je ein Sender und ein Empfänger 

erzeugten eine Lichtschranke. Durch die Anzahl von 336 Lichtschranken an der 

Längsseite und 252 Lichtschranken an der Schmalseite bildeten sich zwei „Lichtvor-

hänge“, die senkrecht aufeinander standen. (s. Abb. 3.9). 
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Aus der Anzahl und Anordnung der Sender und Empfänger ergab sich auf der Emp-

fängerseite ein Rastermaß von 1,27 mm und auf der Empfängerseite von 2,54 mm, 

wodurch die erreichbare Genauigkeit der gemessenen Daten (vertikaler und horizon-

taler Beindurchmesser) bestimmt wurde.

Befand sich ein Objekt im Rahmen, wurden die „Lichtvorhänge“ unterbrochen. Diese 

Unterbrechung registrierten die Fotozellen auf der gegenüberliegenden Seite und 

somit ergaben sich schichtweise innerhalb von einigen Millisekunden die maximalen 

Ausdehnungen des Objekts in senkrechter und waagerechter Richtung.

Abb. 3.9:  Lichtvorhänge im Messrahmen des 2D-Perometers.

Die so gemessenen Daten wurden an den Computer übermittelt, der dann unter der 

Annahme eines elliptischen Querschnitts des gemessenen Körpers mit Hilfe der  El-

lipsenformel den Flächeninhalt und Umfang der Scheibe berechnete. Diese Daten 

wurden, ab einer Höhe von 53 mm über dem Boden, alle 4,7 mm entlang des Mess-

objektes bestimmt. Anschließend wurden die Querschnittsflächen jeweils mit der Hö-

he multipliziert und die so erhaltenen Teilvolumina der einzelnen Scheiben zum Ge-

samtvolumen des Messabschnitts addiert.

Im Computerprogramm PeroPlus wurde der gescannte Körper graphisch in Form der 

seitlichen Ansicht und der Aufsicht dargestellt (s. Abb. 3.10). 
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Abb. 3.10 2D-Projektion als Messergebnis der 2D- Messung.

Das Programm bot die Möglichkeiten den Umfang in variabler Höhe abzulesen, in 

frei definierbaren Bereichen das Volumen zu berechnen und von mehreren Messun-

gen ein „Zeit-Volumen-Diagramm“ zu erstellen, wobei die Veränderungen in Prozent 

und als absolute Werte angezeigt werden konnten (s. Abb. 3.11).

Abb. 3.11: Zeit-Volumen-Diagramm anhand von zwei Messungen.
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Auch bei dieser Option war der Bereich, der verglichen werden sollte, frei wählbar.

So konnten in dieser Untersuchung die Einzelmessungen einfach verglichen werden, 

um herauszufinden, ob diese gut übereinander lagen oder ob eine Längsverschie-

bung vorgenommen werden musste. Um zwei Messungen miteinander vergleichen 

zu können, wählte man die Funktion „Messung vergleichen“. Damit konnten die Mes-

sungen in Längsrichtung gegeneinander verschoben werden und so gegebenenfalls 

exakt zur Deckung kommen, wenn durch Wippbewegungen beim Start zunächst eine 

Scheibe des Messobjekts zuwenig erfasst wurde, dafür aber gegen Ende eine  

Scheibe zuviel erfasst wurde (s. Abb. 3.12).

Abb. 3.12: Prinzip der Längsverschiebung bei zwei aufeinander folgenden Messun-

gen.
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3.2.3.1.2 Eigene Messungen mit dem 2D- Perometer

Die Messungen wurden aus Sicherheitsgründen in einem ausreichend großen Stall-

bereich durchgeführt, der einen festen, ebenen Boden aufwies. Wenn möglich, wur-

de der Computer zu seinem Schutz etwas abseits aufgebaut und dann mit dem 2D-

Perometer verbunden. Vor Beginn der Messung wurde darauf geachtet, dass das zu 

messende Bein immer noch sauber und so feucht war, dass kein Fell abstand. Au-

ßerdem wurde das Pferd vorsichtig an den Anblick und die Betriebsgeräusche des 

Perometers gewöhnt. Je nach Jahreszeit war es nötig, das Pferd durch eine Fliegen-

decke oder ein Spray vor Insekten zu schützen, um Abwehrbewegungen und 

Schweifschlagen vorzubeugen.

Zur Messung fixierte eine Person das Pferd am Kopf. Das Pferd musste so stehen, 

dass die Gliedmaße mit dem Perometerrahmen umschlossen werden konnte und gut 

auffußte, damit die natürliche Wippbewegung in den Gelenken auf ein Minimum be-

schränkt werden konnte (s. Abb. 3.13). Die zweite Person bediente den Computer. 

Die dritte Person nahm die Perometermessung vor. Dazu hielt sie das Perometer 

und das Stativ, klappte den Rahmen des Gerätes auf, um damit die Gliedmaße so zu 

umfassen, dass das Bein mittig im Rahmen platziert war (s. Abb. 3.14).
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Abb. 3.13: Personenanordnung bei der Perometermessung.

Abb. 3.14: Umfassen der Extremität mit  dem aufgeklappten Messrahmen des 2D-

Perometers.
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Sobald der Messrahmen am Boden liegend in Startposition gebracht war (s. Abb. 

3.15), wurde die Messung am PC gestartet und der Rahmen entlang des Stativs 

hoch und wieder zurück bewegt (s. Abb. 3.16). Die Messung schloss mit dem Errei-

chen des Startpunktes ab. Auch hier wurden pro Bein drei voneinander unabhängige 

Messungen vorgenommen und die Volumina für den Höhenbereich „62-222 mm“ im 

Messprotokoll vermerkt, nachdem die Messungen in der Software unter „Messungen 

vergleichen“ mit der Hilfe der Verschiebeoption zur Deckung gebracht worden waren

(s. Kap. 4.2.3). Anhand des Volumen-Zeit-Diagramms wurde kontrolliert, dass bei 

allen drei Messungen der Messbereich vollständig erfasst war.

Abb. 3.15: Startposition des 2D-Perometers zu Messbeginn.
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Abb. 3.16: Zwei Personen und Pferd während der Perometermessung.

3.2.3.2 3D-Perometer

3.2.3.2.1 Aufbau und Funktionsprinzip des 3D-Perometers

Das 3D- Perometer ist eine Weiterentwicklung des 2D-Perometers. Auch hier erfolg-

te eine berührungslose Abtastung des Körpers mittels Lichtschranken. Es konnten

jedoch nicht nur waagerechte und senkrechte Lichtschranken entstehen, sondern 

auch beliebig schräge. Jede lichtemittierende Diode konnte mit jedem beliebigen Fo-

tosensor innerhalb des Messrahmens kombiniert werden.

Eine Lichtschranke entstand durch einen Sender und einen Empfänger, die durch 

eine elektronische Schaltung so angewählt wurden, dass immer eine geradlinige, 

optische Verbindung zwischen Sender und Empfänger entstand. Wurde diese opti-

sche Verbindung z.B. durch ein Messobjekt unterbrochen, konnte das ausgestrahlte 

Licht nicht von den folglich abgedeckten Phototransistoren detektiert werden, so 

dass sich eine Schattengrenze bildete. Schichtweise wurden in 4,7 mm breiten Ab-
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ständen alle möglichen Verbindungen getestet und aus diesen Ergebnissen die Um-

fangslinie des Messobjekts ermittelt.

Jeder Sender strahlte in einer charakteristischen Art sein Licht aus und erreichte da-

mit nur bestimmte Phototransistoren, nämlich die, welche innerhalb seines Abstrahl-

kegels lagen. Diese Phototransistoren wurden bei einer Messung der Reihe nach 

abgefragt und die von ihnen registrierte Lichtintensität dokumentiert. "Wird ein großer 

Unterschied der Intensitäten zweier benachbarter Empfänger ermittelt, entspricht die 

Sender-Empfängerkombination mit der höheren detektierten Lichtintensität einer der 

charakteristischen Tangenten des Messobjekts" (KOSCHORREK 1999). Für einen 

Sender konnten ein oder zwei Tangenten entstehen (s. Abb. 3.18). Die Summe aller 

erzeugten Tangenten beschrieb die Ausdehnung des Objekts innerhalb dieser zwei 

Raumrichtungen. Als geometrische Grundfläche bildete sich daraus ein Polygon, 

dessen Gesamtfläche sich berechnete, indem es in Dreiecke zerlegt wurde. Deren 

Flächeninhalte berechnete sich über die Heronische Flächenformel und diese wur-

den danach zum Vieleck addiert (s. Abb. 3.19) (KOSCHORREK 1999). Die Abb. 3.17

zeigt einen von insgesamt sechzig Sendern und dessen Abstrahlkegel.

Abb. 3.17: Prinzip des Abstrahlkegels eines Phototransistors als Sender (HÖHN 

1999).
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Abb. 3.18: Tangenten um das Messobjekt (HÖHN 1999).

Um das Volumen des Körpers zu erhalten, wurden per Software (PeroPlus, Fa. Pero 

Systems) die Flächen der Vielecke bzw. Scheiben jeweils mit der Höhe der einzelnen 

Scheiben (4,7 mm) multipliziert und diese Teilvolumina anschließend addiert. Den 

Umfang einer solchen Scheibe berechnete die Software, indem sie jeweils die Ab-

stände zwischen zwei nebeneinander liegenden Polygoneckpunkten addierte (s. 

Abb. 3. 19) (KOSCHORREK 1998).

Die dritte Dimension des Messobjekts ergab sich durch das Wiederholen dieser so 

genannten 3D-Scans alle 4,7 mm entlang des zu vermessenden Objekts. Diese Da-

ten wurden dem angeschlossenen Computer übermittelt, wonach dieser das Mess-

objekt rekonstruierte. So entstand nicht nur eine Silouhette, sondern ein dreidimensi-

onales Bild, das auf dem Monitor in jede Richtung gedreht werden konnte (s. Abb. 

3.20). 
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Abb. 3.19: In Dreiecke zerlegtes Polygon mit sechs Polygoneckpunkten.

Abb. 3.20: Dreidimensionales Bild als Ergebnis der 3D- Messung.

Die von diesem System zu messenden Objekte mussten auch die oben beschriebe-

nen Eigenschaften eines Perometer-Objekts aufweisen. Die Oberfläche der Perome-

ter- Objekte sollte unterhalb einer Pixelgröße von 2,54 mm x 2,54 mm strukturlos 

sein (HÖHN 1999). Das Programm bot zusätzlich auch den Vergleich zweier gemes-

sener Objekte an, wodurch unter anderem lokale Veränderungen erfassbar waren. 

Hierfür wurde eine Messung als Referenzobjekt herangezogen und in seiner Scan-

position genau beschrieben. Die zweite Messung, die zum Vergleich kommen sollte, 

P2
P3

P4

P5
P6

P1
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konnte jetzt exakt Scheibe für Scheibe mit den Scheiben des Referenzobjektes an 

gleicher Stelle verglichen werden (s. Abb. 3.21)

Abb. 3.21: Darstellung der Vergleichsoption am Beispiel einer Scheibe.

Positive oder negative Abweichungen zwischen dem Referenz- und dem Vergleichs-

objekt wurden farblich dargestellt. Je nachdem, ob die Abweichungen positiv oder 

negativ waren, wurden unterschiedliche Farben verwendet (s. Abb. 3.22).

Abb. 3.22: Farbliche Darstellung der Unterschiede zweier 3D- Messungen

(rot- positive Abweichung, blau- negative Abweichung).
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Unter der Verwendung der Funktion „Messungen vergleichen“ oder „Links/Rechts-

Vergleich“ war es möglich, die Querschnittsfläche des Messobjektes zu betrachten, 

um detaillierte Informationen über die Umfangs- oder Volumenunterschiede zu erhal-

ten. In dieser Untersuchung konnten so leichter Positionierungsfehler erkannt wer-

den.

Bei dem 3D-Perometer konnte die Auswertung der Daten sowohl durch die 2D- Aus-

wertung als auch durch die 3D-Auswertung erfolgen. Bei ersterer wurden nur die 

senkrechten Tangenten, bei der zweiten das Umfangspolygon benutzt (s. Abb. 3.23).

Abb. 3.23.: Prinzip der 2D-Auswertung (links) und der 3D-Auswertung (rechts)

(FISCHBACH 2002).

Um zu vergleichen, ob diese Auswertung mit den Werten des 2D-Perometers über-

einstimmte, wurden stichprobenartig auch drei der Beinpräparate mit einem separat 

aufgebauten 2D-Perometer vermessen. Die Voraussetzung für einen aussagekräfti-

gen Vergleich zweier Messungen war, dass diese in der Längsrichtung nicht gegen-

einander verschoben waren. Um dies gegebenenfalls auszugleichen, wurde auch 

beim 3D-Perometer eine Funktion eingebaut, die es ermöglichte, eine der beiden 

Messungen in Längsrichtung so zu verschieben, dass sie mit der jeweils anderen 

Messung zur Deckung kam, was den so entstandenen Fehler verkleinerte.



- 65 -

Material und Methoden

3.2.3.2.2 Eigene Messungen mit dem 3D- Perometer

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Test durchgeführt, ein erstes modifiziertes auf-

klappbares 3D-Perometer am lebenden Pferd anzuwenden. Aber aufgrund seiner 

Ausmaße (s. Abb. 3.24) konnte der Messrahmen nicht so zwischen den Vorder-

gliedmaßen positioniert werden, dass das zu messende Vorderbein im Messrahmen 

stand und der vorhandene Platz zwischen den Vordergliedmaßen zusätzlich zum 

Auf- und Zuklappen des Rahmens ausgereicht hätte. Dies gelang erst nach dem 

Aufnehmen der jeweils kontralateralen Gliedmaße, wodurch das Pferd dann auf ei-

nem Vorderbein nicht mehr ausreichend ruhig stand, um Artefakte zu verhindern (s. 

Abb. 3.25).  

Abb. 3.24: Ansicht des aufgeklappten 3D-Perometers.
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Abb. 3.25: 3D-Perometer bei mittiger Positionierung der Vordergliedmaße im Mess-

rahmen (grau - kontralaterale Gliedmaße, die für die Messung aufgenommen werden 

muss).

Der große Rahmen musste während der Messung durch zwei Personen bewegt 

werden. Nur so konnte ein adäquates Reagieren auf Abwehrbewegungen des Pfer-

des sichergestellt werden. Da es hier noch weiterer Entwicklungen bedarf, be-

schränkte sich das weitere Vorgehen auf die Verwendung von anatomischen Bein-

präparaten.

In dem 3D-Körperscanner wurden 12 Pferdebeinpräparate gemessen, indem sie ho-

rizontal platziert wurden und der Messrahmen entlang seiner Führungsschiene von 

links nach rechts beinaufwärts bewegt wurde (s. Abb. 3.26).
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Abb. 3.26: Schema der Versuchsanordnung bei den eigenen 3D-Messungen.

Das Bein wurde jeweils rechts und links  auf eine Auflage gelegt und für jede Wie-

derholungsmessung neu darauf platziert, wobei die Hufspitze immer auf „zwölf Uhr“, 

zeigte (s. Abb. 3.27). Die ersten drei Messungen wurden, wenn nötig, durch die Pro-

grammoption der Längsverschiebung (s. Kap. 4.2.3) zur Deckung gebracht, um ei-

nen exakten Vergleich durchführen zu können. Alle Ergebnisse wurden im Messpro-

tokoll vermerkt.
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Abb. 3.27: Foto während der Messung eines Beinpräparates im 3D- Perometer.

3.2.4 Statistische Auswertung

Die ermittelten Volumenwerte wurden mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS, Version 

13.0 (Fa. SPSS GmbH Software) ausgewertet. Als Ergebnisse dienten die Mittelwer-

te der durchgeführten Einzelmessungen.

Pearsons Korrelationskoeffizient wurde berechnet, um zu zeigen, wie „eng der linea-

re statistische Zusammenhang“ (HARMS 1992) zwischen den Ergebnissen von je-

weils zwei verschiedenen Messverfahren ist. Anschließend wurde eine Regressions-

analyse durchgeführt und die Geradengleichung bestimmt.

Weiterhin wurden die Daten mit dem Bland-Altman-Plot graphisch dargestellt, um 

eine relevante Aussage über die Zuverlässigkeit der Methode zu treffen, und um be-

urteilen zu können, inwieweit sie gegeneinander austauschbar sind. Beim Bland-

Altman-Plot werden keine Absolutwerte verwendet, sondern die Differenzen zwi-

schen den betrachteten Methoden. Die Streuung ist durch die doppelte Standardab-

weichung definiert (BLAND et al. 1986).

Um den Grad der Übereinstimmung von jeweils zwei Messverfahren einzuschätzen, 

wurden die „ Limits of Agreement“ (LOA) entsprechend
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2sddLOA1 �� (3.4)

und

2sddLOA2 �� (3.5)

aus dem Mittelwert d der Methode und der Standardabweichung sd der Differenzen 

berechnet.

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei dem Vergleich von Messmethoden ist die Wie-

derholbarkeit der Einzelmessung nach den betrachteten Methoden. Wenn keine gute

Wiederholbarkeit gegeben ist, ist folglich auch die Übereinstimmung der Methoden 

schlechter. Dies gilt sowohl für die getestete Methode, aber auch für die Referenz-

methode. Aus diesem Grund wurden die Unterschiede der einzelnen Wiederho-

lungsmessungen gegen den Durchschnitt aufgetragen und danach wurden der Mit-

telwert und die Standardabweichung der Differenzen berechnet. Hierbei sollte der 

mittlere Unterschied bei einer Methode 0 sein. Die Normalverteilung der Volumendif-

ferenzen zwischen den einzelnen Meßmethoden wurde nach KOLMOGOROV-

SMIRNOV überprüft und graphisch in Normalverteilungsdiagrammen dargestellt.

Um die Defizite des Pearsons Korrelationskoeffizienten und auch des gepaarten t-

Tests  in dem Zusammenhang des Messmethodenvergleichs auszugleichen, wurde 

der so genannte Konkordanz- Korrelationskoeffizient (pc) gemäß

� �yxyx

yx
c

ss²s²s
ssr2p
���

����
(3.6)

aus dem Korrelationkoeffizienten r der Standardabweichung sx der Methode x und 

der Standardabweichung sy der Methode y berechnet. Dieser Konkordanz-

Koeffizient dient zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit mit der ein Wertepaar 
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zweier Messmethoden auf genau die Gerade eines Graphen f�llt, die in einem Win-

kel von 45� zur x- Achse liegt und durch den Ursprung f�hrt. L�gen alle Wertepaare 

auf der Winkelhalbierenden, w�re der Konkordanzkoeffizient pc= 1. Jedes Wertepaar, 

das nicht auf der Winkelhalbierenden liegt, verkleinert den Konkordanz-Koeffizienten 

auf einen Wert kleiner als 1, auch wenn der Pearsons Korrelations- Koeffizient r =1 

ist (LIN, 1989).

Die Reproduzierbarkeit der einzelnen Methoden wurde �berpr�ft, indem die jeweils 

durchgef�hrten drei Wiederholungsmessungen durch eine einfaktorielle Varianzana-

lyse f�r Messwiederholungen auf signifikante Unterschiede getestet wurden. 

Um weiterhin die Reliabilit�t einer Methode zu beurteilen, wurde die "Intraclasscorre-

lation" (ICC) berechnet. Sie ist ein Ma� f�r die Beobachtungs�bereinstimmung und 

basiert auf einem varianzanalytischen Ansatz. Hierbei wurde die Varianz der Werte 

der Wiederholungsmessungen an ein und demselben Objekt mit der Gesamtvarianz 

aller Messwerte an allen Messobjekten verglichen. Die �Intraclasscorrelation� (ICC) 

wurde gem��

����
��ICC

21

1

�
�

(3.7)

aus der Varianz der einzelnen F�lle �1 (Zwischen-Subjekt-Varianz) und der Gesamt-

varianz �2 berechnet. Die ICC erreicht mit dem Wert 1 ihren h�chsten Wert, d.h. die 

Messungen haben alle zum hundertprozentig gleichen Messergebnis gef�hrt. Wenn 

die Varianz in den einzelnen F�llen genauso gro� ist wie die Varianz aller F�lle, ist 

der ICC- Wert gleich null. Ist die Varianz zwischen den einzelnen Wiederholungs-

messungen pro Messzeitpunkt sogar gr��er als die Gesamtvarianz aller durchge-

f�hrten Messungen, wird die ICC negativ (SHROUT et al. 1979).
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4 Ergebnisse

4.1 Statistische Ergebnisse

4.1.1 Deskriptive Statistik der Messergebnisse am Pferd und am Beinpräparat

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Vorderbeine von 27 Pferden in einem definier-

ten Bereich zwischen dem Kronsaum und dem Karpalgelenk volumetrisch vermes-

sen. Die Volumina wurden durch die Maßband-Methode, die Wasserverdrängungs-

messung und das 2D-Perometer erfasst. Bei der Perometermessung und der Was-

serverdrängungsmessung wurden pro Bein drei Wiederholungsmessungen vorge-

nommen. Der aus diesen Wiederholungsmessungen gemittelte Volumenwert wurde 

für die weiteren Analysen verwendet. Den Abweichungen vom Mittelwert trägt das 

Kap. 4.1.3 Rechnung, welches die Ergebnisse zur Reproduzierbarkeit der Methoden 

darstellt.

Durch die Wasserverdrängungsmessung wurde für den vermessenen Beinbereich 

ein mittleres Volumen von 897 ml ermittelt, mit dem 2D-Perometer ein mittleres Vo-

lumen von 902 ml. Die aus den Umfangsmessungen berechneten Volumina hatten 

im Mittel eine Größe von 830 ml. Tab. 4.1 fasst die deskriptive Statistik der Messun-

gen zusammen. Sie zeigt für jede Messmethode den kleinsten und den größten ge-

messenen Volumenwert, sowie den daraus berechneten Mittelwert einschließlich 

Standardabweichung.

Weiterhin wurden im Rahmen dieser Untersuchung die Volumina des definierten 

Gliedmaßenbereiches von 12 Pferdebeinpräparaten gemessen. Diese Messungen 

erfolgten durch die Maßband-Methode, die Wasserverdrängungsmessung, das 3D-

Perometer und das 2D-Perometer. Die durchschnittliche Volumengröße war 1281 ml 

bei der 3D-Perometermessung und 1294 ml bei der 2D-Perometermessung. Die 

Wasserverdrängungsmessung hatte ein mittleres Volumen von 1229 ml zum Ergeb-

nis. Bei der Anwendung der Maßband-Methode betrug das Durchschnittsvolumen 

1104 ml (s. Tab. 4.2).
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Tab. 4.1: Deskriptive Statistik der Volumenmessung an 54 Vorderbeinen von 27 

Pferden (s. Tab. 3.1) am lebenden Pferd. Volumenwert gemittelt aus 3 Messungen.

Messmethode

Minimales 

Volumen

[ml]

Maximales 

Volumen

[ml]

Maßband-

Methode 499 1634

Wasserverdräng-

ungsmessung 552 1720

2D-Perometer-

Messung 574 1752

Tab. 4.2: Deskriptive Statistik der Volumenmessung an 12 distalen Gliedmaßen. 

Werte gemittelt aus je drei Messungen.

Messmethode

Minimales

Volumen

[ml]

Maximales

Volumen

[ml]

Maßband-

Methode 885 1434

Wasserverdräng-

gungsmessung 1000 1595

2D-Perometer-

Messung 1079 1603

3D-Perometer-

Messung 1068 1646
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4.1.2 Deskriptive Statistik der Ergebnisdifferenzen zwischen den Messmetho-
den

Für die graphische Darstellung nach Bland/ Altman wurden die Differenzen zwischen 

den verschiedenen Methoden berechnet. Tab. 4.3 und Tab. 4.4 fassen die deskripti-

ve Statistik für diese Differenzen zusammen.

Die Häufigkeitsverteilungen der Differenzen zwischen den verschiedenen Methoden 

entsprachen näherungsweise Normalverteilungen (s. Abb. 4.1 und Abb. 4.2).

Tab. 4.3: Deskriptive Statistik der Differenzen zwischen den aus je 3 Messungen 

gemittelten Volumina unter Verwendung der angegebenen Messmethoden an 54 

Vorderbeinen von 27 Pferden (s. Tab. 3.1) am stehenden Pferd.

Differenzen der 

Messmethoden

am lebenden Pferd

Minimum

[ml]

Maximum

[ml]

Mittelwert

[ml]

Standard-

abweichung

[ml]

Wasserverdrängungs-

messung,

2D-Perometer

-115 127 -5 40

Wasserverdrängungs-

messung,

Maßband-Methode

-90 162 68 47

2D-Perometer,

Maßband-Methode -85 247 72 63
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Tab. 4.4: Deskriptive Statistik der Differenzen zwischen den aus je 3 Messungen 

gemittelten Volumina unter Verwendung der angegebenen Messmethoden an 12 

anatomischen Beinpräparaten.

Differenzen der 

Messmethoden am

Beinpräparat

Minimum

[ml]

Maximum

[ml]

Mittelwert

[ml]

Standard-

abweichung

[ml]

Wasserverdrängungs-

messung,

3D-Perometer

17 124 52 31

Maßband-Methode,

3D-Perometer 80 278 177 53

2D-Perometer,

3D-Perometer -71 43 -13 30

2D-Perometer,

Wasserverdrängungs-

messung

8 160 65 40

Wasserverdrängungs-

messung,

Maßband-Methode

63 199 125 34

2D-Perometer,

Maßband-Methode 95 284 190 54
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Abb. 4.1: Häufigkeitsverteilung der Differenzen zwischen den Volumina der vergli-

chenen Methoden am lebenden Pferd (a : 2D-Perometer, Wasserverdrängungsmes-

sung, b: Wasserverdrängungsmessung, Maßband-Methode, c: 2D-Perometer, Maß-

band-Methode).
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Abb. 4.2: Häufigkeitsverteilung der Differenzen zwischen den gemessenen Volu-

menwerten der verglichenen Methoden am Beinpräparat (a: 3D-Perometer u. Was-

serverdrängungsmessung, b: 2D-Perometer u. 3D-Perometer, c: 3D-Perometer u. 

Maßband-Methode, d: 2D-Perometer u. Wasserverdrängungsmessung, e: Wasser-

verdrängungsmessung u. Maßband-Methode, f: 2D-Perometermessung u. Maßband-

Methode).
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4.1.3 Reproduzierbarkeit der Wasserverdrängungs-, 2D- und 3D-Perometer-
messung

Ein aussagekräftiger Vergleich von Messmethoden setzt voraus, dass jede der ver-

glichenen Methoden gut zu reproduzieren ist. Die Qualität der Reproduzierbarkeit 

wurde anhand der Wiederholungsmessungen überprüft.

Eine einfaktorielle Varianzanalyse testete die Einzelergebnisse der drei Wiederho-

lungsmessungen auf signifikante Unterschiede. Die Analyse zeigte, dass die Ergeb-

nisse der Einzelmessungen nicht signifikant voneinander abwichen.

Außerdem wurde der Intraklassenkorrelationskoeffizient (ICC) für jede verwendete 

Messmethode berechnet. Die Berechnung der Intraklassenkorrelationskoeffizienten 

(ICC) ergab die in Tab. 4.5 aufgelisteten Werte.

Tab. 4.5 : Intraklassenkorrelationskoeffizienten der verschiedenen Messmethoden.

Messmethode mit je 3 Messungen ICC

Wasserverdrängungsmessung (in vivo) 0,84

2D-Perometer (in vivo) 0,90

3D-Perometer (Beinpräparat) 0,99

2D-Perometer (Beinpräparat) 0,99

Wasserverdrängungsmessung (Beinpräparat) 0,89
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4.1.4 Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Messmethoden 

4.1.4.1 Korrelation der Messergebnisse am lebenden Pferd und am Beinpräparat

Die Tab. 4.6 und Tab. 4.7 zeigen anhand der Korrelationskoeffizienten, in welchem 

linearen Zusammenhang die Ergebnisse der verschiedenen Messmethoden mitein-

ander standen. 

4.1.4.2 Regressionsanalysen 

4.1.4.2.1 Regressionsanalysen der Messergebnisse am lebenden Pferd

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Regressionsanalysen für die Volumenmes-

sung am Pferdebein mit den verschiedenen Messmethoden dargestellt. Die Gera-

dengleichungen sind im Graphen angegeben. Hierbei wurde in Abb. 4.3 und Abb. 4.4

das durch die Wasserverdrängungsmessung ermittelte Volumen auf der x-Achse 

aufgetragen. Das mit Hilfe von 2D-Perometer bzw. Maßband-Methode gemessene 

Volumen wurde auf der y-Achse aufgetragen. In Abb. 4.5 ist das Volumen der 2D-

Perometermessung auf der x-Achse und der Volumenwert der Maßband-Methode 

auf der y-Achse abzulesen. Die Tab. 4.6 fasst die Ergebnisse der linearen Regressi-

onsanalysen der Messungen am Pferdebein zusammen. 
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Tab. 4.6: Ergebnisse der Regressionsanalysen der verglichenen Messmethoden am 

lebenden Pferd.

Verglichene Methoden Achsen-

schnittpunkt

(a)

Steigungs-

maß

(b)

Regressions-

geradengleichung

y = a + bx

Pearsons

Korrelations-

Koeffizient (PK)

2D-Perometer (y),

Wasserverdrängungsmes-

sung (x)

-33 1,042 y = -33 + 1,04x 0,988

Maßband-Methode (y),

Wasserverdrängungsmes-

sung (x)

24 0,89 y = 24 + 0,89x 0,982

Maßband-Methode (y),

2D-Perometer (x) 69,88 0,84 y = 69,88 + 0,84 0,972
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Abb. 4.3: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen Wasserverdrän-

gungsmessung und 2D-Perometermessung am lebenden Pferd.
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Abb. 4.4: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen Wasserverdrän-

gungsmessung und Maßband-Methode am lebenden Pferd.
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Abb. 4.5: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen Maßband-

Methode und 2D-Perometermessung am lebenden Pferd.

4.1.4.2.2 Regressionsanalysen der Messergebnisse am Beinpräparat

In der Tab. 4.7 und den Abb. 4.6 bis Abb. 4.11 sind die Ergebnisse der linearen Reg-

ressionsanalysen am Beinpräparat aufgeführt. In den Abb. 4.6 bis Abb. 4.8 wurde 

das Ergebnis der 3D-Perometermessung auf der y-Achse aufgetragen. An der x-

Achse wurde das Volumen der jeweils zum Vergleich kommenden Messmethode 

dargestellt. Abb. 4.9 zeigt das Volumen der 2D-Perometermessung auf der y-Achse 

und das Ergebnis der Wasserverdrängungsmessung auf der x-Achse. In Abb. 4.10

wurde dagegen das Volumen der Wasserverdrängungsmessung und in Abb. 4.11

das Volumen der Maßband-Methode als y definiert.
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Tab. 4.7: Ergebnisse der Regressionsanalysen am Beinpräparat.

Verglichene Methoden 

am Präparat

Achsen-

schnittpunkt

(a)

Steigungs-

maß

(b)

Regressions-

geradengleichung

y = a + bx

Pearsons

Korrelations-

koeffizient

2D-Perometer (x),

3D-Perometer (y) -122,72 1,085 y = -122,72 + 1,09x 0,993

Wasserverdrängungsmessung (x), 

3D-Perometer (y) 79,75 0,977 y = 79,8 + 0,98x 0,990

Maßband-Methode (x),

3D-Perometer (y) 137,3 1,036 y = 137,3 + 1,04x 0,968

Maßband-Methode (x),

Wasserverdrängungsmessung (y) -17,7 0,9 y = -17,7 + 0,9x 0,989

Wasserverdrängungsmessung (x),

2D-Perometer (y) 200 0,9 y = 200 + 0,9x 0,985

2D-Perometer (x),

Maßband-Methode (y) -167 0,98 Y = -167+ 0,98x 0,962
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Abb. 4.6: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen 2D- und 3D-

Perometermessung am Beinpräparat.
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Abb. 4.7: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen 3D-

Perometermessung und Wasserverdrängungsmessung am Beinpräparat.
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Abb. 4.8: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen 3D-Perometer 

und Maßband-Methode am Beinpräparat.
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Abb. 4.9: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen 2D-

Perometermessung und Wasserverdrängungsmessung am Beinpräparat.
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Abb. 4.10: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen Maßband-

Methode und Wasserverdrängungsmessung am Beinpräparat.
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Abb. 4.11: Regressionsgerade als Ergebnis des Vergleichs zwischen Maßband-

Methode und 2D-Perometermessung am Beinpräparat.

4.1.4.3 Darstellung der Übereinstimmungen der Messmethoden nach Bland/Altman

Den Grad der Übereinstimmung von zwei Messmethoden veranschaulichen die fol-

genden Abbildungen durch die Darstellung nach Bland/Altman (Bland et al.1986). 

Die definierten Grenzen der Übereinstimmung wurden mit gestrichelten Linien kennt-

lich gemacht (s. Abb. 4.12 bis Abb. 4.20).

Die Abb. 4.12 zeigt, dass sich bei dem Vergleich von 2D-Perometermessung und 

Wasserverdrängungsmessung über 95 % der Messwerte innerhalb der Grenzen der 

doppelten Standardabweichung (doppelte Standardabweichung = 80 ml) befanden.
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Die Streuung der Werte konzentrierte sich nahe der Nulllinie. 86 % der Werte lagen 

sogar im Bereich (Mittelwert � 50) ml. 
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Abb. 4.12: Bland-Altman-Plot: Vergleich der 2D-Perometermessung und der Was-

serverdrängungsmessung am lebenden Pferd.

Die Abb. 4.13 zeigt, dass das Mittel der Messdifferenzen bei 68 ml lag. Die Grenzen 

der doppelten Standardabweichung erstreckten sich von 161 ml bis -26 ml. Bis auf 

drei Werte waren alle Differenzen positiv. Knapp 95 % der Werte lagen in den einge-

zeichneten Bereichen der doppelten Standardabweichung.
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Abb. 4.13: Bland-Altman-Plot: Vergleich von Wasserverdrängungsmessung und 

Maßband-Methode am lebenden Pferd.

Abb. 4.14 zeigt, dass der mittlere Unterschied zwischen der Maßband-Methode und 

der 2D-Perometermessung bei 72 ml lag. Der definierte Bereich der doppelten Stan-

dardabweichung reichte von 199 ml bis -54 ml und beinhaltete ca. 90 % aller Werte. 

Die meisten Werte waren positiv.
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Abb. 4.14: Bland-Altman-Plot: Vergleich der 2D-Perometermessung und der Maß-

band-Methode am lebenden Pferd.

Der Mittelwert der Differenzen zwischen der 2D- und 3D-Perometermessung betrug  

-13 ml. Die Differenzen der gemessenen Daten befanden sich hundertprozentig im 

eingezeichneten Bereich von zwei Standardabweichungen. Die untere Grenze der 

Übereinstimmungen lag bei -74 ml und die obere bei 47 ml (s. Abb. 4.15).
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Abb. 4.15: Bland-Altman-Plot: Vergleich der 2D-Perometermessung und der 3D-

Perometermessung am Beinpräparat.

Der Mittelwert der Differenzen zwischen 3D-Perometermessung und dem Goldstan-

dard Wasserverdrängungsmessung betrug 52 ml. Die vom Mittelwert ausgehenden 

Bereiche der doppelten Standardabweichung reichten von 112 ml bis -9 ml. Fast 100 

% der Differenzwerte befanden sich innerhalb dieser Grenzen (s. Abb. 4.16).
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Abb. 4.16: Bland-Altman-Plot: Vergleich der Wasserverdrängungsmessung und der 

3D-Perometermessung am Beinpräparat.

Der Mittelwert der Differenzen, die zwischen dem gemessenen Volumen der Maß-

band-Methode und der 3D-Perometermessung bestanden, betrug 177 ml. Der Be-

reich der doppelten Standardabweichung betrug 212 ml. Dieser definierte Bereich 

beinhaltete alle Werte (s. Abb. 4.17).
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Abb. 4.17: Bland-Altman-Plot: Vergleich der Maßband-Methode und der 3D-

Perometermessung am Beinpräparat

Die Grenzen der Übereinstimmung zwischen 2D-Perometermessung und Wasser-

verdrängungsmessung lagen 160 ml auseinander. Innerhalb dieser definierten Gren-

zen befanden sich 100% der Werte. Der gemittelte Volumenunterschied betrug 65 ml 

(s. Abb. 4.18).       
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Abb. 4.18: Bland-Altman-Plot: Vergleich der 2D-Perometermessung und der Was-

serverdrängungsmessung am Beinpräparat.

Die definierten Grenzen der Übereinstimmung zwischen Maßband-Methode und der 

Wasserverdrängungsmessung reichten von 57 ml bis 193 ml. Der Mittelwert der 

Messdifferenzen lag bei 125 ml (s. Abb. 4.19).
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Abb. 4.19: Bland-Altman-Plot: Vergleich der Maßband-Methode und der Wasserver-

drängungsmessung am Beinpräparat.

Die mittlere Differenz der Messergebnisse beim Vergleich zwischen der 2D-

Perometermessung und der Maßbandmessung am Beinpräparat war 190 ml groß. 

Der Bereich innerhalb der Grenzen der Übereinstimmung erstreckte sich über 212 ml

(s. Abb. 4.20).
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Abb. 4.20: Bland-Altman-Plot: Vergleich der 2D-Perometermessung und der Maß-

band-Methode am Beinpräparat.
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4.1.4.4 Konkordanz zwischen je zwei verglichenen Messmethoden

Anhand der Konkordanzkoeffizienten lässt sich erkennen, dass die Übereinstimmung

zwischen der Wasserverdrängungsmessung und den Perometermessungen am 

größten ist (s. Tab. 4.8).

Tab. 4.8: Konkordanzkoeffizienten der verschiedenen Methodenvergleiche.

Verglichene Methoden Konkordanz-Koeffizient

2D-Perometer/

Maßband-Methode (in vivo)

0,962

Wasserverdrängungsmessung /

2D-Perometer (in vivo)

0,986

Wasserverdrängungsmessung/

Maßband-Methode (in vivo)

0,978

3D-Perometer/

2D-Perometer (Präparat)

0,988

3D-Perometer/

Maßband-Methode (Präparat)

0,965

Wasserverdrängungsmessung/

3D-Perometer (Präparat)

0,989

Wasserverdrängungsmessung/

2D-Perometer (Präparat)

0,980

Wasserverdrängungsmessung/

Maßband-Methode (Präparat)

0,982

2D-Perometer/

Maßband-Methode (Präparat)

0,962
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4.2 Weitere Ergebnisse

4.2.1 Vergleich der 2D-Auswertung des 3D-Perometers mit dem Messergebnis 
des separaten 2D-Perometers am Beinpräparat

Die Beinpräparate wurden mit dem 3D-Perometer vermessen. Diese Messung wurde 

zusätzlich wie beim 2D-Perometer ausgewertet. Hierfür berücksichtigte die Software 

nur die senkrecht um das Messobjekt herum entstehenden Tangenten. Als ange-

nommene Querschnittsfläche diente dann eine Ellipse anstelle des Polygons (s. Kap. 

3.2.3.2 und Abb. 3.25). Um zu überprüfen, ob die Ergebnisse der Auswertung mit

denen des 2D-Perometers übereinstimmen, wurden stichprobenartig drei Beinpräpa-

rate mit einem separaten 2D-Perometer vermessen (s. Tab. 4.9).

Tab. 4.9: Ergebnisvergleich 2D-Auswertung und 2D-Perometermessung.

Beinpräparat 5 Beinpräparat 8 Beinpräparat 9

Mittelwert der 2D-

Perometermessungen

1253 ml 1208 ml 1406 ml

Mittelwert der 2D-

Auswertungen

1235 ml 1226 ml 1416 ml

4.2.2 Ergebnis der Vermessung des Pferdebeinmodells

Durch die 2D-Perometermessung wurde für den definierten Gliedmaßenbereich (62-

231 mm) des Kunststoffpferdebeins als Mittelwert aus drei Messungen ein Volumen-

wert von 1012 ml ermittelt. Die Berechnung des Volumens aus den Umfangsmaßen 

ergab nach KUHNKE (KUHNKE 1972) ein Volumen von 1116 ml.

4.2.3 Vergleichsmessungen an einem Messobjekt

Um die Reproduzierbarkeit und die Genauigkeit der Perometermessung beurteilen 

zu können, musste sichergestellt sein, dass trotz der Wippbewegungen des Pferdes 

immer der gleiche Beinabschnitt vermessen wurde. Die verglichenen Messungen 
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durften nicht in Längsrichtung gegeneinander verschoben sein. Eine solche Ver-

schiebung ist in Abb. 4.21 demonstriert. Die obere Hälfte der Abbildung zeigt in un-

terschiedlich gefärbten Linien die verschiedenen Messungen. In der unteren Hälfte

der Abbildung zeigt die rote Linie die Abweichungen zwischen den beiden Messun-

gen an.

Abb. 4.21: In Längsrichtung verschobene Messungen (grün - 1. Messung, schwarz -

2. Messung, rot - Unterschiede der 2 Messungen).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Verschiebeoption benutzt, um Ergebnisschwan-

kungen, die aus einer Längsverschiebung zweier Messungen entstanden, auszuglei-

chen (s. Kap.3.2.3.1.2 und Kap. 3.2.3.1.4). Diese Option ermöglichte es bei Bedarf, 

zwei in Längsrichtung gegeneinander verschobene Messungen zur Deckung zu brin-

gen (s. Abb. 4.22).
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Abb. 4.22: wie Abb.1.20, aber nach Verwendung der Verschiebeoption.

Die Auswertung der Messungen mit dem 3D-Perometer eröffnete die Möglichkeit, 

Abweichungen zwischen zwei Messungen zu erkennen. Durch unterschiedliche Fär-

bungen (grün: deckungsgleich, blau: positive Abweichungen, rot: negative Abwei-

chungen) wurden Verschiebungen, aber auch lokal begrenzte Veränderungen (z.B. 

ein Überbein) kenntlich gemacht (s. Abb. 4.23 und Abb. 4.24). 
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Abb. 4.23: Gut übereinander liegende Messungen (links - 3D-Darstellung, rechts -

Querschnittsflächen in verschiedenen Höhen der ersten Messung (blau) und der 

zweiten Messung (rot), grün- deckungsgleicher Bereich).

Abb. 4.24: Zwei stark von einander abweichende Messungen im Vergleich (1. Mes-

sung: gestrecktes Bein, 2. Messung: gebeugtes Bein).
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Anhand der angezeigten Querschnittsflächen konnten Messunterschiede genauer 

analysiert und somit die Messgenauigkeit erhöht werden.

4.2.4 Flächenformunterschiede zwischen 2D- und 3D-Perometermessung

Exemplarisch wurden in Abb. 4.25 und Abb. 4.26 die durch die 3D-

Perometermessung erzeugten Querschnittsflächen (orange) manuell durch Ellipsen 

(schwarz) überlagert. Diese Ellipsen entsprechen in ihren Achsen den jeweils brei-

testen horizontalen und vertikalen Ausdehnungen der durch das 3D-Perometer ermit-

telten Querschnittfläche. Sie simulieren die Querschnittsfläche, die das 2D-

Perometer bei demselben Bein messen würde, wenn es in dieser Ausrichtung im 

Messrahmen stünde.

Abb. 4.25: Prinzipdarstellung des Flächenformfehlers am Pferdebein (rechts: orange 

- Querschnittsfläche durch das 3D-Perometer ermittelt, schwarz - Ellipse, die einge-

zeichnet wurde, um das 2D-Messverfahren anzudeuten).



- 105 -

Ergebnisse

Abb. 4.26: Prinzipdarstellung des Flächenformfehlers am Pferdebein (rechts: orange 

- Querschnittsfläche durch das 3D-Perometer ermittelt, schwarz - Ellipse, die einge-

zeichnet wurde, um das 2D-Messverfahren anzudeuten).

Diese Darstellung veranschaulicht die Differenzen der beiden Messsysteme an ver-

schiedenen Messpunkten. Von den vier ausgewählten Scheiben repräsentiert je eine 

einen charakteristischen Bereich des Beins (Kronrand, Fessel, Fesselgelenk und 

Röhre). Die Differenz zwischen 2D- und 3D-Messung, die durch die verschiedenen 

angenommenen Querschnittsflächen (Ellipse und Polygon) entsteht, kann je nach 

Orientierung des Beins im Rahmen variieren. Die anhand der Abbildung gezeigten  

Beinscheiben dienen als Beispiel zur Veranschaulichung.
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5 Diskussion

Für die Validierung einer neuen Messmethode, wie die Messung des Volumens mit 

dem Perometer, wird mindestens ein geeignetes Referenzverfahren benötigt. Ideal-

erweise nutzt man dafür eine Methode, die derzeit als „Goldstandard“ betrachtet 

wird. Zu beurteilen sind die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit jeder einzelnen 

Messmethode sowie die Übereinstimmung der verschiedenen Messmethoden mit-

einander. Zusätzlich sind zur Abwägung der Vor- und Nachteile einer Methode die 

Anwendbarkeit in der Praxis und der technische Aufwand zu beachten.

In dieser Arbeit wurden die Ergebnisse der Perometermessung (2D und 3D) den Er-

gebnissen der Wasserverdrängungsmessung und der Maßband-Methode bei der 

Volumenmessung des Pferdebeins gegenübergestellt.

Als Referenzmethode zur Ermittlung des Beinvolumens wurde in der vorliegenden 

Arbeit die Wasserverdrängungsmessung (Wasserplethysmographie) genutzt. In zahl-

reichen humanmedizinischen Publikationen wurde dieses Verfahren als Goldstan-

dard verwendet (TIERNEY 1996; KAULESAR 1993; MAN 2004). Außerdem ist es 

die älteste Form der Volumenmessung, die schon seit Archimedes bekannt ist. Zu-

sätzlich wurde der Vergleich zur Maßband-Methode durchgeführt. Die Maßband-

Methode ist die einzige Methode, die bisher bei Untersuchungen am Pferde- und am 

Menschenbein angewendet wurde. Die Zuverlässigkeit der Volumenerfassung durch 

Umfangsmessungen wurde in Messreihen am Pferd (ROETTING 1999) und am 

Menschen (KAULESAR 1993) bestätigt. 

Die Perometermessung und die Maßband-Methode wurden mit der Wasserverdrän-

gungsmessung verglichen. Bei dem Vergleich der beschriebenen Volumenmessme-

thoden ist bemerkenswert, dass die Wasserverdrängungsmessung die einzige direk-

te Messmethode war. Die beiden anderen Formen der Volumenerfassung basierten 

auf der Berechnung des Volumens anhand von Querschnittsflächen. Bei der vorlie-

genden Untersuchung wurde das Volumen unterschiedlicher Pferdebeine in einem 

der Höhe nach definierten Bereich der distalen Gliedmaße bestimmt. In diesem Ge-

biet zeigt das Pferdebein eine erhöhte Neigung zur Ödematisierung (BERENS von 

RAUTENFELD u. FEDELE 2005), so dass dieser Messbereich ausgewählt wurde. 
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Ein weiterer Grund dafür war, dass die Röhrbeinlänge und die Bewegungsrichtungen 

der Gelenke die Möglichkeiten einer Platzierung des gesamten Beins in einen Mess-

behälter der gewählten Größe einschränkten (s. Abb. 5.1).

Abb. 5.1 Schematische Darstellung des Platzierens der Gliedmaße im Messbehälter. 

Die Behälterdiagonale limitiert die Röhrbeinlänge (blau - Huf, rot - Fessel, gelb - Röh-

re, grün - Unterarm).

Außerdem wurde die Länge des betrachteten Gliedmaßenabschnitts so gewählt, 

dass dieser für die Anwendung der Maßband-Methode gleichmäßig in 4 cm dicke 

Scheiben aufgeteilt werden konnte. Zusätzlich sollten die Anfangs- und Endhöhe je-

weils mit einer Messhöhe des 2D-Perometers übereinstimmen. Der Huf wurde im 

Messbereich nicht berücksichtigt, weil er eine zu große Fehlerquelle darstellt. Wäre 

der Huf in den Messbereich einbezogen worden, hätte es zu Messungenauigkeiten 

kommen können, weil z. B. die Strahlfurchen unterschiedlich tief sind. Volumetrisch 

sind am Huf keine starken Veränderungen zu erwarten. Deshalb sollte dieser Teil 

des Pferdebeins in einer Studie, die Volumenänderungen untersucht, nicht im Mittel-

punkt des Interesses stehen. Als Anteil ohne große Volumenschwankungen des ge-

samten Messobjektes würde er die prozentualen Volumenveränderungen verklei-

nern. Vermessungen der Hufhöhe bei verschieden großen Pferden ergaben, dass 

mit der Höhe von 62 mm als untere Begrenzung des Messbereiches große Teile des 

Hufes und mit Sicherheit die Strahlfurchen ausgeschlossen waren.
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5.1 Diskussion der Ergebnisse

5.1.1 Diskussion der Ergebnisse am lebenden Tier

Die Ergebnisse der Messungen legen dar, dass die Messmethoden gut zu reprodu-

zieren waren. Die gute Reproduzierbarkeit der Maßband-Methode bei Pferden wurde 

bereits im Rahmen einer anderen Dissertation gezeigt. Hierfür wurden Pferdebeine in 

verschiedenen Höhen zehnmal hintereinander vermessen. Der größte mittlere Um-

fang betrug 27,98 cm und die höchste Standardabweichung lag bei 0,12 cm (ROET-

TING 1999). Der 2D-Perometermessung wurde durch einen Intraklassenkorrelati-

onskoeffizient (s. Kap. 3.2.4) von 0,9 eine gute Wiederholbarkeit bestätigt. Die Was-

serverdrängungsmessung zeichnete sich durch einen guten Intraklassenkorrelation-

koeffizienten von 0,84 aus.

Die Auswertung legte dar, dass die Ergebnisse der drei Messmethoden in einem en-

gen linearen Zusammenhang stehen. Durch die Verwendung von Korrekturfaktoren

können die Ergebnisse der Messmethoden miteinander verglichen werden.

Der Vergleich der gemessenen Volumina zeigte, dass das durch die Maßband-

Methode ermittelte Volumen gegenüber den mit den beiden anderen Messmethoden

bestimmten Volumina um durchschnittlich 8 % bzw. (68 � 47) ml kleiner war. Dieses 

Resultat widersprach der Hypothese, dass durch die Verwendung der Maßband-

Methode das durch die Wasserverdrängungsmessung ermittelte Volumen des 

Gliedmaßenabschnitts überschätzt würde. Die Berechnung des Beinvolumens nach 

KUHNKE (1972) basiert auf der Annahme, dass die Querschnittsfläche der Gliedma-

ße kreisförmig ist. Da die Querschnittsfläche des Pferdebeins nicht kreisförmig ist, 

müsste das nach KUHNKE (1972) berechnete Volumen größer sein als das tatsäch-

liche Beinvolumen. Um die Ursache dieser Abweichung zu klären, wurde - in Anleh-

nung an eine humanmedizinische Untersuchung an Kleiderpuppen (STANTON 1997)

- die Maßband-Methode anhand eines Kunststoffpferdebeins überprüft. Bei STAN-

TON (1997) war das Ergebnis der Volumenmessung durch das 2D-Perometer an 

normalen Armen größer als das durch die Maßband-Methode ermittelte Volumen. An 
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Armen von Schaufensterpuppen ergab die 2D-Perometermessung dagegen ein um 

3,3 % kleineres Volumen als die Messung mit dem Maßband (STANTON 1997).

Das Volumen des Pferdebeinmodells, das durch die Berechnung aus den Umfangs-

messungen ermittelt wurde, war ca. 10 % größer als das der 2D-Perometermessung. 

Dies entsprach in der Tendenz dem Ergebnis von STANTON et al. (1997). Am 

Kunststoffmodell wurde die Hypothese bestätigt, dass das anhand der Kreisform be-

rechnete Volumen größer ist als das Volumen der Perometermessung.

Beim Menschen wurde die Volumenunterschätzung durch die Maßband-Methode, 

die bei ödematisierten Armen größer war als an gesunden Armen, durch die Kom-

pression der Haut, des Unterhautgewebes und der Muskulatur erklärt (STANTON 

1997). Durch den Zug des Maßbands wurde das Gewebe komprimiert und folglich 

ein zu kleiner Umfang gemessen. Das Material der Modelle war stabil genug und 

hielt dem Zug des Maßbands stand, ohne sich zu verändern.

Prinzipiell ist diese Begründung auch auf die Gegebenheiten beim Pferd zu übertra-

gen. Allerdings sollte sich die Maßbandspannung nicht so stark auswirken wie beim 

Menschen. Die Pferdegliedmaße zeigt im definierten Messbereich im Gegensatz 

zum Menschen einen hauptsächlich knöchernen und sehnigen Aufbau. Eine stärkere 

Volumenreduzierung durch den Zug des Maßbands könnte entstehen, wenn das 

Pferd tatsächlich ständig unter einem unsichtbaren und nicht palpierbaren orthostati-

schen bilateralen Lymphödem leiden würde. Diese Möglichkeit wird in der neuesten 

Literatur diskutiert (BERENS v. RAUTENFELD u. FEDELE 2005). Neben der Maß-

bandspannung war auch die vertikale Messposition des Pferdebeins problematisch. 

Bei dem Bemühen, das Maßband an der markierten Stelle möglichst parallel zum 

Boden um die Gliedmaße zu legen, tendierte das Maßband dazu, am Bein herabzu-

rutschen. Unterstützt wurde diese Tendenz durch die nach distal verlaufende Fell-

richtung. Um das Herabrutschen des Maßbands zu verhindern, reagierte die Mess-

person automatisch mit einem strafferen Anzug. Diese Reaktion führte dazu, dass in 

dem Bereich der Maßbandbreite (handelsübliches Maßband: 1 cm breit) stets der 

kleinste Umfang gemessen wurde. Auch am Modell konnte das Herabrutschen des 

Maßbands nur verhindert werden, indem das Maßband durch eine zweite Person an 

der gegenüberliegenden Seite in Position gehalten wurde. Um diesem Problem vor-
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zubeugen, empfiehlt es sich bei zukünftigen Messungen, das verwendete Maßband 

mit Klebeband zu fixieren.

Die durch die Maßband-Methode ermittelten Volumina korrelierten gut mit denen der 

Wasserverdrängungsmessung und der 2D-Perometermessung. Die Übereinstim-

mung - ausgedrückt im Konkordanzkoeffizienten - betrug beim Vergleich mit der 2D-

Perometermessung 0,96 und beim Vergleich mit der Wasserverdrängungsmessung 

0,97. Die Grenzen der Übereinstimmung (Mittelwert der Differenzen der verglichenen 

Methoden � doppelte Standardabweichung) nach BLAND et al. (1986) umfassten bei 

dem Vergleich 2D-Perometermessung mit der Maßband-Methode und einem mittle-

ren Beinvolumen von ca. 900 ml einen Bereich von 288 ml. Der Mittelwert der Diffe-

renzen lag hier bei (72 � 68) ml. Beim Vergleich der Maßband-Methode und der 

Wasserverdrängungsmessung war der Bereich innerhalb der Grenzen der Überein-

stimmung 188 ml breit und der Mittelwert der Differenzen lag bei (68 � 47) ml. Um die 

Ergebnisse der verschiedenen Volumenmessmethoden direkt miteinander verglei-

chen zu können, bedarf es eines Korrektionsfaktors. Die Regressionsanalysen zei-

gen, welche Korrektionsfaktoren nötig sind, um die Ergebnisse der verschiedenen 

Messmethoden in einander umrechnen zu können (s. Kap. 4.1.2.2). Diese Umrech-

nungsfaktoren sind nicht für das gesamte Pferdebein gültig, sondern nur für den 

ausgewählten Messbereich, weil sich oberhalb dieses Bereiches Form und Gewebe 

des Beins ändern. Die Maßband-Methode ist eine Volumenmessmethode, die für 

den täglichen Gebrauch - beispielsweise zur Therapiekontrolle der Manuellen 

Lymphdrainage - zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Zur Erlangung des korrekten 

Vergleichswertes muss die oben erwähnte Unterschätzung des Beinvolumens von 

etwa 8 % gegenüber dem Goldstandard beachtet werden. Interessieren nur die rela-

tiven Werte, wie z.B. bei einer Verlaufskontrolle, überzeugt die Maßband-Methode

durch ihre hohe Akzeptanz beim Tier, das wenig kostspielige Equipment und da-

durch, dass sie sich praktisch überall durchführen lässt. Die Differenzen, die durch 

unterschiedliche Zugspannung entstehen könnten, wenn unterschiedliche Personen 

die Messungen vornehmen, würden eventuell durch die Verwendung einer Spannfe-

der mit definiertem Zug vermindert werden. KICKER (2003) verwendete zum Anle-



- 111 -

Diskussion

gen von Gamaschen an Pferdebeine eine modifizierte Spannfeder und konnte so 

einen immer gleichen Zug sicherstellen.

Die Wasserplethysmographie ist in der Humanmedizin als Goldstandard anerkannt 

(KAULESAR 1993). Der hier im Gegensatz zu den anderen Messmethoden etwas 

niedrigere Intraklassenkorrelationkoeffizient (ICC = 0,84) entstand durch Spritzwas-

serverluste und Wippbewegungen des Pferdes. Der Fehler, der durch die Wippbe-

wegung in den Gelenken entsteht, bleibt bei der Wasserverdrängungsmessung un-

bemerkt und stellt deshalb eine nicht zu vernachlässigende Fehlerquelle dar. Tritt 

das Pferd eines der Gelenke bei der ersten Messung mehr durch (Winkel zum Boden 

verkleinert) als bei einer Wiederholungsmessung, wird nicht exakt der gleiche Glied-

maßenabschnitt gemessen. Humanmedizinische Untersuchungen zu dieser Methode

zeigten, dass die Messgenauigkeit bedeutend verbessert werden konnte, wenn vor-

hergehende Übungsmessungen mit dem Patienten durchgeführt wurden (ECCLES 

1952; FISCHBACH u. MÖNTNER 1986). Solche Übungsmessungen führten am 

Pferd zu einem standardisierten und reproduzierbaren Ablauf des Messvorgangs. 

Die sich daraus ergebende längere Messdauer hatte aber eine vermehrte Unruhe 

des Pferdes zur Folge und so wurde die Messgenauigkeit eher negativ beeinflusst. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Apparatur zur Messung des 

Pferdebeinvolumens mittels Wasserverdrängung lieferte auch in der praktischen An-

wendung am Pferd gut übereinstimmende Ergebnisse bei Wiederholungsmessun-

gen. Die Ergebnisse der Volumenmessung durch Wasserverdrängung korrelierten 

gut mit den Ergebnissen der anderen beiden Methoden. Der Mittelwert der Differen-

zen zwischen 2D-Perometer- und Wasserverdrängungsmessung betrug bei einem 

mittleren Gesamtvolumen von ca. 900 ml nur (- 5 � 40) ml. Die Grenzen der Überein-

stimmung umfassten einen Bereich von 160 ml. Bezogen auf das Volumen des defi-

nierten Beinbereichs waren das nur 0,6 % Abweichung. Über 80 % der Differenzwer-

te dieser Messmethoden lagen in einem Bereich von nur 100 ml. Bei den Werten, die 

außerhalb der engeren Grenzen liegen, fiel auf, dass sobald die Messung des einen 

Vorderbeins größere Differenzen hervorrief, auch bei der Messung des anderen Vor-

derbeins größere Differenzen entstanden sind. Dies legte die Vermutung nahe, dass 

es hier zu individuellen pferdespezifischen Fehlern gekommen war. Z. B. könnte es 
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sich um Pferde handeln, die unruhiger standen und so stärkere Wippbewegungen in 

den Gelenken entstanden. Die Berechnung des Konkordanzkoeffizienten bestätigte

eine sehr gute Übereinstimmung (pC = 0,98) zwischen 2D-Perometermessung und 

Wasserverdrängungsmessung. Die Mittelwerte der gemessenen Volumina und der

Mittelwert der Messdifferenzen zeigten, dass das Volumen, das durch die Was-

serplethysmographie ermittelt wurde, kleiner war, als das der 2D-

Perometermessung. 

Als Ursache hierfür kann der hydrostatische Druck, der während der Messung auf 

das Bein wirkte, ausgeschlossen werden. Dieser ist in dem gewählten Bereich nicht 

so hoch, als dass er den hauptsächlich knöchernen Gliedmaßenabschnitt komprimie-

ren könnte. Im diagnostischen Einsatz zur Vermessung von pathologisch veränder-

ten Gliedmaßen oder bei einem größeren Messbereich sollte er jedoch nicht unbe-

rücksichtigt bleiben. Das Volumen von z.B. lymphatisch bedingten Ödemen könnte 

durch Wasserdruck vermutlich stärker beeinflusst werden.

Für die Volumendifferenz zwischen der 2D-Perometermessung und der Wasserver-

drängungsmessung war in erster Linie die Messtechnik des Perometers verantwort-

lich, die nur konvexe Strukturen erfassen kann. Das Pferdebein weist an einigen 

Stellen aber auch konkave Bereiche auf, wie z. B. medial und lateral zwischen dem 

Beugesehnenpaket und dem Röhrbein. Auch wenn diese Areale relativ klein sind, 

führten sie zu einer Volumenüberschätzung in der Größenordnung von durchschnitt-

lich 0,6 %.

Mit einem ICC von 0,9 ist die 2D-Perometermessung die am besten zu reproduzie-

rende Messmethode am lebenden Pferd. Folglich hatten die Fehler durch die Positi-

onierung wenig Auswirkung auf das jeweils aus drei Messungen gemittelte Ergebnis, 

solange bei jeder Messung die Orientierung gleich war, die Gliedmaße mit Gewicht 

belastet war und senkrecht zum Boden stand. Fehler, die durch Längsverschiebung 

der einzelnen Messungen entstanden, konnten durch nachgelagerte Korrektionen

ausgeglichen werden.

Die Ergebnisse der 2D-Perometermessung stimmten gut mit denen des Goldstan-

dards überein. Die Querschnittflächen der verschiedenen Beinabschnitte wurden un-

terschiedlich gut von der elliptischen Form erfasst. Jede Beinscheibe wies Bereiche 
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auf, die durch die Ellipse nicht erfasst wurden und Bereiche, die zuviel berechnet 

wurden (s. Kap. 4.2.2). 

Aufgrund der Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen am lebenden Pferd kann 

man die Perometermessung - wie in einer humanmedizinischen Veröffentlichung -

als die beste Methode zur Gliedmaßenvermessung bezeichnen (TIERNEY1996). Die 

2D-Perometermessung wird von den meisten Tieren gut akzeptiert und die Auswer-

tungssoftware liefert neben der reinen Volumenangabe weitere Auswertungsmög-

lichkeiten (z. B. Umfänge in beliebiger Höhe, Volumen-Zeit-Diagramm, Rechts-Links-

Vergleich). Allerdings konnte in dieser Untersuchung nicht hinreichend geklärt wer-

den, inwieweit Ödeme durch das 2D-Gerät detektiert werden können, wenn die 

Schwellungen die konkaven Beinbereiche auffüllen, deren Volumen das Perometer

ohnehin überschätzt. In diesem Fall wäre die direkte Methode (Wasserplethys-

mographie) bezüglich ihrer Genauigkeit der zweidimensionalen Vermessung sicher-

lich überlegen. Allein aufgrund der mangelnden Akzeptanz der Wasserplethys-

mographie durch das Pferd, dem damit verbundenen Risiko für Mensch und Tier und 

dem großen zeitlichen Aufwand fällt es schwer, diese Messprozedur beim Pferd als 

Methode der Wahl zu empfehlen.

5.1.2 Diskussion der Ergebnisse an den Beinpräparaten

Die am Beinpräparat verwendeten Methoden wiesen alle eine gute Wiederholbarkeit 

auf. Die ICC waren höher als am lebenden Pferd, weil die Bewegungen des Tiers als 

Fehlerquelle ausschieden. Das durchschnittliche Volumen, das für den definierten 

Messbereich vom 3D-Perometer ermittelt wurde, war 1281 ml groß. Damit war es 

kleiner als das mittlere Volumen der 2D-Perometermessung und größer als das mitt-

lere Volumen, das durch die Verwendung der Maßband-Methode und der Wasser-

verdrängungsmessung ermittelt wurde.

Die Wiederholbarkeit der 3D-Perometermessung und der 2D-Perometermessung 

war die beste (ICC =0,999) aller verwendeten Messmethoden. Dies lag u.a. darin 

begründet, dass die Beinpräparate immer wieder in den festen Auflagen des huma-

nen 3D-Perometers platziert wurden, wodurch der Positionierungsfehler in Bezug auf 

die Längsverschiebung und die Rotation reduziert wurde. Gleiches gilt für die Repro-
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duzierbarkeit der 2D-Perometermessung (ICC = 0,999). Die 3D-Perometermessung 

wurde als 2D-Perometermessung ausgewertet. Hierzu wurde wie bei der 2D-

Perometermessung der jeweils größte Durchmesser des Pferdebeins in x- und y-

Richtung innerhalb des Rahmens zur Volumenermittlung genutzt. Der Positionie-

rungsfehler war folglich in Hinblick auf die Wiederholungsmessungen aber auch hin-

sichtlich des Vergleiches dieser beiden Messsysteme stark reduziert.

Die Übereinstimmung der beiden Perometermessungen zeichnete sich durch einen 

hohen Konkordanzkoeffizienten von 0,987 aus. Der Mittelwert der Messdifferenzen 

zwischen 2D- und 3D-Perometermessung lag bei (13 � 40) ml. Der nach BLAND et 

al. (1986) definierte Bereich innerhalb der Grenzen der Übereinstimmung war nur

120 ml groß. Die - trotz guter Übereinstimmung - vorkommende Abweichung zwi-

schen den Messergebnissen lag darin begründet, dass das 3D-Perometer als ange-

nommene Querschnittsfläche ein Polygon verwendete, das 2D-Perometer dagegen 

eine Ellipse. Stichprobenartig wurden drei Präparate zur Kontrolle auch mit einem 

separat aufgebauten 2D-Perometer vermessen. Die Vergleichsmessungen unter-

schieden sich bezogen auf das gemessene Volumen um durchschnittlich 1,3 %. Die-

ses Ergebnis bestätigte, dass die 2D-Perometermessung der 2D-Auswertung ent-

sprach.

Die Wasserverdrängungsmessung war am Präparat nur etwas besser zu reproduzie-

ren als am lebenden Pferd. Die Messungen konnten unter Idealbedingungen durch-

geführt werden, ohne Bewegungen durch das Pferd und unebenen Stallboden. Die 

senkrechte Platzierung der Beinpräparate im Messbehälter war allerdings schwieri-

ger, weil die Belastung durch das Körpergewicht fehlte. Außerdem war die Positio-

nierung der Präparate bei der Wasserverdrängungsmessung vertikal, während sie im 

3D-Perometer horizontal gelagert waren.

Die Konkordanz der Ergebnisse zwischen 3D-Perometermessung und Wasserver-

drängungsmessung war die höchste aller in dieser Untersuchung verglichenen 

Messmethoden. Der Mittelwert ihrer Differenzen lag bei (52 � 31) ml und der Bereich 

innerhalb der Grenzen der Übereinstimmung war nur 4 ml größer als bei dem Ver-

gleich der beiden Perometermessungen. Das mittlere Gesamtvolumen der gemes-
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senen Beine betrug 1227 ml. Der Vergleich der 2D-Perometerauswertung mit der 

Wasserverdrängungsmessung am Präparat legte dar, dass die Übereinstimmung 

annähernd der zwischen den Messungen am lebenden Pferd entsprach. Die mittlere 

Messdifferenz betrug (65 � 40) ml und der Bereich der Übereinstimmung war 160 ml 

groß. Diese größere Streubreite war wahrscheinlich darin begründet, dass das Bein 

auch hier in verschiedenen Positionen (vertikal und horizontal) gemessen wurde. Wie 

oben bereits erwähnt, gestaltete sich die exakte Positionierung des Präparats in Hy-

perextensionsstellung bei fehlendem Köpergewicht schwierig. Insgesamt betrachtet, 

scheint sich die durch das 3D-Perometer angenommene Polygonfläche der tatsächli-

chen Gliedmaßenquerschnittsfläche mehr anzunähern als die durch das 2D-

Perometer angenommene Ellipse.

Bei der Maßbandmessung wurden auch am Präparat keine Wiederholungsmessun-

gen vorgenommen, weil bereits an anderer Stelle eine gute Reproduzierbarkeit fest-

gestellt wurde (ROETTING 1999). Daher konnte hierfür kein ICC berechnet werden.

Durch die waagerechte Lagerung des Beinpräparates und die Verwendung einer 

Spannungskontrolle sollten die Ergebnisse der Maßband-Methode verbessert wer-

den. Trotzdem waren die Volumina, die aus den Umfangsmessungen berechnet 

wurden, um ca. 11 % kleiner als die Volumina der Wasserverdrängungsmessung.

Die hintere Kontur des Pferdebeins wird im Messbereich durch das Beugesehnenpa-

ket bestimmt. Stehen diese nicht - wie bei vitalen Bedingungen - unter Spannung, 

verändert sich die Form und Stabilität der Extremität. So erklärt sich, warum trotz ho-

rizontaler Lagerung und Spannungskontrolle das viel weichere Gewebe komprimiert 

wurde. Aufgrund der Volumenunterschätzung durch die Maßband-Methode war die 

Übereinstimmung mit den anderen Messmethoden etwas vermindert und der Bereich 

der Übereinstimmung vergrößert. Dennoch bestätigte auch dieser Vergleich, dass 

die Maßband-Methode in der Praxis anwendbar ist.



- 116 -

Diskussion

5.2 Kritik an den Messmethoden

5.2.1 Diskussion der Maßbandmethode und ihrer Anwendbarkeit

Die Umfangsmessung erfolgte, angelehnt an die übliche Vorgehensweise der Thera-

peuten bei der Manuellen Lymphdrainagetherapie (MLD-Therapie) am Pferd, in 4 cm 

Abständen. So teilte sich der definierte Messbereich in 4 gleichmäßige Scheiben auf. 

Wie in der Praxis üblich, wurden die Messungen immer von einer Person durchge-

führt. Das Maßband sollte stets in der gleichen Art um das Pferdebein herum platziert 

werden. Hierbei sollte das Maßband mit so wenig Zug wie möglich, aber auch so eng 

wie möglich um die Gliedmaße angelegt werden. Es wurde keine Spannfeder oder 

Ähnliches benutzt. Die vier ausgemessenen Messhöhen wurden mit Kreidepulver am 

Bein angezeichnet. Durch diese Markierung war es leichter, die genauen Messpunk-

te auch bei unruhigen Pferden zu treffen. Dennoch ließ sich der Positionierungsfehler 

nicht vollkommen eliminieren, weil bereits bei der Markierung der Messpunkte Fehler 

auftreten können. Außerdem konnte nicht sichergestellt werden, dass das Maßband

rund um das Bein genau parallel zum Boden verläuft. Zudem konnte nicht ausge-

schlossen werden, dass selbst ein sorgfältig angelegtes Maßband in irgendeiner 

Weise die Extremität komprimierte. Allerdings sollte diese Kompression aufgrund der 

anatomischen Voraussetzungen am Pferdebein einen deutlich geringeren Einfluss

haben als an den Gliedmaßen des Menschen (STANTON 1997). Die Komprimierung 

der muskulösen Extremität des Menschen ist mit weniger Kraftaufwand möglich als 

die Komprimierung des hauptsächlich knöchernen und sehnigen Messbereichs am 

Pferdebein. 

Aus den Umfangsmessungen berechnete sich das Gesamtvolumen des Beinab-

schnitts. Hierbei wurde eine kreisrunde Querschnittsfläche des Beines angenommen.

Diese Berechnungsform wurde gewählt, weil sie dem Vorgehen der MLD-

Therapeuten am Pferd entsprach. Fast alle vergleichenden Untersuchungen am 

Menschen ergaben, dass das unkorrigierte Scheibenmodell den anderen Berech-

nungsmodellen überlegen ist (KAULESAR 1993). Die runde Querschnittsfläche als 

Grundlage der Berechnung erzielte dort die besten Ergebnisse im Vergleich zur 

Wasserplethysmographie, obwohl die Querschnittsfläche des Menschenbeins nicht 
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kreisförmig ist. Besonders im Alter oder nach einer erfolgreichen Volumenreduktion, 

welche oft mit einer Gewebeerschlaffung einhergeht, verändert sich die Querschnitt-

fläche der Gliedmaße eher in Richtung einer Ellipse (KUHNKE 1976).

Die Querschnittsfläche des Pferdebeins ist in großen Teilen eher ellipsen- als kreis-

förmig. Demnach überschätzt die Maßbandmethode den wahren Volumenwert umso 

mehr, je stärker das Messobjekt von einer kreisförmigen Schnittfläche abweicht. Es 

muss bei der Anwendung der Maßband-Methode beachtet werden, dass die konka-

ven Beinbereiche nicht berücksichtigt werden.

Die Anwendung der Maßbandmethode war bei allen Pferden durchführbar, die an 

der Studie teilnahmen. Für diese Messung reichten in der Regel zwei Personen. Die 

sich anschließenden Berechnungen und das exakte Anbringen der Markierungen 

nahmen die meiste Zeit in Anspruch.

5.2.2 Diskussion der Wasserverdrängungsmessung

5.2.2.1 Diskussion zu der entwickelten Messapparatur

Der für die Wasserverdrängungsmessung verwendete Messbehälter musste ver-

schiedene Voraussetzungen erfüllen. Er musste stabil genug sein, um das Gewicht 

des Pferdes zu tragen. Außerdem sollte der Behälter zur Erhöhung der Messgenau-

igkeit in der Relation zum Pferdebein ein möglichst kleines Volumen haben. Aller-

dings gaben die Länge des Röhrbeins und die Bewegungsmöglichkeiten der Gelenke 

eine gewisse Mindestgröße vor, um das Bein im Behälter platzieren zu können (s. 

Abb. 5.1).

Humanmedizinische Untersuchungen verwendeten für die Wasserverdrängungs-

messung eines bestimmten Beinbereiches zwei Messbehälter. In dem einen Behälter 

wurde das Volumen von Fuß und Knöchel ermittelt, in dem anderen Behälter das 

Volumen des gesamten Beins. Die Differenz der beiden gemessenen Volumina ent-

sprach dem Volumen des definierten Gliedmaßenbereiches. Dieses Verfahren eigne-

te sich nicht für die Vermessung des Pferdebeins. Die Messprozedur beanspruchte 

durch die Doppelmessungen soviel Zeit, so dass kein Pferd drei Messungen pro 

Vorderbein toleriert hätte. Aus diesem Grund wurde nur ein Messbehälter verwendet. 
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Zunächst wurden bei der ersten Test-Apparatur die oberen Ränder dieses Behälters 

zur Begrenzung des Messbereiches genutzt. Um Messfehler zu minimieren, wurden 

bei der endgültigen Messapparatur die Überläufe tiefer gesetzt und verschließbar 

gestaltet. So führten leichte Bewegungen des Pferdes während der Messung nicht zu 

Wasserverlusten. Die Extremität wurde in den Messbehälter gestellt und anschlie-

ßend das Wasser über die Überläufe hinaus aufgefüllt. Nachdem der Wasserspiegel 

auf die Höhe der geöffneten Überläufe gefallen war, wurden diese verschlossen. Um 

den Messbereich nach unten zu begrenzen, wurden zunächst verschiedene Metho-

den erprobt. Ein einfacher Ablauf auf der Höhe von 62 mm führte zu keinem zufrie-

denstellenden Wasserablauf. Das entstehende Gefälle zwischen dem unteren Mess-

behälterablauf und dem Auffangbehälter reichte nicht dazu aus, dass das Wasser 

zügig und vollständig in den Auffangbehälter abfloss. Den Standort des Pferdes zu 

erhöhen, indem es auf einen Pferdeanhänger verladen wurde, verbesserte den Was-

serablauf. Das Risiko für Messteam und Pferd erhöhte sich so aber unverhältnismä-

ßig. Zusätzlich hätte diese Maßnahme die Auswahl der teilnehmenden Pferde noch 

weiter eingeschränkt, weil sie die Messprozedur auf dem Anhänger hätten tolerieren 

müssen. Deshalb wurde eine Vakuumpumpe verwendet, um das Wasser aus dem 

Messbehälter zu entfernen. Diese sollte möglichst geräuscharm arbeiten, um die Tie-

re nicht zu irritieren. Das Volumen des Auffangbehälters der verwendeten Vakuum-

pumpe (Sekretabsaugpumpe aus der Humanmedizin) reichte jedoch nicht aus, um 

die Wassermasse zu fassen. Deshalb wurde ein Vakuumbehälter aus der Melktech-

nik mit einem größeren Fassungsvermögen eingesetzt. Abgepumpt wurde das Was-

ser über ein dünnes Rohr, das mehrere kleine Schlitze auf der Höhe von 62 mm hat-

te. Fiel die Wasseroberfläche durch das Abpumpen auf diese Höhe herab, sog die 

Pumpe Luft an. Die aufgefangene Wassermenge wurde durch eine Digitalwaage 

quantifiziert, um keine zusätzlichen Messfehler durch das Umfüllen des Wassers in 

einen Messzylinder zu provozieren. Der Auffangbehälter wurde vor und nach jeder 

Messung gewogen, um Ungenauigkeiten durch die Befeuchtung der Gefäßwände zu 

minimieren.

Die Überlegung, einen seifigen Zusatz im Wasser zu verwenden, um die Oberflä-

chenspannung herabzusetzen, wurde verworfen. Durch die Einwirkung der Seife 
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würde der Wasserschutzmantel der Haut angegriffen. Es käme schneller zum Auf-

quellen der Haut, woraus Volumenveränderungen des Beins resultieren könnten. 

Stattdessen wurde das Bein vor der Messung mit Wasser abgespült und so das Fell 

gleichmäßig durchnässt.

5.2.2.2 Diskussion der Anwendbarkeit der Wasserverdrängungsmessung 

Die Anwendung der Wasserverdrängungsmessung am Pferdebein ist bislang in der 

Literatur nicht beschrieben worden. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit ein 

Messsystem entwickelt, das beim Pferd eingesetzt werden kann. In Anlehnung an 

die Systeme, die in der Humanmedizin verwendet werden, wurde ein entsprechender

Behälter konstruiert. Anhand dieses Behälters zeigte sich, dass die Anwendbarkeit 

dieser Messmethode am Pferd in Bezug auf die Beinhöhe begrenzt ist. Mit einem 

vertretbaren Aufwand ist es nicht möglich, das gesamte Pferdebein plethys-

mographisch zu erfassen. Der zu vermessende Bereich muss zwischen Kronrandbe-

reich und Karpalgelenk liegen. Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten ist die 

Länge des Röhrbeins in Bezug auf die Diagonale des Messbehälters entscheidend, 

um das Pferdebein im Messsystem zu platzieren (s. Abb. 5.1).

Messdifferenzen, die infolge des Aufsaugens des Wassers durch das Fell und durch 

die Befeuchtung der Haut entstehen können, wurden reduziert, indem das Bein im 

Vorgang der Messung mit Wasser benässt wurde. Für die Messung wurde auf ca. 

29° C erwärmtes Wasser benutzt. So temperiertes Wasser zeigte beim Menschen

keinen Einfluss auf das Volumen von Gliedmaßen, weder durch reaktive Hyperämie 

noch durch verminderte Durchblutung oder ähnliches (KING 1993). Daher ist davon 

auszugehen, dass diese Wassertemperatur auch beim Pferd keinen Einfluss auf das 

Beinvolumen hat.

Bei der Anwendung der Wasserverdrängungsmethode am Pferd konnten Fehlerquel-

len in erster Linie durch die Bewegungen des Pferds nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden. Die Eintauchtiefe des Pferdebeins wird unter anderem durch die Winkelung 

des Fesselgelenkes beeinflusst. Tritt das Pferd das Fesselgelenk bei einer Messung 

mehr durch (Winkel zum Boden verkleinert) als bei der dazugehörigen Wiederho-
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lungsmessung, kann das Ergebnis verfälscht werden. Bei der ersten Messung würde

ein anderer Bereich des Beines vermessen als bei der Wiederholungsmessung.

Der Einfluss des Wasserdrucks muss bei dieser Volumenmessmethode prinzipiell 

bedacht werden. Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten und der geringen Was-

serhöhe (222 mm) dürfte der hydrostatische Druck das Gliedmaßenvolumen des 

Pferdes kaum beeinflussen. 

Die Anwendung der Wasserverdrängungsmessung zur Volumenermittlung der 

Gliedmaßen am Pferd ist viel aufwendiger als beim Menschen. Sie ist sowohl für das 

Messteam als auch für das Pferd risikoreich, wenn z. B. das Tier während einer 

Messung versucht, aus der Messapparatur herauszuspringen. Für eine Messung 

wurden drei bis vier Personen benötigt. Gliedmaßen mit offenen Wunden können 

durch diese Methode nicht vermessen werden. Das nötige Equipment ist sperrig und 

der Zeitaufwand beträchtlich. Die Vermessung von zwei Beinen mit jeweils drei Mes-

sungen dauert mindestens vierzig Minuten.

Der in dieser Studie gewählte Messbereich zwischen Hufsaum und Karpalgelenk 

wurde für Pferde jeder Größe verwendet. Unberücksichtigt blieb, dass dadurch bei 

einem Shetlandpony ein im Verhältnis längerer Beinabschnitt einbezogen wurde als 

bei einem Warmblüter. In der vorliegenden Arbeit wurde lediglich die Vergleichbarkeit 

der Methoden untersucht. Stünde der Vergleich von Volumenveränderungen an den 

Gliedmaßen verschiedener Pferde im Mittelpunkt der Untersuchung, müsste für die 

Wasserverdrängungsmessung ein anatomischer Gliedmaßenbereich gewählt wer-

den, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erlangen. Dieser Bereich könnte z. B. 

durch prominente Knochenanteile begrenzt werden. In einer solchen Untersuchung 

müsste für jedes Bein ein Behälter mit passenden Überläufen benutzt werden oder 

ein Messsystem mit verstellbaren Überläufen.

Der wichtigste limitierende Faktor dieser Messmethode ist die Akzeptanz durch das 

Pferd, die als gering zu bezeichnen ist. Die an dieser Studie teilnehmenden Pferde 

wurden aufgrund ihres ausgeglichenen und ruhigen Wesens ausgewählt. Im Vorge-

spräch wurde den Besitzern das Verfahren geschildert und das Verhalten der Pferde 

beim Kontakt mit Wasser getestet. Trotz dieser Selektion ließen sich von den aus-

gewählten Pferden ca. 30 % höchstens einmal vermessen und mussten deshalb aus 
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der Untersuchung ausscheiden. Pferde neigen vermehrt an den Beckengliedmaßen 

zu Umfangsvergrößerungen. Aufgrund der mangelnden Kooperation wurden jedoch -

im Gegensatz zu ursprünglichen Planungen - die Beckengliedmaßen nicht in die 

Studie einbezogen. Das Abwehrverhalten wäre noch stärker gewesen und das Plat-

zieren eines Hinterbeins im Messbehälter hätte aufgrund der speziellen anatomi-

schen Winkelung größere Schwierigkeiten bereitet.

Eine Sedation der Tiere hätte die Anwendung der volumetrischen Messmethoden 

vereinfachen können. Würden diese Messmethoden aber z. B. in einer Bewegungs-

studie eingesetzt, wäre der Einsatz von Sedativa vor der Bewegung kontraproduktiv, 

womit die tierschutzrechtliche Diskussion über die Notwendigkeit einer Sedation für 

diese Zwecke überflüssig wird.

5.2.3 Diskussion der 2D-Perometermessung und ihrer Anwendbarkeit

Die Volumenmessung einer Extremität beruht bei dem 2D-Perometer auf der Ermitt-

lung von den zwei senkrecht aufeinanderstehenden maximalen Extremitätendurch-

messern einer Beinscheibe. Dabei wird im Gegensatz zur Wasserverdrängungsmes-

sung und zur Maßbandmethode keinerlei Druck oder Zug auf das Gewebe ausgeübt. 

Die ermittelten Durchmesser werden genutzt, um unter Annahme eines elliptischen 

Querschnitts der Gliedmaße die Volumina von 4,7 mm dicken Scheiben zu berech-

nen. Die Scheibendicke ist gerätetechnisch vorgegeben. Die Partialvolumina der ein-

zelnen Scheibe werden zu einem Gesamtvolumen addiert. Durch die hohe Anzahl 

der Scheiben können Umfangsänderungen entlang der Gliedmaße viel sensitiver 

detektiert und somit berücksichtigt werden, als bei der Maßband-Methode, bei der 

mit 4 cm dicken Scheiben gearbeitet wird. Die Grundfläche als elliptisch zu betrach-

ten, kommt dem Querschnitt eines Pferdebeins deutlich näher als die Kreisform.

Dennoch werden durch den Flächenformfehler bestimmte Randbereiche des Bein-

querschnitts nicht erfasst. Konkave Beinbereiche werden nicht berücksichtigt und so 

wird das Gesamtvolumen überschätzt. Vorteilhaft an der perometrischen Messung 

ist, dass die an den PC übermittelten Messdaten in verschiedenen Weisen genutzt 

und ausgewertet werden können. Die Möglichkeiten, einzelne Abschnitte volu-

metrisch und anhand des Umfangs miteinander und mit der gesamten Gliedmaße zu 

vergleichen oder ein Volumen-Zeit-Diagramm zu zeichnen, geben Zusatzinformatio-
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nen zur Lokalisation der Umfangsvermehrung, die der reine Volumenwert nicht lie-

fert. Der bei der Wasserverdrängungsmessung angesprochene Fehler, der auftritt, 

wenn Gelenke bei verschiedenen Messungen verschieden gewinkelt sind, konnte in 

der vorliegenden Arbeit größtenteils ausgeglichen werden. Dazu wurden die vorge-

nommenen Messungen erst durch eine Längsverschiebung zur Deckung gebracht 

und dann verglichen. Positionierungsfehler der Extremität lassen sich auch bei die-

sem Messverfahren nicht ausschließen. Die Platzierung des Fußes im Messrahmen 

ist bei gleicher Orientierung für ein gutes Ergebnis weniger wichtig als der Winkel,

den das Bein und der Boden bilden. Je näher dieser Winkel einem rechten Winkel 

kommt, desto genauer ist das Ergebnis, obwohl erst stärkere Abweichungen (mehr 

als 15°) das Resultat merkbar verzerren (STANTON 1997).

Mit dem Perometer gemessene Werte (z. B. Umfang, Volumen) können unter dem 

Patientennamen gespeichert und ausgedruckt werden. 

Die praktische Anwendung des equinen Perometers funktionierte in den meisten Fäl-

len problemlos. Ein Grund hierfür ist der - im Gegensatz zum Perometer für den 

Menschen - aufklappbar gestaltete Messrahmen. Mit diesem Aufklappmechanismus

ist es möglich, den Abwehrbewegungen des Pferdes auszuweichen und dem Pferd 

den Einstieg in den Rahmen zu erleichtern. Die Akzeptanz durch die Tiere war im 

Vergleich zur Wasserverdrängungsmessung gut. Wenn das Pferd ruhig stand, konn-

ten alle vier Beine mit jeweils drei Messungen pro Bein innerhalb von fünf Minuten 

vermessen werden. Grobe Abschätzungen aus der vorliegenden Arbeit und zwei 

weiteren Arbeiten (BÖTTCHER in Vorbereitung; KORELLA persönl. Mitteilung), die 

das 2D-Perometer verwenden, erlauben die Vermutung, dass sich 90 % aller Reit-

pferde durch das Perometer vermessen lassen würden, davon 70 % gut. Bei weniger 

kooperierenden Pferden konnte der Zeitaufwand für vier Beine mit je drei Messungen 

eine halbe Stunde betragen. Das Pferd versuchte dann z.B. immer wieder, aus dem 

Messrahmen auszubrechen, so dass die Messung abgebrochen werden musste. 10 

% der Reitpferde gewöhnten sich nicht an das Perometer und reagierten panisch.

Für die perometrische Messung werden mindestens drei Personen benötigt. Von 

diesen könnte eine Person eingespart werden, wenn die Messauslösung nicht am 

Computer, sondern z.B. durch das Betätigen eines Schalters am Messrahmen erfol-
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gen würde. Problematisch sind die Daten- und Stromkabel des Perometers, die sich 

nicht vollkommen risikofrei verlegen lassen. Es besteht die Gefahr, dass das Pferd 

darauf tritt oder sich darin verfängt. Da der Messrahmen aufklappbar ist, muss die 

vermessende Person den Messrahmen mit beiden Händen am Stativ entlang führen, 

während ein Fuß das Stativ stabilisiert. Aufgrund dieser Voraussetzungen lässt es 

sich nicht vermeiden, dass diese Person sich und vor allem ihren Kopf gefährlich nah 

am Bein des Pferdes platzieren muss.

Durch das Perometer können nur konvexe Messobjekte vermessen werden. Das 

Pferdebein weist aber auch Vertiefungen auf. Ödeme oder Ödemanteile, die sich in 

diesen konkaven Beinbereichen befinden, können nicht erkannt werden. Die Vertie-

fungen im Bein könnten durch Flüssigkeitsansammlungen aufgefüllt sein, ohne dass 

dies durch die Perometermessung detektiert würde. Erst wenn sich die jeweils brei-

teste Ausdehnung des Messobjekts verändert, würde das Perometer eine Volumen-

veränderung registrieren. Nicht unerwähnt bleiben darf der hohe Anschaffungspreis 

eines 2D-Perometers, das es serienmäßig für das Pferd (noch) nicht gibt, und die 

Notwendigkeit eines Laptops für dessen Einsatz.

5.2.4 Diskussion der 3D-Perometermessung und ihrer Anwendbarkeit

Mit dem 3D-LED-Scanner wurden Messungen zu Vergleichszwecken an anatomi-

schen Pferdebeinpräparaten durchgeführt. Dieses Gerät wurde für den sitzenden 

und stehenden Menschen entwickelt. Eine Anwendung am stehenden Pferd ist – wie 

sich im Vorversuch zeigte - mit dieser Messeinrichtung noch nicht möglich (s. Kap.

3.2.3.2.2). Die Beinpräparate wurden in die Auflagen des humanen 3D-Perometers 

mit festem Rahmen gespannt und dann horizontal vermessen. Diese vorgegebenen 

Auflagen erleichterten die Repositionierung des Beins, was den Positionierungsfehler 

in Bezug auf Rotation und Längsverschiebung reduzierte. Allerdings ist der Positio-

nierungsfehler durch die Rotation bei der 3D-Perometermessung nicht von großer 

Bedeutung, da das Objekt rundherum gleichmäßig erfasst wird. Durch die Verwen-

dung eines Polygons als angenommene Querschnittsfläche wird die Berechnung der 

tatsächlichen Querschnittsfläche genauer als unter Annahme einer elliptischen Form. 

Dadurch verringert sich der Flächenformfehler. Der Digitalisierungsfehler ist analog 

zum 2D-Perometer durch di geringe Scheibendicke gegenüber der hier verwende-



- 124 -

Diskussion

ten Maßband-Methode reduziert. Die Größe des Digitalisierungsfehlers hängt von 

der Scheibendicke ab, die durch die gewählten Messabstände bestimmt wird. Bei 

einer Gliedmaße mit monoton ansteigendem Durchmesser entspricht die Größe des 

Digitalisierungsfehlers in etwa dem Volumen einer durchschnittlichen Messscheibe

(FISCHBACH u. HUTSCHENREUTHER 2002).

Gleichwohl muss auch bei der 3D-Perometermessung bedacht werden, dass nur 

konvexe Objekte real erfasst werden können. Ein Ödemanteil am Pferdebein, wel-

ches z. B. den konkaven Bereich zwischen Beugesehnenpaket und Röhrbein aus-

füllt, kann mit Hilfe dieser Messtechnik nicht erfasst werden. Zukünftig wird sich zei-

gen, ob andere Messverfahren, die konkave Strukturen erfassen und am Pferd prak-

tikabel sind, dieses Defizit ausgleichen können.

Die dreidimensionale Messung erfolgte berührungsfrei ohne Beeinflussung des Ge-

webes und in diesem speziellen Fall - unter gut reproduzierbaren Bedingungen - un-

gestört durch Bewegungen oder unebenen Stallboden. 

5.3 Schlussfolgerungen

Abschließend kann gesagt werden, dass alle Messmethoden akzeptable Ergebnisse 

liefern.

Die 3D-Perometermessung kommt dem Goldstandard im Ergebnis am nächsten und 

bietet viele Zusatzinformationen. Allerdings bedarf das Gerät noch weiterer Entwick-

lung, um beim Pferd angewendet werden zu können.

Die Maßband-Methode liefert zwar keine genauen Absolutwerte und müsste unter 

Verwendung eines Korrektionsfaktors in das Ergebnis der Referenzmethode umge-

rechnet werden, aber sie ist zuverlässig und hat durch ihre hohe Akzeptanz und ein-

fache Durchführbarkeit mit günstiger Ausrüstung Vorteile. 

Die Wasserverdrängungsmessung ist die einzige direkt arbeitende und damit genau-

este Methode, die beim Pferd aber nur am distalsten Abschnitt der Gliedmaße an-

wendbar ist und außerordentlich schlecht von Pferden toleriert wird.

Der ideale Weg der Vermessung - zumindest am gesunden Pferdebein - erscheint 

die 2D-Perometermessung zu sein, wenn in der Beurteilung der Kostenfaktor unbe-

rücksichtigt bleibt. 
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Die Ergebnisse der 2D-Perometermessung stimmen sehr genau mit denen der 

plethysmographischen Referenzmethode überein. Diese Methode zeichnet sich 

durch eine hohe Akzeptanz beim Pferd und gute Anwendbarkeit aus. Aus all diesen 

Gründen bietet sich dieses Verfahren vor allem für die Durchführung wissenschaftli-

cher Untersuchungen an. 

5.4 Ausblick

Ein nächster Schritt sollte das Vermessen von ödematisierten Pferdebeinen sein, um 

genauere Informationen darüber zu erlangen, wo genau sich die Ödeme in welcher 

Größe am Pferdebein vornehmlich befinden und an welchen Stellen sie sich nach 

einer Behandlung zuerst zurückbilden. Weitere Untersuchungsprojekte sind einer-

seits sicherlich verschiedene Einflussfaktoren wie Bewegung, Belastung, Transport, 

Beschlag und der Einsatz von Gamaschen oder Bandagen auf das Volumen des ge-

sunden Beins. Andererseits eröffnet die elektronische Vermessung die Möglichkeit, 

die Erfolge der verschiedenen Behandlungsmaßnahmen (z. B. MLD, Kompressions-

verband, Kompressionsstrumpf, Bewegungstherapie) am pathologisch veränderten 

Bein objektiv zu dokumentieren und zu bewerten.

Die Verwendung des equinen Perometers bietet sich für diese Untersuchungen an. 

Von Interesse wäre in diesem Zusammenhang aber auch der Vergleich zu 3D-

Bodyscannern aus der Automobil- und Bekleidungsindustrie, die auf der Grundlage 

des Lichtschnittverfahrens arbeiten und auch konkave Körperstrukturen erfassen 

können. Inwieweit diese Messtechniken an die Voraussetzung der Pferdebeinver-

messung adaptiert werden können und welche Kosten dafür nötig sind, bleibt abzu-

warten.
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6 Zusammenfassung

Haase, Frauke (2006)

Experimentelle Untersuchungen zur Messgenauigkeit des Perometers am Pferde-

bein durch Vergleich mit anderen Messmethoden.

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Methoden zur objektiven Quantifizie-

rung des Beinvolumens am Pferd vergleichend betrachtet.

Eingesetzt wurden die Wasserverdrängungsmethode, ein Körperscanner (Perome-

ter) und die Volumenberechnung aus Umfangsmaßen nach dem Scheibenmodell.

Dabei wurde sowohl der Frage nach der Zuverlässigkeit und Übereinstimmung als 

auch der Frage nach der praktischen Durchführbarkeit nachgegangen. Als Refe-

renzmethode diente der Goldstandard in der Humanmedizin, die Wasserverdrän-

gungsmessung. Zur Umsetzung dieser Messmethode am Pferd wurde bislang noch 

kein Verfahren in der Literatur beschrieben. Deshalb erfolgte im Rahmen dieser Ar-

beit die Entwicklung einer entsprechenden Vorrichtung.

Vermessen wurden Vorderbeine von verschieden großen Pferden durch die Um-

fangsmessung, die Wasserverdrängungsmessung und das 2D-Perometer. Die Ver-

messungen erfolgten in einem definierten Beinabschnitt von 62 mm bis 222 mm o-

berhalb des Fußbodens.

Alle angewendeten Volumenmessmethoden zeigten eine gute Reproduzierbarkeit 

und ihre Volumenangaben wiesen eine hohe Korrelation und gute Konkordanz auf.

Die Volumina, erhalten aus den Umfangsmessungen, waren tendenziell um circa 8 

% kleiner als die der Wasserverdrängungsmessung. Das 2D-Perometer überschätzte 

das Volumen gegenüber dem Goldstandard leicht. Die Übereinstimmung der beiden 

letzteren Methoden war gut, so dass sie ohne weiteres gegeneinander austauschbar 

wären. Unter Verwendung eines Korrektionsfaktors sind die Ergebnisse der Maß-

band-Methode und der Wasserverdrängungsmessung ineinander umrechenbar.

Um zu untersuchen, ob die Quantifizierung durch eine dreidimensionale Vermessung 

noch zu verbessern ist, wurde anhand von 12 Pferdebeinpräparaten der Einsatz ei-

nes 3D-Perometers mit den oben genannten Methoden verglichen. Die durch dieses 
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Gerät gemessenen Volumina liegen noch näher bei denen der Wasserverdrän-

gungsmessung und unter denen der 2D-Perometermessung.

In der Praxis einsetzbar sind aufgrund ihrer Anwendbarkeit am Pferd nur die Maß-

band-Methode und das 2D-Perometer. Die Wasserverdrängungsmessung funktio-

niert nur im distalen Bereich der Gliedmaße, und ihr Einsatz ist durch die schlechte 

Akzeptanz beim Pferd limitiert. Das 3D-Perometer bedarf noch einer weiteren Modifi-

zierung für den Einsatz am Pferd, bietet dem Untersucher aber eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, die weitere Informationen liefern (z. B.: Berechnung von Partialvolu-

mina, konkrete Lokalisierung der Volumenunterschieden, photorealistisches Bild der 

gemessenen Gliedmaße, Volumen-Zeit-Diagramm).

Die Volumina aus der Umfangsmessung wichen am stärksten vom Goldstandard ab. 

Im relativen Vergleich ist die Zuverlässigkeit aber ausreichend, so dass diese Metho-

de durch ihre einfache Anwendbarkeit überzeugt.

Die ideale Methode, das Beinvolumen eines Pferds zu quantifizieren und zu objekti-

vieren, ist die Vermessung mit dem relativ kostenintensiven 2D-Perometer. Die An-

wendung am Pferd erfreut sich einer hohen Akzeptanz durch das Pferd, die ermittel-

ten Ergebnisse liegen sehr nah beim Goldstandard und der Anwender erhält mehr 

Informationen als den reinen Volumenwert. Allerdings bleiben bei der 2D-

Perometermessung die konkaven Beinanteile unberücksichtigt, so dass etwaige Ö-

demvolumina in diesen Bereichen gegenüber dem Goldstandard unterschätzt wer-

den und so evt. unentdeckt bleiben.
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7 Summary

Haase, Frauke (2006)

Different methods for the quantification of leg volume of horses: comparision 

between water displacement, the disk model method and the perometer.

This paper compares three methods to quantify objectively the limb volume of a 

horse. The following methods were used; water displacement, a 2D- and 3D-

perometer and calculation of volume by applying the disc model. Herewith we are 

investigating the question of reliability and correspondence as well as the practicality 

of this examination. As reference were used the golden standard of human medicine 

- the method of water displacement. For horses no procedure has been mentioned in 

scientific literature yet. Therefore I have developed types of equipment within the 

framework of this examination. I compared the forelegs of different tall horses by 

taking measurements using the perometer, water displacement and the 2D- and 3D-

perometer. The measurements have been taken in a defined section of the foreleg 

begining 62 mm up to 222 mm above the ground. These examinations show that all 

methods are relatively good, reproducible and the information given according to 

volume shows high correlation and good concordance. The results taken by the tape 

tend to underestimate the volume by approximate 8% when compared with the 

results taken by water-displacement. The 2D-perometer however overestimates the 

volume in comparison to the golden standard. The agreements between the last two 

methods mentioned are so close that they are easily interchangable. The comparison 

between methods of tape measurement and water displacement shows there is 

correlation only when using a correction-factor. To examine if the quantification can 

be improved by using a threedimensional measurement, 12 different horse leg-

preparations were used to compare the 3D-perometer results with the above-

mentioned methods. The results from this equipment are much closer to those of the 

water displacement method and slightly below the result of the two- dimensional 

measurement. It was found that the tape measurement and the 2D-perometer gave 

the best results. The 3D-perometer needs more modification for use on horses, but 

the examiner gets a lot of detailed information due to many features the 3D-
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perometer offers (partial volume, etc. The water displacement method works only at 

the distal region of the limbs; its use is therefore limited by the acceptance of the 

horse. In comparision with all the above-mentioned methods the results taken by 

perimeter are the least accurate, however when viewed in comparison their reliability 

is very satisfying. This method is also easier to perform. The ideal method to quantify 

and objectifly, the limb volume of a horse is the measurement by 2D-perometer. This 

is quite expensive, but it is found to be acceptable to horses and established results 

that are nearly one to one when compared to the golden standard. The examiner 

gets much more information due to different options and not only the pure result of 

volume.
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Anhang

9 Anhang

Verwendete Geräte:

� Perometer: Perometer Typ 1000 M 

(umgebaut zum equinen Perometer)

Software PeroPlus 2000

3D-Perometer (Prototyp)

Software PeroPlus Version 2

alles: Firma Pero-Systems Messgeräte GmbH, 

Wuppertal

� Vakuumpumpe: Laerdal Suction Unit, Fa. Laerdal, Stavanger, Norwegen

� Waage: Tischwaage 2311 bis 15 kg ( � 1 g )

Fa. Waagen-Schmidt, Hamburg
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Anhang

Messprotokoll
Pferd

Name:______________ Rasse:___________________

Jahrgang:__________ Größe:_________ cm Stockmaß

Maßband:

gemessene Umfänge von distal nach proximal:

rechtes Bein linkes Bein

cm cm

cm cm

cm cm

cm cm

cm cm

Ergebnis: Gesamtvolumen (berechnet): 

_____________ ml _____________ ml

2D-Perometer: 3D-Perometer:

1. Messung: __________ ml   

2. Messung: __________ ml 

3. Messung: __________ ml

1. Messung: __________ ml   

2. Messung: __________ ml 

3. Messung: __________ ml

Wasserverdrängungsmessung:

1. Messung: __________ g

2. Messung: __________ g Mittelwert:___________ g 

3. Messung: __________ g
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