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1 Einleitung  

 

Die nichtinvasive Messung des arteriellen Blutdrucks gewinnt zunehmende Bedeutung 

in der Veterinärmedizin und wird regelmäßig mithilfe verschiedener Methoden 

durchgeführt. Vor allem bei anästhesierten Tieren ist die Überwachung des Blutdrucks 

besonders bedeutsam, da die eingesetzten Anästhetika und Sedativa einen 

erheblichen Einfluss auf den Blutdruck haben können. Nur mit der Messung exakter 

und valider Blutdruckwerte ist es möglich, eine angemessene Therapie anzuwenden. 

Auch bei wachen Tieren wird die Blutdruckmessung zunehmend eingesetzt, um eine 

Hyper- bzw. Hypotension zu diagnostizieren. Bleibt eine Abweichung des Blutdrucks 

unentdeckt, kann dies schwerwiegende Folgen für die Vitalorgane des Organismus 

haben.  

Derzeit wird die invasive Methode, bei welcher der Druck direkt in der Arterie 

gemessen wird, als „Goldstandard“ zur Blutdruckmessung angesehen, da sie die 

genaueste und einzige direkte, kontinuierliche Blutdruckmessung darstellt (WAGNER 

u. BRODBELT 1997; KURTZ et al. 2005). Nachteile dieser Methode stellen technische 

Schwierigkeiten besonders bei kleinen Tieren, die Risiken der Katheterisierung, der 

hohe Materialaufwand sowie die Invasivität verbunden mit Schmerzhaftigkeit für das 

Tier dar (MENETON et al. 2000; MILLS et al. 2000; WADDELL 2000). Das Legen eines 

arteriellen Katheters kann deshalb, vor allem am wachen Tier, schwierig sein. 

Zu den nichtinvasiven Methoden der Blutdruckmessung, die in der Veterinärmedizin 

häufig Anwendung finden, gehören die Doppler-Ultraschall-Methode und die 

oszillometrische Methode. Die Genauigkeit der Oszillometrie ist vor allem bei kleinen 

Tieren sowie in hyper- und hypotensiven Bereichen begrenzt (u.a. GROSENBAUGH 

u. MUIR 1998; SAWYER et al. 2004; GAROFALO et al. 2012). Es wird außerdem 

vermutet, dass Medikamente, welche den peripheren Gefäßwiderstand erhöhen, wie 

beispielsweise α2-Agonisten, die Messgenauigkeit der Geräte negativ beeinflussen 

können (MACFARLANE et al. 2010; HATZ et al. 2015; GENT et al. 2016).  

Die High Definition Oszillometrie (HDO) stellt eine Weiterentwicklung der Oszillometrie 

dar und wurde speziell für den veterinärmedizinischen Einsatz konzipiert. Die 

Hersteller werben mit hoher Präzision, linearer Ablassrate und Geschwindigkeit, auch 
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bei kleinen Tieren und hohen Pulsfrequenzen, sowie in hypo- und hypertensiven 

Bereichen. Das ebenfalls speziell für die Veterinärmedizin konzipierte oszillometrische 

Gerät „petMAP“ soll laut Hersteller ebenfalls sehr zuverlässige Werte liefern und 

zeichnet sich im praktischen Einsatz, vor allem durch die leise und schnelle Messung 

aus. 

 

Viele veterinärmedizinische Studien untersuchen die Übereinstimmung nichtinvasiver 

Blutdruckgeräte bei unterschiedlichen arteriellen Druckbereichen. Bisher gibt es 

allerdings keine Untersuchungen zu deren Übereinstimmung bei verschiedenen 

systemischen Gefäßwiderständen. Daher war das Ziel der vorliegenden Studie beim 

Hund die Übereinstimmung von Blutdruckmessungen mit den beiden genannten 

oszillometrischen Geräten und der Doppler-Ultrasonographie mit der invasiven 

Blutdruckmessung bei erniedrigten und erhöhten, aber auch im Referenzbereich 

liegenden Blutdruck-, Gefäßwiderstands-, und Herzfrequenzbereichen zu evaluieren.  

Neben der Übereinstimmung der drei nichtinvasiven Geräte mit der invasiven Messung 

sollte, mithilfe eines speziellen statistischen Verfahrens, auch die Fähigkeit der Geräte 

einen Trend in der Veränderung des Blutdrucks zu detektieren, untersucht werden. 

Dies wurde in verschiedenen Studien vermutet (CAULKETT et al. 1998; 

GROSENBAUGH u. MUIR 1998; MACFARLANE et al. 2010; RYSNIK et al. 2013), 

allerdings bislang nicht bewiesen.   
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2 Literaturübersicht 

 Arterieller Blutdruck 

2.1.1 Definition 

Unter dem Begriff arterieller Blutdruck versteht man im klinischen Sprachgebrauch den 

Druck innerhalb der Arterien des Körperkreislaufes. In der Physik und der Physiologie 

wird er als die Summe des hydrostatischen und hydrodynamischen Druckes im 

Blutgefäßsystem inklusive der Herzkammern definiert (SPÖRRI 1987).  

Er ist abhängig vom arteriellen Blutvolumen und dem Arterienwandtonus (HASKINS 

2015). Das intraarterielle Blutvolumen ist wiederum vom Herzminutenvolumen und 

dem systemischen Gefäßwiderstand abhängig (DE LAFORCADE u. ROZANSKI 

2001). Das Herzminutenvolumen ist definiert als das Produkt aus Schlagvolumen (SV) 

und Herzfrequenz (HF) (WETTERER et al. 1985; HASKINS 2015). Der systemische 

Gefäßwiderstand ist der physikalische Widerstand einer Arterie oder Vene, welcher 

dem strömenden Blut entgegengesetzt wird. Arteriolen sind präkapillare 

Widerstandsgefäße, durch die die Perfusion und der Blutdruck entscheidend reguliert 

werden (VON ENGELHARDT 2015). 

Der arterielle Blutdruck wird in den systolischen (SAD), mittleren (MAD) und 

diastolischen (DAD) arteriellen Druck eingeteilt. Der SAD bezeichnet den höchsten 

intraarteriellen Druck eines jeden Herzzyklus und wird hauptsächlich vom 

Schlagvolumen und der Elastizität des arteriellen Systems bestimmt. Der DAD ist der 

niedrigste Druck vor jedem erneuten Herzschlag, dieser ist primär vom 

vasomotorischen Tonus sowie der Herzfrequenz abhängig (HASKINS 2015). Die 

Differenz zwischen systolischem und diastolischem Druck wird als Pulsdruck oder 

Blutdruckamplitude bezeichnet. Der durchschnittliche Druck, welcher während der 

Dauer eines kompletten Schlagintervalls herrscht, wird MAD genannt. Die Bestimmung 

des MAD erfolgt durch Integration der Druckpulskurve über die Zeit (VON 

ENGELHARDT 2015; BUSSE 2007). Durch die Pulswellenamplifikation entlang des 

Gefäßsystems unterscheidet sich die Höhe des Blutdrucks je nach Lokalisation der 

Arterie. In zentral gelegenen Arterien herrscht dabei im Vergleich zu peripher 
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gelegenen Arterien ein niedrigerer Druck (KROEKER u. WOOD 1955). Dieses 

Phänomen betrifft vor allem den SAD und DAD. Da in peripheren Arterien häufig sehr 

hohe, allerdings nur sehr kurz andauernde Druckspitzen wahrzunehmen sind, wird der 

MAD als Maß für die treibende Kraft der Blutströmung und somit der Organperfusion 

als viel aussagekräftiger bewertet als der SAD (SPÖRRI 1987).  

Die Angabe des Blutdrucks erfolgt traditionsgemäß als Überdruck bezogen auf den 

herrschenden Atmosphärendruck in Millimeter Quecksilbersäule (mmHg). 

2.1.2 Klinische Bedeutung und Einflussfaktoren 

Die Gewährleistung einer adäquaten Perfusion der lebenswichtigen Organe erfordert 

die Aufrechterhaltung eines Mindestdrucks innerhalb des arteriellen Systems (EGNER 

2007). Die Messung dieses arteriellen Drucks ist daher in der Veterinär- und 

Humanmedizin ein wichtiger klinischer Parameter, um die kardiovaskuläre 

Funktionalität zu überprüfen (SCHAUVLIEGE 2016).  

Auch in der Anästhesieüberwachung spielt die Messung des Blutdrucks eine 

essentielle Rolle, da die verschiedenen Anästhetika und Sedativa den Blutdruck 

erheblich beeinflussen (siehe Kapitel 2.3). Eine Indikation zur Blutdruckmessung liegt 

außerdem bei allen Erkrankungen vor, welche mit einer Veränderung des Blutdrucks 

einhergehen oder durch diese ausgelöst werden können. Bei Detektion pathologischer 

Zustände (siehe Kapitel 2.1.4) kann eine angemessene Therapie angewandt werden, 

sofern die gemessenen Blutdruckwerte akkurat und valide sind. 

In der Kleintiermedizin sind physiologische Referenzwerte für gesunde Hunde und 

Katzen von 100 - 160, 80 - 120, 60 - 100 mmHg für den systolischen, mittleren und 

diastolischen arteriellen Druck beschrieben (u.a. REMILLARD et al. 1991; BODEY u. 

MICHELL 1996; KALLET et al. 1997; STEPIEN u. RAPOPORT 1999; SANSOM et al. 

2004; BROWN et al. 2007). Diese weiten Referenzintervalle reflektieren die 

Unterschiede der Studien bezüglich der Methoden zur Blutdruckmessung, der 

Probandenpopulationen sowie dem Handling der Tiere.  

Weitere Faktoren können den physiologischen Blutdruck beeinflussen, so liegen bei 

Hunden, bezüglich des beim Menschen beschriebene, altersassoziierte Steigen des 

SAD und des Pulsdruckes, unterschiedliche Ergebnisse vor. BODEY u. MICHELL 

(1996) sowie BRIGHT u. DENTINO (2002) können einen leichten, altersassoziierten 
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Anstieg des Blutdrucks von 1 - 3 mmHg pro Jahr feststellen. Allerdings kann dieser 

Effekt nicht in allen Studien an Hunden bestätigt werden (REMILLARD et al. 1991; 

MEURS et al. 2000). Eine Auswirkung des Geschlechts auf den Blutdruck wird bei 

Hunden berichtet (BODEY u. MICHELL 1996; SCHELLENBERG et al. 2007). Hierbei 

weisen intakte männliche Tiere einen höheren Blutdruck (< 10 mmHg) im Vergleich zu 

den weiblichen Tieren auf. Zusätzlich gibt es bei Hunden bedeutende rassebedingte 

Blutdruckunterschiede. Windhunde, wie beispielsweise Greyhounds oder 

Deerhounds, weisen einen höheren Blutdruck von etwa 10 - 20 mmHg im Vergleich zu 

Mischlingshunden auf (SCHNEIDER et al. 1964; COX et al. 1976; BODEY u. MICHELL 

1996). Wohingegen Riesenrassen, wie zum Beispiel Irische Wolfshunde, zu einem 

eher niedrigen Blutdruck tendieren (BODEY u. MICHELL 1996; BRIGHT u. DENTINO 

2002). Hohes Gewicht sowie Adipositas sind ebenfalls mit einer Erhöhung des 

Blutdrucks beim Hund assoziiert (COULTER u. KEITH 1984; JOLES 1998; ROCCHINI 

et al. 2004; MONTOYA et al. 2006). 

2.1.3 Physiologische Regulationsmechanismen 

Neben physiologischen Schwankungen des Blutdrucks, die unter anderem durch die 

Atmung oder den diurnalen Rhythmus verursacht werden (SPÖRRI 1987; MISHINA et 

al. 1999), gibt es verschiedene physiologische Regulationsmechanismen, welche in 

sofortige, mittelfristige und langfristige Mechanismen eingeteilt werden können. Die 

mittel- und langfristige Regulation greift dabei vor allem über das Renin-Angiotensin-

Aldosteron-System (RAAS), das antidiuretische Hormon (ADH, auch Vasopressin 

genannt) sowie das atriale natriuretische Peptid (ANP). Vereinfacht gesagt, beruht das 

Prinzip dieser Mechanismen auf der Regulation des Gefäßtonus sowie des 

Blutvolumens über den Wasser- und Elektrolythaushalt (VON ENGELHARDT 2015).  

Da in der vorliegenden Studie eine akute Instrumentierung verwendet wurde, sollen 

vor allem die hierfür relevanten sofortigen Mechanismen der Blutdruckregulation näher 

beleuchtet werden, die bei akuten Blutdruckveränderungen zum Einsatz kommen. 

Hierzu zählen unter anderem der Barorezeptoren- sowie der Chemorezeptoren-

Reflex.  
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2.1.3.1 Barorezeptoren-Reflex 

Barorezeptoren sind mechanosensitive afferente Nervenendigungen, die in den 

arteriellen, elastischen Schichten lokalisiert sind (WEHRWEIN u. JOYNER 2013). Sie 

detektieren mechanische Deformationen der Gefäßwand, wie beispielsweise die 

Gefäßwanddehnung durch Veränderungen des intraluminalen Drucks. Ihre 

wichtigsten Lokalisationen sind zum einen in der Arteria (A.) carotis interna am Sinus 

carotis sowie am Aortenbogen (DUKE-NOVAKOVSKI u. CARR 2015). Die Sensoren 

der Barorezeptoren wandeln die Dehnung des Gefäßes in elektrische Signale der 

afferenten Nerven um und geben diese an das Kreislaufzentrum des Gehirns weiter. 

Das Signal wird zentral verarbeitet und über sympathische sowie parasympathische 

efferente Bahnen zu den Effektororganen weitergeleitet (REIS et al. 1984). Bei diesen 

handelt es sich bei den sympathischen efferenten Bahnen um die Blutgefäße und das 

Herz, bei den parasympathischen efferenten Bahnen um die Schrittmacherzellen der 

Sinusknoten des Herzens (WEHRWEIN u. JOYNER 2013). Die Veränderungen des 

Drucks, unabhängig davon ob dieser ab- oder zunimmt, sind mit einer Baroreflex-

mediierten Gegenregulation der Herzfrequenz und des Tonus der systemischen 

Gefäße assoziiert (ANGELL JAMES u. DALY 1970; WEHRWEIN u. JOYNER 2013). 

2.1.3.2 Chemorezeptoren-Reflex 

Der Chemorezeptoren-Reflex spielt unter Normalbedingungen im Vergleich zum 

Barorezeptoren-Reflex eine untergeordnete Rolle bei der Regulation des Blutdrucks. 

Er kommt dann zum Einsatz, wenn schwere Hypoxämien, Hyperkapnien und Azidosen 

auftreten. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Chemorezeptoren die chemische 

Beschaffenheit des Blutes kontrollieren und vor allem auf Änderungen des Gehalts an 

Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und H+-Ionen reagieren (SPÖRRI 1987). Bei einer O2-

Partialdruckabnahme bzw. einer Zunahme der H+-Ionenkonzentration oder des CO2-

Partialdrucks wird diese Information von den Rezeptoren im Glomus aorticum bzw. 

caroticum registriert und über den Nervus (N.) vagus bzw. N. glossopharyngeus an 

das Kreislaufzentrum des Gehirns weitergeleitet. Als Folge kommt es zu einer 

Erhöhung des Sympathikotonus und damit zur Vasokonstriktion sowie zur Steigerung 

bzw. Senkung der Frequenz und Intensität der Herzschläge (DE BURGH DALY 1985). 
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2.1.4 Pathophysiologische Situationen 

2.1.4.1 Hypertension 

Die Hypertension ist ein Zustand, bei dem der individuelle arterielle Druck pathologisch 

erhöht ist. Da verschiedene Faktoren den Blutdruck sowie die Blutdruckmessung 

beeinflussen können (s. Kapitel 2.4), sollte die Diagnose Hypertension nicht anhand 

von nur einer einzelnen Messsitzung gestellt werden (BROWN et al. 2007). Sie kann 

in eine White-Coat- (s. Kapitel 2.4.2.2), sekundäre und idiopathische Hypertension 

gegliedert werden. Wird der Bluthochdruck durch Therapeutika oder eine Erkrankung 

verursacht, so spricht man von einer sekundären Hypertension. Zu diesen 

Erkrankungen zählen beim Hund unter anderem akute und chronische 

Nierenerkrankungen (ANDERSON u. FISHER 1968; FRANCEY u. COWGILL 2004), 

Hyperadrenokortizismus (ORTEGA et al. 1996), Diabetes mellitus (STRUBLE et al. 

1998), Lebererkrankungen (BODEY u. MICHELL 1996) sowie Phäochromozytome 

(GILSON et al. 1994). Hierbei sollte die zugrundeliegende Erkrankung therapiert 

werden sowie eine kontinuierliche Langzeitkontrolle des Blutdrucks erfolgen und 

gegebenenfalls, wenn der Blutdruck gefährlich hohe Bereiche einnimmt, Therapeutika 

zur Blutdruckregulation eingesetzt werden. Medikamente, die eine Blutdruckerhöhung 

verursachen können, sind unter anderem Gluko-, Mineralokortikoide, Erythropoetin, 

Phenylpropanolamine und Nicht-steroidale Antiphlogistika (BROWN et al. 2007; s. 

auch Kapitel 2.3).  

Bei der idiopathischen oder primären Hypertension, welche bei Hunden vorkommt 

(TIPPETT et al. 1987; BOVEE et al. 1989), liegt keine offenkundige, klinisch sichtbare 

Erkrankung, die eine Hypertension verursacht, vor.  

Weiterhin kann die Hypertonie anhand ihres Ausprägungsgrads bzw. des Risikos auf 

„Target Organ Damage“ (TOD) in eine milde (150 - 159/95 - 99 mmHg), moderate (160 

- 179/100 - 119 mmHg) und schwere (≥ 180/120 mmHg) Hypertension eingeteilt 

werden. Mit TOD werden Schädigungen der verschiedenen Zielgewebe, welche aus 

einem chronisch, anhaltend hohen Blutdruck resultieren, bezeichnet (BROWN et al. 

2007). Diese manifestieren sich vor allem in Erkrankungen der Nieren, der Augen, des 

Herzens sowie des Zentralen Nervensystems (ZNS). Dies zeigt sich unter anderem in 

einer stärkeren Abnahme der renalen Funktion bei Hunden mit nachweislich hohem 
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SAD im Vergleich zu normotensiven Hunden (JACOB et al. 2003). Bei dem Auge als 

Zielorgan äußern sich solche Schädigungen vor allem in Retinopathien (z.B. 

Hämorrhagien, Degenerationen oder plötzliche Blindheit; LEBLANC et al. 2011). Zu 

den ZNS- und kardialen Veränderungen zählen Encephalopathien sowie 

Linksherzhypertrophie oder Herzversagen (WEY u. ATKINS 2000; JACOB et al. 2003). 

2.1.4.2 Hypotension 

Die Hypotension ist ein Zustand, bei dem der Blutdruck pathologisch erniedrigt ist. 

Sinkt der MAD < 60 mmHg kann es zu einer Minderperfusion der Vitalorgane, wie dem 

Gehirn, dem Herzen und den Nieren und in deren Folge zu Dysfunktionen der 

genannten Organe kommen (GAYNOR et al. 1999; HASKINS 2015). Daher ist die 

Identifizierung und Behandlung der Hypotonie essentiell, um die Entwicklung eines 

schweren Schocks sowie Organversagens vorzubeugen (WADDELL 2010). Die 

Hypotension kann in eine milde, moderate und schwere Form eingeteilt werden. 

HENKE et al. (2007) beschreiben eine milde Hypotonie bei Werten (SAD/DAD) < 90/60 

mmHg, eine moderate Hypotonie bei < 80/50 mmHg und eine schwere Hypotonie bei 

< 60/40 mmHg. In der Studie von RUFFATO et al. (2015) wird eine 

behandlungsdürftige, intraoperative Hypotension mit Werten für SAD < 87 ± 8 mmHg 

und MAD < 62 ± 4 mmHg definiert. Die Beurteilung des MAD ist wichtig, da dieser ein 

Maß für die Beurteilung der Organperfusion darstellt (SPÖRRI 1987).  

Die Hypotonie ist, je nach Gesundheitszustand, mit 7 bis 37,9 % eine der häufigsten 

Anästhesiekomplikationen beim Hund (GAYNOR et al. 1999; CHEN et al. 2007; 

REDONDO et al. 2007). Grundsätzlich können die Ursachen einer Hypotonie eine 

verminderte Vorlast, eine erniedrigte Herzfunktion oder ein reduzierter Gefäßtonus 

sowie eine Kombination dieser Faktoren (WADDELL 2010; HASKINS 2015) sein. Als 

Ursachen kommen hierfür verschiedene Erkrankungen und Therapeutika (s. Kapitel 

2.3) in Frage. 

 Methoden zur Messung des arteriellen Drucks 

In der Human- und Veterinärmedizin gibt es verschiedene, sowohl invasive als auch 

nichtinvasive Methoden zur Messung des Blutdrucks. 
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2.2.1 Invasive Methoden 

Als invasive Blutdruckmessmethoden bezeichnet man Kathetersysteme, welche in 

Arterien platziert werden und mithilfe von Sensorgeräten sowie Druckwandlern direkt 

den arteriellen Druck messen. Hierbei unterscheidet man zwischen 

flüssigkeitsgefüllten Kathetersystemen mit externen Druckwandlern, Radiotelemetrie 

und Trandsducer-Tipped-Kathetern mit in der Katheterspitze integrierten 

Druckwandlern. Die Invasivität der Methoden beruht auf der Punktion oder dem 

chirurgischen Einbringen des Katheters in periphere oder zentrale Arterien. 

2.2.1.1 Flüssigkeitsgefüllte Kathetersysteme 

Die Messung des Blutdrucks mittels flüssigkeitsgefüllter Katheter stellt die älteste und 

am weitesten verbreitete direkte Methode dar (KURTZ et al. 2005). Hierbei wird ein mit 

(eventuell heparinisierter) Flüssigkeit gefüllter Katheter in eine zentrale oder periphere 

Arterie durch perkutane Punktion oder „cut-down“-Technik eingebracht. Das distale 

Ende des Katheters wird an einen Druckwandler, welcher über einen Messverstärker 

mit einem Monitor verbunden ist, angebracht. Die zugrundeliegende Technik moderner 

Druckwandler beruht auf der Messung druckabhängiger Widerstandsänderungen, 

welche heutzutage mithilfe von piezoelektrischen Materialien innerhalb einer 

Wheatstone’schen Brücke erreicht werden (LAMBERT u. WOOD 1947; SMITH 1978). 

Dabei werden die gemessenen Druckdifferenzen durch den Druckwandler in 

elektrische Signale umgewandelt, die mithilfe des Messverstärkers am Monitor 

wiedergegeben werden. 

Die Methode ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl für akute als auch chronische 

Instrumentierungen verwendet werden. So können Hunde beispielsweise bis zu 454 

Tage mit einem solchen Kathetersystem instrumentiert werden (PALM et al. 1991). Bei 

kleineren Tieren, wie Ratten und Mäusen, ist die Langlebigkeit des Katheters deutlich 

kürzer. Für Ratten sind chronische Instrumentierungen von sechs Wochen (KUO et al. 

2001), für Mäuse von vier bis fünf Wochen (MATTSON 1998) beschrieben. Das 

flüssigkeitsgefüllte Kathetersystem mit externem Druckwandler liefert direkte, 

kontinuierliche Blutdruckmesswerte an wachen und anästhetisierten Versuchstieren 
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und gilt als akkurat und verlässlich (WAGNER u. BRODBELT 1997, KURTZ et al. 

2005).  

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass sie die akkurateste Technik für die direkte 

Messung des MAD darstellt (KURTZ et al. 2005). Dies beruht auf der Tatsache, dass 

jederzeit Kalibrationen durchgeführt werden können, welche einen potentiellen Drift 

der Basisline oder Veränderungen der Sensitivität, die bei Messungen über einen 

langen Zeitraum auftreten können, verhindern. Zusätzlich ist die Methode im Verhältnis 

zu anderen invasiven Blutdruckmesstechniken kostengünstig (KURTZ et al. 2005). Ein 

weiterer wichtiger Vorteil ist die Zugänglichkeit zum arteriellen Gefäßsystem. So 

können zum Beispiel arterielle Blutproben zur Blutgasanalyse entnommen werden 

(SMITH 1978; GOYETTE 1981; WAGNER u. BRODBELT 1997). Dies steht im 

Gegensatz zu anderen invasiven und nichtinvasiven Methoden, bei welchen kein 

Zugang zum arteriellen Gefäßsystem besteht. 

Es gibt Nachteile dieser Methode, allerdings können die meisten durch 

ordnungsgemäße Anwendung der Technik reduziert werden.  

Einen Nachteil stellen die möglichen Risiken der invasiven Blutdruckmessung dar. 

Dabei handelt es sich vor allem um Infektionen, Thromboembolien, Blutungen sowie 

Nekrosebildungen distal des arteriellen Katheters (SMITH 1978; WADDELL 2000). 

Das Minimieren des Infektionsrisikos wird primär durch Arbeiten unter sterilen 

Kautelen, tägliches Reinigen der Punktionsstelle sowie Wechseln des 

Verbandsmaterials erreicht. BAND u. MAKI (1979) weisen darauf hin, dass sich 

Infektionen bei längerem (≥ 96 Stunden) Verweilen des arteriellen Katheters häufen. 

Außerdem stellen sie fest, dass eine prophylaktische Antibiotikagabe das Risiko einer 

Infektion nicht senkt. So traten in ihrer Studie beim Menschen auch Katheter-bedingte 

Infektionen und darauffolgend Sepsen bei Patienten auf, welche mit einem 

Antibiotikum vorbehandelt wurden. Ein erhöhtes Risiko trat ebenso bei Anwendung 

der „cut-down“-Technik für das Einbringen des arteriellen Katheters auf.  

Das Entstehen eines Thrombus im arteriellen Katheter birgt mehrere Gefahren. 

Einerseits kann es zur Dämpfung der arteriellen Druckkurve bzw. zum kompletten 

Funktionsverlust des Katheters und andererseits zur Bildung von Thromboembolien 

führen (SMITH 1978; KURTZ et al. 2005). Die Bildung eines Thrombus oder fibrösem 
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Gewebes auf der Katheterspitze kann durch regelmäßiges Spülen des Systems mit 

heparinisierter Kochsalzlösung verhindert werden (KITTLESON u. OLIVIER 1983; 

RANDOLPH et al. 1998). Ein weiteres Risiko ist die Entstehung einer Luftembolie 

durch auftretende Luftblasen in den verwendeten Infusionsleitungen. Dieses Risiko 

kann durch sorgfältiges Kontrollieren der Infusionsleitungen und Entfernen von 

Luftblasen aus dem System minimiert werden.  

Ein weiterer Nachteil ist, dass es zu einer übermäßigen oder verringerten Dämpfung 

des Systems kommen kann. Hierunter fallen beispielsweise Lecks oder Luftblasen im 

System, das Abknicken des Katheters, die Verwendung sehr kleiner Katheter oder die 

vorherrschende Frequenz des verwendeten Systems im Verhältnis zur Herzfrequenz 

(KURTZ et al. 2005; HASKINS 2015). Die übermäßige oder zu geringe Dämpfung des 

Systems kann zu verfälschten Blutdruckmesswerten führen. Die Beeinträchtigung der 

Blutdruckmesswerte durch die Dynamik des Systems tritt vor allem beim SAD, zu 

einem geringeren Ausmaß beim DAD, im Gegensatz dazu nicht beim MAD auf 

(SHINOZAKI et al. 1980). HASKINS (2015) beschreibt, dass eine übermäßige 

Dämpfung des Systems in einer abgeflachten Druckkurve mit fälschlich niedrigem 

SAD und zu hohem DAD resultiert. Außerdem führt eine zu geringe Dämpfung des 

Systems zu einer überspitzten Druckkurve mit fehlerhaft hohem SAD und DAD 

(DRYNAN u. RAISIS 2013). Mithilfe von „Fast-Flush-Tests“ kann der kritische 

Dämpfungsgrad sowie die Resonanzfrequenz des verwendeten Systems regelmäßig 

überprüft werden (KLEINMAN et al. 1992). Ob die gemessenen systolischen 

Druckspitzen und der DAD akkurat sind, kann mithilfe dieser Technik kontrolliert 

werden (GARDNER 1981).  

SHINOZAKI et al. (1980) beschreiben Vorgehensweisen, die die Genauigkeit der 

Druckmessungen maximieren, indem die Über- bzw. Unterdämpfung des Systems 

verhindert wird. Im Vordergrund stehen 1) die Verwendung kurzer druckstabiler 

Infusionsleitungen und möglichst großlumiger Katheter, 2) die akribische Vermeidung 

von Luftblasen im System und 3) die Verwendung von Infusionsleitungen, welche 

tendenziell am wenigsten Luft einschließen und am einfachsten von eingeschlossener 

Luft befreit werden können.  
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Bei kleinen Tieren kann das Katheterisieren Schwierigkeiten bereiten, sodass ein 

gewisses Maß an Übung erforderlich ist. Allerdings beschreiben KURTZ et al. (2005) 

Katheterisierungserfolgsraten von 100% bei Hunden sowie 90% bei Ratten.  

2.2.1.2 Radiotelemetrie 

Die Radiotelemetrie-Methode eignet sich vor allem für Studien, welche eine 

Langzeitüberwachung des Blutdrucks anstreben (VAN CITTERS u. FRANKLIN 1966; 

BROCKWAY et al. 1991). Hierbei wird dem Tier chirurgisch ein Katheter in zentral 

gelegene Arterien (zum Beispiel A. carotis oder Aorta abdominalis) platziert und durch 

eine „finger-trap“ Naht an der Arterie befestigt. Der Katheter ist über Kabel mit dem 

Telemetriegerät verbunden, welches entweder an der Abdomenwand oder unter der 

Haut im Flanken- oder Schulterbereich angebracht wird und die gemessenen Daten 

an einen, außerhalb des Tieres gelegenen, Receiver übermittelt (FRANKLIN et al. 

1966; BROCKWAY et al. 1991).  

Die Radiotelemetrie-Methode liefert direkte, kontinuierliche Blutdruckmessdaten an 

freibeweglichen, wachen Versuchstieren und kann akute Blutdruckveränderungen 

akkurat detektieren (GUIOL et al. 1992; BROOKS et al. 1996; KRAMER et al. 2001). 

Ein Vorteil dieser Technik ist, dass beim Messen das Anschließen des Tieres an einen 

externen Druckwandler und damit die Fixation des Versuchstieres entfällt. Es kommt 

dementsprechend zu keiner Intervention zwischen dem Untersucher und dem 

Versuchstier, sodass Stressartefakte vermieden werden (GUIOL et al. 1992; MILLER 

et al. 2000; KRAMER et al. 2001). Der Katheter und das Telemetriegerät können, 

abhängig von der Batterielaufzeit des Gerätes, bei Hunden bis zu 75 Wochen, im Tier 

belassen werden (BROOKS et al. 1996). Ein weiterer Vorteil ist, dass kein Spülen oder 

andere Formen der Wartung der Vorrichtung während ihres wochen- bis 

monatelangen Einsatzes erfolgen müssen. Durch den antithrombotischen Film sowie 

die Gelmembran an der Spitze des Katheters ist außerdem keine antithrombotische 

Therapie bei der Anwendung notwendig (BROCKWAY et al. 1991). 

Ein großer Nachteil dieser Technik sind die verhältnismäßig hohen Kosten für die 

Anschaffung der Gerätschaften sowie deren Wartung (BUTZ u. DAVISSON 2001; 

KURTZ et al. 2005). Einen weiteren Nachteil stellt die hohe Invasivität und 

Schwierigkeit des Instrumentierens, vor allem bei kleinen Tieren dar (MENETON et al. 



Literaturübersicht 

 

27 

2000; MILLS et al. 2000; BUTZ u. DAVISSON 2001). Die instrumentierten 

Versuchstiere benötigen nach der chirurgischen Intervention unterschiedlich lange 

Erholungszeiten, um wieder physiologische Blutdruck- und Herzfrequenzbereiche zu 

erreichen. So sind Erholungszeiten bei Mäusen zwischen vier und sieben Tagen 

(MENETON et al. 2000; BUTZ u. DAVISSON 2001) und bei Hunden von einer Woche 

beschrieben (MISHINA et al. 1999). 

Im Gegensatz zu anderen arteriellen Kathetersystemen kann während eines laufenden 

Versuchs die Kalibration des Systems nicht überprüft werden. Zudem sind am Ende 

einer jeden Studie Untersuchungen auf einen Drift der Basislinien erforderlich (KURTZ 

et al. 2005). Diese treten typischerweise nach sechs bis acht Monaten auf (MILLER et 

al. 2000). Die Schwierigkeit des Erkennens von Abweichungen stellt einen 

signifikanten Nachteil dieser Methode dar, da kein Zugang zum arteriellen System 

verfügbar ist, um zu validieren, ob der Offset des Übertragungsgerätes abgewichen ist 

(BROCKWAY et al. 1991). 

Wie bei allen invasiven Methoden birgt auch die Radiotelemetrie potentielle 

Komplikationen in Form von Infektionen (KURTZ et al. 2005). 

2.2.1.3 Transducer-Tipped-Katheter 

Bei der invasiven Blutdruckmessung mittels Transducer-Tipped-Kathetern befinden 

sich der Sensor sowie der Transducer in einer Einkerbung an der Spitze des Katheters. 

Der Katheter wird in eine zentral gelegene Arterie, in der ein schneller Blutfluss 

herrscht, eingebracht. 

Da der Transducer in der Katheterspitze liegt, entfällt die Verwendung 

flüssigkeitsgefüllter Infusionsleitungen. Dies führt dazu, dass eine Dämpfung durch 

beispielsweise Verwendung zu langer, nicht druckstabiler Infusionsleitungen oder 

Luftblasen im System nicht auftreten kann. Daher gilt diese Methode in Bezug auf die 

Messgenauigkeit als eine Art „Goldstandard“-Methode. Laut KITTLESON u. OLIVIER 

(1983) liefern diese Systeme einen exzellenten Frequenzbereich, allerdings ist ihre 

Verwendung aus Kostengründen, aufgrund ihrer Größe und Fragilität limitiert. Des 

Weiteren birgt die Invasivität beim Einbringen des Katheters mithilfe der „cut-down“-

Technik zusätzliche Risiken, da diese Technik bei arteriellen Kathetern generell mit 

einem höheren Komplikationsrisiko verbunden ist (BAND u. MAKI 1979).  
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Weil der Katheter über kein Lumen verfügt, besteht kein Zugang zum arteriellen 

Gefäßsystem, sodass keine arteriellen Blutproben entnommen werden können. 

Außerdem kann das System nicht gespült werden. Der Spülvorgang ist allerdings 

eminent wichtig, um eine Thrombusbildung am Katheter bzw. auf dem Sensor zu 

verhindern, da diese eine Dämpfung des Systems zur Folge haben können 

(KITTLESON u. OLIVIER 1983). Eine Dämpfung des Systems ist zusätzlich nicht 

detektierbar, da keine Überprüfung mittels „Fast-Flush-Tests“ erfolgen kann. 

2.2.2 Nichtinvasive Methoden 

Als nichtinvasive Blutdruckmessmethoden bezeichnet man Techniken, die mithilfe 

einer Druckmanschette periphere Arterien okkludieren und unter langsamen 

Ablassens des Manschettendrucks den wiedereinsetzenden Blutfluss erfassen. Hierzu 

zählen verschiedene Methoden, wie die palpatorische (nach Riva-Rocci), 

auskultatorische (nach Korotkoff), oszillometrische, high-defintion-oszillometrische 

oder Doppler-Ultraschall-Methode. In der Veterinärmedizin kann beispielsweise die 

auskultatorische bzw. Korotkoff-Methode, die in der Humanmedizin häufig Anwendung 

findet, nicht oder nur schwer verwendet werden (MCLEISH 1977; RIEBOLD u. EVANS 

1985). 

Im Folgenden liegt daher der Fokus auf der Doppler-Ultraschall-Methode sowie der 

oszillometrischen und high-definition-oszillometrischen Methode, da diese Techniken 

in der Veterinärmedizin die wichtigste Rolle spielen. 

2.2.2.1 Doppler-Ultraschall-Methode 

Das Prinzip der Doppler-Ultraschall-Methode basiert auf dem Phänomen des Doppler-

Shifts (MCCUTCHEON u. RUSHMER 1967). Hierbei werden Ultraschallwellen in einer 

bestimmten Frequenz von einer Ultraschallsonde mithilfe eines piezoelektrischen 

Kristalls in das darunterliegende Gewebe ausgesendet. Die Ultraschallwellen werden 

von den sich in der Arterie fortbewegenden Erythrozyten reflektiert und verändern 

dadurch die Frequenz der Ultraschallwellen. Diese werden von einem zweiten 

piezoelektrischen Kristall des Flussmessers empfangen, in ein elektrisches und dann 

akustisches Signal umgewandelt und verstärkt (RUSHMER et al. 1966; STEGALL et 

al. 1968; MCLEISH 1977). Diese Frequenzänderung wird als Doppler-Shift bezeichnet 
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und kann als hörbares Signal mittels Lautsprecher oder Kopfhörer vom Untersucher 

detektiert werden (STEGALL et al. 1966). Für die Messung mittels Doppler-Ultraschall-

Methode wird der Bereich einer peripheren Arterie geschoren, mit Ultraschallgel 

präpariert und die Doppler-Ultraschallsonde darauf platziert bis das typische 

Strömungsgeräusch hörbar ist. Proximal der Ultraschallsonde wird die Arterie mithilfe 

einer auf einen suprasystolischen Druck aufgepumpten Druckmanschette, welche mit 

einem Manometer verbunden ist, okkludiert, und daraufhin der Druck langsam (2 - 3 

mmHg/Sekunde) abgelassen, um den genauen Druck bei wiedereinsetzendem Ton zu 

detektieren. Der erste wahrnehmbare Ton ist bei Hunden mit dem SAD gleichzusetzen 

(ROWBERG et al. 1969).  

Vorteil dieser Methode ist die Einfachheit der Messung und vor allem die 

Verwendbarkeit als akustisch wahrnehmbares Gerät, mit dem der arterielle Puls und 

der periphere Blutfluss kontinuierlich detektiert werden können. Außerdem ist das 

Gerät im Vergleich zu anderen invasiven und nichtinvasiven Messmethoden relativ 

kostengünstig (BINNS et al. 1995; WAGNER u. BRODBELT 1997). 

Ein großer Nachteil der Methode ist, dass der MAD nicht und der DAD nur schwer 

messbar ist. Zur Messung des DAD wird nach dem ersten wahrnehmbaren Ton der 

Manschettendruck weiter abgelassen bis eine tiefe bzw. gedämpfte Tonveränderung 

des Strömungsgeräusches wahrzunehmen ist. Diese Tonveränderung ist häufig 

schwierig zu identifizieren. So konnte beispielsweise in der Studie von JEPSON et al. 

(2005) lediglich in 51,4 % der Messversuche der DAD detektiert werden. In derselben 

Studie konnte im Gegensatz dazu in 100 % der Fälle der SAD bestimmt werden.  

Darüber hinaus muss der Untersucher jede Messung selbst aktiv durchführen 

(WAGNER u. BRODBELT 1997). Bei Verwendung elektrochirurgischer Geräte (z.B. 

Elektrokauter) können hörbare Interferenzen auftreten, welche die Messung behindern 

oder sogar unmöglich machen (LOWRY et al. 1973; BEDFORD u. SHAH 1995). 

RUSHMER et al. (1966) beschreiben, dass die größte Variabilität des 

Dopplerflusssignals aus der Positions- und Winkeländerung des Transducers (und 

damit der Strömungskanäle) in Bezug auf das Gefäß resultiert. Hierdurch kann die 

Amplitude des Flusssignals massiv verändert werden. Ein weiterer wichtiger Nachteil 

stellt die Interobserver-Variation der Messungen dar. Diese sind demnach stark von 
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der Detektion des Dopplersignals und der Interpretation der Variationen der 

Flussgeräusche durch den Untersucher abhängig (CHETBOUL et al. 2010). In diesem 

Zusammenhang zeigt die Untersuchung von GOUNI et al. (2015) den Effekt der 

Untersuchererfahrenheit auf die Blutdruckmessung mittels Doppler-Ultraschall-

Methode an wachen, gesunden Katzen sowie, dass der Variationskoeffizient der 

Messungen bei Untersuchern mit der geringsten Erfahrung am höchsten ist. Aus 

einem Vergleich der Studien von GOUNI et al. (2015) und CHETBOUL et al. (2010) 

kann geschlussfolgert werden, dass die Blutdruckmessung mittels Doppler-

Ultraschall-Flussdetektor bei Katzen im Vergleich zu Hunden ein noch höheres Maß 

an Training erfordert. 

Die Übereinstimmung der Doppler-Ultraschall-Methode mit invasiv gemessenem 

Blutdruck wird in vielen Studien an Hunden und Katzen untersucht. Zur Evaluation der 

Übereinstimmung dienen dabei häufig die Standards der AAMI (Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation) aus der Humanmedizin in Bezug auf das 

Bias und die Standardabweichung (5 mmHg ± 8 mmHg) sowie des ACVIM (American 

College of Veterinary Internal Medicine; Bias und Standardabweichung: 10 mmHg ± 

15 mmHg) aus der Tiermedizin (PRISANT et al. 1995; BROWN et al. 2007). Eine 

weitere Einschätzung wird laut dem ACVIM durch den prozentualen Anteil an 

Messwerten, welche innerhalb ± 10 mmHg und ± 20 mmHg der Referenzmethode 

liegen, erreicht. Eine gute Übereinstimmung liegt vor, wenn ≥ 50% innerhalb ± 10 

mmHg und ≥ 80% aller Messungen innerhalb ± 20 mmHg der Referenzmethode liegen. 

Die verschiedenen Vergleichsstudien erhalten bei ihren Untersuchungen 

unterschiedliche Ergebnisse. Bei Hypo- und Normotension können nur wenige Studien 

eine Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit invasiv gemessenem 

SAD, die den Empfehlungen des ACVIM entsprechen, detektieren (DYSON 2007; 

KENNEDY u. BARLETTA 2015). Die Ergebnisse der Validierungsstudie von 

SELISKAR et al. (2013) bei anästhesierten Hunden stimmen mit einer Überschätzung 

des SAD (Bias: 27 mmHg) und 10 % bzw. 34 % der Messungen die innerhalb von ± 

10 mmHg bzw. ± 20 mmHg der invasiven Methode (flüssigkeitsgefülltes arterielles 

Kathetersystem in der A. metatarsalis dorsalis) liegen, nicht mit den Kriterien der 

ACVIM überein. Nach GAROFALO et al. (2012) ist die Fähigkeit des Doppler-Gerätes 
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die Kriterien der ACVIM zu erreichen bei hypotensiven Bereichen (invasiv gemessener 

SAD (iSAD) < 90 mmHg) abhängig von der Manschettenlokalisation. So wird bei 

Hunden die beste Genauigkeit für den SAD erreicht, wenn die Manschette oberhalb 

des Tarsus platziert ist (Bias ± SD: 0,2 mmHg ± 16 mmHg). Das Doppler-Ultraschall-

Gerät überschätzt in hypotensiven Zuständen den invasiv gemessenen SAD (BINNS 

et al. 1995; BOSIACK et al. 2010). In der Vergleichsstudie von BINNS et al. (1995) 

wird der invasive Blutdruck bei anästhesierten Katzen mittels Transducer-Tipped-

Kathetern in der A. femoralis bzw. dem distalen Teil der Aorta abdominalis gemessen, 

die Messung des Doppler-Ultraschall-Gerätes erfolgt an der Hintergliedmaße sowie an 

der Schwanzbasis. BOSIACK et al. (2010) verwenden für die invasive Messung bei 

kranken Hunden ein flüssigkeitsgefülltes Kathetersystem, welches in der A. 

metatarsalis dorsalis eingebracht ist, und platzieren die Sonde des Doppler-

Ultraschall-Gerätes über der A. metatarsalis dorsalis der kontralateralen 

Hintergliedmaße. Viele Studien stellen eine Unterschätzung des SAD bei Hypertension 

und eine Verschlechterung der Übereinstimmung bei steigendem Druck fest 

(HABERMANN et al. 2006; DYSON 2007; GAROFALO et al. 2012; DA CUNHA et al. 

2014). Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen von BOSIACK et al. (2010), die 

den niedrigsten Bias (8,2 mmHg) bei Hypertension (invasiv gemessener MAD (iMAD) 

≥ 100 mmHg) detektieren. Aufgrund der vielfach gezeigten Unterschätzung des 

Blutdrucks raten einige Untersucher, den ermittelten Messwert des Doppler-Gerätes 

mit dem Korrekturfaktor 14 bzw. 14,7 zu addieren (GRANDY et al. 1992; BINNS et al. 

1995). 

CAULKETT et al. (1998) beobachten bei anästhesierten Katzen eine bessere 

Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes, wenn der invasive Messwert mit 

dem MAD anstatt dem SAD verglichen wird. Dies wird von BOSIACK et al. (2010) und 

KENNEDY u. BARLETTA (2015) an Hunden sowie von DA CUNHA et al. (2014) an 

anästhesierten Katzen nicht bestätigt. DA CUNHA et al. (2014) stellen insgesamt eine 

schlechte Übereinstimmung des Gerätes mit, anhand von flüssigkeitsgefüllten 

Kathetersystemen, invasiv gemessenem Blutdruck fest. Die Messung des Doppler-

Ultraschall-Gerätes wird auf der palmaren Seite des Karpus durchgeführt. Die 

Wissenschaftler dieser Studie warnen vor inakkuraten Ergebnissen, welche 
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irreführend sein können und mit Vorsicht, anhand der klinischen Erscheinung des 

Patienten, gedeutet werden müssen. Die Ermittlung eines Blutdrucktrends halten sie 

allerdings bei Verwendung von nur einer Messlokalisation und Durchführung durch 

den gleichen Untersucher für möglich. 

2.2.2.2 Oszillometrie 

Die oszillometrisch messenden Blutdruckgeräte detektieren 

Arterienwandschwingungen, die durch Okklusion und langsames Öffnen der Arterie 

mittels einer Druckmanschette entstehen. Die gemessenen Schwingungen haben 

dabei unterschiedlich hohe Amplituden, welche vom Manschetten- bzw. Blutdruck 

abhängig sind (WAGNER u. BRODBELT 1997). Diese verlaufen in Form einer 

Glockenkurve. Dabei treten die ersten Schwingungen, sogenannte „präsystolische“ 

Amplituden, vor dem SAD auf. Diese resultieren aus den auf die okkludierte Arterie 

treffenden Pulswellen. Durch weiteres Ablassen des Manschettendrucks erfolgt das 

zunehmende Öffnen des Gefäßes, das mit einem größeren Blutfluss unter der 

Manschette einhergeht. Wird der Druck in der Manschette weiter reduziert, steigen die 

Amplituden zunächst, erreichen ein Maximum und sinken schlussendlich wieder ab. 

MAUCK et al. (1980) stellen fest, dass das Amplitudenmaximum den MAD 

wiederspiegelt, sofern das Volumen der Manschettenluftkammer ausreichend klein ist. 

Die Kriterien zur Identifikation des SAD und DAD durch verschiedene oszillometrische 

Geräte werden in den seltensten Fällen von Herstellern zugänglich gemacht (GEDDES 

et al. 1982).  Es ist weiterhin bekannt, dass viele Geräte Algorithmen für die 

Berechnung des SAD und DAD verwenden. Die Untersuchungen von GEDDES et al. 

(1982) an Menschen und Hunden zeigen, dass der SAD auf Höhe der Hälfte der 

maximalen Amplituden bei zunehmenden Oszillationen erreicht ist. Der DAD wird nach 

Abfallen der Amplituden bei etwa 80 % des Amplitudenmaximums erreicht. 

Die oszillometrische Methode ist einfach in der Anwendung, arbeitet automatisch oder 

selbstständig und liefert eine digitale Anzeige des SAD, MAD, DAD sowie der 

Pulsfrequenz (WAGNER u. BRODBELT 1997). Des Weiteren ist die Oszillometrie im 

Vergleich zur invasiven Messung nach Einmalanschaffung der Geräte kostengünstig 

und nicht schmerzhaft, da keine Gefäßpunktion oder gar chirurgische Intervention 

nötig ist (KURTZ et al. 2005). Vom Untersucher abhängig sind das korrekte Anbringen 
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einer geeigneten Manschette sowie die Schaffung angemessener 

Rahmenbedingungen für die Blutdruckmessung (s. Kapitel 2.4). 

Die Kritikpunkte dieser Methode liegen vor allem in der Beeinträchtigung der Messung 

durch Bewegungsartefakte, welche unter anderem durch Muskelkontraktionen bei 

wachen Tieren auftreten können (GEDDES et al. 1980; SAWYER et al. 1991; 

VACHON et al. 2014) sowie in der unterschiedlichen Genauigkeit der verschiedenen 

Geräte. Ein weiterer Nachteil stellt die nicht standardmäßig ablaufende Auswertung 

der Messungen dar, da je nach Gerät unterschiedliche, vom Hersteller geheim 

gehaltene Algorithmen verwendet werden (PAPADOPOULOS et al. 1996). 

Verschiedene Vergleichsstudien evaluieren die Leistungsfähigkeit der verschiedenen 

oszillometrischen Geräte bei hohen und niedrigen Blutdruckbereichen und kommen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. 

Die Feststellung der Übereinstimmung bei pharmakologisch induzierter Hypertension 

ist Inhalt vieler Studien an Hunden und Katzen. Hierbei wird zumeist eine starke 

Unterschätzung vor allem des SAD ermittelt (GROSENBAUGH u. MUIR 1998; 

SAWYER et al. 2004; MCMURPHY et al. 2006; DEFLANDRE u. HELLEBREKERS 

2008; GAROFALO et al. 2012). Studien, welche verschiedene Blutdruckzustände 

untersuchen, stellen die geringste Übereinstimmung mit dem höchsten Bias und der 

höchsten Standardabweichung in hypertensiven Bereichen fest (BINNS et al. 1995; 

DYSON 2007). Bei BRANSON et al. (1997), PEDERSEN et al. (2002) und 

HABERMANN et al. (2006) steigt der Grad dieser Unterschätzung mit steigendem 

Blutdruck an. Im Gegensatz dazu überschätzt eines der untersuchten 

oszillometrischen Geräte (Datascope Passport) in der Studie von BOSIACK et al. 

(2010) an kritisch kranken Hunden den Blutdruck und erreicht den niedrigsten Bias für 

SAD (-3,9 mmHg) und DAD (-3,5 mmHg) bei Hypertension (iMAD > 100 mmHg). Das 

zweite untersuchte Gerät (Cardell Veterinary Monitor 9401 BP) dieser Studie 

unterschätzt den Blutdruck bei Hypertension und detektiert die beste Übereinstimmung 

mit dem geringsten Bias bei SAD (3,0 mmHg) und MAD (-5,8 mmHg). Die invasive 

Messung erfolgt in dieser Studie mithilfe flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der 

A. metatarsalis dorsalis. MCMURPHY et al. (2006) (Hypertension bei iMAD > 140 

mmHg bzw. iSAD > 200 mmHg) und GAROFALO et al. (2012) (Hypertension bei iSAD 
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> 140 mmHg) erreichen bei Hunden die beste Übereinstimmung im hypertensiven 

Zustand bei Messung des MAD. 

Viele Studien, welche die Übereinstimmung verschiedener oszillometrischer Geräte 

bei artifizieller Hypotension bei Hunden und Katzen überprüfen, stellen generell eine 

Unterschätzung des Blutdrucks fest (u.a. GEDDES et al. 1980; BINNS et al. 1995; 

BRANSON et al. 1997; SAWYER et al. 2004; VALERIO et al. 2006; DEFLANDRE u. 

HELLEBREKERS 2008; DRYNAN u. RAISIS 2013). Hierbei entspricht die 

Übereinstimmung für den MAD und DAD bei PEDERSEN et al. (2002) (Cardell Monitor 

9301V bei anästhesierten Katzen) und VALERIO et al. (2006) (keine Angabe bezüglich 

des Gerätetyps bei anästhesierten Hunden) sowie für den SAD und MAD bei SAWYER 

et al. (2004) (Cardell Monitor bei anästhesierten Hunden) den Standards der AAMI 

(Bias ± SD: 5 mmHg ± 8 mmHg) und dementsprechend dem Consensus Statement 

des ACVIM (Bias ± SD: 10 mmHg ± 15 mmHg) (BROWN et al. 2007). Dabei werden 

die nichtinvasiven Messungen an der Vordergliedmaße (PEDERSEN et al. 2002; 

VALERIO et al. 2006) bzw. am Metakarpus, -tarsus und am proximalen Ende der Tibia 

vorgenommen (SAWYER et al. 2004). Eine andere Studie stellt bei hypotensiven 

(iMAD 40 – 60 mmHg), anästhetisierten Katzen eine so starke Unterschätzung des 

Datascope Passport Monitors fest, dass die Autoren es als unmöglich ansehen, 

Aussagen über den vorherrschenden Blutdruck zu treffen (BRANSON et al. 1997). Der 

invasive arterielle Druck wird mittels flüssigkeitsgefüllter Katheter in der A. carotis 

communis gemessen und die Manschettenlokalisationen sind über der A. mediana 

distal des Ellbogens sowie über der A. tibialis cranialis unterhalb des Kniegelenks. Im 

Gegensatz dazu stehen einige Studien, welche eine Überschätzung des Blutdrucks 

bei Hypotension detektieren (SAWYER et al. 1991; GAINS et al. 1995; DYSON 2007; 

BOSIACK et al. 2010). Bei den Studien von GAINS et al. (1995) und SAWYER et al. 

(1991), welche beide ein Dinamap-Gerät bei anästhesierten Hunden verwenden, wird 

lediglich der SAD überschätzt. GAINS et al. (1995) messen den invasiven arteriellen 

Druck mittels flüssigkeitsgefüllten arteriellen Kathetersystemen in der A. sublingualis 

und platzieren die nichtinvasiven Manschetten über der A. mediana. Bei SAWYER et 

al. (1991) liegt der flüssigkeitsgefüllte arterielle Katheter in der Aorta abdominalis und 

die Manschetten befinden sich am Metakarpus und –tarsus. Hingegen werden bei 
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DYSON (2007) (Dinamap-Monitor) bei anästhesierten Hunden und BOSIACK et al. 

(2010) (Passport- und Cardell-Monitor) bei kranken Hunden SAD, MAD und DAD 

überschätzt. Beide Untersuchungen messen den invasiven Blutdruck mittels 

flüssigkeitsgefüllter arterieller Katheter in der A. metatarsalis dorsalis. DYSON (2007) 

platziert die Manschetten über der A. mediana, während diese bei BOSIACK et al. 

(2010) oberhalb des Tarsus lokalisiert sind. Die Untersuchungen von CAULKETT et 

al. (1998) an anästhesierten Katzen zeigen eine Tendenz des Dinamap-Monitors bei 

schwerer Hypotension (iSAD < 60 mmHg) auszufallen. Die Messung des Blutdrucks 

dauert bei einer anderen Studie im hypotensiven Bereich (iSAD < 100 mmHg) bei 

anästhesierten Katzen mit dem Dinamap Model 8300 mehrere Minuten (BINNS et al. 

1995). Als invasive Referenzmethode dient in dieser Studie ein in der A. femoralis bzw. 

dem distalen Ende der Aorta abdominalis lokalisierter Mikrotransdurcer-Tipped-

Katheter. Demgegenüber stehen die Ergebnisse von DEFLANDRE u. 

HELLEBREKERS (2008) mit dem Surgivet V60046-Gerät bei anästhesierten Hunden, 

bei der in 90,6 % der Fälle eine korrekte Detektion der Hypotension (iSAD < 90 mmHg) 

erfolgt. Je nach Studie ist der SAD (SAWYER et al. 1991, iSAD 40 - 80 mmHg) bei 

anästhesierten Hunden unter Verwendung eines Dinamap-Gerätes bzw. der MAD 

(DRYNAN u. RAISIS 2013, iMAD 60 - 80 mmHg) bei anästhesierten Greyhounds unter 

Verwendung des Surgivet V9203-Gerätes der akkurateste oszillometrisch gemessene 

Wert in hypotensiven Zuständen. GAROFALO et al. (2012) erreichen mit dem PC 

Scout Monitor einen hohen Anteil (> 80 %) an oszillometrisch gemessenen MAD- und 

DAD-Werten mit einem Unterschied von < 10 mmHg im Vergleich zur Messung mit 

flüssigkeitsgefülltem arteriellem Katheter bei anästhesierten Hunden und erzielen 

damit eine gute Übereinstimmung bei Hypotension (iSAD < 90 mmHg). 

DRYNAN u. RAISIS (2013) untersuchen die Übereinstimmung eines oszillometrischen 

Gerätes (Surgivet V9203) bei unterschiedlichen Herzfrequenzen und stellen eine 

starke Verschlechterung der Übereinstimmung für MAD und DAD bei tachykarden 

Zuständen (HF > 120 Schläge/Minute) fest. 

2.2.2.2.1 petMAP graphic II Gerät 

Das petMAP graphic II-Gerät ist eines der in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

oszillometrischen Geräte. Daher werden die bisher veröffentlichten Vergleichsstudien 
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zur Übereinstimmung mit invasiv gemessenem Blutdruck, welche ein petMAP-Gerät 

verwenden näher beleuchtet. 

Bei der Studie an Hunden von VACHON et al. (2014) wird der Blutdruck in Anästhesie 

unterschätzt (Bias ± SD: SAD: -6,1 mmHg ± 10,4 mmHg; MAD: -2,9 mmHg ± 9,3 

mmHg; DAD: -6,9 mmHg ± 6,7mmHg), wohingegen im Wachzustand eine 

Unterschätzung des SAD (-5,8 mmHg ± 16,5 mmHg) sowie eine Überschätzung des 

MAD (3,8 mmHg ± 8,9 mmHg) und DAD (4,6 mmHg ± 7,9 mmHg) festgestellt wird. Der 

invasive Blutdruck wird mittels eines flüssigkeitsgefüllten Katheters in der A. 

metatarsalis dorsalis gemessen und die Manschette proximal des Karpus platziert. Die 

geringste Verzerrung resultiert in dieser Studie aus Messungen des MAD an 

anästhetisierten Tieren. Die Unterschätzung des Blutdrucks durch das petMAP graphic 

II-Gerät bei Messung an Schwanz, Vorder- und Hintergliedmaße bei anästhesierten 

Hunden stellt MUIR (2008) ebenfalls fest (Bias ± SD: SAD: -1,64 mmHg ± 11,9 mmHg; 

MAD: -6,16 mmHg ± 8,2 mmHg; DAD: -6,1 mmHg ± 7,7 mmHg). VACHON et al. (2014) 

und MUIR (2008) schlussfolgern eine gute Übereinstimmung des petMAP-Gerätes bei 

normotensiven, anästhetisierten Hunden mit einer Tendenz den Blutdruck zu 

unterschätzen. Mit einer durchschnittlichen Überschätzung des SAD von -14,9 mmHg, 

MAD von -1,3 mmHg sowie einer Unterschätzung des DAD von 4,4 mmHg und einer 

Standardabweichung > 15 mmHg ermitteln ACIERNO et al. (2010) bei anästhesierten 

Katzen eine schlechte Übereinstimmung des Gerätes mit der invasiven Messung, 

welche mittels flüssigkeitsgefülltem arteriellem Katheter in der A. metatarsalis dorsalis 

durchgeführt wird. Eine Untersuchung an anästhetisierten Hunden bei Normo- und 

Hypotension (iMAD ≤ 40 mmHg) zeigt, dass die Übereinstimmung des SAD und MAD 

zwischen den Blutdruckzuständen signifikant variiert (SHIH et al. 2010). Die 

durchschnittliche Abweichung bei Normo-, und Hypotension liegt dabei oberhalb der 

vom ACVIM Consensus Statement empfohlenen 10 mmHg (BROWN et al. 2007). Die 

auftretende Überschätzung des, mittels flüssigkeitsgefüllten arteriellen Kathetern 

gemessenen, Blutdrucks ist bei Hypotension im Vergleich zur Normotension von 

größerem Ausmaß. Die Manschetten des petMAP-Gerätes sind in dieser Studie 

proximal des Metakarpus angebracht. Ähnliche Ergebnisse erhalten ACIERNO et al. 

(2013) bei ihrer Untersuchung an anästhesierten Hunden, bei welcher die 
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nichtinvasiven Messungen an der distalen Vordergliedmaße vorgenommen werden 

sowie die invasive Messung anhand von flüssigkeitsgefüllten arteriellen 

Kathetersystemen in der A. metatarsalis dorsalis erfolgt. Hypotensive Bereiche werden 

dabei überschätzt, wohingegen eine Hypertension in Unterschätzung resultiert. Die 

Autoren schlussfolgern eine schlechte Übereinstimmung des Gerätes mit invasiv 

gemessenem Blutdruck und empfehlen, es nicht bei anästhetisierten Patienten 

einzusetzen. 

2.2.2.2.2 High Definition Oszillometrie 

Das zugrundeliegende Prinzip der High Definition Oszillometrie (HDO) entspricht 

grundsätzlich der oszillometrischen Methode und so auch deren Vorteile, wie die Nicht-

Invasivität und die im Vergleich zu invasiven Techniken vorhandenen Kostenvorteile 

nach Einmalanschaffung. Im Gegensatz zu konventionellen oszillometrischen 

Geräten, welche den MAD messen und anhand dessen den SAD und DAD mithilfe 

von Algorithmen berechnen, führt das HDO-Gerät eine Echtzeitanalyse der arteriellen 

Oszillationen durch, um Pulsamplituden zu erhalten und SAD, MAD und DAD zu 

bestimmen (SCHMELTING et al. 2009). Der Unterschied besteht zusätzlich in der 

höheren Leistungsfähigkeit der verwendeten Prozessoren, welche die 

Druckverhältnisse im Mikrosekundentakt analysieren und durch Programmierung des 

Ablassventils eine lineare Ablassrate generieren (ERHARDT et al. 2007). Weitere 

Vorteile bestehen laut der Hersteller im Vergleich zur konventionellen Oszillometrie in 

einer größeren Sensitivität bei niedrigen Amplituden, der besseren Erfassung von und 

somit weniger Artefakten bei hohen Herzfrequenzen (EGNER 2006a). Auf Grundlage 

dieser technischen Vorteile werben die Hersteller mit der Möglichkeit sehr niedrige und 

sehr hohe Drücke zu messen sowie mit der besseren Präzision, welche durch die 

lineare Ablassrate sowie die Echtzeitanalyse generiert werden soll. 

Die Nachteile gleichen ebenfalls denen der oszillometrischen Methode, wobei ein 

relativer Nachteil hinzukommt: der Untersucher kann am HDO-Gerät verschiedene 

Parameter manuell einstellen, wie beispielsweise die Ablassgeschwindigkeit oder die 

Verstärkerfunktion. Dies kann bei unerfahrenen Nutzern die Genauigkeit der 

Messungen einschränken (ERHARDT et al. 2007). 
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Viele Studien untersuchen die Übereinstimmung des HDO-Gerätes mit invasiv 

gemessenem arteriellem Druck bei unterschiedlichen Tierarten. Dabei werden 

verschiedene Ergebnisse in Bezug auf die Übereinstimmung des HDO-Gerätes 

ermittelt. Einige Studien erhalten für den MAD die beste Übereinstimmung mit invasiv 

gemessenem Blutdruck (MEYER et al. 2010; RYSNIK et al. 2013; SELISKAR et al. 

2013; SANT CASSIA et al. 2015). Zusätzlich zum MAD detektieren TÜNSMEYER et 

al. (2015) die beste Übereinstimmung für den SAD bei anästhesierten Pferden. Dies 

steht im Gegensatz zu den Ergebnissen von SANT CASSIA et al. (2015) bei 

anästhesierten Geparden, WERNICK et al. (2010) und SELISKAR et al. (2013) bei 

anästhesierten Hunden, die die schlechteste Übereinstimmung des HDO-Gerätes mit 

anhand flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme invasiv gemessenem SAD feststellen. 

ACIERNO et al. (2010) ermitteln generell eine schlechte Übereinstimmung des HDO-

Gerätes bei anästhetisierten Katzen mit, in der A. metatarsalis dorsalis anhand von 

flüssigkeitsgefüllten arteriellen Kathetersystemen, invasiv gemessenem Blutdruck. Die 

nichtinvasive Manschette ist dabei an der Schwanzbasis platziert. Sie stellen anhand 

der Bland-Altman-Graphen eine Überschätzung des Blutdrucks bei Hypotension 

(SAD, MAD und DAD) sowie eine Unterschätzung des Blutdrucks bei Hypertonie (MAD 

und DAD) fest. Allerdings werden diese Blutdruckzustände nicht näher definiert und 

die Berechnung des Bias sowie der SD erfolgt nur in Bezug auf alle Messpaare und 

nicht sortiert nach Blutdruckzuständen. Die in dieser Studie festgestellte schlechte 

Übereinstimmung bei hypo- und hypertensiven Zuständen des HDO-Gerätes bei 

anästhesierten Katzen stimmt mit den Ergebnissen von TÜNSMEYER et al. (2015) bei 

anästhesierten Pferden überein. Hier werden medikamentös induzierte hypotensive 

Zustände (iMAD < 60 mmHg) überschätzt (Bias ± SD: SAD: -20 mmHg ± 20,9 mmHg; 

MAD: -11,4 mmHg ± 19,6 mmHg; DAD: -4,7 mmHg ± 20,1 mmHg) sowie hypertensive 

Zustände (iMAD > 110 mmHg) unterschätzt (Bias ± SD: SAD: 26,1 mmHg ± 37,3 

mmHg; MAD: 4,2 mmHg ± 19,4 mmHg; DAD: 1,5 mmHg ± 16,8 mmHg). Bei schwerer 

Hypotension (MAD ≤ 50 mmHg) ist es in 23 % der Fälle nicht möglich, einen Messwert 

zu erhalten. Bei Normotension erreicht das HDO-Gerät in dieser Studie hingegen in 

Bezug auf das Bias eine gute Übereinstimmung (Bias: SAD: 0,1 mmHg; MAD: 0,5 

mmHg; DAD: 4,7 mmHg) mit in der A. facialis mittels flüssigkeitsgefüllter arterieller 
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Katheter gemessenem Blutdruck. Bei anästhesierten Hunden wird im Vergleich zu 

anästhesierten Pferden eine schlechtere Übereinstimmung mit invasivem Blutdruck 

(mittels flüssigkeitsgefüllten Kathetersystemen) ermittelt (WERNICK et al. 2010; 

SELISKAR et al. 2013; TÜNSMEYER et al. 2015). In einer Studie an anästhesierten 

Hunden werden die Standards des ACVIM (Bias ≤ 10 mmHg; SD < 15 mmHg) durch 

das HDO-Gerät nicht erreicht (Bias ± SD: SAD: -5,8 mmHg ± 17,76 mmHg; MAD: -2,7 

mmHg ± 10,45 mmHg; DAD: -5,19 ± 15,33 mmHg) und die Übereinstimmung mit 

mithilfe flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der A. metatarsalis dorsalis 

gemessenem invasivem Blutdruck ist schlechter im Vergleich zum untersuchten 

konventionellen oszillometrischem Gerät (Dinamap; Bias ± SD: SAD: 1,78 mmHg ± 

7,56 mmHg; MAD: -3,9 mmHg ± 8,14 mmHg; DAD: 1,82 mmHg ± 7,3 mmHg) 

(WERNICK et al. 2010). Die Manschette des HDO-Gerätes ist in dieser Untersuchung 

über der A. mediana lokalisiert. Der arterielle Druck wird hier durch das HDO-Gerät mit 

zunehmendem Blutdruck vermehrt überschätzt. Bei anästhesierten Hunden erreichen 

SELISKAR et al. (2013) mit dem HDO-Gerät eine gute Übereinstimmung des MAD 

und DAD mit dem anhand von flüssigkeitsgefüllten Kathetersystemen in der A. 

metatarsalis dorsalis invasiv gemessenem MAD und DAD. Die Ergebnisse dieser 

Studie entsprechen mit einem Bias von ± 7 mmHg den Kriterien der ACVIM, aber nicht 

den Standards der AAMI. MARTEL et al. (2013) stellen eine gute Übereinstimmung 

des HDO-Gerätes bei wachen, mit Radiotelemetrie-Geräten implantierten Katzen mit 

invasiv per Radiotelemetrie gemessenem SAD fest. Alle erforderlichen Kriterien des 

AVCIM in Bezug auf den SAD (Bias ± SD: -2,2 mmHg ± 1,1 mmHg) werden erreicht. 

Der mittels HDO-Gerät gemessene DAD überschätzt hingegen den invasiv 

gemessenen DAD (Bias ± SD: 22,3 mmHg ± 1,6 mmHg). Die Manschette des HDO-

Gerätes ist in dieser Untersuchung an der Schwanzbasis der Katzen angebracht. 

RYSNIK et al. (2013) detektieren bei anästhesierten Hunden eine gute Genauigkeit 

(Bias: SAD: 5 mmHg; MAD: -1 mmHg; DAD: 3 mmHg), aber eine schlechte Präzision 

(SD zwischen -24 mmHg und 45 mmHg) mit anhand von flüssigkeitsgefüllten 

Kathetern in der A. metatarsalis dorsalis gemessenem Blutdruck. Hier werden bei 

Normo- und Hypertension (iMAD: 70 bis 100 mmHg bzw. > 100 mmHg) alle Parameter 

unterschätzt, wohingegen bei Hypotension (iMAD < 70 mmHg) der SAD unter- sowie 
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der MAD und DAD überschätzt wird. Die Wissenschaftler empfehlen statt Einzel-, 

Serienmessungen durchzuführen, um einen Trend des Blutdrucks mittels HDO-Gerät 

zu detektieren. Die Fähigkeit des HDO-Geräts einen Blutdrucktrend zu erfassen, wird 

in einer Studie an wachen Hunden ebenfalls festgestellt (MEYER et al. 2010). Hier 

werden die durch Torcetrapib induzierten Blutdruckveränderungen durch die 

Radiotelemetrie-Methode gemessen und mit den Ergebnissen der HDO-Methode 

verglichen. Die Manschetten des HDO-Gerätes sind bei dieser Studie an der 

Schwanzbasis angebracht. Die Ergebnisse des HDO-Gerätes sind im Vergleich zur 

verwendeten Referenzmethode, der Radiotelemetrie, weniger präzise. Die SD des 

HDO-Gerätes ist mit 7,0 mmHg ± 2,7 mmHg fast doppelt so hoch wie die der 

Radiotelemetrie (SD: 3,4 mmHg ± 1,9 mmHg). Bei Makaken wird die durch die 

Anästhesie ausgelöste Blutdruckveränderung mithilfe des HDO-Gerätes ebenfalls 

detektiert (SCHMELTING et al. 2009). Die Autoren erhalten bei dieser Studie an 

wachen und anästhesierten Makaken außerdem eine hohe Reproduzierbarkeit der 

Messwerte und schlussfolgern, dass das HDO-Gerät eine Alternative zur invasiven 

Messung bei kardiovaskulärer Forschung an Affen darstellt. Als Referenzmethode 

dient in dieser Studie die Radiotelemetrie, wobei nur ein Teil der Tiere mit dieser 

implantiert ist. Die Manschette des HDO-Gerätes ist bei den Messungen am Oberarm 

platziert. Medikamenten-induzierte hämodynamische Veränderungen werden mit dem 

HDO-Gerät außerdem an der Schwanzbasis von wachen Hunden und Makaken 

festgestellt, allerdings wird der Blutdruck im Vergleich zur Radiotelemetrie-Methode 

unterschätzt, sowie die Pulsfrequenz geringgradig überschätzt (MITCHELL et al. 

2010). 

 Hämodynamische Effekte ausgewählter Medikamente 

Im Folgenden werden Wirkstoffe vorgestellt, welche im Rahmen der vorliegenden 

Studie verwendet wurden. Dabei liegt der Fokus vor allem auf deren 

Anwendungsbereich sowie deren hämodynamische Wirkungsweisen in der 

Kleintiermedizin. 
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2.3.1 Dopamin und Dobutamin 

 Dopamin und Dobutamin sind Vertreter der Katecholamine. Hierbei zählt Dopamin zu 

den endogenen, wohingegen Dobutamin zu den synthetischen Katecholaminen 

gehört. Beide Wirkstoffe kommen in der Anästhesie sowie der Intensivmedizin in Form 

von Dauertropfinfusionen vor allem zur Verbesserung hämodynamischer Parameter, 

wie beispielsweise des Herzauswurfs oder des Blutdrucks, zum Einsatz. 

Die kardiovaskulären Wirkungen von Dopamin sind dosisabhängig (KARTHIK u. 

LISBON 2006) und werden über α1-, α2-, β1-, β2- und Dopamin (DA)-Rezeptoren 

mediiert. Bei niedrigen Dosierungen überwiegen die Effekte auf DA-1 und DA-2-

Rezeptoren. Diese resultieren hauptsächlich in einer Vasodilatation, vor allem der 

renalen und mesenterialen Gefäße, welche mit erhöhtem Blutfluss in diesen 

Gefäßbereichen einhergehen (ROBIE u. GOLDBERG 1975). Bei Hunden können 

ROSATI et al. (2007) bei einer Dosis von bis zu 7 µg/kg/Min eine Abnahme des 

peripheren Gefäßwiderstandes, bei einer kontinuierlichen Zunahme des Herzauswurf-

Index sowie des arteriellen Drucks feststellen. Dies deutet, neben der DA-Rezeptor 

induzierten Vasodilatation, auf eine kardiale und periphere β-Rezeptor Stimulation hin. 

Mit steigender Dosis nehmen die vasopressorischen sowie positiv inotropen und 

chronotropen Effekte zu (DYSON u. SINCLAIR 2006; ROSATI et al. 2007; MURRELL 

2015). Werden Dosierungen von > 7 µg/kg/Min verwendet, kann eine stetige, 

dosisabhängige Steigerung des systemischen Gefäßwiderstandes gemessen werden, 

dies weist auf eine deutliche α-adrenerge Wirkung hin (DYSON u. SINCLAIR 2006). 

Zusätzlich stimuliert Dopamin die Ausschüttung von endogenem Norepinephrin aus 

dem präsynaptischen Spalt und führt so an adrenergen Rezeptoren zu einem 

endogenen sympathomimetischen Effekt (MURPHY u. ELLIOTT 1990; MURRELL 

2015). 

Die kardiovaskulären Effekte von Dobutamin sind ebenfalls dosisabhängig und werden 

vornehmlich durch seine Wirkung am β1-Adrenorezeptor, in hohen Dosen auch durch 

Wirkung am  β2- und α1-Adrenorezeptor, vermittelt (SCHÜTZ et al. 2000). Hierdurch 

wirkt es vor allem positiv inotrop sowie chronotrop und führt zu einer milden 

Vasodilatation. Dies verursacht zum einen eine signifikante Erhöhung des 

Herzauswurfs und zum anderen einen verringerten Gefäßwiderstand (ROBIE u. 
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GOLDBERG 1975; SCHÜTZ et al. 2000). Bezogen auf den Blutdruck liegen 

unterschiedliche Ergebnisse vor. In der Regel wird durch die Steigerung des 

Herzauswurfs eine Erhöhung des Blutdrucks beobachtet (ROBIE u. GOLDBERG 

1975; DANCKER et al. 2018). Einige Autoren berichten aber, dass durch eine 

gleichzeitige Vasodilatation der Blutdruck von Dobutamin mehr oder minder 

unbeeinflusst bleibt (DYSON u. SINCLAIR 2006; ROSATI et al. 2007). 

Unerwünschte Effekte beider Katecholamine treten in Form von tachykarden Episoden 

und milden bis hin zu schwerwiegenden kardialen Arrhythmien vor allem in höheren 

Dosierungen (> 8 – 10 µg/kg/Min) auf (DYSON u. SINCLAIR 2006; ROSATI et al. 2007; 

MURRELL 2015). 

2.3.2 Dexmedetomidin 

Dexmedetomidin gehört zu der Wirkstoffgruppe der α2-Adrenorezeptoragonisten, wie 

unter anderem auch Xylazin, Detomidin sowie Medetomidin. Diese finden als sedativ-

hypnotische Analgetika klinische Anwendung in der Veterinärmedizin. In der 

Kleintiermedizin kommen vor allem Dexmedetomidin und Medetomidin als Sedativa 

und zur Anästhesieprämedikation zum Einsatz (AMMER u. POTSCHKA 2016b). Dabei 

ist Medetomidin ein razemisches Gemisch, das zu gleichen Teilen aus dem aktiven 

Enantiomer Dexmedetomidin und dem pharmakologisch inaktiven Enantiomer 

Levomedetomidin besteht (VICKERY et al. 1988; SAVOLA u. VIRTANEN 1991; 

KUUSELA et al. 2001). 

Von Vorteil der α2-Adrenorezeptoragonisten sind ihre analgetischen 

(HELLEBREKERS u. SAP 1997; KUUSELA et al. 2001), Anästhetika-sparenden 

(VICKERY et al. 1988; PASCOE et al. 2006), sedativen (HELLEBREKERS u. SAP 

1997; KUUSELA et al. 2001) sowie anxiolytischen (MAZE u. TRANQUILLI 1991) 

Eigenschaften. 

In Bezug auf unerwünschte Wirkungen der α2-Adrenorezeptoragonisten stehen die 

kardiovaskulären Effekte im Vordergrund. Durch Aktivierung der postsynaptischen α2-

Rezeptoren in der peripheren glatten Gefäßmuskulatur wird (PYPENDOP u. 

VERSTEGEN 1998) zunächst eine periphere Vasokonstriktion verursacht (MURRELL 

u. HELLEBREKERS 2005). Diese bedingt eine Steigerung des systemischen 

Gefäßwiderstandes und führt zu einer Hypertension (BLOOR et al. 1992; FLACKE et 
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al. 1993). Der erhöhte Blutdruck löst eine Barorezeptor-vermittelte Bradykardie aus, 

welche mit Bradyarrhythmien in Form von Sinusarrhythmien und atrioventrikulären 

Blöcken ersten und zweiten Grades assoziiert sein können (KUUSELA et al. 2000; 

CONGDON et al. 2011). Des Weiteren kommt es zu einer Reduktion des 

Herzauswurfes (VICKERY et al. 1988; FLACKE et al. 1993), diese kann bis zu 50 % 

des physiologischen Herzauswurfes ausmachen (BLOOR et al. 1992; PYPENDOP u. 

VERSTEGEN 1998). Es folgt eine länger anhaltende Reduktion des Blutdrucks und 

Bradykardie, welche durch eine zentral-mediierte Verringerung des Sympathikustonus 

sowie eine erhöhte vagale Aktivität zu erklären sind (KHAN et al. 1999). 

2.3.3 Iso- und Sevofluran 

Bei Iso- und Sevofluran handelt es sich um halogenierte Kohlenwasserstoffe, welche 

als Inhalationsanästhetika in der Veterinär- und Humanmedizin verwendet werden. 

Isofluran ist im Vergleich zu Sevofluran das potentere Inhalationsanästhetikum und 

verfügt daher über eine geringere Minimale Alveoläre Konzentration (MAC) (KAZAMA 

u. IKEDA 1988; GALLOWAY et al. 2004). Sevofluran bietet den Vorteil der schnelleren 

An- und Abflutung, da es eine geringere Blut-Gas-Löslichkeit aufweist (WALLIN et al. 

1975; KAZAMA u. IKEDA 1988) und wird daher häufig in wissenschaftlichen Studien 

zur Anästhesieeinleitung mittels Maske verwendet. Beide Wirkstoffe werden zur 

Anästhesieerhaltung genutzt. Sie führen zu Bewusstlosigkeit sowie schwacher 

Muskelrelaxation und generieren eine dosisabhängige Anästhesietiefe, welche eine 

chirurgische Intervention ermöglicht (WALLIN et al. 1975; AMMER u. POTSCHKA 

2016a). Ihre genaue Wirkungsweise ist bis heute nicht bekannt. Verschiedene 

Theorien werden diskutiert, unter anderem stehen Glycin-, 5-HT2A- (5-

Hydroxytryptamin-2A-) sowie NMDA- (N-Methyl-D-Aspartat-) Rezeptoren und 

Natriumkanäle im Verdacht an der Wirkung der Inhalationsanästhetika beteiligt zu sein 

(SONNER et al. 2003). 

Die kardiovaskulären Effekte von Iso- und Sevofluran beim Hund sind sehr ähnlich 

(MUTOH et al. 1997; GALLOWAY et al. 2004). Eine dosisabhängige Vasodilatation 

der systemischen Gefäße steht dabei im Vordergrund. Diese verursacht eine Senkung 

des systemischen Gefäßwiderstandes, eine Hypotension sowie ein erniedrigtes 

Schlagvolumen (BERNARD et al. 1990; MUTOH et al. 1997), welches auch durch die 
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negativ inotropen und lusitropen Eigenschaften (HARKIN et al. 1994) hervorgerufen 

wird. Bei höheren Konzentrationen kommt es zu einem Abfall des Herzauswurfes 

(BERNARD et al. 1990; HARKIN et al. 1994). Beide Substanzen verursachen, 

vermutlich durch Barorezeptor-mediierte Reflexe, eine Erhöhung der Herzfrequenz 

(HARKIN et al. 1994; MUTOH et al. 1997). Im Vergleich zu anderen 

Inhalationsanästhetika, wie beispielsweise Halothan, führen Iso- und Sevofluran zu 

einer weitaus geringeren Sensibilisierung des Herzens gegenüber Katecholaminen 

und damit verbunden zu einem geringeren Vorkommen von Arrhythmien (TUCKER et 

al. 1974). 

2.3.4 Methadon 

Methadon gehört zur Gruppe der vollsynthetischen Opioide mit voller agonistischer 

Wirkung am µ-Rezeptor. Es handelt sich hierbei um ein razemisches Gemisch aus 

Dextro- und Levomethadon. Im Vergleich zu Dextromethadon hat Levomethadon beim 

Menschen eine bis zu 50fach und beim Hund eine bis zu 25fach höhere Aktivierung 

am µ-Rezeptor (SCOTT et al. 1948). 

In der Veterinärmedizin dient Methadon, vor allem der peri- und intraoperativen 

Analgesie und wird auch wegen seiner Anästhetika-sparenden Eigenschaften häufig 

zur Anästhesieprämedikation eingesetzt (PASCOE 2000). Vorteilhaft ist außerdem die 

nicht kompetitive antagonistische Aktivität am NMDA-Rezeptor beider Enantiomere 

(GORMAN et al. 1997), welche eine zentrale Sensibilisierung verhindert sowie 

zusätzlich antihyperalgetische Effekte bei chronischen und neuropathischen 

Schmerzen bewirkt (MURRELL 2011). 

Zu den kardiovaskulären Effekten der vollen µ-Agonisten zählen unter anderem eine 

dosisabhängige Bradykardie (STANLEY et al. 1980; HELLEBREKERS et al. 1987; 

HELLEBREKERS et al. 1989), welche durch die Aktivierung spezifischer vagaler 

kardioinhibitorischer Neuronen über Opioidrezeptoren verursacht wird (INOUE et al. 

1980). In der Studie von STANLEY et al. (1980) wird zusätzlich von einem Abfall des 

Herzauswurfs sowie einem signifikanten Anstieg des SVRI und bei höheren Dosen 

des PVRI nach Methadongabe berichtet. Diese kardiovaskulären Wirkungen, 

insbesondere die Bradykardie, ist bei Anwendung klinischer Dosen selten 

therapiewürdig und kann durch Gabe von Anticholinergika verhindert werden 
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(STANLEY et al. 1980). Subkutane und intravenöse Methadonapplikationen 

verursachen eine Vasopressinfreisetzung (HELLEBREKERS et al. 1987; INGVAST-

LARSSON et al. 2010), welche über die Wirkung an den Opioidrezeptoren mediiert zu 

werden scheint, da der Anstieg des Vasopressin Plasmaspiegels durch Gabe von 

Naloxon verhindert werden kann (HELLEBREKERS et al. 1989). Vasopressin löst, 

unter anderem über die Aktivierung von V1-Rezeptoren und die Modulation von ATP-

sensitiven Kaliumkanälen in der glatten Muskulatur der peripheren Blutgefäße, eine 

systemische Vasokonstriktion aus (HOLMES et al. 2004) und führt somit zu einem 

erhöhten systemischen Gefäßwiderstand. Das Auftreten des MAD-Anstiegs in der 

Studie von HELLEBREKERS et al. (1989) an wachen Hunden begründen die 

Wissenschaftler mit der Erhöhung des SVRI, welcher aus dem Anstieg der 

Vasopressinkonzentration im Plasma resultiert. 

2.3.5 Propofol 

Propofol ist ein Vertreter der Injektionsanästhetika, welches in der Human- und 

Veterinärmedizin häufig zur Sedation sowie zur Anästhesieeinleitung und mittels 

Dauertropfinfusion zur Anästhesieerhaltung verwendet wird (BERRY 2015). Seine 

anästhetische Wirkung erfolgt dabei über eine Interaktion mit dem GABAA-Rezeptor 

und einer damit einhergehenden Verstärkung der postsynaptischen Rezeptorfunktion 

(YING u. GOLDSTEIN 2005) sowie über eine konzentrationsabhängige und reversible 

Inhibierung des NMDA-Rezeptors (ORSER et al. 1995). 

Zu den unerwünschten kardiovaskulären Effekten zählen eine arterielle Hypotension, 

die aus der Senkung des systemischen Gefäßwiderstandes sowie des Herzauswurfes 

resultiert (BRUSSEL et al. 1989). Die Untersuchungen von GOODCHILD u. SERRAO 

(1989) zeigen, dass diese Wirkungen dosisabhängig sind. Zusätzlich hat Propofol eine 

negativ inotrope Wirkung (BRUSSEL et al. 1989). KAMIBAYASHI et al. (1991) 

beschreiben bei alleiniger Propofolapplikation eine dosisabhängige Sensibilisierung 

des Myokards gegenüber Epinephrin-induzierten Arrhythmien. 

 Einflussfaktoren bei der Blutdruckmessung  

Die Messung des Blutdrucks wird durch verschiedene Faktoren erschwert. Zum einen 

unterliegt er, wie zuvor erwähnt, physiologischen Schwankungen, welche die korrekte 
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Messung und Interpretation der Ergebnisse erschweren können. Zum anderen haben 

die gewählten Messbedingungen einen erheblichen Einfluss auf den Blutdruck sowie 

auf das Messergebnis. Bei diesen handelt es sich vor allem um den Untersucher 

(Interobserver-Variabilität), wie die Auswahl der Messlokalisation und der 

Manschettengröße sowie den Patienten (Intersubject-Variabilität). 

Es ist daher wichtig die Blutdruckmessung nach einem standardisierten Protokoll, 

welches verlässliche Ergebnisse liefert, durchzuführen (BROWN et al. 2007). 

2.4.1 Interobserver-Variabilität 

Ein entscheidender Einfluss geht vom Untersucher der Blutdruckmessung aus. Eine 

fehlerfreie Messung kann nur durchgeführt werden, sofern die richtige 

Manschettengröße sowie eine angemessene Messlokalisation ausgewählt und die 

Messwerte korrekt abgelesen werden. Die Interobserver-Variabilität ist höher, wenn 

der Untersucher die Messung selbst durchführen muss, wie beispielsweise mit dem 

Doppler-Ultraschall-Gerät (CHETBOUL et al. 2010), im Vergleich zu automatisierten 

oszillometrischen Geräten, bei welchen der Untersucher ohne größeren Einfluss auf 

das Messergebnis ausgetauscht werden kann (RATTEZ et al. 2010). Der Untersucher 

ist außerdem dafür verantwortlich, geeignete Rahmenbedingungen für eine 

reibungslose Messung zu generieren. 

2.4.1.1 Manschettengröße  

Die Manschettengröße hat einen bedeutenden Einfluss auf die Blutdruckmessung und 

ist von der jeweiligen Tierart abhängig. Studien an verschiedenen Tierarten 

untersuchen die Auswirkungen von zu breiten bzw. zu schmalen 

Blutdruckmanschetten (VALTONEN u. ERIKSSON 1970; GEDDES u. WHISTLER 

1978; IYRIBOZ et al. 1994; SPARKES et al. 1999). Diese zeigen, dass zu breite 

Manschetten in einer Unter-, während zu schmale Manschetten in einer 

Überschätzung des Blutdrucks resultiert. Zu schmale Manschetten führen dabei zu 

größeren Messfehlern als zu breite (GEDDES u. WHISTLER 1978). 

Eine Untersuchung an Hunden zeigt, dass die beste Übereinstimmung des MAD mit 

direkt gemessenen Werten vorliegt, wenn die Manschette etwa 40 % des 

Gliedmaßenumfangs ausmacht (GEDDES et al. 1980). SAWYER et al. (1991) 
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empfehlen für eine angemessene Messung eine Manschettengröße zwischen 40 % 

und 60 % des Gliedmaßenumfangs. Für Katzen wird dagegen eher eine 

Manschettengröße von 30 % bis 40 % des Gliedmaßenumfangs für eine akkurate 

Messung empfohlen (BROWN et al. 2007). Im Gegensatz dazu sollte bei Pferden die 

Breite der Blutdruckmanschette etwa 25 % des Schweifumfanges ausmachen, damit 

der nichtinvasiv gemessene mit invasiv gemessenem MAD übereinstimmt (GEDDES 

et al. 1977). 

Einige Geräte verfügen darüber hinaus über gerätespezifische Manschetten, deren 

Anwendung entsprechend der Herstellerangaben durchgeführt werden soll. Diese 

Angaben sind zum Teil bezogen auf eine Markierung, welche die korrekte Größe 

angibt (wie beispielsweise Manschetten des petMAP graphic II-Geräts) oder auf das 

Gewicht des Tieres (wie z.B. Manschetten des VET HDO MDPro-Geräts). 

2.4.1.2 Messlokalisation 

Bei Kleintieren kann an verschiedenen Lokalisationen, der Blutdruck gemessen 

werden. Messungen unterhalb bzw. oberhalb des Tarsus und Karpus oder an der 

Schwanzbasis sind möglich und werden häufig verwendet (u.a. BODEY et al. 1994; 

HABERMANN et al. 2006; BROWN et al. 2007; GAROFALO et al. 2012). Es wird 

empfohlen die angewandte Messlokalisation zu dokumentierten (BROWN et al. 2007). 

Grundsätzlich sollte dem Untersucher bewusst sein, dass aufgrund der 

Pulswellenreflexion der Blutdruck (vor allem der SAD) im Gefäßsystem unterschiedlich 

hoch ist. Dies führt in peripheren Gefäßen zu einem erhöhten Druck (VON 

ENGELHARDT 2015). Der MAD wird von der Messlokalisation kaum beeinflusst, da 

die Pulswellenreflexion weniger Auswirkungen auf diesen hat (PAPAIOANNOU et al. 

2010; MONTEIRO et al. 2013; ACIERNO et al. 2015). HABERMANN et al. (2006) 

stellen in ihrer Studie an wachen Hunden die beste Korrelation zum invasiven Druck, 

welcher mittels Radiotelemetrie in der Aorta abdominalis gemessen wird, für das 

verwendete oszillometrische Gerät (Dinamap Model 8300) am Schwanzansatz und für 

das Doppler-Ultraschall-Gerät am Metatarsus fest. Die Messlokalisation am 

Schwanzansatz resultiert bei BODEY et al. (1994) ebenfalls in den am wenigsten 

variablen Messwerten bei Verwendung des Dinamap-Gerätes (Modell 1846 sx) mit 

einem flüssigkeitsgefüllten Kathetersystem in der A. metatarsalis dorsalis als 
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Referenzmethode. Sie stellen einen Vorteil der Messung an der Hintergliedmaße im 

Vergleich zur Vordergliedmaße fest, welcher auch von GAROFALO et al. (2012) bei 

anästhesierten Hunden mit dem Doppler-Ultraschall-Gerät beobachtet wird. Die 

Ergebnisse von SAWYER et al. (2004) zeigen bei anästhesierten Hunden die beste 

Übereinstimmung des nichtinvasiv gemessenen Blutdrucks (Cardell-Monitor) bei 

Messungen am Metatarsus, der invasive arterieller Druck wird hier mithilfe 

flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der A. tibialis cranialis gemessen. Bei Katzen 

stellen BINNS et al. (1995) einen signifikant kleineren Bias fest, wenn mittels des 

Doppler-Ultraschall-Gerätes an der Schwanzbasis anstatt über der A. metatarsalis 

dorsalis gemessen wird. 

Zum Teil geben die verschiedenen Hersteller Empfehlungen zur Messlokalisation mit 

ihrem Gerät an. So sollen laut dem Handbuch des petMAP graphic II-Gerätes die 

Manschetten beim Hund am besten am Schwanzansatz oder an der Vordergliedmaße 

angebracht werden (RAMSEY-MEDICAL 2014). Ein weiterer ausschlaggebender 

Punkt ist die Toleranz der Tiere, so sollte für das jeweilige Tier die Messlokalisation 

ausgewählt werden, welche mit der geringsten Aufregung assoziiert ist. 

2.4.2 Intersubject-Variabilität 

Hierbei sind neben den physiologischen Schwankungen, unter anderem die 

individuellen Eigenschaften des Tieres, wie beispielsweise Rasse, Geschlecht, 

Temperament, Körperbau und Alter zu berücksichtigen (BODEY u. MICHELL 1996; 

VINCENT u. MICHELL 1996). Diese lassen sich bei der Messung des Blutdrucks kaum 

beeinflussen. Weitere bedeutende Faktoren sind die Lagerung des Tieres sowie der 

Erregungszustand des Tieres, welcher zum Teil aus der Umgebung, in welcher die 

Messung stattfindet, resultiert. Da es meist unmöglich ist alle beeinflussenden 

Faktoren auszuschließen, sollten diese in der Interpretation der Messergebnisse 

berücksichtigt werden (O'BRIEN et al. 2003). 

2.4.2.1 Lagerung des Tieres 

Der Blutdruck wird durch den hydrostatischen Druck beeinflusst (PICKERING et al. 

2005). Es ist daher wichtig, dass sowohl bei direkter als auch bei indirekter Messung 

des Blutdrucks der Transducer bzw. die Manschette auf Herzhöhe des Patienten liegt 
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(BROWN et al. 2007; WARD u. LANGTON 2007). Von BROWN et al. (2007) wird die 

Messung bei Hund und Katze in Brust- oder Seitenlage empfohlen, damit die 

Manschette möglichst auf Herzhöhe des Patienten liegt. Ist die Manschette mehr als 

10 cm unterhalb von der Herzbasis entfernt, kann ein Korrekturfaktor von 0,8 

mmHg/cm angewandt werden (BROWN et al. 2007). 

Der Effekt der Lagerung auf die Blutdruckmessung wird in verschiedenen Studien an 

Hunden untersucht. So können RONDEAU et al. (2013) in 86 % der Messungen mittels 

Doppler-Ultraschall-Methode einen signifikant höheren SAD im Sitzen im Vergleich 

zum Liegen feststellen. Die Messung des Blutdrucks erfolgt in dieser Studie an der 

Vordergliedmaße und bei beiden Lagerungen befindet sich die Blutdruckmanschette 

auf Höhe des rechten Vorhofs. Eine liegende Position liefert in ihrer Studie außerdem 

eine bessere Reliabilität der Werte. 

Bei stehenden und liegenden Wolfshunden können signifikant niedrigere Werte für den 

DAD bei stehender Position bei Messung an der Schwanzbasis mittels des Dinamap-

Gerätes festgestellt werden (BRIGHT u. DENTINO 2002), der SAD und MAD bleiben 

davon unbeeinflusst. Beim Vergleich von dorsaler zu lateraler Lagerung in Hunden 

können ebenfalls signifikante Unterschiede für den MAD und DAD festgestellt werden 

(MACFARLANE et al. 2010). Hier wird die Blutdruckmanschette eines oszillometrisch 

messenden Gerätes (Gerätetyp nicht näher definiert) an der A. metatarsalis dorsalis 

mit invasiven Messungen, mittels flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der A. 

metatarsalis dorsalis, der kontralateralen Seite verglichen. 

Es ist sinnvoll die gewählte Lagerung des Tieres zu protokollieren (BROWN et al. 2007; 

RONDEAU et al. 2013). Ferner ist die Position des Patienten wichtig, um ein Abknicken 

des Luftschlauches sowie äußeren Druck auf die Manschette zu verhindern 

(BRANSON et al. 1997). 

2.4.2.2 Aufregung und White-Coat Effekt 

Für die Messung des Blutdrucks wird eine ruhige Umgebung sowie eine mindestens 

fünf- bis zehnminütige Eingewöhnungszeit vor der Blutdruckmessung empfohlen 

(BROWN et al. 2007). Diese Empfehlung beruht unter anderem auf der Studie von 

SPARKES et al. (1999), bei welcher der SAD der untersuchten Katzen signifikant sinkt, 

sofern eine Eingewöhnungszeit von 10 Minuten angewendet wird. Ängstliche oder 
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stressanfällige Hunde zeigen eine Tendenz zu einem hohen Blutdruck, wohingegen 

als „ruhig“ kategorisierte Tiere zu einem niedrigen Blutdruck neigen (VINCENT u. 

MICHELL 1996; BRIGHT u. DENTINO 2002). Dies weist auf eine Abhängigkeit des 

Blutdrucks vom Temperament des Tieres hin, welche mit der sympathischen 

Stimulation des Organismus bei aufgeregten Tieren zu erklären ist. 

Zahlreiche Studien im Kleintierbereich befassen sich mit der Umgebung als 

Einflussfaktor auf den Blutdruck. Diese zeigen zum Teil nur einen Herzfrequenzanstieg 

und keinen Blutdruckunterschied durch die Umgebung (Klinik versus Zuhause) 

(REMILLARD et al. 1991). Der Blutdruck steigt allerdings, wenn der Tierarzt die 

Messung ohne den Tierbesitzer durchführt (HÖGLUND et al. 2012). Im Gegensatz 

dazu stehen die Ergebnisse von VINCENT et al. (1993), hier sind SAD, MAD und DAD 

im Klinikumfeld erhöht, die Herzfrequenz ändert sich nicht. Andere Studien liefern 

hingegen sowohl einen Blutdruck- als auch einen Herzfrequenzanstieg bei Messungen 

in der Klinik anstatt Zuhause (KALLET et al. 1997; SOARES et al. 2012). 

Dieses Phänomen wird in der Humanmedizin auch als „White-Coat Effekt“ (WCE) oder 

„White-Coat Hypertension“(WCH) bezeichnet. Dabei werden in einer Arztpraxis oder 

Klinik höhere Blutdruckwerte als normalerweise festgestellt. Bei dem WCE kommt es 

lediglich zu einem Anstieg des Blutdrucks, welcher später wieder sinkt, während bei 

der WCH hypertensive Messbereiche erreicht werden (PICKERING et al. 2002). Auch 

BODEY u. MICHELL (1997) stellen einen WCE bei ihrer Untersuchung an Hunden 

fest, dabei sinkt der Blutdruck in einigen Hunden von Messungen am ersten 

Versuchstag im Vergleich zu den darauffolgenden Versuchstagen. Das Ausmaß auf 

den SAD und DAD kann dabei variieren und hängt auch von Herzfrequenzänderungen 

ab. Studien an Katzen weisen ebenfalls einen WCE nach (BELEW et al. 1999). Der 

Untersucher sollte versuchen den WCE bzw. die WCH bei der Messung des 

Blutdrucks zu vermeiden, indem die Aufregung des Tieres durch Auswählen 

geeigneter Rahmenbedingungen (ruhige Umgebung, Eingewöhnungszeit bzw. 

Messen im Zuhause des Tieres) minimiert wird. 

2.4.2.3 Vasokonstriktion 

Im klinischen Alltag treten häufig Probleme bei der nichtinvasiven Blutdruckmessung 

bei Tieren mit Verdacht auf periphere Vasokonstriktion auf. Es wird daher vermutet, 
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dass diese einen Einfluss auf die nichtinvasive Blutdruckmessung hat. KITTLESON u. 

OLIVIER (1983) beschreiben, dass eine periphere Vasokonstriktion beim Hund, 

welche unter anderem bei Herzversagen oder hypovolemischem Schock auftritt, die 

oszillometrische Blutdruckmessung beeinflusst. Sie verursacht hochgradige 

Veränderungen des SAD. GENT et al. (2016) erhalten beim Pferd variablere 

Ergebnisse der nichtinvasiven Blutdruckmessung, wenn Dexmedetomidin verwendet 

wird. Die Autoren erläutern, dass dies eine Konsequenz aus der von Dexmedetomidin 

resultierenden Vasokonstriktion sein kann und dadurch eine erschwerte Detektion der 

Pulswelle durch die Manschette resultiert. Auch MACFARLANE et al. (2010) stellen 

bei anästhesierten Hunden einen signifikanten Unterschied in Bezug auf die 

Messgenauigkeit des MAD mittels eines oszillometrischen Gerätes (Gerätetyp nicht 

definiert) im Vergleich zu invasiv gemessenem MAD zwischen den untersuchten 

Medetomidin- und Acepromazingruppen fest. Das Bias des MAD ist hier bei der 

Acepromazingruppe geringer als bei der niedrig- und hochdosierten 

Medetomidingruppe. 

Der Untersucher sollte sich daher über potentielle Fehler bzw. häufig auch einfach 

über die Nichtdurchführbarkeit der nichtinvasiven Blutdruckmessung bei peripherer 

Vasokonstriktion bewusst sein. Bisher können viele Studien einen Einfluss der 

Vasokonstriktion auf die Qualität der Blutdruckmessung nicht ausschließen bzw. 

beweisen, da eine Herzauswurfmessung der untersuchten Tiere nicht durchgeführt 

wird (DYSON 1997; HATZ et al. 2015; GENT et al. 2016). Der Grad an peripherer 

Vasokonstriktion kann durch Berechnung des systemischen Gefäßwiderstands 

anhand der Messung des Herzminutenvolumens quantitativ bestimmt werden. Diese 

Herzauswurfmessung erfolgt in wissenschaftlichen Studien beim Hund zumeist 

mithilfe der Thermodilutionsmethode, da diese als eine der Goldstandardmethoden gilt 

(LEVETT u. REPLOGLE 1979; PUGSLEY u. LERNER 2010). 
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3 Material und Methode 

 

Diese Studie wurde durch die Ethikkommission des Niedersächsischen Landesamtes 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) nach § 15 des deutschen 

Tierschutzgesetzes geprüft und genehmigt (Aktenzeichen 33.12-42502-04-16/2151). 

Die Untersuchungen wurden an sieben adulten, gesunden Beagle Hunden aus dem 

Bestand der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt. Vier der Hunde waren 

weiblich, drei waren männlich. Das Körpergewicht der Hunde betrug 8,6 bis 15,1 

Kilogramm und sie waren zu Beginn der Studie zwischen 19 und 21 Monate alt. 

Die Tiere wurden in zwei Gruppen geschlechtsgetrennt gehalten, hatten freien Zugang 

zu Wasser und wurden einmal täglich mit einem kommerziell erhältlichen 

Alleinfuttermittela) für adulte Hunde gefüttert. 

Vor Versuchsbeginn wurden an allen Tieren eine Allgemeinuntersuchung sowie eine 

Echokardiografie durchgeführt. Zudem wurde ein hämatologisches und 

blutchemisches Profil erstellt. Nur als gesund bewertete Tiere wurden in die 

Versuchsreihe mit aufgenommen. 

Mindestens acht Stunden vor Anästhesiebeginn erhielten die Tiere keine Nahrung, 

Wasser stand ad libitum bis zur Anästhesieeinleitung zur Verfügung. 

Alle Hunde wurden nach Beendigung der Studie in private Hand vermittelt. 

 Studiendesign  

Die vorliegende Studie wurde als randomisierte, experimentelle Untersuchung mit drei 

Gruppen: P (petMAP graphic II™), H (VET HDO MD Pro ®) und D (Ultrasonic Doppler 

Flow Detector) durchgeführt. 

Die Untersuchungen fanden im Rahmen einer anderen, nicht interferierenden 

kardiovaskulären Studie statt. Hierbei handelte es sich um eine Placebo kontrollierte, 

randomisierte, komplette cross-over Studie, zur Evaluierung eines in der Entwicklung 

befindlichen oralen α2-adrenergen Agonisten, im Folgenden ODM genannt. Die 

Versuchstiere durchliefen vier Behandlungen: Gruppe 1: Placebo (per os (p.o.) und 

intravenös (i.v.)); Gruppe 2: ODM (p.o.); Gruppe 3: ODM (p.o.), Methadon (i.v.); 

Gruppe 4: ODM (p.o.), Methadon (i.v.) und Dexmedetomidin (i.v.). Bei allen Hunden 
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wurde nach der entsprechenden Prämedikation die Anästhesie mit Propofol eingeleitet 

und mit Isofluran aufrechterhalten. Jeder Hund wurde viermal anästhesiert und 

instrumentiert. Zwischen den Versuchstagen lag eine Erholungsphase von mindestens 

einer Woche. 

 Instrumentierung 

Vor jedem Versuchsdurchgang wurden die Hunde mit einer separaten 

Sevoflurananästhesie instrumentiert. 

Vor Anästhesieeinleitung wurde den Hunden, nach aseptischer Präparation, ein 

Venenverweilkatheterb) perkutan in die Vena (V.) cephalica antebrachii gelegt, welcher 

im weiteren Verlauf zur Medikamenten- und Infusionsapplikation diente. Eine Spülung 

des Venenverweilkatheters erfolgte mit heparinisierterc) (2 IU/ml), isotoner 

Kochsalzlösungd).  

3.2.1 Anästhesieeinleitung 

Die Anästhesieeinleitung erfolgte mit Sevoflurane) über eine gut sitzende 

Gesichtsmaske (Abb. 1), die an ein halboffenes Anästhesiesystemf) angeschlossen 

war. Der Verdampfer wurde initial auf 8 Volumenprozent (Vol. %) Sevofluran in 100 % 

Sauerstoff mit einem Gasfluss von 3 l/Min gestellt. Sobald die Versuchstiere eine 

ausreichende Anästhesietiefe, welche eine Intubation ermöglichte, erreichten, wurden 

sie abhängig von ihrem Tracheal- und Larynxdurchmesser mit kommerziell 

erhältlichen Endotrachealtuben mit Blockmanschetteg) der Größen 7,5 bis 9,5 

orotracheal intubiert. Dabei wurde der Hals des Hundes von einer Person überstreckt, 

das Maul geöffnet und die Zunge vorgelagert. Der Larynx wurde mit einem 

Oberflächenanästhetikumh) besprüht und daraufhin wurde 60 Sekunden bis zum 

Intubationsversuch gewartet. Anschließend wurde der Endotrachealtubus des Tieres 

über ein Anästhesiekreissystem an das Anästhesiegeräti) angeschlossen. Für die 

Anästhesieerhaltung wurde der Gasfluss auf 100 ml/kg/Min reduziert und ein 

Sevoflurangehalt eingestellt, welcher eine ausreichende Anästhesieerhaltung, die 

anhand von Lidreflex und Muskeltonus beurteilt wurde, gewährleistete. Die Tiere 

atmeten spontan und waren in lateraler Seitenlage. Zur Anästhesieüberwachung 

wurde eine Ösophagussondej) auf Höhe der Herzbasis positioniert, um eine 
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kontinuierliche EKG Ableitung und eine Messung der Körperinnentemperatur mittels 

des damit verbundenen Multiparameteranästhesiemonitorsk) zu ermöglichen. 

Zwischen Tubus und Anästhesiekreissystem wurde am Tubuskonnektor ein 

Seitenstromkapnographl) platziert, um eine kontinuierliche Atemfrequenz zu erhalten 

sowie in- und exspiratorische Kohlenstoffdioxid-, Sauerstoff- und 

Sevoflurankonzentrationen mittels Infrarotspektroskopie zu messen. Hierfür wurde zu 

Beginn jedes Versuchstags eine Gaskalibration mit einem kommerziell erhältlichen 

Gasgemischm) durchgeführt. Darüber hinaus wurden Pulswellen und die prozentuale 

arterielle Sauerstoffsättigung des Hämoglobins mithilfe einer an der Zunge der Hunde 

angebrachten Pulsoximetersonden) gemessen. Diese Parameter wurden ebenfalls auf 

dem Multiparameteranästhesiemonitor dargestellt. Zur Aufrechterhaltung einer 

adäquaten Körperinnentemperatur war während der gesamten Allgemeinanästhesie 

eine Rotlichtlampeo) circa einen Meter oberhalb des Tieres angebracht. 

Die Tiere erhielten während der Anästhesie über eine Infusionspumpep) eine 

balancierte Vollelektrolytlösungq) als Dauertropfinfusion mit einer Rate von 5 ml/kg/h. 

 

Abb. 1: Maskeneinleitung mittels Sevofluran 
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3.2.2 Arterieller Katheter 

Für die invasive Blutdruckmessung wurde der Bereich über der und um die Arteria (A.) 

metatarsalis dorsalis II auf Höhe des Metatarsus geschoren, mit einer alkoholhaltigen 

Lösung entfettet sowie mit einer jodhaltigen Lösung desinfiziert. Um das Legen des 

arteriellen Katheters mithilfe eines gesteigerten Herzminutenvolumens und einer 

gesteigerten Durchblutung zu erleichtern, wurde bei Bedarf über den 

Venenverweilkatheter Dobutaminr) mit einer Rate von 3 bis 5 µg/kg/Min über eine 

Spritzenpumpes) verabreicht. Um das Vorschieben des arteriellen Katheters zu 

erleichtern, wurde mithilfe einer Injektionskanület) ein Hautschnitt unterhalb der zu 

punktierenden Stelle vorgenommen, gefolgt von der Injektion eines 

Lokalanästhetikumsu) in den Schnitt. Das Legen des arteriellen Kathetersv) erfolgte 

unter aseptischer Vorgehensweise mittels Seldinger-Technik. Der arterielle Katheter 

wurde danach mit Klebeband fixiert (Abb. 2).  

Abb. 2: Links und Mitte: Katheterisierung der A. metarsalis dorsalis II mittels Seldinger-
Technik; rechts: mit Klebeband fixierter, am Druckwandler angeschlossener arterieller 
Katheter 
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3.2.3 Pulmonalarterieller Thermodilutionskatheter 

Für die Bestimmung des Herzauswurfes wurde ein pulmonalarterieller 

Thermodilutionskatheter gelegt. 

Dafür wurde die Haut über der V. jugularis im Bereich der Einstichstelle rasiert, 

aseptisch präpariert und abgedeckt. Nach einer Stichinzision der Haut mithilfe eines 

Skalpellsw) wurde zunächst ein Venenverweilkatheter herzwärts in die Vene 

eingebracht, über den ein Führungsdraht vorgeschoben wurde (Abb. 3a). Im 

Folgenden wurde eine Einführungsschleuse (Introducer)x) der Größe sieben bzw. acht 

French mittels Seldinger-Technik in die Vene eingebracht (Abb. 3 b-d) und durch zwei 

Einzelhefte mit monofilem, nicht-resorbierbarem Nahtmaterialy) der Größe 3-0 an der 

Haut fixiert. Anschließend wurde ein Swan-Ganz-Katheterz) mit heparinisierter (2 

IU/ml), isotononer, steriler Kochsalzlösung gespült, mit den Druckwandlernaa) über 

druckstabile, flüssigkeitsgefüllte Leitungen verbunden und an einen 

Multiparameteranästhesiemonitor angeschlossen. Vor dem Einführvorgang des 

pulmonalarteriellen Thermodilutionskatheters wurden die Dichtigkeit und Funktionalität 

des Ballons an der Katheterspitze überprüft, indem er wie angegeben mit 0,75 bzw. 

1,5 ml Luft mit der dafür vorgesehenen Spritze gefüllt wurde (Abb. 4 a, b). Der 

Herzkatheter wurde mit einer sterilen Schutzhülle überzogen, welche am Katheterende 

und an der Einführungsschleuse mit einem Schraubverschluss befestigt werden 

konnte (Abb. 4 c, d). Hierdurch sollte eine sterile Vorgehensweise beim Positionieren 

und eventuellem Korrigieren des Herzkatheters gewährleistet werden. Daraufhin 

erfolgte das Einführen des Herzkatheters über die Einführungsschleuse in die V. 

jugularis, bis das distale Lumen in der A. pulmonalis lokalisiert war. Die korrekte Lage 

wurde anhand der charakteristischen Druckkurven auf dem 

Multiparameteranästhesiemonitor bewertet. Hierfür wurde die Lage des Katheters bei 

fünfgipfligen Kurven als rechtes Atrium, bei hohen spitzen eingipfligen Druckkurven als 

rechter Ventrikel und bei zweigipfligen Druckkurven mit assoziiertem Druckabfall als 

Pulmonalarterie gewertet. Wurden die für den rechten Ventrikel typischen Druckkurven 

sichtbar, wurde der Katheterballon mittels der dafür vorgesehenen Spritze mit Luft 

gefüllt und der Herzkatheter, dem Blutfluss folgend, bis zur Pulmonalarterie 

vorgeschoben. Die Luft in der Kathetermanschette wurde abgelassen um zu 
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überprüfen, ob die charakteristischen zweigipfligen pulmonalarteriellen Druckkurven 

wieder dargestellt werden konnten. Der Herzkatheter wurde mithilfe der 

Schraubverschlüsse der Schutzhülle fixiert (Abb. 5). 

Der korrekte Sitz des pulmonalarteriellen Katheters wurde zusätzlich mit einer 

laterolateralen Thoraxröntgenaufnahme überprüft (Abb. 6). Zudem wurde vor jeder 

Herzauswurfmessung die korrekte Lage mithilfe der charakteristischen Druckkurven 

erneut überprüft. 

Zur Thrombosierungsprophylaxe wurde den Tieren am Versuchstag einmal täglich 

Clopridogrelbb) (1 mg/kg p.o.) und dreimal täglich Heparin (150 IE/kg subkutan (s.c.)) 

verabreicht. 

 

 

 

 

Abb. 3 Der Bildausschnitt a) zeigt das Legen des Venenverweilkatheters in die 
V. jugularis; Die Bildausschnitte b) bis d) verdeutlichen das Einführen der 
Einführungsschleuse (Introducer) mittels Seldinger-Technik 
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Abb. 5: Fixierter, am Druckwandler 
angeschlossener pulmonalarterieller 

Thermodilutionskatheter 

Abb. 4: a), b) Prüfung der Manschettendichtigkeit des Swan-Ganz-
Katheters; c), d) Vorschieben des pulmonalarteriellen 
Thermodilutionskatheters mithilfe einer sterilen Schutzhülle 
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3.2.4 Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte 

Die nichtinvasive Blutdruckmessung erfolgte mit zwei oszillometrischen Geräten: dem 

VET HDO Monitor MDPro ®cc) (Abb. 7), dem petMAP graphic II™dd) (Abb. 8) sowie dem 

Ultrasonic Doppler Flow Detector, Model 811-Bee) inklusive der dazugehörigen 

Messsonde vom Typ „infant flat probe“ (Abb. 9). Die beiden oszillometrischen Geräte 

ermittelten die Pulsfrequenz, den systolischen, diastolischen und mittleren arteriellen 

Druck. Mit dem Doppler-Ultraschall-Gerät wurde ausschließlich der systolische 

arterielle Druck mittels Kopfhörernff) und Sphygmomanometergg) bestimmt. 

 

 

 

Abb. 6 Rechts anliegende laterolaterale Röntgenaufnahme des 
Thorax eines Hundes zur Lagekontrolle des 

pulmonalarteriellen Katheters 
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Abb. 7: VET HDO MDPro-Gerät inklusive 

der verwendeten Blutdruckmanschette 
Abb. 8: petMAP graphic II inklusive 
einer der verwendeten Blutdruck-

manschetten 

Abb. 9: Ausrüstung des Ultrasonic Doppler Flow 
Detectors. Von links nach rechts:  
Sphygmomanometer inklusive der verwendeten 
Blutdruckmanschette, Doppler-Ultraschallsonde 
und -gerät sowie der verwendete Kopfhörer 
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3.2.4.1 Messlokalisationen und Manschettenauswahl 

Die Manschetten für die nichtinvasive Blutdruckmessung lagen an einer 

Vordergliedmaße proximal des Karpalgelenks (A. digitalis palmaris communis), einer 

Hintergliedmaße distal des Tarsalgelenks (A. metatarsalis II) sowie an der 

Schwanzbasis (A. coccygea mediana) (Abb. 10). Der Messort, an welchem zuerst 

gemessen werden sollte, wurde randomisiert mithilfe einer Randomisierungswebsitehh) 

zugeordnet. Nach jeder Messung wurde die Lokalisation der Messmethoden im 

Uhrzeigersinn rotiert (z.B. Vordergliedmaße  Hintergliedmaße  Schwanzbasis), 

sodass mit jedem Gerät die gleiche Anzahl an Messungen pro Messlokalisation 

durchgeführt werden konnte. 

Das Anlegen der Blutdruckmanschetten erfolgte über den gesamten 

Versuchszeitraum durch die gleiche Person (Hanna Piel). Die Manschetten wurden 

fest, jedoch ohne Stauung der Gliedmaße angebracht. 

Für das VET HDO MDPro-Gerät wurde bei allen Tieren und Messlokalisationen den 

Herstellerempfehlungen entsprechend die zugehörige kleine, blaue Druckmanschette 

verwendet. Diese wird laut Herstellerangaben für Hunde zwischen acht und fünfzehn 

Kilogramm empfohlen. 

Für das petMAP graphic II-Gerät wurden ebenfalls die gerätespezifischen 

mitgelieferten Manschetten verwendet. Es wurde, wie in den Herstellerangaben 

beschrieben, darauf geachtet, dass die gestrichelte Indexlinie der Manschetten in der 

„optimum zone“ lagen (Abb. 11). Die Manschetten entsprachen an den 

Vordergliedmaßen der Größe 4,5 bis 5,5, an den Hintergliedmaßen der Größe 4,0 bis 

4,5 sowie an der Schwanzbasis der Größe 4,0.  

Für die Messung mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector wurde eine 

Blutdruckmanschette für Neonatenii) über einen druckstabilen Plastikschlauch mit 

einem Sphygmomanometer verbunden. Die Manschettengröße wurde so ausgewählt, 

dass die Blutdruckmanschette circa 40 % des Umfangs der Gliedmaßen bzw. des 

Schwanzes ausmachte. Für alle Versuchstiere und Messlokalisationen wurde die 

Manschettengröße „Neonatal 4, 7,1–13,1 cm“ verwendet. Hierbei lag die gestrichelte 

Indexlinie im „Range Bereich“ (Abb. 12). Die Markierung „Arterie“ wurde über der 
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Arterie angebracht und damit die Druckblase der Manschette an der korrekten Stelle 

platziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Blutdruckmanschette des petMAP graphic II-Gerätes mit 
Darstellung der „optimum zone“ (links) und der „Indexlinie“ 

(rechts) 

Abb. 10 Die Kreise verdeutlichen die 
Stellen der drei verwendeten 
Messlokalisationen an Vorder- und 

Hintergliedmaße sowie am Schwanz 
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 Durchführung der vergleichenden Blutdruckmessungen und 

Herzauswurfmessungen 

3.3.1 Blutdruckmessungen 

Die vergleichenden Blutdruck- und Herzauswurfmessungen wurden während der 

Instrumentierungsphase, während der ODM-Studie und im Wachzustand 

durchgeführt. 

3.3.1.1 Invasive Blutdruckmessungen 

Für die Blutdruckmessungen wurde der arterielle Katheter mit heparinisierter (2 IU/ml), 

isotoner Kochsalzlösung gespült und über eine, flüssigkeitsgefüllte, druckstabile 

Leitung an einen Druckwandler angeschlossen. Dieser übermittelte die 

aufgenommenen, umgewandelten Signale an den Multiparameteranästhesiemonitor. 

Der Druckwandler war auf Höhe der Aortenwurzel angebracht, als Orientierungspunkt 

wurde hierfür das obenliegende Ellbogengelenk verwendet und auf dieser Höhe ein 

Nullabgleich des Systems durchgeführt und der Druckwandler atmosphärischen Druck 

ausgesetzt. 

Um eine Thrombusbildung im arteriellen Katheter sowie eine Dämpfung der 

Druckkurve zu verhindern, wurde dieser regelmäßig mit einer unter 300 mmHg Druck 

stehenden, heparinisierten (2 IU/ml), isotonen Kochsalzlösung gespült. Zudem wurde 

das System mithilfe von „Fast-Flush-Tests“ regelmäßig auf die Kurvenresonanz sowie 

eventuelle Dämpfungen dieser überprüft. 

Abb. 12: Blutdruckmanschette, welche für die Messung mittels Ultrasonic 
Doppler Flow Detector genutzt wurde. Links: „Range-Bereich“ in welchem 

die Indexlinie liegen sollte; rechts: Indexlinie  
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Die Blutdruckwerte sowie die Druckkurven des Multiparameteranästhesiemonitors 

wurden mithilfe einer Computersoftwarejj) auf einem Laptop gespeichert. 

Für die invasive Blutdruckmessung wurden, zusätzlich zu den automatischen 

Aufzeichnungen der Computersoftware, sechs Werte in einer Exceltabelle zu Beginn 

einer jeden Messeinheit manuell notiert. Dies sollte im Falle eines Ausfalls der 

Datenübertragung einen Vergleich der invasiven und nichtinvasiven Werte 

ermöglichen. Die Aufzeichnung wurde gestartet sobald der arterielle Katheter platziert 

und der Nullabgleich des Druckwandlers durchgeführt war. 

3.3.1.2 Nichtinvasive Blutdruckmessungen 

Die nichtinvasiven Blutdruckgeräte wurden an die für sie randomisiert zugeordnete 

Messlokalisation angelegt. Insgesamt wurde versucht 30 Messungen vorzunehmen, 

wobei jede Messung aus mindestens sechs konsekutiven Einzelmessungen bestand, 

welche im späteren Verlauf gemittelt wurden. 

3.3.1.2.1 VET HDO Monitor MD Pro ® 

Für die Messung mittels HDO wurde vor jeder Messeinheit der Funktionsparameter 

„P0“ auf 1 eingestellt, sodass eine automatische kalkulatorische Messung durch das 

Gerät durchgeführt wurde. Diese passte die HDO-Grundeinstellungen (FP 1 - 4) 

automatisch auf jeden angeschlossenen Versuchshund individuell an und optimierte 

die nachfolgende Messung der Parameter FP 1 - 4. Zuvor wurden die vorhandenen 

Daten mittels der „Clearfunktion“ gelöscht, da nur so eine Nutzung der automatischen 

Kalkulationsfunktion möglich war. Es wurde zudem die „Loop-Funktion“ auf eine 

Minute eingestellt, damit automatisch jede Minute eine neue Messung gestartet wurde. 

Das VET HDO MDPro-Gerät war über ein USB-Transferkabel mit einem Laptop 

verbunden, auf welchem die mitgelieferte MDS-Analyse Software installiert war. Jede 

Messung konnte somit am Laptopbildschirm in Echtzeit verfolgt und automatisch 

gespeichert werden. Mithilfe der Exportfunktion der MDS-Analyse Software konnten 

am Ende des Versuchstags alle Messdaten des HDO-Monitors im CSV-Format 

abgespeichert und in ein Excel-Format übertragen werden. 
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3.3.1.2.2 PetMAP graphic II™ 

Bei der Messung mithilfe des petMAP graphic II-Geräts wurden vor jeder Messeinheit 

die Tierart sowie die Messlokalisation über den Touchscreen des Gerätes ausgewählt. 

Jede Messung musste manuell über die „Start BP Go/Stop“-Taste gestartet werden. 

Zuvor wurde ein ein-minütiger Messzyklus eingestellt, sodass ein Signalton an das 

Starten der nächsten Blutdruckmessung erinnerte. 

Die Daten des petMAP graphic II-Geräts konnten auf einer SD-Karte gespeichert 

werden. Das Gerät erstellte automatisch eine Textdatei mit den gemessenen 

Blutdruckwerten. Außerdem wurde von jeder Messung ein Bild von der Ablasskurve 

und den Messwerten gespeichert, in dem die Taste „Save Screen“ gedrückt wurde. 

3.3.1.2.3 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Vor der ersten Messung mittels Doppler-Ultraschall-Gerät erfolgte die Palpation des 

Messbereichs. Dort, wo die Pulsation der Arterie gut zu fühlen war, wurde der Bereich 

rasiert und mit Ultraschallgel präpariert. Die Ultraschallsonde wurde mit der linken 

Hand über der Arterie platziert. Nach Einschalten des Gerätes wurde mittels 

Kopfhörern die Tonqualität des akustischen Strömungssignals überprüft. Daraufhin 

erfolgte ein rasches Aufpumpen der oberhalb platzierten Blutdruckmanschette mithilfe 

des Sphygmomanometers mit der rechten Hand. Es wurde soweit aufgepumpt bis der 

Pulston verebbte (circa 20 mmHg über dem systolischen Blutdruck). Mit Zeigefinger 

und Daumen wurde nun das Ablassventil geöffnet und der Druck stetig mit 2-3 

mmHg/Sekunde abgelassen bis der erste vernehmbare Ton erklang. Der Druck, bei 

dem der wiedereinsetzende Ton wahrgenommen werden konnte, wurde als SAD 

notiert. Der Druck wurde daraufhin vollständig abgelassen. In manchen Fällen war das 

genaue Wiedereinsetzen des Tons nicht eindeutig zu identifizieren und es erforderte 

höchste Konzentration, um den wiedereinsetzenden Ton wahrzunehmen. In solchen 

Fällen wurde deshalb, vor dem kompletten Ablassen des Drucks, die 

Blutdruckmanschette erneut um 5 - 10 mmHg aufgepumpt und wieder abgelassen, um 

einen genaueren Messwert bestimmen zu können. 
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Die Dokumentation der Messdaten mittels des Doppler-Ultraschall-Gerätes erfolgte 

handschriftlich. Dabei wurden die ermittelten Blutdruckwerte, die Uhrzeit des Beginns 

der Messung, sowie die Tonqualität der Messung dokumentiert. 

 

Zuerst wurden die oszillometrischen Geräte gleichzeitig gestartet. Hiernach wurde mit 

der Messung mittels Doppler-Ultraschall-Gerätes begonnen. 

3.3.2 Messungen des Herzauswurfes 

Das Herzminutenvolumen wurde mithilfe der Thermodilutionsmethode ermittelt. Dafür 

wurden zunächst die kalibrierten, flüssigkeitsgefüllten Druckaufnehmer mit dem 

Multiprarmeteranästhesiemonitor und den Anschlüssen für das distale und proximale 

Lumen des Swan-Ganz-Katheters verbunden. Mit dem proximalen Lumen wurde der 

zentralvenöse Druck gemessen. Das distale Lumen des Herzkatheters, das in der 

Pulmonalarterie lokalisiert war und den Thermistor aufwies, wurde zur Messung des 

mittleren pulmonalarteriellen Drucks sowie des pulmonalarteriellen Okklusionsdrucks 

genutzt. Die Druckaufnehmer wurden auf Höhe der Aortenwurzel positioniert und für 

beide ein Nullabgleich mit atmosphärischem Druck durchgeführt. Die Druckkurven und 

Messwerte des pulmonalarteriellen sowie des zentralvenösen Drucks wurden 

kontinuierlich auf dem Monitor angezeigt und mittels der Computersoftware 

aufgezeichnet. 

Vor Durchführung der ersten Herzauswurfmessung wurden für die Berechnung am 

Multiparameteranästhesiemonitor die für den jeweiligen Swan-Ganz-Katheter 

spezifische Berechnungskonstante und das Injektatvolumen von 5 ml eingestellt. 

Über den proximalen zentralvenösen Port des Herzkatheters wurden manuell 5 ml 5%-

ige, raumtemperierte Glukoselösungkk), immer von derselben Person (Dr. Julia 

Tünsmeyer), mit konstanter und maximal möglicher Injektionsgeschwindigkeit in das 

rechte Atrium injiziert. Der an der pulmonalarteriellen Katheterspitze lokalisierte 

Thermistor maß für die Ermittlung des Herzauswurfes die Bluttemperatur 

kontinuierlich. Der Multiparameteranästhesiemonitor berechnete das 

Herzminutenvolumen in l/Min. Die Bolusinjektionen wurden solange wiederholt, bis 

eine Reihe von drei Messwerten mit maximal 10 % Abweichung ermittelt wurden oder 

bis das Maximum von fünf Bolusinjektionen erreicht war. Die drei Messwerte, welche 
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am besten übereinstimmten wurden für die Berechnung des arithmetischen Mittelwerts 

als repräsentatives Herzminutenvolumen verwendet. Zur späteren Berechnung des 

Schlagvolumens wurde die Herzfrequenz mittels der zweiten Ableitung des 

Elektrokardiogramms bzw. in Wachphase mittels der arteriellen Pulswelle 

kontinuierlich über den Multiparameteranästhesiemonitor gemessen und 

aufgenommen. Zur Messung des pulmonalarteriellen Okklusionsdrucks wurde, nach 

Abschluss der Bolusinjektionen, der Ballon am distalen Ende des Herzkatheters mit 

0,75 bzw. 1,5 ml Luft gefüllt und unter Beobachtung der typischen Kurvenveränderung 

die Werte notiert. 

3.3.3 Ablauf des weiteren Versuchs 

Um eine Hypotension zu induzieren wurde die inspiratorische Sevoflurankonzentration 

soweit erhöht, bis der invasiv gemessene MAD zwischen 40 und 60 mmHg lag. Nach 

Erreichen des gewünschten hypotensiven Bereichs wurde mit den verschiedenen 

nichtinvasiven Blutdruckmessungen begonnen. Während dieser Phase wurde in den 

meisten Fällen parallel zur Blutdruckmessung der pulmonalarterielle 

Thermodilutionskatheter gelegt. Sobald dieser in der A. pulmonalis lag, wurden 

Herzauswurfmessungen durchgeführt. 

Für die Induktion einer Hypertension wurde Dopaminll) als Dauertropfinfusion über eine 

Spritzenpumpe mit einer Rate von 10 bis 18 µg/kg/Min verabreicht. Ziel war es, den 

invasiv gemessenen MAD auf Werte im Bereich von 120 bis 180 mmHg zu erhöhen. 

Zusätzlich wurden zur Blutdrucksteigerung der inspiratorische Sevoflurangehalt 

reduziert und gegebenenfalls die Rate der Dauertropfinfusion erhöht. In dieser Phase 

wurden ebenfalls Herzauswurfmessungen zur späteren Berechnung des peripheren 

Gefäßwiderstands durchgeführt. Nach Abschluss der Instrumentierung und nachdem 

jeweils drei Messungen im hypo- und hypertensiven Bereich durchgeführt wurden, 

wurde die Anästhesie beendet. Anhand des nicht-interferierenden Studienprotokolls 

folgte eine mindestens drei stündige Wachphase, in welcher der Sitz des 

Herzkatheters röntgenologisch überprüft wurde und weitere Blutdruckmessungen 

stattfanden. Eine Baseline-Herzauswurfmessung wurde bei den wachen Tieren 

durchgeführt. Um Effekte der Inhalationsnarkose auf die kardiovaskulären Parameter 

auszuschließen, fand diese zwei Stunden nach Beenden der Sevoflurananästhesie 
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statt. Die Hunde wurden für diese Messungen von einer weiteren Person in Seitenlage 

leicht fixiert, sodass die Tiere ruhig lagen. Hierauf folgte die orale Gabe des 

Medikaments ODM oder eines Placebos. Eine Stunde nach Applikation des oralen 

Medikaments erhielten die Tiere eine Prämedikation. Dabei handelte es sich je nach 

Gruppe um ein Placebo, Methadonmm) (0,2 mg/kg i.v.) oder Methadon (0,2 mg/kg i.v.) 

und Dexmedetomidinnn) (1 μg/kg i.v. bzw. 1 μg/kg/Min i.v.) als Bolusinjektion und 

Dauertropfinfusion. Zur Anästhesieeinleitung wurde Propofoloo) (1 %) dosiert nach 

Wirkung (bis zu 6 mg/kg) langsam über ca. 60 Sekunden bis zum Erreichen der 

Intubationsfähigkeit appliziert. Das Tier wurde, wie zuvor für die Instrumentierung 

beschrieben, daraufhin orotracheal intubiert und über das Anästhesiekreissystem an 

das zuvor genannte Anästhesiegerät angeschlossen, wobei nun Isofluranpp) als 

Inhalationsanästhetikum verwendet wurde. Der exspiratorische Isoflurangehalt wurde 

auf den, in einer Vorstudie bestimmten, individuellen, 1,2-fachen MAC-Wert 

eingestellt. Der Gasfluss betrug 100 ml/kg/Min und die Tiere atmeten spontan. Zur 

Anästhesieüberwachung wurden die gleichen Geräte wie in der 

Instrumentierungsphase an das Tier angeschlossen. In Anästhesie fanden nun weitere 

vergleichende Blutdruckmessungen wie oben beschrieben statt. 

 Postanästhetische Phase 

Nach Vollenden der letzten Blutdruckmessung in Allgemeinanästhesie wurden die 

Tiere vom Anästhesiegerät getrennt und Ösophagussonde, Seitenstromkapnograph 

und Pulsoximeter entfernt. Die Extubation erfolgte, sobald das Tier in der Lage war 

sicher zu schlucken. Die Körperinnentemperatur wurde weiterhin mittels 

Thermometerqq) rektal überprüft und im Falle einer Hypothermie die Rotlichtlampe 

belassen. Die Tiere konnten in einem ruhigen und warmen Raum aufwachen. 30 

Minuten nach Beenden der Inhalationsanästhesie wurde eine letzte Blutdruck- und 

Herzauswurfmessung durchgeführt. 

Zum besseren Verständnis zeigt Abbildung 13 eine schematische Darstellung der 

Zeitabfolge eines Versuchstags. 
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Instrumentierung in Sevoflurananästhesie: 

 Legen des peripheren arteriellen Katheters (A. metatarsalis dorsalis) 

 Legen des pulmonalarteriellen Thermodilutionskatheters 
 Sobald arterieller Katheter saß: Nullabgleich des Transducers, Anbringen der 

nichtinvasiven Blutdruckmanschetten, an die für sie randomisiert zugeordneten 
Messlokalisationen 

Induzierte Hypotension: 

 war iMAP ≤ 60 mmHg: Start der BD-Messung in hypotensiver Phase, falls nicht, 
Erhöhung der Sevoflurankonzentration bis gewünschter Wert erreicht 

 bereits korrekte Lage des Herzkatheters: Herzauswurfmessung während 
Hypotension 

 

Anästhesieeinleitung: 

 Einleitung mittels Propofol, endotracheale Intubation, Anästhesieerhaltung mit 
Isofluran 

 5 Min später: Herzauswurf- & BD-Messungen 

 

Baseline-Messung + orale Prämedikation: 

 nach Ablauf der Wartezeit: Baseline-Herzauswurfmessung, weitere BD-Messungen 
 Gabe der oralen Prämedikation  weitere 60 Min Wartezeit mit BD-Messungen 

Intravenöse Prämedikation: 

 Nach 60 Min: Herzauswurf- & BD-Messungen 

 Gabe der IV Prämedikation, 5 Min warten  Herzauswurf- & BD-Messung 

Wachphase: 

 Sevofluran aus  Erwachen der Hunde  2 Stunden Wartezeit: Thoraxröntgen zur 
Kontrolle der Lage des Herzkatheters + BD-Messungen 

Induzierte Hypertension: 

 Verringerung der Sevoflurankonzentration und IV Dopaminapplikation bis iMAP ≥ 
120 mmHg 

 bereits korrekte Lage des Herzkatheters: Herzauswurfmessung während 
Hypertension 

 

Anästhesiephase: 

 15, 30, 60, 90, 120 Min nach Einleitung: Herzauswurf-Messungen, gleichzeitig jeweils 
eine BD-Messung, sowie zwischen den Herzauswurf-Messungen weitere BD-
Messungen 

 
Aufwachphase: 

 30 Min nach Beenden der Isoflurananästhesie: Herzauswurf- & BD-Messung 

 

Abb. 13 Zeitstrahl der Datenerhebung während eines Versuchstags 
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Nach Beendigung der letzten Messungen wurden der arterielle Katheter sowie der 

Herzkatheter aus dem Tier entfernt. Die Hautwunde am Hals wurde mittels Einzelheft 

mit monofilem, nicht-resorbierbarem Nahtmaterial der Stärke 3-0 verschlossen und 

aseptisch mit einem Halsverband abgedeckt. Nach intravenöser Applikation eines 

nicht-steroidalen Antiphlogistkumsrr) (Carprofen, 4 mg/kg) wurde der 

Venenverweilkatheter ebenfalls gezogen. 

Sobald die Tiere vollständig wach, steh- und gehfähig waren, wurden sie in einen 

Einzelkäfig gebracht, wo sie Futter und Wasser erhielten und die Nacht verbrachten. 

Am nächsten Tag wurde die Naht am Hals beurteilt, die Fäden gegebenenfalls 

gezogen und die Jugularvene sowie das umliegende Gewebe sonographisch 

untersucht. Ein hämatologisches und blutchemisches Profil wurde erstellt. Sofern alle 

Parameter im physiologischen Bereich lagen, wurden die Versuchstiere frühestens am 

darauffolgenden Morgen zurück in ihre Gruppe integriert. Sie erhielten 3 - 4 Tage nach 

dem Versuchstag weiterhin dreimal täglich Heparin (100 IE/kg) sowie einmal täglich 

Clopridogrel (2mg/kg) zur Thromboseprophylaxe. 

 Auswertung der erhobenen Daten 

Für die Datenauswertung wurden der invasiv und nichtinvasiv gemessene SAD, MAD 

und DAD, sowie der gemessene Herzauswurf und der errechnete systemische 

Gefäßwiderstand herangezogen. 

Für die Auswertung der erhobenen Daten wurde jede nichtinvasive Einzelmessung 

gerätespezifisch beurteilt und deren Qualität in “gut”, “mittel” oder “schlecht” eingeteilt. 

In die statistische Analyse wurden lediglich Werte aus Messungen einbezogen, welche 

als „gut“ oder „mittel“ bewertet wurden. Enthielt ein Messzeitpunkt nach Beurteilung 

der Einzelmessungen weniger als drei verwertbare Messwerte, so wurde die 

Messeinheit verworfen und aus der statistischen Auswertung ausgeschlossen. 

Laut der „Guidelines for the Identification, Evaluation, and Management of Systemic 

Hypertension in Dogs and Cats“ (BROWN et al. 2007) soll bei einer Blutdruckmessung 

die erste Messung verworfen werden. Da in der vorliegenden Studie alle Messungen 

visuell geprüft und bewertet werden konnten und der Großteil der Messungen in 

Anästhesie durchgeführt wurden, fand das Verwerfen der ersten Messung einer jeden 

Messeinheit nicht statt. 
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3.5.1 High Definition Oscillometry Monitor MD Pro 

Durch Aufzeichnung der gemessenen Daten auf einem Laptop konnten nach Ende der 

Versuche alle Messwerte des HDO-Gerätes visuell überprüft werden. Als „gut“ wurden 

Messungen bewertet, welche eine lineare Ablassrate, eine deutliche Glockenform der 

Druckkurve und keine Artefakte aufwiesen (Abb. 14). Gab es keine deutliche 

Glockenkurve oder besaß die Ablassgerade minimale Schwankungen, so wurde die 

Messung als „mittel“ beurteilt (Abb. 15). Traten Fehlermeldungen, Artefakte, welche 

die Ablassgerade moderat beeinflussten, ungleichmäßig sinkende Manschettendrücke 

und dadurch eine Ablasskurve anstatt einer linearen Ablassgeraden, sowie fehlende 

Glockenkurven auf, wurden die Messungen als „schlecht“ bewertet und aus der 

statistischen Auswertung ausgeschlossen (Abb. 16). 
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Abb. 14: Zwei Beispiele für mit „gut“ bewertete Messungen mit dem VET 
HDO MDPro-Gerät 
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Abb. 15: Zwei Beispiele für mit „mittel“ bewertete Messungen mit dem 

VET HDO MDPro-Gerät 
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 Abb. 16: Zwei Beispiele für mit „schlecht“ bewertete Messungen mit dem 
VET HDO MDPro-Gerät, diese wurden aus der statistischen Analyse 

ausgeschlossen 
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3.5.2 PetMAP graphic II 

Nach Vollenden einer Messung wurde die Taste „Save Screen“ betätigt und damit eine 

Bilddatei der Messung gespeichert. Bei einer als „gut“ bewerteten Messung erfolgte 

die Druckablassrate gleichmäßig stufenweise, die Oszillationsamplituden stellten sich 

als gleichmäßige, aus einzelnen Balken bestehende Glockenkurve dar (Abb. 18 a). 

Messungen, welche eine ungleichmäßige Glockenkurve hatten, die Kurvenform aber 

noch erhalten und die Druckablassrate gleichmäßig stufenweise war, wurden mit 

“mittel“ beurteilt (Abb. 18 b). Als „schlecht“ galten Messungen bei denen die 

Druckablassrate unregelmäßig stufenweise war und die Oszillationsamplituden 

entweder keine Kurve mehr darstellten, einzelne Balken der Kurve komplett fehlten (s. 

Abb 18 c) oder einzelne Balken extrem hoch waren („Ausreißer“). Die als „schlecht“ 

bewerteten Messungen wurden auch aus der statistischen Auswertung 

ausgeschlossen. 

In wenigen Fällen fand das Betätigen der Speichertaste akzidentell nicht statt. Da 

solche Messungen nicht visuell kontrolliert werden konnten, wurden sie verworfen und 

nicht zur statistischen Analyse herangezogen. 

 

3.5.3  Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Nach Durchführung der Einzelmessungen wurde der ermittelte Messwert 

handschriftlich notiert und im Falle von Schwierigkeiten bei der Ermittlung eine Notiz 

hinzugefügt. Diese Notizen dienten der späteren Beurteilung der Messungen. 

Messwerte, bei denen keine Notiz aufgezeichnet war, erhielten die Beurteilung „gut“. 

Als „mittel“ wurden Messungen bewertet, wenn „schwierig zu hören“ notiert war. „Sehr 

c) a) b) 

Abb. 18 Beispiele für als a) „gut“, b) „mittel“ und c) „schlecht“ bewertete Messungen 

mit dem petMAP graphic II-Gerät 
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schwierig zu hören“ oder „nicht möglich“ galt als „schlecht“ und wurde nicht zur 

statistischen Analyse herangezogen. 

 Statistische Analyse 

Für die statistische Auswertung wurde zunächst das korrespondierende 6-minütige 

Intervall der invasiven arteriellen Drücke zu den zeitgleich durchgeführten 

nichtinvasiven Messungen der einzelnen Geräte zugeordnet, sodass jedes Gerät und 

jede Messung ein eigenes korrespondierendes Intervall an invasiven Werten hatte. In 

einzelnen Fällen nahm die Computersoftware des Multiparameteranästhesiemonitors 

die invasiven arteriellen Drücke nicht auf. Hier wurden stattdessen die manuell 

notierten Werte verwendet. Nach Zuordnung der invasiven arteriellen Drücke erfolgte 

das Berechnen der arithmetischen Mittelwerte der invasiven und nichtinvasiven 

Messungen. Mithilfe der Mittelwerte des invasiven MAD wurden die Messwerte als 

hypo- (≤ 60 mmHg), normo- (61 - 119 mmHg) oder hypertensiv (≥ 120 mmHg) definiert. 

Im gesamten Versuchszeitraum wurden 280 Herzauswurfmessungen durchgeführt. 

Mithilfe des daraus berechneten Herzindex, dem gemessenen mittleren arteriellen 

Druck (MAD) und Zentralvenösen Druck (ZVD) wurde der systemische 

Gefäßwiderstandsindex (SVRI) mit der Formel [SVRI=((MAD-ZVD)/HI*79,9)] 

berechnet (SHOEMAKER u. PARSA 2000). Anhand der bei den wachen Tieren 

erhobenen Baseline-Herzauswurfmessungen wurde ein Referenzbereich für den 

systemischen Gefäßwiderstand durch Berechnung des 99%igen Konfidenzintervalls 

bestimmt. Der daraus resultierende Bereich von 1523 bis 1928 dyne/sek/cm5/m2 wurde 

als Referenzbereich für den SVRI angenommen. Werte, welche < 1523 

dyne/sec/cm5/m² waren, wurden als niedriger und Werte, welche > 1928 

dyne/sec/cm5/m² waren, als hoher systemischer Gefäßwiderstandsindex definiert. Die 

Aufteilung in niedrigen, im Referenzbereich liegenden sowie hohen SVRI resultierte 

aus dem berechneten Konfidenzintervall. 

Anhand der Herzfrequenzen erfolgte eine Einteilung in Brady- (≤ 60 Schläge/Minute), 

Normo- (61-139 Schläge/Minute) und Tachykardie (≥ 140 Schläge/Minute). 

Für die statistische Analyse wurde die Software SAS enterprise guide Version 7.1ss) 

verwendet. Die Graphen wurden mit den Programmen GraphPad Prism 7tt) und 

MedCalcuu) erstellt. 
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Zum Vergleich bzw. zur Überprüfung auf Übereinstimmung der 

Blutdruckmessmethoden (invasive Messmethode mit den drei nichtinvasiven 

Blutdruckmessgeräten) wurde die Bland-Altmann-Analyse verwendet (BLAND u. 

ALTMAN 1986, 2007). Diese wurden für jedes Gerät mit SAD, MAD und DAD bei den 

jeweiligen definierten kardiovaskulären Zuständen durchgeführt. Dabei wurde die 

mittlere Abweichung (Bias) zwischen dem Ultrasonic Doppler Flow Detector, petMAP 

graphic II- und VET HDO MDPro-Gerät und der invasiven Referenzmethode ermittelt, 

indem die Differenz des arteriellen Drucks der beiden zu vergleichenden Methoden 

gebildet wurde. Mithilfe der berechneten Standardabweichung (SD) wurde das 95%ige 

Konfidenzintervall als Limits of Agreement (LoA) bestimmt. Dieses diente der 

Beurteilung der Messgenauigkeit und Übereinstimmung der nichtinvasiven 

Blutdruckmessmethoden im Vergleich mit der invasiven Methode. Die LoA wurden wie 

folgt berechnet: mittlere Bias ± 1,96 x SD. 

Zusätzlich wurde der Anteil der Messungen in Prozent berechnet, bei welchen der 

Unterschied zur invasiven Methode innerhalb von ± 10mmHg und ± 20mmHg lag. 

 

Zur Überprüfung der Trend-Fähigkeit (engl. trending ability) der nichtinvasiven 

Blutdruckmessgeräte wurde die Polar-Plot-Methode verwendet (CRITCHLEY et al. 

2011). Hierfür wurde zunächst die Differenz der jeweils aufeinanderfolgenden 

Messungen des jeweiligen Gerätes (z.B. SAD1-SAD2; SAD2-SAD3, etc.) sowie der 

Mittelwert der Differenzen der zu untersuchenden nichtinvasiven Methode und 

invasiven Methode gebildet, um die mittlere Veränderung des ΔSAD bzw. ΔMAD bzw. 

ΔDAD zu erhalten. Weiterhin wurden die Daten, wie von CRITCHLEY et al. (2010) 

beschrieben, in Winkel umgerechnet. Diese Winkel stellen die Übereinstimmung der 

untersuchten nichtinvasiven Messmethoden mit der Referenzmethode dar. Die 

Veränderungen des arteriellen Blutdrucks wurden als Radiant (Distanz des 

Datenpunktes vom Zentrum des Polar-Plots) abgebildet. Da die Datenpunkte im 

Zentrum des Graphen geringe Veränderungen des arteriellen Drucks repräsentieren, 

welche große Zufallsfehler aufweisen, wurde eine Exklusionszone von 20 % in das 

Polar-Plot eingefügt, um diese zentralen Datenpunkte zu entfernen. Außerdem wurde 

die Konkordanzrate, welche den Prozentsatz der Datenpunkte angibt, die innerhalb 
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des gewünschten ± 30°-Grenzbereichs liegen, berechnet. Im Vergleich zur Bland-

Altman-Methode kann mit dieser Methode evaluiert werden, wie sich die 

Übereinstimmung der Geräte, bei einem Blutdruck, der die Tendenz hat zu sinken oder 

zu steigen, verändert bzw. ob das Gerät ebenfalls einen Messwert erhebt, welcher 

eine ähnliche Tendenz wie die Referenzmethode aufweist. 
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 Materialliste 

a)  Futter: Adult Skin & Digest 23, ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG, 
Köln, Deutschland 

 
b)  Braunüle: Vaso Vet®, 20 bzw. 22 G, B.Braun Melsungen AG, Melsungen, 

Deutschland 
 
c) Heparin: Heparin-Natrium-5 000-ratiopharm®, ratiopharm GmbH, Ulm, 

Deutschland 
 
d)  Isotone Kochsalz-Lösung: NaCl 0,9% zum Spülen, B.Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Deutschland 
 
e)  Sevofluran: SevoFlo®, Ecuphar GmbH, Greifswald, Deutschland 
 
f) halboffenes Anästhesiesystem: Anaesthesie-beatmungssystem, Mapleson D 

1,6m, Intersurgical Ltd. Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, 
RG41 2 RZ, England 

 
g)   Tubus: Portex, Smiths Medical International Ltd., Hythe, UK 
 
h)  Oberflächenanästhetikum: Gingicain® D Spray 65 g, Sanofi-Aventis Deutschland 

GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 
 
i)  Anästhesiegerät: Fabius Tiro, Drägerwerk AG, Lübeck, Deutschland 
 
j)  Ösophagussonde: Sensor ECG Plus, Fa. Scil. Animal Care Company GmbH, 

Viernheim, Deutschland 
 
k)  Multiparameteranästhesiemonitor: Compact Anesthesia Monitor®, Datex-

Ohmeda, GE-Healthcare Finland OY, Helsinki, Finnland 
  
l) Seitenstromkapnograph: Adapter, Dräger Medical GmbH, Lübeck, Deutschland 
 
m)  Gasgemisch zur Gaskalibration: QUICK CALTM Calibration Gas, GE Healthcare 

Finland Oy, Helsinki, Finnland 
 
n) Pulsoximeter: Ohmed OxyTip+®, GE Healthcare Finland OY, Helsinki, Finnland 
  
o)  Rotlichtlampe: Schneider Infrarot-Wärmestrahler Nr. 504, Gebr. Schneider 

GmbH, Lindenstraße 51, 57627 Hachenburg, Deutschland 
 
p)  Infusionspumpe: Infusomat® fmS, B. Braun Melsungen AG, Melsungen, 

Deutschland 
 
q)  Vollelektrolytlösung: Sterofundin® ISO Infusionslösung 500ml, B.Braun 
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Melsungen AG, Melsungen, Deutschland 
 
r)  Dobutamin-ratiopharm® 250 mg Trockensubstanz, ratiopharm GmbH, Ulm, 

Deutschland 
 
s)  Spritzenpumpe: Perfusor® Space, B. Braun Melsungen AG, Melsungen, 

Deutschland 
 
t)  Kanüle: Agani TM Needle, 20 G, Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd., 

Wenzhou, Zhejiang Province, PRC 
 
u)  Lidocain: Lidocard B.Braun 2% Mini-Plasco connect, B. Braun Melsungen AG 
 
v)  Arterieller Katheter: CareflowTM, 2,5 French 60mm, Argon Critical Care Systems 

Singapore Pe. Ltd, Singapur 
 
w)  Skalpellklinge, Größe 11, B.Braun, Tuttlingen, Deutschland 
 
x)  Introducer/Einführungsscheide: ExactaTM, Perkutanes Einführungsbesteck, 

Argon Critical Care Systems Pte. Ltd., Singapur 
 
y)  Nahtmaterial: Ethilon 3-0, Ethicon Inc., USA 
 
z)  Swanz-Ganz-Katheter: CriticathTM, 7 bzw. 8 French, 110 cm, Einschwemm-

Thermodilutionskatheter, Argon Critical Care Systems Pte. Ltd., Singapur 
 
aa)  Druckwandler/Transducer: SafedrawTM, Blutentnahme-Druckwandler-Set, Argon 

Critical Care Systems Pte. Ltd., Singapur 
 
bb) Clopridogrel: Clopidogrel AL, Aliud Pharma® GmbH, Leichingen 
 
cc)  HDO: VET HDO MD PRO / USB S + B medVET GmbH Babenhausen, 

Deutschland 
 
dd)  petMAP: petMAP graphic II, Ramsey Medical, Inc., Tampa, Florida, USA 
 
ee)  Doppler-Ultraschall-Gerät: Ultrasonic Doppler Flow Detector, Model 811-B, 

PARKS Medical Electronics, Inc., Aloha, Oregon, USA 
 
ff)  Sennheiser HD 435 Kopfhörer, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, 

Wedemark, Deutschland 
 
gg)  precisa ®N Sphygmomanometer, Rudolf Riester GmbH, Jungingen, Deutschland 
 
hh)  Internetseite: „Research Randomizer“ https://www.randomizer.org/ 
 
ii)  Blutdruckmanschette Neo, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Deutschland 
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jj)  Computersoftware: S/5TM Collect, Datex-Ohmeda Devision Instrumentarium 

Corp., Helsinki, Finnland 
 
kk)  Glucose 5 %, B.Braun Melsungen AG, Melsungen, Deutschland 
 
ll)  Dopamin: Dopamin-ratiopharm® 50mg/ 5ml Ratiopharm GmbH, Ulm, 

Deutschland 
 
mm)  Comfortan® Injektionslösung, Albrecht GmbH, Aulendorf, Deutschland  
 
nn)  Dexdomitor® 0,5mg/ml, ORION Pharma GmbH, Hamburg Deutschland 
 
oo)  Narcofol®, CP-Pharma, Burgdorf, Deutschland 
 
pp)  Isofluran CP, CP-Pharma, Burgdorf, Deutschland 
 
qq)  Microlife® MT 1831, Microlife AG Swiss Corporation, Widnau, Schweiz 

rr)  Rimadyl®, Zoetis, Berlin, Deutschland 
 
ss)  SAS Institute GmbH, Heidelberg, Deutschland  

 
tt)  GraphPad® Software Inc., Version prism 7.0, La Jolla, USA 
 

uu)  MedCalc® Software bvba, Version 18.9, Ostend, Belgien 
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4 Ergebnisse 

 Ablauf der Versuchsreihe 

An drei der 28 Versuchstage war das Legen des arteriellen Katheters in die A. 

metatarsalis dorsalis II nicht möglich und wurde daher medio-proximal des Tarsus in 

den Ramus caudalis der A. saphena eingebracht. Bei zwei Versuchstieren wurde an 

jeweils einem Versuchstag ein Venenverweilkatheter als arterieller Katheter 

verwendet, da das Vorschieben in die Arterie mit der Seldinger Technik nicht möglich 

war. 

 Erhobene Daten 

Von insgesamt 756 Messversuchen mit jedem Gerät wurden 752, 640 und 739 

gepaarte Messungen für das HDO-, petMAP- und Doppler-Gerät erzielt. Tabelle 1 stellt 

die Anzahl der erhobenen gepaarten Messungen der drei Geräte bei den 

verschiedenen definierten kardiovaskulären Zuständen dar. 

Kardiovaskulärer Zustand Doppler HDO petMAP 

Hypotonie 110 116 110 

Normotonie 555 559 471 

Hypertonie 74 77 59 

Niedriger SVRI 90 92 90 

SVRI im Referenzbereich 73 74 64 

Hoher SVRI 110 113 84 

Bradykardie 28 34 12 

Normokardie 594 586 435 

Tachykardie 10 9 8 

Tabelle 1: Anzahl der gepaarten Messungen pro Gerät an insgesamt 26 

Versuchstagen bei Hypo-, Normo- und Hypertonie, bei niedrigem, hohem und 

im Referenzbereich liegenden SVRI, sowie bei Brady-, Normo- und 

Tachykardie; Doppler = Ultrasonic Doppler Flow Detector, HDO = High 

Definition Oscillometry Monitor MD Pro ®, petMAP = petMAP graphic II™, SVRI 

= Systemic Vascular Resistance Index 
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In Bezug auf alle Messversuche konnte das HDO-Gerät in 99,5 %, das petMAP-Gerät 

in 84,7% und das Dopplergerät in 97,8% der Fälle einen verwertbaren Blutdruckwert 

messen. 

 Anwendbarkeit und Probleme der nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte 

Das Anbringen der Blutdruckmanschetten sowie das Messen mittels der 

nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte wurden von allen Versuchshunden problemlos 

toleriert. 

Die drei verwendeten Blutdruckmessgeräte konnten bei allen Tieren an allen 

Versuchstagen angewendet werden, mit Ausnahme des petMAP graphic II-Geräts, 

welches an einem der Versuchstage defekt war. Daher waren Messungen mittels des 

petMAP graphic II-Gerätes an diesem Tag nicht möglich.  

 

Bei Messungen mittels VET HDO Monitor MDPro brach mehrmals täglich die 

Verbindung zwischen dem Gerät und dem Laptop trotz verbundenem USB-

Transferkabel ab. Diese Störung wurde durch ein erneutes Trennen und Verbinden 

des Gerätes mit dem Laptop durch das USB-Transferkabel behoben. 
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 Bland-Altman-Analysen 

4.4.1 Vergleichende Blutdruckmessungen bei Normotension 

4.4.1.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Bei Normotension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich der Doppler-

Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode ein sehr hohes, negatives Bias, eine 

hohe Standardabweichung (-22,78 mmHg ± 16,51 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-55 bis +10 mmHg (s. Abb. 18). 

 

19,5 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 45,2 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Bland-Altman-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei Normotension. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.1.2 petMAP graphic II™ 

Die Bland-Altman-Analyse wies beim Vergleich des petMAP graphic II-Gerätes mit der 

invasiven Methode beim SAD ein hohes, negatives Bias, eine sehr hohe 

Standardabweichung (-12,76 mmHg ± 20,83 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -54 bis +28 

mmHg (s. Abb. 19 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (5,4 mmHg ± 16,6 mmHg). Die 

95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -27 bis +38 mmHg (s. Abb. 19 

b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Überschätzung des DAD mit einem niedrigen, 

positiven Bias und einer hohen Standardabweichung (2,91 mmHg ± 19,45 mmHg) bei 

Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -35 und +41 mmHg (s. Abb. 19 c). 

 

Bei 31,8 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 59,0 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 60,1 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 85,1 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 53,3 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 79,0 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei Normotension mittels petMAP graphic II 

b) MAD bei Normotension mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei Normotension mittels petMAP graphic II 

Abb. 19: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen.  Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD), b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei Normotension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz 
der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 

Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.1.3 VET HDO MDPro ® 

Bei Normotension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO 

MDPro-Gerätes mit der invasiven Methode ein sehr hohes, negatives Bias, eine sehr 

hohe Standardabweichung (-23,78 mmHg ± 21,77 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-66 bis +19 mmHg (s. Abb. 20 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

hoch und negativ, die Standardabweichung war hoch (-8,31 mmHg ± 11,81 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -31 bis +15 mmHg (s. Abb. 

20 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigteeine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-12,86 mmHg ± 11,96 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -36 und +11 mmHg (s. Abb. 20 c). 

 

Bei 19,0 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 42,2 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 55,0 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 86,0 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 37,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 75,7 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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  a) SAD bei Normotension mittels VET HDO MDPro 

b) MAD bei Normotension mittels VET HDO MDPro 
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c) DAD bei Normotension mittels VET HDO MDPro 

Abb. 20: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des VET HDO MDPro-Gerätes 
(HDO) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
HDO und Inv bei Normotension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz 
der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.2 Vergleichende Blutdruckmessungen bei systemischem 

Gefäßwiderstandsindex (SVRI) im Referenzbereich 

4.4.2.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Bei systemischen Gefäßwiderständen, die im errechneten Referenzbereich lagen, 

konnte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode 

mittels Bland-Altman-Analyse ein sehr hohes, negatives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (-22,93 mmHg ± 17,16 mmHg) und daraus folgend eine 

Unterschätzung des SAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen zwischen -57 und +11 mmHg (s. Abb. 21). 

17,8 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 37,0 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21: Bland-Altman-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei im Referenzbereich liegenden SVRI. Die 
durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien 
repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definiert als: 
Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf 
der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu 
testende Methode) dargestellt. 
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4.4.2.2 petMAP graphic II™ 

Bei systemischen Gefäßwiderständen, die im errechneten Referenzbereich lagen, 

wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des petMAP graphic II-Gerätes mit der 

invasiven Methode beim SAD ein hohes, negatives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (-10,16 mmHg ± 19,51 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -48 bis +28 

mmHg (s. Abb. 22 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (5,7 mmHg ± 13,46 mmHg). Die 

95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -21 bis +32 mmHg (s. Abb. 22 

b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Überschätzung des DAD mit einem niedrigen, 

positiven Bias und einer hohen Standardabweichung (1,47 mmHg ± 16,3 mmHg) bei 

Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -31 und +33 mmHg (s. Abb. 22 c). 

 

Bei 35,9 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 60,9 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 67,2 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 90,6 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 54,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ±10 mmHg und 84,4 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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b) MAD bei im Referenzbereich liegenden SVRI mittels petMAP 
graphic II 

a) SAD bei im Referenzbereich liegenden SVRI mittels petMAP 
graphic II 
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c) DAD bei im Referenzbereich liegenden SVRI mittels petMAP 
graphic II 

Abb. 22: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD), b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei im Referenzbereich liegenden SVRI. Die durchgezogene Linie stellt 
das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.2.3 VET HDO MDPro ® 

Bei systemischen Gefäßwiderständen, die im errechneten Referenzbereich lagen, 

wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO MDPro-Gerätes mit der 

invasiven Methode ein sehr hohes, negatives Bias, eine sehr hohe 

Standardabweichung (-21,55 mmHg ± 23,59 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -68 bis +25 

mmHg (s. Abb. 23 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

hoch und negativ, die Standardabweichung war hoch (-7,78 mmHg ± 9,77 mmHg). Die 

95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -27 bis +11 mmHg (s. Abb. 23 

b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-13,73 mmHg ± 10,72 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -35 und +7 mmHg (s. Abb. 23 c). 

 

Bei 25,7 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 50,0 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 66,2 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 89,2 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 35,1 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 77,0 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei im Referenzbereich liegenden SVRI mittels VET HDO 
MDPro 

b) MAD bei im Referenzbereich liegenden SVRI mittels VET HDO 
MDPro 
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c) DAD bei im Referenzbereich liegenden SVRI mittels VET HDO 
MDPro 

Abb. 23: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des VET HDO MDPro-Gerätes 
(HDO) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
HDO und Inv bei im Referenzbereich liegenden SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.3 Vergleichende Blutdruckmessungen bei Hypotension 

4.4.3.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit 

der invasiven Methode bei hypotensiven Blutdruckzuständen ein hohes, negatives 

Bias, eine hohe Standardabweichung (-12,01 mmHg ± 11,45 mmHg) und 

dementsprechend eine Unterschätzung des SAD. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -34 bis +10 mmHg (s. Abb. 24).  

46,4% der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 80,0 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für auf den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24: Bland-Altman-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei Hypotension. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definitert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.3.2 petMAP graphic II™ 

Bei Hypotension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des petMAP graphic 

II-Gerätes mit der invasiven Methode ein sehr niedriges, negatives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (-0,26 mmHg ± 11,93 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen zwischen -24 

und +23 mmHg (s. Abb. 25 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (4,27 mmHg ± 8,25 mmHg). Die 

95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -12 bis +20 mmHg (s. Abb. 25 

b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem niedrigen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-1,03 mmHg ± 10,04 mmHg) 

bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -21 und +19 mmHg (s. Abb. 25 c). 

 

Bei 56,4 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 92,7 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 74,6 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 97,3 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 74,5 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 93,6 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei Hypotension mittels petMAP graphic II 

b) MAD bei Hypotension mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei Hypotension mittels petMAP graphic II 

Abb. 25: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei Hypotension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz 
der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.3.3 VET HDO MDPro ® 

Bei Hypotension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO MDPro-

Gerätes mit der invasiven Methode ein sehr niedriges, negatives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (-0,37 mmHg ± 15,5 mmHg) und daher eine Unterschätzung des 

SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -31 bis +30 mmHg 

(s. Abb. 26 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und negativ, die Standardabweichung war hoch (-1,00 mmHg ± 7,79 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -16 bis +14 mmHg (s. Abb. 

26 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-9,56 mmHg ± 6,98 mmHg) bei 

Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -23 und +4 mmHg (s. Abb. 26 c). 

 

Bei 52,6 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 84,5 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 87,9 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ±10 mmHg und 98,3 % im Bereich ± 

20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 51,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 94,8 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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  a) SAD bei Hypotension mittels VET HDO MDPro 

b) MAD bei Hypotension mittels VET HDO MDPro 
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  c) DAD bei Hypotension mittels VET HDO MDPro 

Abb. 26: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des VET HDO MDPro-Gerätes 
(HDO) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
HDO und Inv bei Hypotension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und 
die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of 
Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.4 Vergleichende Blutdruckmessungen bei niedrigem systemischen 

Gefäßwiderstandsindex (SVRI) 

4.4.4.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit 

der invasiven Methode bei niedrigem systemischen Gefäßwiderstand ein hohes, 

negatives Bias, eine hohe Standardabweichung (-14,39 mmHg ± 12,18 mmHg) und 

dementsprechend eine Unterschätzung des SAD. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -38 bis +10 mmHg (s. Abb. 27). 

 

38,9 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 76,7 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 27: Bland-Altman-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei niedrigem SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.4.2 petMAP graphic II™ 

Bei niedrigem systemischen Gefäßwiderstand wies die Bland-Altman-Analyse beim 

Vergleich des petMAP graphic II-Gerätes mit der invasiven Methode beim SAD ein 

niedriges, negatives Bias, eine hohe Standardabweichung (-4,78 mmHg ± 16,03 

mmHg) und daher eine Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -36 bis +27 mmHg (s. Abb. 28 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (4,43 mmHg ± 13,04 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -21 bis +30 mmHg (s. Abb. 

28 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem sehr 

niedrigen, negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-0,04 mmHg ± 15,57 

mmHg) bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -31 und +30 mmHg (s. Abb. 28 c). 

 

Bei 47,8 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 78,9 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 67,8% der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 90,0 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 61,1 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ±10 mmHg und 82,2 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei niedrigem SVRI mittels petMAP graphic II 

b) MAD bei niedrigem SVRI mittels petMAP graphic II 
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Abb. 28: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei niedrigem SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias 
dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen 
(Limits of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die 
Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 

Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 

c) DAD bei niedrigem SVRI mittels petMAP graphic II 
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4.4.4.3 VET HDO MDPro ® 

Bei niedrigem systemischen Gefäßwiderstand wies die Bland-Altman-Analyse beim 

Vergleich des VET HDO MDPro-Gerätes mit der invasiven Methode ein hohes, 

negatives Bias, eine hohe Standardabweichung (-14,35 mmHg ± 17,98 mmHg) und 

daher eine Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen 

(LoA) betrugen -50 bis +21 mmHg (s. Abb. 29 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

hoch und negativ, die Standardabweichung war hoch (-7,41 mmHg ± 9,31 mmHg). Die 

95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -26 bis +11 mmHg (s. Abb. 29 

b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-13,26 mmHg ± 8,34 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -30 und +3 mmHg (s. Abb. 29 c). 

 

Bei 34,8 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 69,6 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 65,2 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 94,6 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 35,9 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 80,4 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei niedrigem SVRI mittels VET HDO MDPro 

b) MAD bei niedrigem SVRI mittels VET HDO MDPro 
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c) DAD bei niedrigem SVRI mittels VET HDO MDPro 

Abb. 29: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des VET HDO MDPro-Gerätes 
(HDO) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
HDO und Inv bei niedrigem SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz 
der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.5 Vergleichende Blutdruckmessungen bei Hypertension 

4.4.5.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode bei 

Hypertension mittels Bland-Altman-Analyse konnte ein extrem hohes, negatives Bias, 

eine sehr hohe Standardabweichung (-39,31 mmHg ± 25,87 mmHg) und daraus 

folgend eine Unterschätzung des SAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) erstreckten sich von -90 bis +11 mmHg (s. Abb.30). 

 

13,5 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 27,0 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode in Bezug auf den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 30: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei Hypertension. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.5.2 petMAP graphic II™ 

Bei Hypertension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des petMAP graphic 

II-Gerätes mit der invasiven Methode beim SAD ein hohes, negatives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (-39,21 mmHg ± 28,28 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -95 bis +16 

mmHg (s. Abb. 31 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (1,34 mmHg ± 16,80 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -32 bis +34 mmHg (s. Abb. 

31 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem sehr 

niedrigen, negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-0,68 mmHg ± 16,74 

mmHg) bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -33 und +32 mmHg (s. Abb. 31 c). 

 

Bei 10,3 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 20,7 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 66,1 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 84,8 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 62,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 89,8 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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b) MAD bei Hypertension mittels petMAP graphic II 

a) SAD bei Hypertension mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei Hypertension mittels petMAP graphic II 

Abb. 31: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD), b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei Hypertension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.5.3 VET HDO MDPro ® 

Bei Hypertension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO MDPro-

Gerätes mit der invasiven Methode ein extrem hohes, negatives Bias, eine extrem 

hohe Standardabweichung (-65,12 mmHg ± 31,63 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-127 bis -3 mmHg (s. Abb. 32 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

sehr hoch und negativ, die Standardabweichung war hoch (-19,45 mmHg ± 19,49 

mmHg). Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -58 bis +19 

mmHg (s. Abb. 32 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem sehr 

hohen, negativen Bias und einer sehr hohen Standardabweichung (-21,53 mmHg ± 

20,43 mmHg) bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -62 und +19 mmHg (s. Abb. 32 c). 

 

Bei 2,6 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 6,6 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 28,6 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 52 % im Bereich ± 

20 mmHg der Referenzmethode in Bezug auf den MAD. 35,1 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 53,2 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode in Bezug auf den DAD. 
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b) MAD bei Hypertension mittels VET HDO MDPro 

a) SAD bei Hypertension mittels VET HDO MDPro 
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c) DAD bei Hypertension mittels VET HDO MDPro 

Abb. 32: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels VET HDO MDPro-Gerätes (HDO) 
und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von HDO und 
Inv bei Hypertension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei 
gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of 
Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.6 Vergleichende Blutdruckmessungen bei hohem systemischen 

Gefäßwiderstandsindex (SVRI) 

4.4.6.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode bei hohem 

systemischen Gefäßwiderstand mittels Bland-Altman-Analyse konnte ein extrem 

hohes, negatives Bias, eine sehr hohe Standardabweichung (-28,99 mmHg ± 20,93 

mmHg) und daher eine Unterschätzung des SAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) erstreckten sich von -70 bis +12 mmHg (s. Abb. 33). 

 

10,9 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 33,6 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 33: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei hohem systemischen Gefäßwiderstand. Die 
durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien 
repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: 
Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf 
der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu 
testende Methode) dargestellt. 
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4.4.6.2 petMAP graphic II™ 

Bei hohem systemischen Gefäßwiderstand wies die Bland-Altman-Analyse beim 

Vergleich des petMAP graphic II-Gerätes mit der invasiven Methode beim SAD ein 

sehr hohes, negatives Bias, eine sehr hohe Standardabweichung (-21,06 mmHg ± 

25,59 mmHg) und daher eine Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -71 bis +29 mmHg (s. Abb. 34 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (4,63 mmHg ± 18,11 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -31 bis +40 mmHg (s. Abb. 

34 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Überschätzung des DAD mit einem niedrigen, 

positiven Bias und einer sehr hohen Standardabweichung (2,19 mmHg ± 20,91 mmHg) 

bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -39 und +43 mmHg (s. Abb. 34 c). 

 

Bei 23,8 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 47,6 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 61,9 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 81,0 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 47,6 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 76,2 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei hohem SVRI mittels petMAP graphic II 

b) MAD bei hohem SVRI mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei hohem SVRI mittels petMAP graphic II 

Abb. 34: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD), b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei hohem SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.6.3 VET HDO MDPro ® 

Bei hohem systemischen Gefäßwiderstand die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich 

des VET HDO MDPro-Gerätes mit der invasiven Methode ein sehr hohes, negatives 

Bias, eine extrem hohe Standardabweichung (-33,34 mmHg ± 29,5 mmHg) und daher 

eine Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) 

betrugen -91 bis +25 mmHg (s. Abb. 35 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

hoch und negativ, die Standardabweichung war hoch (-10,42 mmHg ± 13,57 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -37 bis +16 mmHg (s. Abb. 

35 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-14,35 mmHg ± 13,51 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -41 und +12 mmHg (s. Abb. 35 c). 

 

Bei 13,4 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 26,8 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 51,3 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 79,6 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 31,0 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 75,2 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei hohem SVRI mittels VET HDO MDPro 

b) MAD bei hohem SVRI mittels VET HDO MDPro 
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c) DAD bei hohem SVRI mittels VET HDO MDPro 

Abb. 35: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels VET HDO MDPro-Gerätes (HDO) 
und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von HDO und 
Inv bei hohem SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei 
gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of 
Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.7 Vergleichende Blutdruckmessungen bei Normokardie 

4.4.7.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Bei Normokardie konnte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der 

invasiven Methode mittels Bland-Altman-Analyse ein sehr hohes, negatives Bias, eine 

hohe Standardabweichung (-23,35 mmHg ± 18,83 mmHg) und daraus folgend eine 

Unterschätzung des SAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen zwischen -60 und +14 mmHg (s. Abb. 36). 

 

22,1 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 47,3 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 36: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei Normokardie. Die durchgezogene Linie stellt den 
mittleren Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.7.2 petMAP graphic II™ 

Bei Normokardie wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des petMAP graphic 

II-Gerätes mit der invasiven Methode beim SAD ein hohes, negatives Bias, eine sehr 

hohe Standardabweichung (-14,64 mmHg ± 21,88 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-58 bis +28 mmHg (s. Abb. 37 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (3,908 mmHg ± 13,61 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -23 bis +31 mmHg (s. Abb. 

37 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Überschätzung des DAD mit einem sehr 

niedrigen, positiven Bias und einer hohen Standardabweichung (0,5459 mmHg ± 

15,62 mmHg) bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -30 und +31 mmHg (s. Abb. 37 c). 

 

Bei 34,9 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 62,5 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 66,1 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 89,7 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 61,0 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 86,5 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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b) MAD bei Normokardie mittels petMAP graphic II 

a) SAD bei Normokardie mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei Normokardie mittels petMAP graphic II 

Abb. 37: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD), b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei Normokardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.7.3 VET HDO MDPro ® 

Bei Normokardie wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO MDPro-

Gerätes mit der invasiven Methode ein sehr hohes, negatives Bias, eine sehr hohe 

Standardabweichung (-25,69 mmHg ± 26,85 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -78 bis +27 

mmHg (s. Abb. 38 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war der Bias 

hoch und negativ, die Standardabweichung war hoch (-8,371 mmHg ± 12,68 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -33 bis +16 mmHg (s. Abb. 

38 b).  

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-13,26 mmHg ± 12,4 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -38 und +11 mmHg (s. Abb. 38 c). 

 

Bei 21,5 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 44,2 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 57,4 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 85,0 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 39,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 77,3 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 



Ergebnisse 

 

131 

  a) SAD bei Normokardie mittels VET HDO MDPro 

b) MAD bei Normokardie mittels VET HDO MDPro 
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c) DAD bei Normokardie mittels VET HDO MDPro 

Abb. 38: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels VET HDO MDPro-Gerätes (HDO) 
und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von HDO und 
Inv bei Normokardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei 
gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of 
Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 

(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.8 Vergleichende Blutdruckmessungen bei Bradykardie 

4.4.8.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Bei Bradykardie zeigte die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich zwischen dem 

Doppler-Ultraschall-Gerät und der invasiven Methode ein sehr hohes, negatives Bias 

sowie eine hohe Standardabweichung (-21,18 mmHg ± 13,32 mmHg) und 

dementsprechend eine Unterschätzung des SAD. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -47 bis +5 mmHg (s. Abb. 39). 

 

28,6 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 39,3 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 39: Bland-Altman-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei Bradykardie. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA), definiert als Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.8.2 petMAP graphic II™ 

Bei Bradykardie wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des petMAP graphic 

II-Gerätes mit der invasiven Methode beim SAD ein hohes, negatives Bias, eine sehr 

hohe Standardabweichung (-17,33 mmHg ± 26,75 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-70 bis +35 mmHg (s. Abb. 40 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Überschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war extrem hoch (2,5 mmHg ± 30,22 

mmHg). Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -57 bis +62 

mmHg (s. Abb 40 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Überschätzung des DAD mit einem sehr 

niedrigen, positiven Bias und einer extrem hohen Standardabweichung (0,66 mmHg ± 

36,1 mmHg) bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -70 und +71 mmHg (s. Abb. 40 c) 

 

Bei 16,7 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 33,3 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 50,0 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 58,3 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 41,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 58,3 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode in Bezug auf den DAD. 
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a) SAD bei Bradykardie mittels petMAP graphic II 

b) MAD bei Bradykardie mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei Bradykardie mittels petMAP graphic II 

Abb. 40: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei Bradykardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz 
der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.8.3 VET HDO MDPro ® 

Bei Bradykardie wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO MDPro-

Gerätes mit der invasiven Methode ein hohes, negatives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (-16,94 mmHg ± 19,98 mmHg) und daher eine Unterschätzung 

des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen -56 bis +22 

mmHg (s. Abb. 41 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und negativ, die Standardabweichung war hoch (-5,88 mmHg ± 9,987 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -25 bis +13 mmHg (s. Abb. 

41 b).  

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-13,09 mmHg ± 11,22 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -35 und +9 mmHg (s. Abb. 41 c). 

 

Bei 17,6 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 47,1 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 52,9 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 94,1 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 35,3 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 76,5 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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a) SAD bei Bradykardie mittels VET HDO MDPro 

b) MAD bei Bradykardie mittels VET HDO MDPro 
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c) DAD bei Bradykardie mittel VET HDO MDPro 

Abb. 41: Bland-Altman-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels des VET HDO MDPro-Gerätes 
(HDO) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
HDO und Inv bei Bradykardie. Die durchgezogene Linie stellt den mittleren Bias dar und 
die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of 
Agreement (LoA), definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.9 Vergleichende Blutdruckmessungen bei Tachykardie 

4.4.9.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Bei Tachykardie konnte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der 

invasiven Methode mittels Bland-Altman-Analyse ein sehr hohes, negatives Bias, eine 

hohe Standardabweichung (-29,1 mmHg ± 16,55 mmHg) und daraus folgend eine 

Unterschätzung des SAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen zwischen -62 und +3 mmHg (s. Abb. 42). 

 

0 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 50 % im 

Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 42: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
systolischen arteriellen Drücke (SAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow 
Detector (Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den 
Mittelwert von Doppler und Inv bei Tachykardie. Die durchgezogene Linie stellt das 
mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.9.2 petMAP graphic II™ 

Bei Tachykardie wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des petMAP graphic 

II-Gerätes mit der invasiven Methode beim SAD ein sehr hohes, negatives Bias, eine 

extrem hohe Standardabweichung (-20,5 mmHg ± 31,6 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-82 bis +41 mmHg (s. Abb. 43 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und negativ, die Standardabweichung war hoch (-1,125 mmHg ± 8,692 mmHg). 

Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -18 bis +16 mmHg (s. Abb. 

43 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-10,75 mmHg ± 14,29 mmHg) 

bei Messungen mittels des petMAP graphic II-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -39 und +17 mmHg (s. Abb. 43 c). 

 

Bei 50,0 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 62,5 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 87,5 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 87,5 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 62,5 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 75,0 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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b) MAD bei Tachykardie mittels petMAP graphic II 

a) SAD bei Tachykardie mittels petMAP graphic II 
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c) DAD bei Tachykardie mittels petMAP graphic II 

Abb. 43: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD), b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels petMAP graphic II-Gerätes 
(petMAP) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
petMAP und Inv bei Tachykardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.9.3 VET HDO MDPro ® 

Bei Tachykardie wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich des VET HDO MDPro-

Gerätes mit der invasiven Methode ein extrem hohes, negatives Bias, eine extrem 

hohe Standardabweichung (-40,44 mmHg ± 42,41 mmHg) und daher eine 

Unterschätzung des SAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

-124 bis +43 mmHg (s. Abb. 44 a). 

 

Bei Messungen des MAD konnte eine Unterschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerätes mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war der Bias 

hoch und negativ, die Standardabweichung war sehr hoch (-14,11 mmHg ± 23,67 

mmHg). Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -61 bis +32 

mmHg (s. Abb. 44 b). 

 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung des DAD mit einem hohen, 

negativen Bias und einer hohen Standardabweichung (-14,78 mmHg ± 19,32 mmHg) 

bei Messungen mittels des VET HDO MDPro-Gerätes. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) lagen zwischen -53 und +23 mmHg (s. Abb. 44 c). 

 

Bei 22,2 % der Messungen lag die Differenz zur invasiven Referenzmethode bei ± 10 

mmHg und bei 44,4 % der Messungen bei ± 20 mmHg für den SAD. 55,6 % der 

Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 77,8 % im Bereich 

± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 66,7 % der Differenzen der 

Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 77,8 % im Bereich ± 20 mmHg der 

Referenzmethode für den DAD. 
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b) MAD bei Tachykardie mittels VET HDO MDPro 

a) SAD bei Tachykardie mittels VET HDO MDPro 
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Die bisher vorgestellten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind in Tabelle 2 

zusammengefasst dargestellt, das darin enthaltene Ampelsystem verdeutlicht die 

Übereinstimmung der Geräte mit der invasiven Referenzmethode.  

 

 

 

Abb. 44: Bland-Altmann-Analysen (Plots) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
a) systolischen arteriellen Drücke (SAD) b) mittleren arteriellen Drücke (MAD) und c) 
diastolischen arteriellen Drücke (DAD) in mmHg mittels VET HDO MDPro-Gerätes (HDO) 
und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von HDO und 
Inv bei Tachykardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei 
gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of 
Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 

 

c) DAD bei Tachykardie mittels VET HDO MDPro 
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Tabelle 2: Gegenüberstellung der Ergebnisse der Bland-Altman-Analysen anhand der 
definierten kardiovaskulären Zustände. Das Ampelsystem verdeutlicht die 
Übereinstimmungsergebnisse der drei Geräte, wobei rot eine schlechte, gelb eine 
moderate und grün eine gute Übereinstimmung mit der invasiven Referenzmethode 
impliziert.; Abkürzungen: SVRI: Systemic Vascular Resistance Index; HF: 
Herzfrequenz; ↔: normaler, ↓: niedriger, ↑: hoher Bereich; n: Anzahl der Messpaare 

pro Gerät; Doppler: Ultrasonic Doppler Flow Detector; HDO: High Definition Monitor 
MDPro; petMAP: petMAP graophic II-Gerät; SD: Standardabweichung; SAD, MAD, 
DAD: systolischer, mittlerer, diastolischer arterieller Druck; Bias und SD sind in mmHg 
angegeben. 

   Blutdruck SVRI HF 
   ↔ ↓ ↑ ↔ ↓ ↑ ↔ ↓ ↑ 

D
o
p
p

le
r 

n 555 110 74 73 90 110 594 28 10 

SAD 

Bias -22,8 -12,0 -39,3 -22,9 -14,4 -29,0 -23,4 -21,2 -29,1 

SD 16,5 11,5 25,9 17,2 12,2 20,9 18,8 13,3 16,6 

± 10  19,5% 46,4% 13,5% 17,8% 38,9% 10,9% 22,1% 28,6% 0% 

± 20  45,2% 80% 27% 37% 76,7% 33,6% 47,3% 39,3% 50% 

Ergebnis          

H
D

O
 

n 559 116 77 74 92 113 586 34 9 

SAD 

Bias -23,8 -0,4 -65,1 -21,6 -14,4 -33,3 -25,7 -16,9 -40,4 

SD 21,8 15,5 31,6 23,6 18,0 29,5 26,9 20,0 42,4 

± 10 19% 52,6% 2,6% 25,7% 34,8% 13,4% 21,5% 17,6% 22,2% 

± 20 42,2% 84,5% 6,6% 50% 69,6% 26,8% 44,2% 47,1% 44,4% 

Ergebnis          

MAD 

Bias -8,3 -1,0 -19,5 -7,8 -7,4 -10,4 -8,4 -5,9 -14,1 

SD 11,8 7,8 19,5 9,8 9,3 13,6 12,7 10,0 23,6 

± 10 55% 87,9% 28,6% 66,2% 65,2% 51,3% 57,4% 52,9% 55,6% 

± 20 86% 98,3% 52% 89,2% 94,6% 79,6% 85% 94,1% 77,8% 

Ergebnis          

DAD 

Bias -12,9 -9,6 -21,5 -13,7 -13,3 -14,4 -13,3 -13,1 -14,8 

SD 12,0 7,0 20,4 10,7 8,3 13,5 12,4 11,2 19,3 

± 10 37,7% 51,7% 35,1% 35,1% 35,9% 31% 39,7% 35,3% 66,7% 

± 20 75,7% 94,8% 53,2% 77% 80,4% 75,2% 77,3% 76,5% 77,8% 

Ergebnis          

p
e
tM

A
P

 

n 471 110 59 64 90 84 435 12 8 

SAD 

Bias -12,8 -0,3 -39,2 -10,2 -4,8 -21,1 -14,6 -17,3 -20,5 

SD 20,8 11,9 28,3 19,5 16,0 25,6 21,9 26,8 31,6 

± 10 31,8% 56,4% 10,3% 35,9% 47,8% 23,8% 34,9% 16,7% 50% 

± 20 59% 92,7% 20,7% 60,9% 78,9% 47,6% 62,5% 33,3% 62,5% 

Ergebnis          

MAD 

Bias 5,4 4,3 1,3 5,7 4,4 4,6 3,9 2,5 -1,1 

SD 16,6 8,3 16,8 13,5 13,0 18,1 13,6 30,2 8,7 

± 10 60,1% 74,6% 66,1% 67,2% 67,8% 61,9% 66,1% 50,0% 87,5% 

± 20 85,1% 97,3% 84,8% 90,6% 90% 81,0% 89,7% 58,3% 87,5% 

Ergebnis          

DAD 

Bias 2,9 -1,0 -0,7 1,5 -0,4 2,2 0,5 0,7 -10,8 

SD 19,5 10,0 16,7 16,3 15,6 20,9 15,6 36,1 14,3 

± 10 53,3% 74,5% 62,7% 54,7% 61,1% 47,6% 61% 41,7% 62,5% 

± 20 79% 93,6% 89,8% 84,4% 82,2% 76,2% 86,5% 58,3% 75% 

Ergebnis          
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4.4.10 Vergleich des Ultrasonic Doppler Flow Detectors mit invasiv 

gemessenem mittlerem arteriellem Druck (iMAD) 

4.4.10.1 Vergleichende Messungen bei Normotension 

Bei Normotension wies die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich der Doppler-

Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode ein extrem hohes, positives Bias, eine 

hohe Standardabweichung (33,9 mmHg ± 13,46 mmHg) und daher eine 

Überschätzung des MAD auf. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen 

+8 bis +60 mmHg (s. Abb. 45). 

 

2,7 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 11,2 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 45: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert 
von Doppler und Inv bei Normotension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias 
dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen 
(Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die 
Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.10.2 Vergleichende Messungen bei im Referenzbereich liegendem 

systemischem Gefäßwiderstand 

Bei systemischen Gefäßwiderständen, die im errechneten Referenzbereich lagen, 

konnte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode 

mittels Bland-Altman-Analyse ein extrem hohes, positives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (31,52 mmHg ± 19,99 mmHg) und daraus folgend eine 

Überschätzung des MAD festgestellt werden. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen 

(LoA) betrugen zwischen -8 und +71 mmHg (s. Abb. 46). 

 

5,5 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 19,2 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 46: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
Doppler und Inv bei im Referenzbereich liegenden SVRI. Die durchgezogene Linie stellt 
das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.10.3 Vergleichende Messungen bei Hypotension 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit 

der invasiven Methode bei Hypotension ein sehr hohes, positives Bias, eine hohe 

Standardabweichung (22,18 mmHg ± 10,26 mmHg) und dementsprechend eine 

Überschätzung des MAD. Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von 

2 bis +42 mmHg (s. Abb. 47). 

 

7,3 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 38,2 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 47: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert 
von Doppler und Inv bei Hypotension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias 
dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen 
(Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die 
Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.10.4 Vergleichende Messungen bei niedrigem systemischem 

Gefäßwiderstand 

Die Bland-Altman-Analyse zeigte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit 

der invasiven Methode bei niedrigem systemischen Gefäßwiderstand ein extrem 

hohes, positives Bias, eine hohe Standardabweichung (30 mmHg ± 11,65 mmHg) und 

dementsprechend eine Überschätzung des MAD. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von +7 bis +53 mmHg (s. Abb. 48). 

 

1,1 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 13,3 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 48: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
Doppler und Inv bei niedrigem SVRI. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias 
dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen 
(Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die 
Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.10.5 Vergleichende Messungen bei Hypertension 

Beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode bei 

hypertensiven Blutdruckzuständen mittels Bland-Altman-Analyse konnte ein extrem 

hohes, positives Bias, eine extrem hohe Standardabweichung 69,61 mmHg ± 28,22 

mmHg) und daraus folgend eine Überschätzung des MAD festgestellt werden. Die 

95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) erstreckten sich von +14 bis +125 mmHg 

(s. Abb. 49). 

 

0 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 1,4 % im 

Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 49: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
Doppler und Inv bei Hypertension. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.10.6 Vergleichende Messungen bei hohem systemischem Gefäßwiderstand 

Beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der invasiven Methode bei hohem 

systemischen Gefäßwiderstand mittels Bland-Altman-Analyse konnte ein extrem 

hohes, positives Bias, eine sehr hohe Standardabweichung (38,43 mmHg ± 23,55 

mmHg) und daher eine Überschätzung des MAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) erstreckten sich von -8 bis +85 mmHg (s. Abb. 50). 

 

3,6 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 12,7 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 50: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
Doppler und Inv bei hohem systemischen Gefäßwiderstand. Die durchgezogene Linie 
stellt das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die 
Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). 
Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der 
Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) 
dargestellt. 
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4.4.10.7 Vergleichende Messungen bei Normokardie 

Bei Normokardie konnte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der 

invasiven Methode mittels Bland-Altman-Analyse ein extrem hohes, positives Bias, 

eine hohe Standardabweichung (36,79 mmHg ± 20,05 mmHg) und daraus folgend 

eine Überschätzung des MAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen zwischen -3 und +76 mmHg (s. Abb. 51). 

 

2,5 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 13,3 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 51: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
Doppler und Inv bei Normokardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.10.8 Vergleichende Messungen bei Bradykardie 

Bei Bradykardie zeigte die Bland-Altman-Analyse beim Vergleich zwischen dem 

Doppler-Ultraschall-Gerät und der invasiven Methode ein extrem hohes, positives Bias 

sowie eine hohe Standardabweichung (32,18 mmHg ± 6,761 mmHg) und 

dementsprechend eine Überschätzung des MAD. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von +19 bis +45 mmHg (s. Abb. 52). 

 

0 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 0 % im 

Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 52: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert 
von Doppler und Inv bei Bradykardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias 
dar und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen 
(Limits of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die 
Differenz der beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden 
Messmethoden (Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.10.9 Vergleichende Messungen bei Tachykardie 

Bei Tachykardie konnte beim Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit der 

invasiven Methode mittels Bland-Altman-Analyse ein extrem hohes, positives Bias, 

eine sehr hohe Standardabweichung (36 mmHg ± 29,39 mmHg) und daraus folgend 

eine Überschätzung des MAD festgestellt werden. Die 95%igen 

Übereinstimmungsgrenzen (LoA) betrugen zwischen -22 und +94 mmHg (s. Abb. 53). 

 

10,0 % der Differenzen der Messmethoden lagen im Bereich ± 10 mmHg und 50,0 % 

im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode für den MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 53: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
mittleren arteriellen Drücke (MAD) in mmHg mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector 
(Doppler) und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von 
Doppler und Inv bei Tachykardie. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar 
und die zwei gestrichelten Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits 
of Agreement (LoA, definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der 
beiden Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.11 Vergleichende Pulsfrequenzmessungen 

4.4.11.1 petMAP graphic II™ 

Bei Messungen des Pulses konnte eine Unterschätzung durch das petMAP graphic II-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias sehr 

niedrig und negativ, die Standardabweichung war hoch (-0,07675 Schläge/Min ± 11,63 

Schläge/Min). Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -23 bis +23 

Schläge/Min (s. Abb. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 54: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
Pulsfrequenzen (HF) in Schläge/Minute mittels des petMAP graphic II-Gerätes (petMAP) 
und der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von petMAP 
und Inv. Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten 
Linien repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, 
definiert als: Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden 
Messmethoden und auf der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden 
(Referenzmethode und zu testende Methode) dargestellt. 
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4.4.11.2 VET HDO MDPro ® 

Bei Messungen des Pulses konnte eine Überschätzung durch das VET HDO MDPro-

Gerät mittels der Bland-Altman-Analyse festgestellt werden. Hierbei war das Bias 

niedrig und positiv, die Standardabweichung war hoch (3,392 Schläge/Min ± 9,309 

Schläge/Min). Die 95%igen Übereinstimmungsgrenzen (LoA) reichten von -15 bis +22 

Schläge/Min (s. Abb. 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 55: Bland-Altmann-Analyse (Plot) für wiederholte Messungen. Die Differenz der 
Pulsfrequenzen (HF) in Schläge/Minute mittels des VET HDO MDPro-Gerätes (HDO) und 
der invasiven Referenzmethode (Inv) dargestellt gegen den Mittelwert von HDO und Inv. 
Die durchgezogene Linie stellt das mittlere Bias dar und die zwei gestrichelten Linien 
repräsentieren die Übereinstimmungsgrenzen (Limits of Agreement (LoA, definiert als: 
Bias ± 1,96 x SD). Auf der Y-Achse ist die Differenz der beiden Messmethoden und auf 
der X-Achse der Mittelwert der beiden Messmethoden (Referenzmethode und zu 
testende Methode) dargestellt. 
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 Trending ability 

4.5.1 Systolischer arterieller Druck 

4.5.1.1 Ultrasonic Doppler Flow Detector 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des Ultrasonic Doppler Flow Detectors für 

systolischen arteriellen Druck (s. Abb. 56). Nach Anwenden einer Exklusionszone von 

20 % (entsprechen bei SAD 60 mmHg) konnten 65 Datenpunkte für den Ultrasonic 

Doppler Flow Detector ausgewertet werden. Die berechnete Konkordanzrate für 

systolischen arteriellen Druck mittels Ultrasonic Doppler Flow Detector betrug 

innerhalb der 30° radialen Grenzlinien 100 %. 

Abb. 56: Trending ability des Ultrasonic Doppler Flow Detectors dargestellt als Polar 
plot. Die Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung 
des systolischen arteriellen Drucks (ΔSAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen 
Achse (0°-Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes 
mit der invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, 
welche durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist 

n = 65 von insgesamt 739 Messpaaren. 
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4.5.1.2 petMAP graphic II™ 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des petMAP graphic II-Gerätes für 

systolischen arteriellen Druck (s. Abb. 57). 55 Datenpunkte konnten nach Anwenden 

einer Exklusionszone von 20 % (entsprechen bei SAD 60 mmHg) für das petMAP 

graphic II-Gerät ausgewertet werden. Innerhalb der 30° radialen Grenzlinien wurde für 

das petMAP graphic II-Gerät bei systolischem arteriellem Druck eine Konkordanzrate 

von 100 % festgestellt. 

 

Abb. 57: Trending ability des petMAP graphic II-Gerätes dargestellt als Polar plot. Die 
Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung des 
systolischen arteriellen Drucks (ΔSAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen Achse 
(0°-Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des petMAP graphic II-Gerätes mit der 
invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, welche 
durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist n = 55 

von insgesamt 638 Messpaaren. 
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4.5.1.3 VET HDO MDPro ® 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des VET HDO MDPro-Gerätes für 

systolischen arteriellen Druck (s. Abb. 58). Nach Anwenden einer Exklusionszone von 

20 % (entsprechen bei SAD 60 mmHg) konnten 60 Datenpunkte für das VET HDO 

MDPro-Gerät ausgewertet werden. Es wurde eine Konkordanzrate von 98,33 % 

innerhalb der 30° radialen Grenzlinien festgestellt. 

 

 

Abb. 58: Trending ability des VET HDO MDPro-Gerätes dargestellt als Polar plot. Die 
Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung des 
systolischen arteriellen Drucks (ΔSAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen Achse 
(0°-Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des VET HDO MDPro-Gerätes mit der 
invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, welche 
durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist n = 60 

von insgesamt 750 Messpaaren. 
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4.5.2 Mittlerer arterieller Druck 

4.5.2.1 petMAP graphic II™ 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des petMAP graphic II-Gerätes für 

mittleren arteriellen Druck (s. Abb. 59). 92 Datenpunkte konnten nach Anwenden einer 

Exklusionszone von 20 % (entsprechen bei MAD 30 mmHg) für das petMAP graphic 

II-Gerät ausgewertet werden. Die berechnete Konkordanzrate innerhalb der 30° 

radialen Grenzlinien betrug 80,4 %. 

 

Abb. 59: Trending ability des petMAP graphic II-Gerätes dargestellt als Polar plot. Die 
Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung des 
mittleren arteriellen Drucks (ΔMAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen Achse (0°-
Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des petMAP graphic II-Gerätes mit der 
invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, welche 
durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist n = 92 

von insgesamt 640 Messpaaren. 
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4.5.2.2 VET HDO MDPro ® 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des VET HDO MDPro-Gerätes für mittleren 

arteriellen Druck (s. Abb. 60). Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20 % 

(entsprechen bei MAD 30 mmHg) konnten 87 Datenpunkte für das VET HDO MDPro-

Gerät ausgewertet werden. Innerhalb der 30° radialen Grenzlinien wurde für das VET 

HDO MDPro-Gerät bei mittlerem arteriellem Druck eine Konkordanzrate von 93,1 % 

festgestellt. 

 

Abb. 60: Trending ability des VET HDO MDPro-Gerätes dargestellt als Polar plot. Die 
Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung des 
mittleren arteriellen Drucks (ΔMAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen Achse 
(0°-Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des VET HDO MDPro-Gerätes mit der 
invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, welche 
durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist n = 87 

von insgesamt 752 Messpaaren. 
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4.5.3 Diastolischer arterieller Druck 

4.5.3.1 petMAP graphic II™ 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des petMAP graphic II-Gerätes für 

diastolischen arteriellen Druck (s. Abb. 61). Nach Anwenden einer Exklusionszone von 

20 % (entsprechen bei DAD 20 mmHg) konnten noch 149 Datenpunkte für das petMAP 

graphic II-Gerät ausgewertet werden. Es wurde eine Konkordanzrate von 59,7 % 

innerhalb der 30° radialen Grenzlinien für das petMAP graphic II-Gerät bei 

diastolischem arteriellem Druck festgestellt. 

 

Abb. 61 Trending ability des petMAP graphic II-Gerätes dargestellt als Polar plot. Die 
Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung des 
diastolischen arteriellen Drucks (ΔDAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen Achse 
(0°-Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des petMAP graphic II-Gerätes mit der 
invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, welche 
durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist n = 149 

von insgesamt 640 Messpaaren. 
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4.5.3.2 VET HDO MDPro ® 

Die Trending ability dargestellt als Polar plot des VET HDO MDPro-Gerätes für 

diastolischen arteriellen Druck (s. Abb. 62). Nach Anwenden einer Exklusionszone von 

20 % (entsprechen bei DAD 20 mmHg) konnten noch 126 Datenpunkte für das VET 

HDO MDPro-Gerät ausgewertet werden. Die berechnete Konkordanzrate innerhalb der 

30° radialen Grenzlinien betrug für das VET HDO MDPro-Gerät bei diastolischem 

arteriellem Druck 75,4 %. 

 

 

Abb. 62: Trending ability des VET HDO MDPro-Gerätes dargestellt als Polar plot. Die 
Distanz der Datenpunkte vom Zentrum des Plots stellt die mittlere Veränderung des 
diastolischen arteriellen Drucks (ΔDAD) in mmHg dar. Der Winkel zur horizontalen 
Achse (0°-Radius) repräsentiert die Übereinstimmung des VET HDO MDPro-Gerätes mit 
der invasiven Referenzmethode. Nach Anwenden einer Exklusionszone von 20%, 
welche durch den dick markierten Kreis im Zentrum des Diagramms dargestellt wird, ist 

n = 126 von insgesamt 752 Messpaaren. 
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5 Diskussion 

 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Übereinstimmung dreier nichtinvasiver 

Blutdruckmessgeräte mit invasiv gemessenem Blutdruck bei unterschiedlichen 

kardiovaskulären Zuständen zu untersuchen. Da die Messung des Blutdrucks eine 

äußerst wichtige Rolle in der Erkennung pathologischer Zustände bei anästhesierten 

und wachen Kleintieren darstellt, sind präzise Kenntnisse über die Genauigkeit der 

nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte während dieser Zustände von großer Bedeutung. 

Nach Wissen der Autorin ist dies die erste Studie beim Hund bei welcher, zusätzlich 

zu vergleichenden Blutdruckmessungen der systemische Gefäßwiderstand bestimmt 

wurde. Dies bietet die Möglichkeit, nicht nur Aussagen über die Genauigkeit der 

untersuchten Geräte bei Hypo- und Hypertensionen, sondern auch bei niedrigen und 

hohen systemischen Gefäßwiderständen, wie sie häufig bei anästhesierten oder 

kranken Tieren auftreten können, zu treffen.  

Wie die bisher veröffentlichen Vergleichsstudien zeigen, haben extreme 

Blutdruckbereiche einen signifikanten Einfluss auf die Messgenauigkeit der 

nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte (BOSIACK et al. 2010; ACIERNO et al. 2013; 

TÜNSMEYER et al. 2015). Auf Grundlage dieses Wissens, war eine der Hypothesen 

der vorliegenden Studie, dass hohe und niedrige Blutdruckbereiche ebenfalls einen 

starken Einfluss auf die verwendeten modernen Blutdruckgeräte haben würden. 

Darüber hinaus äußern einige veröffentlichte Studien Vermutungen über den 

systemischen Widerstand als möglichen limitierenden bzw. beeinflussenden Faktor 

der Blutdruckmessung, vor allem, wenn dieser durch z.B. Gabe eines α2-Agonisten 

erhöht ist (MACFARLANE et al. 2010; HATZ et al. 2015; GENT et al. 2016). Auf dieser 

Grundlage und da der systemische Gefäßwiderstand einer der physiologischen 

Einflussfaktoren des Blutdrucks ist, war die zweite Hypothese der Studie, dass 

Extrembereiche des SVRI in Messschwierigkeiten bzw. Messungenauigkeiten 

resultieren würden. Diese Hypothese basierte auf der Annahme, dass ein verringerter 

systemischer Gefäßwiderstand, bei welchem die Gefäßwand nur wenig tonisiert ist, 

dazu führt, dass die Arterie nach Öffnen der Okklusion vermehrt „nachschwingt“ und 

somit fälschlich hohe Amplituden entstehen und der Blutdruck überschätzt wird. Im 
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Gegensatz dazu liegen bei einem erhöhten SVRI kontrahierte Arterienwände vor, 

welche ein vermindertes Schwingen der Arterie nach Öffnen der Okklusion zur Folge 

hätte und somit ein Entstehen der Oszillationen verhindern bzw. vermindern würde. 

 

Für die invasive Messung des arteriellen Drucks stehen verschiedene Methoden zur 

Verfügung. Im klinischen Alltag sowie in den meisten veröffentlichen Vergleichsstudien 

wird die flüssigkeitsgefüllte Kathetersystem-Methode in einer peripheren Arterie 

verwendet. „Goldstandard“-Methoden, welche als akkurater im Vergleich zu 

flüssigkeitsgefüllten Kathetern angesehen werden, wie die Transducer-Tipped 

Katheter- oder die Radiotelemetrie-Methode, die in zentral gelegenen Arterien messen 

können, wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht verwendet. Es wird kontrovers 

diskutiert, ob der zentrale oder der periphere arterielle Druck der „wahre“ Blutdruck ist. 

Ein Indikator für die Perfusion der Vitalorgane ist der Aortendruck (THIELE u. 

DURIEUX 2011), dessen Messung technisch sehr aufwendig und invasiv ist. Der 

periphere arterielle Druck gibt über die Perfusion der Vitalorgane nur wenig Auskunft. 

Die Begründung, warum hier mithilfe eines in einer peripheren Arterie liegenden 

flüssigkeitsgefüllten Kathetersystems gemessen wurde war, dass nichtinvasive 

Blutdruckmessgeräte ebenfalls über peripheren Arterien messen und der invasive 

Blutdruck in einer ähnlichen Distanz der Arterien zum Herzen gemessen werden sollte. 

Darüber hinaus ist die derzeitige klinische Alternative zur Bestimmung des 

nichtinvasiven Blutdrucks die Verwendung eines flüssigkeitsgefüllten 

Kathetersystems. Wird der Blutdruck in der Peripherie gemessen muss beachtet 

werden, dass sich der Wert des arteriellen Drucks in peripher gelegenen von zentral 

gelegenen Arterien unterscheidet. Vor allem der SAD und DAD können aufgrund der 

Pulswellenamplifikationen, welche am Übergang von zentralen zu peripheren Arterien 

auftreten, unterschiedlich hoch sein. Dieser Effekt tritt vermehrt auf, wenn ein erhöhter 

peripherer Widerstand vorhanden ist (KROEKER u. WOOD 1955; WESSELING et al. 

1985). Der MAD bleibt hiervon hingegen, durch Kompensation des Anstiegs des 

Spitzenwertes des SAD über Verringerung der Druckkurve, von der 

Pulswellenamplifikation in der Regel unbeeinflusst (O'ROURKE u. YAGINUMA 1984). 
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Die Bewertung der Ergebnisse der Bland-Altman-Analysen erfolgte, wie in vorherigen 

Studien, anhand der Validierungskriterien des ACVIM (BROWN et al. 2007). Diese 

Validierungskriterien beziehen sich nur auf den SAD und DAD, zum MAD werden 

keinerlei Aussagen getroffen. Da keine anderen Kriterien für den MAD vorlagen, 

wurden die gleichen Kriterien für den MAD wie für den SAD und DAD herangezogen. 

Es ist durchaus sinnvoll die Geräte, vor allem die oszillometrisch messenden, nach 

den verschiedenen Blutdruckparametern einzeln zu evaluieren. Zum einen, da der 

MAD von den meisten oszillometrischen Geräten der einzige wirklich gemessene 

Parameter ist. Zum anderen ist beispielsweise bei anästhetisierten Tieren der MAD 

einer der wichtigsten Parameter, da er im Gegensatz zum SAD ein Maß für die 

treibende Kraft der Blutströmung ist. Die Validierungskriterien des ACVIM basieren auf 

den Richtlinien der „Association for the Advancement of Medical Instrumentation“ 

(AAMI), welche im Vergleich eine strengere Richtlinie für humanmedizinische 

Blutdruckmessgeräte (Bias ≤ ± 5 mmHg und SD ≤ 8 mmHg) veröffentlicht hat (WHITE 

et al. 1993). BROWN et al. (2007) argumentieren in ihrem Konsensus Statement, dass 

die Messung an Hunden und Katzen im Vergleich zum Menschen substantiell 

schwieriger ist und es derzeit unwahrscheinlich ist, dass die vorhandenen 

nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte die Richtlinien der AAMI an wachen Kleintieren 

erfüllen können. Daher wäre eine Anpassung der Richtlinie für Hunde und Katzen 

gerechtfertigt. Diese Argumentation ist jedoch nur zum Teil nachvollziehbar. Die 

Messung des Blutdrucks an wachen Tieren kann sich durchaus schwierig gestalten, 

da die Tiere nach Möglichkeit ruhig sein müssen und die Gliedmaßen bewegungsfrei 

sein sollten. Diese Grundvoraussetzungen sind bei Tieren durch die auftretende 

Aufregung bei einem Tierarztbesuch und fehlende Kooperation häufig nicht 

vorhanden. Diese erschwerten Bedingungen rechtfertigen einerseits die Anpassung 

der Grenzen des AAMI. Demgegenüber ist die Aussage, dass die Richtlinie unter 

anderem angepasst wurde, weil die derzeit erhältlichen Geräte den Standards der 

AAMI Empfehlung nicht standhalten, jedoch inakzeptabel. Unabhängig davon, wie 

schwierig die Blutdruckmessung am Tier ist, so sollte das Ergebnis messtechnisch 

dennoch akkurat sein und die in der Humanmedizin etablierten Standards für die 

Veterinärmedizin nicht leichthin vermindert werden.  
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Die ACVIM Kriterien wurden ursprünglich für die Identifikation von Hypertension bei 

Hunden und Katzen konzipiert. Viele Wissenschaftler verwenden sie für 

Evaluierungsstudien wie in der vorliegenden Studie, ebenfalls zur Beurteilung von 

hypotensiven Bereichen bei Hunden und Katzen (MARTEL et al. 2013; RYSNIK et al. 

2013; KENNEDY u. BARLETTA 2015). Hierfür erscheinen die Grenzwerte der 

Kriterien allerdings zu weit, um eine Hypotension zu detektieren. Beispielsweise 

könnten bis zu 20 % der Messungen einen Unterschied zum invasiven Wert von 20 

mmHg aufweisen um dennoch eine Klassifizierung als gute Übereinstimmung mit der 

invasiven Methode erhalten bzw. als valides Gerät angesehen werden. Für die 

klinische Anwendung der Geräte ist es durchaus relevant, welche 

Übereinstimmungsgrenzen noch als akzeptabel gelten. Liegt z.B. ein Unterschied von 

± 20 mmHg zum Referenzbereich vor, könnte dies beispielsweise bedeuten, dass der 

Blutdruck entweder im physiologischen Bereich (MAD: 65 mmHg) oder außerhalb des 

gewünschten Bereichs (MAD: 45 mmHg) liegt, was erhebliche Auswirkungen auf den 

Organismus, wie beispielsweise die Nierenperfusion, haben kann. Eine weitere 

wichtige Überlegung bezüglich der Richtlinien des ACVIM bzw. der Bland-Altman-

Analysen ist, welcher Faktor eine bedeutendere Rolle spielt: ein kleines Bias oder enge 

LoA? Das Bias einer Bland-Altman-Analyse repräsentiert den Mittelwert der 

Differenzen der Messmethoden, wohingegen die LoA die Grenzen, innerhalb welcher 

95 % der Differenzen liegen, angeben. Das Bias gibt Auskunft darüber, ob eine 

Messmethode systematisch höher oder niedriger als die Referenzmethode misst, 

diese also über- oder unterschätzt wird. Im Idealfall ist das Bias gleich Null, in diesem 

Fall würden die beiden Messmethoden identische Ergebnisse liefern. Bezogen auf den 

Blutdruck ist es wichtig zu wissen, ob der Blutdruck durch ein Messgerät eher 

unterschätzt oder überschätzt wird, da dies starke Auswirkungen auf die klinisch 

angewandte Therapie haben kann (Beispiel Überschätzung bei Hypotension). Die 

LoA, welche von der SD abhängig sind, geben die Schwankungsbreite der 

Abweichungen zur Referenzmethode an. Beide Komponenten spielen eine wichtige 

Rolle bei der Beurteilung der Messgenauigkeit eines Gerätes, allerdings hat eine hohe 

SD und dementsprechend weite LoA gravierendere Folgen für die klinische 

Anwendung, da ein Gerät, dessen Messergebnisse stark schwanken bzw. eine große 
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Streuung aufweisen, weniger zuverlässig ist, als ein Gerät mit einer geringen 

Streuung. 

 

 Übereinstimmung und Vergleich bei definierten Blutdruckbereichen 

In der vorliegenden Untersuchung zeigt das Doppler-Ultraschall-Gerät bei 

Hypotension (iMAD ≤ 60 mmHg) eine Unterschätzung des SAD mit einer moderaten 

bis schlechten Übereinstimmung mit der invasiven Methode. Obwohl die Kriterien des 

ACVIM bezüglich der SD und dem Anteil an Differenzen der Messmethoden, die im 

Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode liegen, erreicht werden können, spricht 

gegen eine moderate Übereinstimmung, dass das Bias > 10 mmHg ist und nur 46,4 % 

der Differenzen im Bereich ± 10 mmHg liegen, sodass die Hälfte der geforderten 

Kriterien nicht erfüllt werden. Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen von 

DYSON (2007) und KENNEDY u. BARLETTA (2015). DYSON (2007) stellt bei ihren 

Untersuchungen an anästhesierten, hypotensiven (iSAD ≤ 85 mmHg) Hunden einen 

Bias von 0 mmHg, eine SD von 6,5 mmHg und einen Anteil von 95 % an Differenzen, 

die im Bereich ± 10 mmHg der Referenzmethode liegen, und damit eine gute 

Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit der invasiven Methode 

(flüssigkeitsgefüllte Kathetersysteme in der A. metatarsalis dorsalis) fest.  Ähnliche 

Ergebnisse zeigen sich bei KENNEDY u. BARLETTA (2015), hier wird der SAD bei 

anästhesierten, hypotensiven (iSAD < 90 mmHg) Hunden mit einem Bias < 10 mmHg 

überschätzt und die SD mit < 15 mmHg ermittelt. Außerdem liegen 61,2 % und 90,3 

% der Differenzen der Messmethoden in den geforderten Bereichen der 

Referenzmethode. In dieser Studie wird der invasive arterielle Druck ebenfalls mithilfe 

flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der A. metatarsalis dorsalis bestimmt. Somit 

erreichen beide Studien bei Hunden während einer Hypotension eine gute 

Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit der invasiven Methode, die die 

Kriterien des ACVIM erfüllen. Beide Studien definieren eine Hypotension anhand des 

invasiv gemessenen SAD (< 90 mmHg bzw. ≤ 85 mmHg), was einen Unterschied zur 

vorliegenden Untersuchung darstellt.  

BOSIACK et al. (2010) und BINNS et al. (1995) finden bei kranken Hunden bzw. 

anästhetisierten Katzen hingegen, ähnlich zu den vorliegenden Ergebnissen, keine 
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gute Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit invasiv gemessenem 

SAD. Der SAD wird in beiden Studien überschätzt. Bei BOSIACK et al. (2010) liegen 

Bias und SD außerhalb der empfohlenen Grenzen des ACVIM, hier werden keine 

Prozentangaben bezüglich des Anteils an Differenzen der Messmethoden gemacht. 

Die Wissenschaftler messen den invasiven arteriellen Druck mithilfe 

flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der A. metatarsalis dorsalis. BINNS et al. 

(1995), die den invasiven arteriellen Druck anhand von Transducer-Tipped-Kathetern 

in der A. femoralis bzw. dem distalen Teil der Aorta abdominalis messen, stellen einen 

Bias von 5,8 mmHg bei Messung an der Gliedmaße bzw. von -11,1 mmHg bei 

Messung am Schwanz bei niedrigem arteriellen Druck fest. Die SD, welche nur für alle 

Messpaare berechnet wird, liegt mit 9,4 mmHg noch innerhalb der Empfehlung des 

ACVIM. Die prozentualen Angaben liegen mit 40 % (für den Bereich ± 10 mmHg) und 

72 % (für den Bereich ± 20 mmHg) außerhalb der empfohlenen Grenzen, sie werden 

allerdings wie die SD nur auf alle Messpaare bezogen berechnet. Ein Unterschied der 

beiden genannten Studien im Vergleich zur vorliegenden Studie stellt die Definition der 

Hypotonie dar (BINNS et al. (1995): iSAD < 100 mmHg; BOSIACK et al. (2010): iMAD 

< 80 mmHg). Da außerdem unterschiedlich viele Messpaare erhoben wurden, (110 in 

der vorliegenden Studie gegenüber 260 bei BINNS et al. (1995) und 27 bei BOSIACK 

et al. (2010)), könnte dies eine weitere mögliche Erklärung für die abweichenden 

Ergebnisse der vorliegenden Studie und der Ergebnisse von BINNS et al. (1995) und 

BOSIACK et al. (2010) sein. Im Vergleich zu BINNS et al. (1995) und BOSIACK et al. 

(2010) wird der SAD in der vorliegenden Studie bei Hypotension unterschätzt, sodass 

eine Hypotension zumindest nicht unentdeckt bleibt, was klinisch von Vorteil sein kann, 

allerdings wird diese dann gegebenenfalls zu früh behandelt. 

 

Das beste Ergebnis wird bei Hypotonie mittels des petMAP graphic II-Gerätes in der 

vorliegenden Studie mit einem Bias von < 5 mmHg und einer SD < 10 mmHg für den 

MAD erzielt, dieser wird geringgradig überschätzt. Sowohl SAD als auch DAD werden 

durch das Gerät unterschätzt, erreichen aber mit einem Bias von < 2 mmHg und einer 

SD < 12 mmHg die Kriterien der Richtlinie des ACVIM. Alle geforderten Kriterien des 

ACVIM werden erreicht. Das petMAP graphic II-Gerät erzielt somit bei Hypotension für 
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SAD, MAD und DAD gemäß dieser Richtlinie eine gute Übereinstimmung mit invasiv 

gemessenem Blutdruck. Im Zusammenhang damit könnte allerdings von Nachteil sein, 

dass durch die Überschätzung des MAD durch das petMAP graphic II-Gerät eine 

Hypotonie möglicherweise unentdeckt bleibt.  

Die vorliegenden Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den bisher veröffentlichten 

Studien, welche gemäß der Richtlinie des ACVIM nur eine schlechte Übereinstimmung 

mit invasiv gemessenem Blutdruck feststellen können (SHIH et al. 2010; ACIERNO et 

al. 2013). Beide Studien untersuchen die Übereinstimmung des petMAP-Gerätes mit, 

anhand von flüssigkeitsgefüllten Kathetersystemen in der A. metatarsalis dorsalis 

gemessenem, invasiven Blutdruck bei anästhetisierten Hunden und zeigen eine 

Überschätzung aller Blutdruckparameter bei Hypotension. SHIH et al. (2010) 

entziehen den Tieren 40 % des Blutvolumens, um eine stabile Hypotension mit 

invasivem MAD ≤ 40 mmHg zu erzielen. Hier erreicht das petMAP-Gerät mit einem 

Bias ± SD von -32 mmHg ± 22,6 mmHg für den SAD, -24,2 mmHg ± 19,5 mmHg für 

den MAD und -16,8 mmHg ± 17,2 mmHg für den DAD eine sehr schlechte 

Übereinstimmung mit der invasiven Methode bei Hypotonie. Die verwendete Art und 

Weise der künstlichen Blutdrucksenkung durch Reduktion des Blutvolumens 

unterscheidet sich grundlegend von der in der vorliegenden Studie verwendeten 

Methode. Die physiologische Reaktion des Körpers auf eine Hypotension durch 

Blutverlust, ist eine Vasokonstriktion. Diese ist, wie die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie bei erhöhtem SVRI zeigen, mit einer schlechteren Übereinstimmung des 

petMAP graphic II-Gerätes assoziiert. Iso- und Sevofluran, welche für die Induktion der 

Hypotonie in der vorliegenden Studie verwendet wurden, verursachen hingegen eine 

Vasodilatation mit einem reduzierten systemischen Gefäßwiderstand, welcher 

zumindest für MAD und DAD mit einer besseren Übereinstimmung verbunden ist. 

Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Studien in Bezug auf die Definition der 

Hypotension, welche bei SHIH et al. (2010) deutlich niedriger definiert wird. 

Die Untersuchungen von ACIERNO et al. (2013) finden in einem Bereich zwischen 39 

und 89 mmHg des invasiven MADs statt. Für die statistische Analyse wird keine 

Unterscheidung der Daten anhand der verschiedenen Blutdruckzustände 

vorgenommen. Außerdem wird von den Autoren eine Hypotension nicht definiert. Sie 
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schlussfolgern aber anhand der Bland-Altman-Graphen eine Überschätzung des 

Blutdrucks bei Hypotension. Von welchem Ausmaß diese Überschätzung ist, kann 

objektiv nicht beurteilt werden, da die Messpaare nicht separat analysiert wurden. 

 

Das VET HDO MDPro-Gerät unterschätzt in der vorliegenden Untersuchung den 

Blutdruck bei Hypotension. Dabei liegen das Bias und die SD für den MAD (-1,00 

mmHg ± 7,79 mmHg) und DAD (-9,56 mmHg ± 6,98 mmHg) innerhalb der geforderten 

Grenzen des ACVIM. Auch die prozentualen Anteile der Differenzen der 

Messmethoden liegen mit > 50 % und > 80 % innerhalb der Grenzen der 

Validierungskriterien und zeigen daher eine gute Übereinstimmung mit der invasiven 

Methode. Das Gerät liefert für den SAD eine gute bis moderate Übereinstimmung mit 

der invasiven Methode. Für eine gute Übereinstimmung sprechen das Bias, das 

nahezu 0 mmHg ist, sowie die prozentualen Anteile der Differenzen, welche innerhalb 

der erforderlichen Grenzen liegen. Allerdings liegt die SD mit 16 mmHg geringgradig 

oberhalb der geforderten Grenze, was für eine moderate Übereinstimmung spricht. 

Auch bei diesem Gerät wird die beste Übereinstimmung mit dem MAD erreicht. 

RYSNIK et al. (2013) erhalten bei ihrer Studie an anästhetisierten Hunden eine 

Unterschätzung des SAD und eine Überschätzung des MAD und DAD bei invasivem 

MAD < 70 mmHg. Das Bias aller Parameter ist ≤ 5 mmHg, was für exakte 

Blutdruckwerte spricht. Anstatt der SD werden in den Ergebnissen lediglich die LoA 

angegeben. Darüber hinaus wird erläutert, dass die weiten LoA für eine schlechte 

Präzision sprechen. Berechnet man die Standardabweichung anhand von Bias und 

LoA, so wird deutlich, dass die SD für den MAD und DAD mit < 15 mmHg innerhalb 

der akzeptablen Grenzen der Validierungskriterien der ACVIM liegen. Lediglich der 

SAD erfüllt dieses Kriterium mit einer SD von > 15 mmHg nicht. Da der prozentuale 

Anteil der Differenzen der Messmethoden nicht angegeben wird, kann keine 

endgültige Aussage über die Übereinstimmung getroffen werden. Die Studie verfügt 

aber dennoch über ähnliche Bias- sowie SD-Werte wie die vorliegende Untersuchung. 

Der Unterschied im Vergleich zur vorliegenden Studie liegt zum einen in der Definition 

der Hypotension und zum anderen in der Über- anstatt Unterschätzung des MAD und 

DAD. 
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Im Gegensatz zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit liefern die Studien von 

ACIERNO et al. (2010) und TÜNSMEYER et al. (2015) eine Überschätzung des SAD, 

MAD und DAD bei anästhesierten, hypotensiven Katzen und Pferden. Beide Studien 

messen den invasiven arteriellen Druck anhand von flüssigkeitsgefüllten 

Kathetersystemen in der A. metatarsalis dorsalis (ACIERNO et al. 2010) bzw. der A. 

facialis (TÜNSMEYER et al. 2015). ACIERNO et al. (2010) berücksichtigen bei ihren 

statistischen Analysen allerdings alle Werte unabhängig von dem vorherrschenden 

Blutdruckzustand und kommen somit bei SAD und MAD auf einen Bias ≤ 10 mmHg, 

jedoch ist dieser beim DAD > 10 mmHg und die SD aller drei Parameter liegen bei > 

20 mmHg, was in einer schlechten Übereinstimmung resultiert. Sie definieren eine 

gute Übereinstimmung nicht anhand der Validierungskriterien des ACVIM, sondern 

anhand eines Bias von ≤ 15 mmHg und LoA (1,96*SD) von ≤ 15 mmHg. Anhand der 

Bland-Altman-Graphen schließen die Wissenschaftler auf eine Überschätzung des 

SAD, MAD und DAD bei Hypotension, welche allerdings nicht genau definiert wird. 

Das VET HDO MDPro-Gerät überschätzt bei Hypotension (iMAD < 60 mmHg) auch bei 

anästhesierten Pferden den Blutdruck (TÜNSMEYER et al. 2015). Die hohen SD (> 19 

mmHg) und das Bias für SAD und MAD von > 10 mmHg zeugen von einer schlechten 

Übereinstimmung mit der invasiven Methode. Allerdings wurden in der Studie von 

TÜNSMEYER et al. (2015) mit 23 Messpaaren im hypotensiven Bereich deutlich 

weniger Werte verglichen als mit 116 Messpaaren in der vorliegenden Studie. Dies 

könnte die Diskrepanz der Ergebnisse erklären, denn je mehr Messpaare für eine 

statistische Analyse herangezogen werden, desto aussagekräftiger und verlässlicher 

sind die Resultate einer Studie. Darüber hinaus waren die Versuche dieser 

Pferdestudie final, sodass die Messungen zum Teil bei niedrigeren Blutdruckbereichen 

stattfanden als in der vorliegenden Studie, was ebenfalls die unterschiedlichen 

Ergebnisse erklären kann. In der Studie an gesunden, wachen Katzen von MARTEL 

et al. (2013) wird das HDO-Gerät als das einzige validierte, nichtinvasive 

Blutdruckmessgerät bezeichnet. Allerdings legen die präsentierten Ergebnisse der 

Studie bei Hypotension (definiert als iSAD ≤ 109 mmHg und iDAD ≤ 69 mmHg) eine 

andere Schlussfolgerung nahe. Das Gerät überschätzt den SAD mit -10,8 mmHg ± 

11,3 mmHg (Bias ± SD) und erreicht mit einem prozentualen Anteil an Differenzen, die 
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innerhalb von ± 10 mmHg und ± 20 mmHg liegen, mit 88 % ± 3 % und 96 % ± 2 % 

eine moderate Übereinstimmung. Für den DAD ist eine Unterschätzung bei 

Hypotension feststellbar mit einem Bias > 10 mmHg und einer SD von 5,5 mmHg und 

Prozentangaben, welche nicht mit den Empfehlungen der ACVIM übereinstimmen. Der 

MAD wird als eigenständiger Parameter für eine Bland-Altman-Analyse nicht 

herangezogen. Als invasive Referenzmethode wird die Radiotelemetrie-Methode 

verwendet, bei welcher der Blutdruck in der Aorta abdominalis gemessen wird. Dies 

kann eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Studien 

sein, da sich der Wert des arteriellen Drucks in peripher gelegenen von zentral 

gelegenen Arterien unterscheidet. Vor allem der SAD und DAD können aufgrund der 

Pulswellenamplifikationen, welche am Übergang von zentralen zu peripheren Arterien 

auftreten, unterschiedlich hoch sein.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeugen von einer überwiegend guten 

Übereinstimmung des HDO-Gerätes während hypotensiven Blutdruckbereichen. Von 

Vorteil für die klinische Anwendung scheint dabei der Fakt zu sein, dass der Blutdruck 

eher unterschätzt als überschätzt wird. Eine Überschätzung bei Hypotonie hätte, vor 

allem bei anästhesierten Tieren, die klinisch gravierendere Auswirkung, dass eine 

Hypotension unentdeckt und damit unbehandelt bliebe. 

 

Das Doppler-Ultraschall-Gerät zeigt in der vorliegenden Untersuchung bei 

Normotension (iMAD von 61 mmHg bis 119 mmHg) eine massive Unterschätzung des 

SAD. Lediglich die SD erfüllt mit < 15 mmHg die Validierungskriterien des ACVIM. Mit 

einem Bias von > 30 mmHg und nur 2,7 % bzw. 11,2 % der Differenzen der 

Messmethoden, die im geforderten Bereich der Referenzmethode liegen, kann anhand 

der Kriterien des ACVIM nur eine schlechte Übereinstimmung des Gerätes bei 

Normotension festgestellt werden. Ähnlich schlechte Übereinstimmungsergebnisse 

mit invasiv gemessenem Blutdruck (mithilfe flüssigkeitsgefüllter Katheter in der A. 

metatarsalis dorsalis) erhalten SELISKAR et al. (2013) bei ihren Untersuchungen an 

anästhetisierten Hunden. Hier wird der SAD ebenfalls überschätzt. Das Bias mit > 25 

mmHg, die SD mit > 15 mmHg sowie der prozentuale Anteil von 10 % und 34 % der 

Differenzen der Messmethoden erfüllen ebenfalls keines der Kriterien der ACVIM. 
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Auch die Ergebnisse von KENNEDY u. BARLETTA (2015) an anästhesierten Hunden 

erfüllen mit einer Überschätzung des SAD (Bias ± SD: -17,3 mmHg ± 14,9 mmHg) und 

einem prozentualen Anteil der Differenzen der Messmethoden von 23 % (für ± 10 

mmHg) und 60 % (für ± 20 mmHg) nicht die Validierungskriterien des ACVIM und 

zeugen von einer schlechten Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit 

der invasiven Technik (mithilfe flüssigkeitsgefüllter Katheter in der A. metatarsalis 

dorsalis). VACHON et al. (2014) detektieren sowohl eine schlechte Übereinstimmung 

mit einer Unterschätzung des SAD bei Normotension bei anästhesierten als auch 

wachen Hunden. Die Übereinstimmung mit der invasiven Technik (flüssigkeitsgefüllte 

Katheter in A. metatarsalis dorsalis) ist hier bei wachen Tieren deutlich schlechter als 

bei anästhesierten. Das Bias und die Standardabweichung sind im Wachzustand mit  

-15,1 mmHg ± 21,6 mmHg und in Anästhesie mit -4,1 mmHg ± 24,7 mmHg sowie mit 

den prozentualen Anteilen der Differenzen der Referenzmethode von 60 % 

(Anästhesie) bzw. 20 % (Wachzustand) im Bereich ± 10 mmHg bzw.  70 % 

(Anästhesie) und 40 % (Wachzustand) im Bereich ± 20 mmHg außerhalb der 

Validierungskriterien des ACVIM. Im Gegensatz dazu stellt DYSON (2007) mit einem 

Bias von 2 mmHg und einer SD von 7,1 mmHg eine gute Übereinstimmung bei 

Normotension bei anästhetisierten Hunden mit der invasiven Technik 

(flüssigkeitsgefüllte Katheter in A. metatarsalis dorsalis) fest. Die Anzahl der 

Messpaare dieser Studie bei Normotension erscheint mit n = 20 im Vergleich zu den 

Studien, die eine schlechte Übereinstimmung feststellen (SELISKAR et al. 2013: n = 

381; KENNEDY u. BARLETTA 2015: n = 100 und der vorliegenden Studie: n = 555), 

wenig repräsentativ und kann eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen 

Ergebnisse sein.  

 

Die beste Übereinstimmung des petMAP graphic II-Gerätes wird in der vorliegenden 

Untersuchung, wie für ein oszillometrisches Gerät erwartet (ACIERNO et al. 2010; 

DRYNAN u. RAISIS 2013; VACHON et al. 2014), bei Normotension für den MAD 

erzielt. Der invasive MAD wird dabei überschätzt. Mit einem Bias von < 10 mmHg, 

einem prozentualen Anteil der Differenzen der Messmethoden von 60,1 % (für ± 10 

mmHg) und 85,1 % (für ± 20 mmHg) sowie einer SD von > 15 mmHg (16,6 mmHg) 
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kann eine moderate Übereinstimmung bezüglich des MAD erreicht werden. Die 

schlechteste Übereinstimmung liefert das petMAP graphic II-Gerät bei Normotension 

für den SAD. Dieser wird unterschätzt und keines der ACVIM-Validierungskriterien 

erreicht, was eine schlechte Übereinstimmung zur Folge hat. Im normotensiven 

Bereich wird der DAD mit einem Bias < 10 mmHg überschätzt. Dass zusätzlich 53,3 

% der Differenzen der Messmethoden im Bereich ± 10 mmHg der Referenzmethode 

liegen, lässt auf eine gute Übereinstimmung des DAD schließen. Allerdings ist die SD 

mit 19,45 mmHg über dem geforderten Wert und mit 79 % liegen weniger Anteile an 

Differenzen der Messmethoden im Bereich ± 20 mmHg der Referenzmethode, sodass 

eine moderate bis schlechte Übereinstimmung des petMAP graphic II-Gerätes bei 

Normotension für den DAD zu schlussfolgern ist. 

Ähnlich schlechte Übereinstimmungsergebnisse bezüglich des SAD und DAD erhalten 

SHIH et al. (2010) bei ihren Untersuchungen an anästhetisierten Hunden. Mit einem 

Bias und einer SD von -14,7 mmHg ± 15,5 mmHg für SAD, -16,3 mmHg ± 12 mmHg 

für MAD und -14,1 mmHg ± 15,8 mmHg für DAD, werden alle Parameter deutlich 

unterschätzt. Die Übereinstimmung des MAD wird im Vergleich zur vorliegenden 

Studie als schlecht bewertet, da das Bias deutlich über 10 mmHg liegt. Bei ACIERNO 

et al. (2013) wird bei anästhesierten Hunden, wie in der vorliegenden Studie, der SAD 

(Bias ± SD: 9,9 mmHg ± 32,5 mmHg) unter- sowie der MAD (Bias ± SD: -6,3 mmHg ± 

16,43 mmHg) und DAD (Bias ± SD: -8,9 mmHg ± 17,6 mmHg) im Vergleich zu invasiv 

gemessenem Blutdruck (flüssigkeitsgefüllte Katheter in A. metatarsalis dorsalis) 

überschätzt. Die Autoren schlussfolgern eine schlechte Übereinstimmung des 

petMAP-Gerätes bei Normotension. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse fällt 

allerdings auf, dass das Bias des MAD unter 10 mmHg liegt und die SD nur knapp die 

Vorgabe des ACVIM überschreitet. Allerdings sind für eine angemessene Beurteilung 

der Übereinstimmung des Gerätes die Berechnungen der prozentualen Anteile der 

Differenzen der Messmethoden unabdingbar.  Eine ähnliche Studie an 

anästhetisierten Katzen ergibt eine Überschätzung des SAD (Bias ± SD: mmHg -14,9 

± 19,0 mmHg) und MAD (Bias ± SD: -1,3 mmHg ± 12,95 mmHg) sowie eine 

Unterschätzung des DAD (Bias ± SD: 4,4 mmHg ± 15,5 mmHg) beim Vergleich mit der 

invasiven Methode (flüssigkeitsgefüllte Kathetersysteme in der A. metatarsalis 
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dorsalis) (ACIERNO et al. 2010). Die Autoren schlussfolgern auch hier eine schlechte 

Übereinstimmung des petMAP-Gerätes bei Normotension. Allerdings liegen bei 

Beurteilung des Bias und der SD des MAD die Werte innerhalb der Grenzen der 

Validierungskriterien des ACVIM. Es werden ebenfalls keine Prozentangaben für die 

Differenzen der Messmethoden angegeben. 

Im Gegensatz dazu zeigen VACHON et al. (2014), die Untersuchungen an wachen 

und anästhetisierten Hunden durchführen, in den untersuchten normotensiven 

Bereichen (iMAD: im Wachzustand: 60 mmHg – 88 mmHg; in Anästhesie: 71 mmHg 

– 119 mmHg) mit dem petMAP-Gerät eine gute Übereinstimmung mit invasiv 

gemessenem Blutdruck (mithilfe flüssigkeitsgefültler Kathetersysteme in der A. 

metatarsalis dorsalis) und die Einhaltung aller Validierungskriterien des ACVIM. 

Interessanterweise werden die Blutdrücke in Anästhesie alle unterschätzt (Bias ± SD: 

SAD: -6,1 mmHg ± 10,4 mmHg, MAD: -2,9 mmHg ± 9,3 mmHg, DAD: -6,9 mmHg ± 

6,7 mmHg), wohingegen im Wachzustand (Bias ± SD: SAD: -5,8 mmHg ± 16,5 mmHg, 

MAD: 3,8 mmHg ± 8,9 mmHg, DAD: 4,6 mmHg ± 7,9 mmHg), ähnlich wie bei den 

vorliegenden Ergebnissen, der SAD unterschätzt und der MAD und DAD überschätzt 

werden. Bei MUIR (2008) werden die Validierungskriterien bezüglich des Bias und der 

SD bei anästhetisierten Hunden erreicht. Dabei fällt auf, dass ebenfalls alle Blutdrücke 

unterschätzt werden (Bias ± SD: SAD: -1,64 mmHg ± 11,9 mmHg, MAD: -6,16 mmHg 

± 8,2 mmHg, DAD: -6,1 mmHg ± 7,7 mmHg). Allerdings erfolgt keine Angabe der 

prozentualen Anteile bezüglich der Differenzen der Messmethoden. Der Autor 

schlussfolgert dennoch eine gute Übereinstimmung des Gerätes. Wie die 

beschriebenen Studien zeigen, stimmen der gemessene SAD und DAD des petMAP-

Gerätes häufig nicht mit dem invasiven SAD und DAD überein. Der MAD konnte 

hingegen bei den meisten Studien eine akzeptable Übereinstimmung erreichen, auch 

wenn dies zum Teil von den jeweiligen Autoren anders interpretiert wird. Eine mögliche 

Erklärung für die unterschiedlichen Ergebnisse können die verwendeten Gerätetypen 

sein. Zwar verwenden alle ein „petMAP“-Gerät der Firma Ramsey Medical, aber es 

kommen verschiedene Geräteausführungen (petMAP, petMAP graphic, petMAP 

graphic II) zum Einsatz, was eine Erklärung für die unterschiedlichen Resultate sein 

könnte. 
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Bei Normotension unterschätzt das VET HDO MDPro-Gerät in der vorliegenden 

Untersuchung den invasiv gemessenen arteriellen Druck. Es erlangt bei der Messung 

des MAD eine gute Übereinstimmung mit der invasiven Technik. Alle erforderlichen 

Kriterien des ACVIM werden eingehalten. Im Gegensatz dazu kann für den SAD und 

DAD nur eine schlechte Übereinstimmung festgestellt werden. Der SAD wird mit einem 

Bias und einer SD > 20 mmHg massiv unterschätzt. Außerdem liegen nur 19 % bzw. 

42,2 % der Differenzen der Messmethoden in den Bereichen ± 10 und ± 20 mmHg. 

Der SAD ist daher der Blutdruckparameter mit der schlechtesten Übereinstimmung 

des HDO-Gerätes mit invasivem Druck bei Normotension. Der DAD erfüllt zwar 

ebenfalls nicht die Kriterien für eine gute Übereinstimmung, allerdings liegen die 

Ergebnisse der Bland-Altman-Analyse im Vergleich zum SAD näher an den vom 

ACVIM vorgegebenen Grenzen. Diese Ergebnisse stimmen mit denen von WERNICK 

et al. (2010), was die Übereinstimmung des Gerätes mit invasivem Druck angeht, 

überein. In ihrer Studie an anästhesierten Hunden wird im Vergleich zur vorliegenden 

Studie generell eine Überschätzung anstatt einer Unterschätzung des mithilfe 

flüssigkeitsgefüllter arterieller Katheter in der A. metatarsalis dorsalis invasiv 

gemessenen Blutdrucks bei Normotension festgestellt. Die Ergebnisse liefern aber 

ebenfalls eine schlechte Übereinstimmung für den SAD (Bias ± SD: -5,8 mmHg ± 17,76 

mmHg) und DAD (Bias ± SD: -5,19 mmHg ± 15,33 mmHg). Obwohl der MAD in der 

Studie alle erforderlichen Kriterien des ACVIM erfüllt (-2,9 mmHg ± 10,45 mmHg; 61,9 

% (für ± 10 mmHg), 96,8 % (für ± 20 mmHg)), schlussfolgern die Autoren insgesamt 

eine schlechte Übereinstimmung des Gerätes mit invasiv gemessenem Blutdruck. 

Einen Unterschied zur vorliegenden Studie stellt der Blutdruckbereich in dem 

gemessen wird, dar (vorliegende Studie: 61 mmHg - 119 mmHg (iMAD); WERNICK et 

al. 2010: 45 mmHg - 96 mmHg (iMAD)). Dies kann eine mögliche Erklärung sein, 

warum eher eine Über- anstatt einer Unterschätzung des invasiven Blutdrucks 

festgestellt wird. Eine Einteilung in hypotensive und normotensive Bereiche wäre 

sinnvoll. Der große Unterschied in der Anzahl an Messpaaren stellt einen weiteren 

wichtigen Faktor dar (vorliegende Studie: n = 559; WERNICK et al. (2010): n = 63). 

Ebenfalls eine schlechte Übereinstimmung aller arterieller Drücke mit invasiv 

gemessenem Blutdruck stellen ACIERNO et al. (2010) in ihrer Studie an 
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anästhetisierten Katzen fest. Hier wird der SAD überschätzt (Bias ± SD: -10,3 mmHg 

± 21,6 mmHg) und der MAD (Bias ± SD: 9,1 mmHg ± 21,47 mmHg) und DAD (Bias ± 

SD: 13,0 mmHg ± 22,95 mmHg) unterschätzt. Bias und SD entsprechen nicht den 

Vorgaben des ACVIM und die prozentualen Anteile der Differenzen werden nicht 

berechnet. Demgegenüber stehen die Ergebnisse von SELISKAR et al. (2013), die, 

abgesehen vom SAD (Bias ± SD: 7 mmHg ± 16,83 mmHg; prozentualen Anteile: 36 % 

(± 10 mmHg) bzw. 70 % (± 20 mmHg)), eine gute Übereinstimmung des HDO-Gerätes 

(Bias ± SD; prozentualen Anteile: MAD: -0,5 mmHg ± 10,45 mmHg; 67 % bzw. 95 %; 

DAD: -7 mmHg ± 11,22 mmHg; 52 % bzw. 87 %) mit invasivem MAD und DAD bei 

anästhetisierten, normotensiven Hunden feststellen. Dabei werden alle Kriterien des 

ACVIM erfüllt. Bei RYSNIK et al. (2013) werden, wie in der vorliegenden Studie, alle 

arteriellen Drücke in anästhetisierten Hunden im Vergleich zur invasiven Methode 

(gemessen mithilfe flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in A. metatarsalis dorsalis) 

unterschätzt. Der MAD (Bias ± SD: 1 mmHg ± 9,69 mmHg) und DAD (Bias ± SD: 5 

mmHg ± 11,22 mmHg) erreichen, was das Bias und die SD angeht die Standards des 

ACVIM, der SAD (Bias ± SD: 8 mmHg ± 21,42 mmHg) hingegen nicht. 

Prozentangaben bezüglich der Differenzen der Messmethoden werden auch in dieser 

Studie nicht berechnet und können daher für die Beurteilung der Übereinstimmung der 

Geräte nicht herangezogen werden. SANT CASSIA et al. (2015) erlangen bei 

anästhetisierten, normotensiven Geparden ebenfalls eine gute Übereinstimmung des 

MAD (Bias ± SD; prozentuale Anteile: 1,1 mmHg ± 12,4 mmHg; 66,9 % (± 10 mmHg) 

bzw. 95,3 % (± 20 mmHg)) mit dem HDO-Gerät und erreichen darüber hinaus eine 

gute Übereinstimmung für den DAD (Bias ± SD; prozentuale Anteile: -0,04 mmHg ± 

14,6 mmHg; 55,4 % (± 10 mmHg) bzw. 89,9 % (± 20 mmHg)) mit invasiv gemessenem 

(flüssigkeitsgefüllte Kathetersysteme in A. metatarsalis dorsalis bzw. femoralis) 

Blutdruck fest. Der invasive MAD wird überschätzt, invasiver DAD und SAD (Bias ± 

SD: -3,2 mmHg ± 18,2 mmHg; prozentuale Anteile: 33,8 % (± 10 mmHg) bzw. 73,0 % 

(± 20 mmHg)) unterschätzt. Die Wissenschaftler stellen lediglich eine schlechte 

Übereinstimmung mit invasiv gemessenem SAD fest. MARTEL et al. (2013) berichten 

bei wachen gesunden Katzen von einer guten Übereinstimmung des HDO-Gerätes mit 

dem mithilfe von Radiotelemetrie-Geräten in der Aorta abdominalis invasiv 
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gemessenem Blutdruck. Die präsentierten Daten zeigen allerdings, dass dies nur auf 

das Bias des SAD bezogen auf alle Messwerte (Bias: -2,2 ± 1,1 mmHg) zutrifft. Wird 

die Analyse in verschiedene Blutdruckbereiche eingeteilt oder berücksichtigt man die 

Ergebnisse des DAD so wird ersichtlich, dass sowohl das Bias als auch die SD 

unabhängig vom Parameter außerhalb der vom ACVIM empfohlenen Grenzen liegt. 

Auffällig ist darüber hinaus, dass die Analyse nicht den MAD umfasst.  

Eine Unterschätzung aller Blutdruckparameter durch das HDO-Gerät detektieren auch 

TÜNSMEYER et al. (2015) bei anästhetisierten Pferden. Sie schlussfolgern eine gute 

Übereinstimmung des HDO-Gerätes bei Normotension (Bias ± SD: SAD: 0,1 mmHg ± 

19,4 mmHg; MAD: 0,5 mmHg ± 14,0 mmHg; DAD: 4,7 mmHg ± 15,6 mmHg). Dies 

trifft, was das Bias angeht, auf alle Parameter zu. Allerdings erreicht das Gerät nur mit 

MAD und DAD die vom ACVIM geforderte SD von < 15 mmHg, sodass der SAD, wie 

in der vorliegenden Studie, ebenfalls keine gute Übereinstimmung erreicht.  

 

Der invasive SAD wird bei Hypertension (iMAD ≥ 120 mmHg) in der vorliegenden 

Untersuchung durch das Doppler-Ultraschall-Gerät massiv unterschätzt. Es erreicht 

mit einem Bias > 30 mmHg, einer SD > 25 mmHg und 13,5 % bzw. 27 % der 

Differenzen der Messmethoden, die in den Bereichen ± 10 mmHg und ± 20 mmHg der 

Referenzmethode liegen, nur eine schlechte Übereinstimmung mit invasiv 

gemessenem Blutdruck. GAROFALO et al. (2012) erhalten bei hypertensiven 

Bereichen (iSAD > 140 mmHg), wie in der vorliegenden Studie, eine starke 

Unterschätzung des invasiven SAD (gemessen mit flüssigkeitsgefüllten 

Kathetersystemen in der A. metatarsalis dorsalis) und, gemäß der Kriterien der 

ACVIM, eine schlechte Übereinstimmung mit invasiv gemessenen SAD. Sie führen die 

Bland-Altman-Analyse anhand der Messlokalisationen des Doppler-Ultraschall-

Gerätes durch und detektieren, unabhängig von der Messlokalisation, stets einen Bias 

> 15 mmHg, eine SD > 18 mmHg sowie weniger als 50 % und weniger als 80 % der 

Differenzen der Messmethoden, die in den Bereichen ± 10 mmHg und ± 20 mmHg der 

Referenzmethode liegen. Die Untersuchungsergebnisse von HABERMANN et al. 

(2006) bei wachen Hunden liefern ebenso eine Unterschätzung des invasiven SAD 

mittels Doppler-Ultraschall-Gerät. Die Autoren verwenden für die Bland-Altman-
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Analyse alle erhobenen Messpaare und differenzieren nicht zwischen den 

verschiedenen Blutdruckzuständen. Sie erhalten damit einen Bias > 10 mmHg, eine 

SD von 19,7 mmHg und einen 43%igen Anteil an Differenzen der Messmethoden, die 

im Bereich zwischen ± 10 mmHg der Referenzmethode liegen. Möglicherweise wären 

diese Ergebnisse noch weitaus schlechter ausgefallen, wenn eine Differenzierung der 

verschiedenen Blutdruckzustände erfolgt wäre. Darüber hinaus wird mit der 

Radiotelemetrie-Methode der invasive Druck in der Aorta abdominalis gemessen. 

Durch die Pulswellenamplifikation entlang des Gefäßbaumes treten in peripher 

gelegenen Arterien im Vergleich zu zentral gelegenen Arterien physiologischerweise 

höhere Drücke auf. Dies könnte eine weitere Erklärung für die höheren Bias- und SD-

Werte der vorliegenden Studie entgegen den Ergebnissen von HABERMANN et al. 

(2006) sein. BOSIACK et al. (2010) erhalten bei kranken Hunden zwar im Vergleich 

mit den anderen Blutdruckzuständen den kleinsten Bias (8,2 mmHg) bei Hypertension, 

allerdings wird eine SD von 37,9 mmHg festgestellt und zeugt damit von einer 

schlechten Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit invasiv 

gemessenen SAD (flüssigkeitsgefüllte Kathetersysteme in der A. metatarsalis 

dorsalis). DA CUNHA et al. (2014) stellen bei anästhetisierten Katzen einen 

steigenden Bias bei steigendem Druck fest. Der invasive arterielle Druck wird mit 

flüssigkeitsgefüllten Kathetern in der A. metatarsalis dorsalis bzw. femoralis 

gemessen. Im Gegensatz zu den vorliegenden Ergebnissen erreicht DYSON (2007) 

in ihrer Studie an anästhetisierten Hunden mit dem Doppler-Ultraschall-Gerät, gemäß 

der Richtlinie des ACVIM, eine gute Übereinstimmung mit flüssigkeitsgefüllten 

Kathetersystemen in der A. metatarsalis dorsalis invasiv gemessenem Blutdruck (Bias 

± SD: -3 mmHg ± 14,2 mmHg; 55 % (± 10 mmHg)). Der invasive SAD wird dabei 

unterschätzt. Die Definition der Hypertension unterscheidet sich von der vorliegenden 

Studie (iMAD > 120 mmHg) allerdings enorm. So definiert DYSON (2007) eine 

Hypertension bei iSAD ≥ 125 mmHg. Dies kann eine mögliche Erklärung für die 

Diskrepanz der beiden Studienergebnisse darstellen.  

 

Das petMAP graphic II-Gerät zeigt bei Hypertension eine Unterschätzung des SAD 

und DAD sowie eine Überschätzung des MAD. Für MAD und DAD wird ein Bias von < 
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2 mmHg sowie > 50 % und > 80 % der Differenzen der Messmethoden erreicht, was 

für eine gute Übereinstimmung des Gerätes bei Hypertension spricht. Allerdings wird 

bei beiden Parametern mit einer SD von 16,8 mmHg bzw. 16,74 mmHg ein wichtiges 

Validierungskriterium nicht erfüllt und erreicht damit bestenfalls eine moderate 

Übereinstimmung des petMAP-Gerätes mit der invasiven Referenzmethode. Der SAD 

kann hingegen mit einem Bias von > 35 mmHg, einer SD von > 25 mmHg und lediglich 

10,3 % bzw. 20,7 % der Differenzen der Messmethoden, die im Bereich ± 10 mmHg 

und ± 20 mmHg der Referenzmethode liegen, nur eine schlechte Übereinstimmung 

erzielen. Die vorliegende Studie ist nach Wissen der Autorin die erste Untersuchung 

mittels des petMAP graphic II-Gerätes, bei welcher eine Differenzierung der 

verschiedenen Blutdruckbereiche erfolgt. Zwar diskutieren ACIERNO et al. (2013) in 

ihrer Studie an anästhetisierten Hunden über eine gleichbleibende Unterschätzung 

des Blutdrucks bei iSAD-Werten ≥ 125 mmHg, doch ein für Hypertension spezifisches 

Bias oder SD wird nicht berechnet und kann damit zum Vergleich nicht herangezogen 

werden. In den zuvor erwähnten Studien, die ein petMAP-Gerät verwenden, werden 

hypertensive Bereiche nicht erreicht. 

 

Das VET HDO MDPro-Gerät unterschätzt den invasiven SAD, MAD und DAD bei 

Hypertension extrem. Keines der Validierungskriterien des ACVIM wird bei der 

Messung des arteriellen Drucks erzielt. Im Vergleich zum MAD (-19,45 mmHg ± 19,49 

mmHg) und DAD (-21,53 mmHg ± 20,43 mmHg), welche ähnliche Bias- und SD-Werte 

aufweisen, schneidet die Messung des SAD deutlich schlechter ab. Mit einem Bias 

von > 60 mmHg und einer SD von > 30 mmHg wird die schlechteste Übereinstimmung 

der vorliegenden Studie bei Messung des SAD mit dem HDO-Gerät bei Hypertension 

festgestellt. Bei TÜNSMEYER et al. (2015) wird bei anästhetisierten Pferden der 

Blutdruck bei Hypertension ebenfalls unterschätzt. Der SAD erzielt hier mit einem Bias 

von > 25 mmHg und einer SD von > 35 mmHg ebenfalls die schlechteste 

Übereinstimmung mit in der A. facialis mithilfe flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme 

invasiv gemessenem Blutdruck. Auch der MAD und DAD erreichen mit hohen 

Standardabweichungen gemäß der Richtlinie des ACVIM eine schlechte 

Übereinstimmung des HDO-Gerätes mit invasiv gemessenem Blutdruck. Eine 
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Verschlechterung der Übereinstimmung bei steigendem Druck kann in zwei Studien 

an anästhetisierten Katzen und Hunden festgestellt werden (ACIERNO et al. 2010; 

WERNICK et al. 2010). Bei steigendem Druck fällt ACIERNO et al. (2010) dabei eine 

Tendenz des Gerätes zur Unterschätzung auf, wohingegen WERNICK et al. (2010) 

von einer vermehrten Überschätzung bei steigendem Druck berichten. Auffällig ist, 

dass in keiner der beiden Studien hypertensive Bereiche erreicht werden (WERNICK 

et al. 2010: untersuchter Bereich: iMAD. 45 mmHg – 96 mmHg). ACIERNO et al. 

(2010) argumentieren, dass ihnen eine Durchführung weiterer Messungen im 

hypertensiven Bereich wenig von Vorteil erscheint, da das HDO-Gerät bei den zuvor 

untersuchten Blutdruckzuständen nur eine schlechte Übereinstimmung erreicht. 

Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den Resultaten von RYSNIK et al. (2013). 

Hier werden in anästhetisierten Hunden bei iMAD > 100 mmHg zwar ebenfalls die 

arteriellen Drücke unterschätzt, doch erzielt das Gerät zumindest beim MAD bezüglich 

des Bias und der SD eine gute Übereinstimmung mit invasiv mithilfe 

flüssigkeitsgefüllter Kathetersysteme in der A. metatarsalis dorsalis gemessenem 

MAD. Der SAD und DAD können mit einer zu hohen SD bzw. einem zu hohen Bias 

nicht überzeugen. Die prozentualen Anteile an Differenzen der Messmethoden werden 

nicht berechnet, sodass sie an dieser Stelle nicht beurteilt werden können. Im 

Vergleich zur vorliegenden Studie unterscheiden sich die beiden Untersuchungen in 

Bezug auf die Definition einer Hypertension (vorliegende Untersuchung: iMAD > 120 

mmHg, RYSNIK et al. (2013): iMAD > 100 mmHg), dies kann eine Erklärung für die 

bessere Übereinstimmung des MAD mit invasiv gemessenem MAD bei RYSNIK et al. 

(2013) sein. 

 

Die Tabelle 3 zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Blutdruckvergleichsstudien 

mit den in dieser Arbeit verwendeten Geräten und deren Übereinstimmung mit den 

Validierungskriterien der ACVIM. 
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Tabelle 3: Übersicht der Blutdruckvergleichsstudien und deren Übereinstimmung mit den 
Validierungskriterien des ACVIM; DOP = Doppler Ultraschall-Gerät; petMAP = petMAP-

Gerät; HDO = VET HDO Monitor MDPro; n.b. = nicht beurteilbar; * = abhängig von 
Messlokalisation  

   Übereinstimmung mit ACVIM Guidelines 

    Bias  SD  ± 10 ± 20 Alle 
Kriterien 

erfüllt 
 Studie Parameter Gerät ≤ 10  < 15  > 50 % > 80 % 

H
y
p

o
te

n
s
io

n
 

vorliegende Studie (2018) SAD Doppler nein ja nein ja nein 

Dyson (2007) SAD Doppler ja ja ja - ja 

Kennedy u. Barletta (2015) SAD Doppler ja ja ja ja ja 

Bosiak et al. (2010) SAD Doppler nein nein - - nein 

Binns et al. (1995) SAD Doppler ja/nein* - nein nein nein 

vorliegende Studie (2018) MAD petMAP ja ja ja ja ja 

Shih et al. (2010) MAD petMAP nein nein - - nein 

Acierno et al. (2013) MAD petMAP ja nein - - nein 

vorliegende Studie (2018) MAD HDO ja ja ja ja ja 

Rysnik et al. (2013) MAD HDO ja ja - - n.b. 

Acierno et al. (2010) MAD HDO ja nein - - nein 

Tünsmeyer et al. (2015) MAD HDO nein nein - - nein 

N
o

rm
o

te
n
s
io

n
 

vorliegende Studie (2018) SAD Doppler nein ja nein nein nein 

Seliskar et al. (2013) SAD Doppler nein nein nein nein nein 

Kennedy u. Barletta (2015) SAD Doppler nein ja   nein nein 

Vachon et al. (2014) SAD Doppler ja/nein* nein ja/nein* nein nein 

Dyson (2007) SAD Doppler ja ja ja - ja 

vorliegende Studie (2018) MAD petMAP ja nein ja ja nein 

Shih et al. (2010) MAD petMAP nein ja - - nein 

Acierno et al. (2013) MAD petMAP ja nein - - nein 

Acierno et al. (2010) MAD petMAP ja ja - - n. b. 

Vachon et al. (2014) MAD petMAP ja ja - - n.b. 

Muir (2008) MAD petMAP ja ja - - n.b. 

vorliegende Studie (2018) MAD HDO ja ja ja ja ja 

Wernick et al. (2010) MAD HDO ja ja ja ja ja 

Acierno et al. (2010) MAD HDO ja ja - - nein 

Seliskar et al. (2013) MAD HDO ja ja ja ja ja 

Rysnik et al. (2013) MAD HDO ja ja - - n.b. 

Sant Cassia et al. (2015) MAD HDO ja ja ja ja ja 

Tünsmeyer et al. (2015) MAD HDO ja ja - - n.b. 

H
y
p

e
rt

e
n
s
io

n
 

vorliegende Studie (2018) SAD Doppler nein nein nein nein nein 

Garofalo et al. (2012) SAD Doppler nein nein nein nein nein 

Habermann et al. (2006) SAD Doppler nein nein nein - nein 

Bosiak et al. (2010) SAD Doppler ja nein - - nein 

Da Cunha et al. (2014) SAD Doppler ja nein - - nein 

Dyson (2007) SAD Doppler ja ja ja - n.b. 

vorliegende Studie (2018) MAD petMAP ja nein ja ja nein 

vorliegende Studie (2018) MAD HDO nein nein nein nein nein 

Tünsmeyer et al. (2015) MAD HDO ja nein - - nein 

Rysnik et al. (2013) MAD HDO ja ja - - n.b. 
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Vergleicht man die verwendeten Geräte in den unterschiedlichen Blutdruckbereichen 

untereinander so wird ersichtlich, dass das Doppler-Ultraschall-Gerät unabhängig vom 

untersuchten Bereich nicht überzeugen kann und die Übereinstimmung mit der 

invasiven Referenzmethode als schlecht einzuschätzen ist. Darüber hinaus fällt auf, 

dass bezüglich des SAD die beiden oszillometrischen Geräte, mit Ausnahme des 

petMAP-Gerätes bei Hypotension, ebenfalls als schlecht einzuschätzen sind und damit 

nicht überzeugen können. Dies ist, vor allem für die internistische 

Hypertensionsdiagnostik, klinisch interessant und sollte beachtet werden, da hier der 

SAD der ausschlaggebende Faktor ist. 

Abgesehen vom SAD muss für die untersuchten oszillometrischen Geräte aufgrund 

der unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den verschiedenen Blutdruckbereichen 

differenziert werden. Beispielsweise ist es bei einer Hypotension vorteilhaft, wenn das 

nichtinvasive Gerät tendenziell unterschätzt anstatt zu überschätzen, da sonst eine 

hypotensive Phase eventuell unerkannt bleibt und keine adäquate Therapie 

angewandt werden kann. Da das petMAP graphic II-Gerät Hypotensionen in Bezug 

auf den MAD überschätzte, wohingegen das VET HDO MDPro-Gerät diese eher 

unterschätzte ist das letztere in Situationen, in welchen eine Hypotension eines 

Patienten vermutet wird, klinisch zu bevorzugen. Grundsätzlich ist außerdem zu 

erkennen, dass der MAD bei beiden Geräten der akkurateste gemessene Wert ist. 

Auch bei Normotension schneidet das HDO-Gerät bezüglich des MAD etwas besser 

ab als das petMAP-Gerät und erscheint daher als verlässlicher. Allerdings sollte 

erwähnt werden, dass beide Geräte in Bezug auf den SAD und DAD nicht überzeugen 

können. Es sollte daher bei der Auswertung von oszillometrischen 

Blutdruckmesswerten vor allem der MAD berücksichtigt werden.  

Die Verwendung des petMAP-Gerätes scheint im Vergleich zu den anderen 

untersuchten Geräten bei Hypertension von Vorteil zu sein, da es im Gegensatz zum 

HDO-Gerät den MAD überschätzt anstatt ihn zu unterschätzen. Sodass eine 

Hypertension zumindest anhand des MAD erkannt werden könnte. Allerdings ist bei 

Hypertension der SAD der wichtigste Messwert, da er der höchste Druck innerhalb des 

Gefäßsystems darstellt. Die Ergebnisse der Bland-Altman-Analysen des petMAP-

Gerätes zeugen zwar von einer besseren Übereinstimmung als beim HDO-Gerät, aber 
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auch dieses Gerät verfehlt mit einer zu hohen SD bei hohem arteriellen Druck eine 

gute Übereinstimmung, gemäß der Standards des ACVIM, mit invasiv gemessenem 

Druck zu erzielen. Keines der Geräte konnte auch nur ansatzweise die Kriterien des 

ACVIM bezüglich des SAD erreichen, sodass die untersuchten Geräte für 

Hypertension wenig empfehlenswert erscheinen.  

Ein wichtiger Einflussfaktor, der die Genauigkeit der nichtinvasiv gemessenen SAD-

Werte bei Anwendung unterschiedlicher oszillometrischer Geräte verändert, ist die Art 

und Weise, wie Luft aus der aufgeblasenen Druckmanschette abgelassen wird. Die 

Reduktion des Manschettendrucks kann entweder linear oder stufenweise erfolgen. 

DRYNAN u. RAISIS (2013) vermuten, dass die Ungenauigkeit ihres verwendeten 

oszillometrischen Gerätes unter anderem auf die stufenweise Verringerung des 

Drucks der Manschette zurückzuführen ist. Ihrer Meinung nach wird der nur sehr kurz 

andauernde hohe Druck des SAD bei hypertensiven Patienten vom Gerät nicht erkannt 

und deswegen der SAD so stark unterschätzt. Die hochgradige Unterschätzung des 

SAD durch das petMAP graphic II-Gerät in der vorliegenden Studie spricht für diese 

Theorie. Allerdings weist auch das HDO-Gerät, welches eine lineare Ablassrate hat, 

eine hochgradige Unterschätzung des SAD bei Hypertension auf. Daher ist es relativ 

unwahrscheinlich, dass ausschließlich die Art und Weise der Druckverringerung die 

Messungenauigkeiten der nichtinvasiven Messgeräte bei Hypertension erklärt. 

Wahrscheinlich ist, dass beide Geräte, unabhängig vom Druckablassverhalten, die 

kurze Dauer in welcher die Spitze des systolischen arteriellen Drucks erreicht wird, 

nicht erkennen. 

Ferner lassen sich die zum Teil vorliegenden Diskrepanzen zwischen direkten und 

indirekten Messungen des Blutdrucks dadurch erklären, dass die direkten Methoden 

den Druck in den Arterien messen, wohingegen die meisten nichtinvasiven Methoden 

eine Variable messen, welche mit dem Blutfluss zusammenhängt (BRUNER et al. 

1981; HENNEMAN u. HENNEMAN 1989). Rückschlüsse auf den Blutdruck auf 

Grundlage des Blutflusses sind nur dann zulässig, wenn der Gefäßwiderstand 

konstant bleibt (HENNEMAN u. HENNEMAN 1989). Allerdings variiert dieser in 

Abhängigkeit vom Perfusionsbedarf des Gewebes, sodass der Blutdruck und der 

Blutfluss in der Regel nicht gut miteinander korrelieren. Darüber hinaus können 
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Vasopressoren und die Reaktionen wacher Tiere die Übereinstimmung direkter und 

indirekter Blutdruckmessungen unvorhersehbar verändern. 

 Übereinstimmung und Vergleich bei unterschiedlichen systemischen 

Gefäßwiderständen 

Wie bereits erwähnt, äußern einige veröffentlichte Studien Vermutungen über den 

systemischen Widerstand als möglichen limitierenden bzw. beeinflussenden Faktor 

der nichtinvasiven Blutdruckmessung, vor allem, wenn dieser erhöht ist 

(MACFARLANE et al. 2010; HATZ et al. 2015; GENT et al. 2016). Im Zuge dieser 

Vermutung war eine der Hypothesen der vorliegenden Arbeit, dass auch 

Extrembereiche des SVRI in Messschwierigkeiten bzw. Messungenauigkeiten 

resultieren würden. Die Resultate der vorliegenden Studie bestätigen diese 

Vermutungen zum Großteil. So hat beispielsweise ein erhöhter SVRI einen Einfluss 

auf die Messgenauigkeit der nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte und es kann bei 

strenger Einhaltung aller Kriterien des ACVIM keines der untersuchten Geräte bei 

hohem SVRI eine akzeptable Übereinstimmung mit invasiv gemessenem arteriellen 

Druck erreichen. Jedes der untersuchten Geräte liefert, im Vergleich zu den 

Ergebnissen der beiden anderen untersuchten systemischen Gefäßwiderstände, die 

schlechtesten Übereinstimmungsergebnisse bei hohem systemischen 

Gefäßwiderstand. Dies sollte vor allem bei der nichtinvasiven Blutdruckmessung bei 

Verwendung von Medikamenten, die nachweislich den SVRI erhöhen, wie 

beispielsweise α2-Adrenorezeptoragonisten, berücksichtigt werden. Eine Erklärung für 

diese Messschwierigkeit und die fehlende Übereinstimmung mit der invasiven 

Methode liegt möglicherweise in der erhöhten Gefäßwandspannung, welche bei 

erhöhtem Gefäßwiderstand vorherrscht. Dieser erhöhte Gefäßwandtonus könnte dazu 

führen, dass die Pulswellen durch die Manschetten nicht korrekt erfasst werden. Eine 

weitere Erklärung ist, dass durch langsames Öffnen der okkludierten Arterie die 

kontrahierte Arterienwand das Schwingen und damit das Entstehen der Oszillationen 

zumindest zum Teil verhindert oder vermindert. Eine weitere Erklärung für die 

Verschlechterung der Übereinstimmung bei steigendem Gefäßwiderstand liegt in der 

Pulswellenamplifikation. Diese betrifft, wie zuvor bereits beschrieben, hauptsächlich 
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den SAD. Sie tritt darüber hinaus vermehrt auf, wenn ein erhöhter systemischer 

Gefäßwiderstand vorherrscht (KROEKER u. WOOD 1955; WESSELING et al. 1985). 

Werden die Bland-Altman-Graphen bei hohem SVRI mit denen bei Hypertension 

verglichen, fällt auf, dass vor allem bezogen auf den SAD unabhängig vom 

untersuchten Gerät das Bias und die Standardabweichung bei Hypertension höher 

sind als bei hohem SVRI. Außerdem steigt auch bei hohem SVRI die Streuung der 

Messpaare bei steigendem arteriellen Druck. Für den MAD und DAD muss zwischen 

den verschiedenen Geräten differenziert werden. So scheint ein erhöhter SVRI die 

Messgenauigkeit und Übereinstimmung mit invasiv gemessenem Blutdruck des 

petMAP-Gerätes zu einem größeren Ausmaß zu beeinflussen. Demgegenüber 

werden MAD und DAD durch das HDO-Gerät stärker bei Hypertension im Vergleich 

zu hohem SVRI unterschätzt. Für die Theorie, dass ein erhöhter SVRI zu einer 

Verminderung der entstehenden Oszillationen führt, spricht, dass alle 

Blutdruckparameter vom Doppler-Ultraschall- und HDO-Gerät sowie der SAD vom 

petMAP-Gerät unterschätzt werden. Dass im Gegensatz dazu das petMAP-Gerät den 

MAD und DAD überschätzt spricht allerdings gegen diese Theorie. 

 

Darüber hinaus kann die aufgestellte Hypothese bei niedrigem SVRI für das Doppler-

Ultraschall-Gerät und für die oszillometrischen Geräte in Bezug auf den SAD und DAD 

bestätigt werden. Hingegen ist der mit oszillometrischen Methoden gemessene MAD 

der verlässlichste untersuchte Wert bei niedrigem systemischem Gefäßwiderstand, 

was gegen die aufgestellte Hypothese spricht. 

Eine mögliche Erklärung für die nur schlechte Übereinstimmung des SAD und DAD 

des oszillometrischen petMAP-Gerätes mit invasiv gemessenem Druck ist dessen 

Messverfahren, bei welchem der MAD als Maximum der Druckkurve bestimmt wird 

und der SAD und DAD anhand gerätespezifischer Algorithmen errechnet wird. 

Allerdings kann das HDO-Gerät, welches laut der Hersteller alle Parameter mithilfe 

einer Echtzeitanalyse im Mikrosekundentakt misst, auch keine gute Übereinstimmung 

für SAD und DAD erzielen. 

Eine weitere Erklärung für die schlechte Übereinstimmung des SAD aller Geräte mit 

invasiv gemessenem SAD ist die auftretende Pulswellenamplifikation, welche bei 
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invasiven Messungen in peripher gelegenen Arterien auftritt und vor allem 

Auswirkungen auf den SAD hat. Die Überschätzung des MAD durch das petMAP 

graphic II-Gerät könnte außerdem eine Folge des erniedrigten SVRI sein, bei welchem 

die Gefäßwand nur wenig kontrahiert ist und dadurch die Arterie nach Öffnen der 

Okklusion vermehrt „nachschwingt“ und somit fälschlich hohe Amplituden entstehen. 

Gegen diese Theorie spricht, dass sowohl der SAD als auch der DAD durch das 

petMAP-Gerät sowie alle Blutdruckparameter durch das HDO-Gerät unterschätzt 

werden. 

Vergleicht man die Bland-Altman-Graphen der untersuchten Geräte bei niedrigem 

SVRI mit hypotensiven Zuständen, so hat ein niedriger SVRI eine deutliche 

Verschlechterung der Messgenauigkeit und damit der Übereinstimmung mit invasiv 

gemessenen Blutdruck zur Folge. Dies ist vor allem beim SAD bei allen untersuchten 

Geräten, sowie beim DAD bei den untersuchten oszillometrischen Geräten auffällig. 

Bei einem Vergleich der drei untersuchten Geräte bei den unterschiedlichen 

systemischen Gefäßwiderständen untereinander wird, ähnlich wie bei den 

verschiedenen Blutdruckbereichen, ersichtlich, dass das Doppler-Ultraschall-Gerät 

unabhängig vom vorherrschenden SVRI gemäß den Standards des ACVIM nur 

schlecht mit der invasiven Referenzmethode übereinstimmt und dementsprechend 

nicht für die Blutdruckmessung empfohlen werden kann. Ähnlich schlecht sind 

außerdem die Ergebnisse der untersuchten oszillometrischen Geräte für den SAD und 

DAD in allen untersuchten SVRI-Zuständen. Dies steht in Bezug auf den MAD bei 

niedrigem und im Referenzbereich liegendem SVRI im Gegensatz zu den Ergebnissen 

der oszillometrischen Geräte. So können sowohl das petMAP- als auch das HDO-

Gerät für den MAD bei niedrigem und im Referenzbereich liegendem SVRI anhand 

der ACVIM Richtlinien eine gute Übereinstimmung erzielen und liefern vergleichbare 

Ergebnisse. Allerdings überschätzt das petMAP-Gerät in beiden Fällen die invasive 

Methode, wohingegen das HDO-Gerät diese unterschätzt. Das HDO-Gerät könnte 

also bei niedrigem SVRI von Vorteil gegenüber dem petMAP-Gerät sein, da die 

Wahrscheinlichkeit höher ist, dass in einem solchen Zustand der Blutdruck ebenfalls 

in einem niedrigen Bereich ist. Bei im Referenzbereich liegendem SVRI erscheinen die 

Ergebnisse der beiden Geräte bezüglich der Übereinstimmung des MAD vergleichbar. 
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Im Gegensatz dazu überzeugt keines der beiden Geräte bei hohem systemischen 

Gefäßwiderstand. Auch hier überschätzt das petMAP-Gerät und das HDO 

unterschätzt den invasiv gemessenen Blutdruck, sodass in diesem Fall das petMAP-

Gerät möglicherweise einen Vorteil gegenüber dem HDO-Gerät hat. Allerdings 

relativiert sich dieser Vorteil, wenn die sehr weiten LoA des petMAP-Gerätes 

berücksichtigt werden. 

 Einfluss der Herzfrequenz auf die nichtinvasive Blutdruckmessung 

Da das Herzminutenvolumen physiologischerweise von der Herzfrequenz abhängig 

ist, und das HMV mitunter den Blutdruck bestimmt, besteht ebenfalls eine 

Abhängigkeit zwischen arteriellem Blutdruck und Herzfrequenz. Daher wurde der 

Einfluss der Herzfrequenz auf die nichtinvasive Blutdruckmessung in der vorliegenden 

Untersuchung ebenfalls evaluiert. 

 

Liegt eine niedrige Herzfrequenz (≤ 60 Schläge/Minute) vor, ist ersichtlich, dass, 

abgesehen vom HDO-Gerät in Bezug auf den MAD, alle Blutdruckparameter von den 

drei untersuchten Geräten inakkurat gemessen werden und nur eine schlechte 

Übereinstimmung mit invasiv gemessenem Blutdruck erreicht wird. Somit kann 

durchaus geschlussfolgert werden, dass eine Bradykardie zu Messungenauigkeiten 

der nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte führen. Ähnlich zu diesen Ergebnissen bei 

Bradykardie, kann eine Studie an anästhetisierten Hunden zumindest Probleme eines 

oszillometrischen Gerätes bei niedrigen Herzfrequenzen detektieren (HAMLIN et al. 

1982). Es muss allerdings betont werden, dass in der vorliegenden Untersuchung nur 

wenige Messungen während bradykarder Zustände durchgeführt werden konnten 

(Doppler: n = 28; petMAP: n = 12; HDO: n = 34) und die Ergebnisse daher nur 

eingeschränkt aussagekräftig sind.  

 

Bei hohen Herzfrequenzen (≥ 140 Schläge/Minute) kann ebenfalls ein Einfluss auf die 

nichtinvasive Blutdruckmessung festgestellt werden. Ähnlich wie bei bradykarden 

Zuständen führen tachykarde Zustände zu Messungenauigkeiten und einer schlechten 

Übereinstimmung mit der invasiven Methode aller Geräte bei allen 

Blutdruckparametern mit Ausnahme des petMAP-Gerätes in Bezug auf den MAD. 
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Auch bei DRYNAN u. RAISIS (2013) sinkt die Übereinstimmung für MAD und DAD 

des untersuchten oszillometrischen Gerätes mit der invasiven Referenzmethode 

(flüssigkeitsgefüllte Kathetersysteme in A. metatarsalis dorsalis) in anästhetisierten 

Greyhounds, wenn die Tiere tachykard sind (HF > 120 Schläge/Minute). Im Gegensatz 

zu den vorliegenden Resultaten, steigt hier aber offensichtlich die Übereinstimmung 

für den SAD bei steigender Herzfrequenz. 

Die Herzfrequenzen der Versuchshunde wurden in der vorliegenden Untersuchung 

nicht künstlich erhöht oder erniedrigt, somit konnten nur sehr wenige Messpaare in 

tachykarden Zuständen erhoben werden (Doppler: n = 10; petMAP: n = 8; HDO: n = 

9). Allerdings bleibt fraglich, ob sich die Ergebnisse für z. B. den SAD verbessert 

hätten, wenn eine größere Anzahl an Messpaaren erhoben worden wäre, denn, wie 

die Ergebnisse bei Normokardie gezeigt haben, wurde trotz einer hohen Anzahl an 

Messpaaren (Doppler: n = 594; petMAP: n = 435; HDO: n = 586) nur eine schlechte 

Übereinstimmung aller Geräte mit invasiv gemessenem SAD festgestellt. 

Bei genauer Betrachtung der Bland-Altman-Graphen der verschiedenen 

Herzfrequenzbereiche fällt, vor allem bei Normokardie aufgrund der Anzahl der 

Messpaare, auf, dass bei steigendem Druck die Streuung der Messdaten zunimmt. 

Dies bedeutet, dass die Herzfrequenz zwar einen Einfluss auf die nichtinvasive 

Messung des Blutdrucks hat, aber die Messgenauigkeit der Geräte vor allem bei 

steigendem Druck stärker variiert und somit die Übereinstimmung der Geräte mit 

invasiv gemessenem Blutdruck bei steigendem Druck abnimmt. 

Die Aussagekraft der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bezüglich des 

Einflusses der Herzfrequenz auf die nichtinvasive Blutdruckmessung wird durch die 

gewählten Definitionen für Brady- und Tachykardie sowie die geringe Anzahl an 

Messpaaren in hohen und niedrigen Bereichen eingeschränkt. Beagle Hunde, die eine 

Herzfrequenz von ≥ 140 Schläge/Minute aufweisen, können noch innerhalb 

physiologischer Grenzen liegen. Außerdem steigt die Herzfrequenz bei Nervosität zum 

Teil deutlich höher an. Diese kann unter anderem bei einem Tierarztbesuch, bei 

welchem normalerweise Blutdruckmessungen stattfinden, auftreten (auch bekannt als 

White-Coat-Effekt). Der vorgenommene Vergleich ermöglicht daher nur 

eingeschränkte Aussagen bezüglich der klinischen Relevanz der Ergebnisse. Weitere 
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Studien, die mehr Messpaare in höheren und niedrigeren Herzfrequenzbereichen 

untersuchen, wären sinnvoll, um beurteilen zu können, ob beispielsweise die 

Tachykardie ähnlich starke Auswirkungen auf die Blutdruckmessung hat wie z. B. ein 

erhöhter SVRI. 

 Vergleich der Doppler-Ultraschall-Methode mit iMAD 

Verschiedene Autoren erhalten unterschiedliche Ergebnisse bezüglich einer besseren 

bzw. schlechteren Übereinstimmung des ersten hörbaren Tons bei der Doppler-

Ultraschall-Methode mit invasiv gemessenem MAD im Vergleich zum SAD 

(CAULKETT et al. 1998; BOSIACK et al. 2010; DA CUNHA et al. 2014; KENNEDY u. 

BARLETTA 2015). 

Generell ist in der vorliegenden Untersuchung zu erkennen, dass bei einem Vergleich 

des ersten hörbaren Tons mittels Doppler-Ultraschall-Gerät mit invasiv gemessenem 

MAD eine Überschätzung bei allen untersuchten kardiovaskulären Zuständen 

stattfindet. Diese ist bei jedem dieser Zustände von einem deutlich höheren Ausmaß 

als die Unterschätzung des Blutdrucks beim Vergleich mit dem iSAD, welche ebenso 

bei allen untersuchten Zuständen auftritt. Die prozentualen Anteile der Differenzen der 

Messmethoden, welche innerhalb von ± 10 und ± 20 mmHg der Referenzmethode 

liegen, fallen beim Vergleich mit iMAD deutlich geringer aus als beim Vergleich mit 

iSAD. Das einzige Validierungskriterium des ACVIM, das beim Vergleich des Doppler-

Ultraschall-Gerätes mit dem iMAD zum Teil erzielt werden kann, ist die SD. Diese wird 

lediglich bei Hypotension, Normotension, Bradykardie und niedrigem SVRI mit weniger 

als 15 mmHg erreicht. In allen anderen kardiovaskulären Zuständen beträgt die SD > 

19 mmHg und übersteigt somit deutlich den vom ACVIM geforderten Wert. Es kann 

bei allen untersuchten kardiovaskulären Zuständen eine schlechte bis sehr schlechte 

Übereinstimmung des Doppler-Ultraschall-Gerätes mit invasiv gemessenem MAD 

festgestellt werden. Insofern lässt sich auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse 

schlussfolgern, dass bei Hunden der erste hörbare Ton bei der Doppler-Ultraschall-

Methode dem iSAD entspricht bzw. mit diesem besser übereinstimmt als mit dem 

iMAD. Diese Ergebnisse gleichen denen von BOSIACK et al. (2010) und KENNEDY 

u. BARLETTA (2015) an Hunden, sowie derer von DA CUNHA et al. (2014) an Katzen, 

die ebenfalls keine gute Übereinstimmung mit dem iMAD feststellen. Grundsätzlich ist 
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zu sagen, dass das Doppler-Ultraschall-Gerät, auch beim Vergleich der Ergebnisse 

mit iSAD und unabhängig vom kardiovaskulären Zustand keine gute Übereinstimmung 

mit der invasiven Methode erreicht. Nachteilig bei dieser Methode sind, abgesehen 

von den schlechten Übereinstimmungsergebnissen der vorliegenden Untersuchung, 

die von CHETBOUL et al. (2010) beschriebene Interobserver-Variabilität, welche 

bedeutet, dass verschiedene Untersucher mit einem unterschiedlich hohen Grad an 

Messerfahrung zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Blutdruckmessung am 

selben Tier kommen. Dies und die Tatsache, dass streng genommen bei der Doppler-

Ultraschall-Methode der Blutfluss und nicht der Blutdruck als solches gemessen wird, 

sind Gründe die Doppler-Ultraschall-Methode für die nichtinvasive Blutdruckmessung 

nicht zu empfehlen und stattdessen auf die standardisierteren, automatisch 

messenden oszillometrischen Geräte zurückzugreifen. 

 Trendfähigkeit der nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte 

Einige Untersucher äußern, trotz schlechter Übereinstimmung der nichtinvasiven 

Blutdruckmessgeräte mit invasiv gemessenem Blutdruck, die Vermutung, dass diese 

Geräte in der Lage sind, eine Veränderung des Blutdrucks zu detektieren und 

abzubilden (u.a. GROSENBAUGH u. MUIR 1998; DEFLANDRE u. HELLEBREKERS 

2008; RYSNIK et al. 2013). Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit war daher die 

Beurteilung der Trendfähigkeit der verwendeten nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte. 

Dafür wurde die „trending ability“-Methode von CRITCHLEY et al. (2011) 

herangezogen. Mithilfe dieser spezifischen statistischen Methode wird mittels eines 

Polarkreiskoordinatensystems überprüft, ob die untersuchten Messgeräte erfolgreich 

einen Trend des Herzauswurfes detektieren können und eine Übereinstimmung von 

Herzauswurfmonitoren vorliegt (wie z.B. bei KUTTER et al. 2016). In 

humanmedizinischen Veröffentlichungen wird diese Methode zum Teil für 

verschiedene nichtinvasive Blutdruckmessgeräte angewandt (WEISS et al. 2014; 

SMOLLE et al. 2015). Nach Wissen der Autorin ist bisher keine veterinärmedizinische 

Untersuchung veröffentlicht worden, in welcher eine solche statistische Analyse zur 

Beurteilung der Trendfähigkeit von nichtinvasiven Blutdruckmessgeräten durchgeführt 

wird.  
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Von CRITCHLEY et al. (2011) wird für Herzauswurfmonitore eine gute 

Übereinstimmung festgelegt, wenn die Datenpunkte innerhalb von ± 30° liegen. Eine 

Konkordanzrate von ≥ 95 %, wie sie bei allen drei untersuchten nichtinvasiven 

Blutdruckmessgeräten in der vorliegenden Studie für den invasiv gemessenen SAD 

erreicht wurde, zeugt von einer guten Trendfähigkeit. Hierbei schneiden das Doppler-

Ultraschall- und das petMAP graphic II-Gerät mit einer Konkordanzrate von 100 % 

marginal besser ab, als das VET HDO MDPro-Gerät mit 98,33 %. Beträgt die 

Konkordanzrate 90 - 95 % spricht man von marginaler „trending ability“, welche vom 

VET HDO MDPro-Gerät mit 93,1 % in Bezug auf den invasiv gemessenen MAD erzielt 

werden konnte. Im Gegensatz dazu beträgt die Konkordanzrate nur weniger als 90 % 

beim petMAP graphic II-Gerät in Bezug auf den invasiv gemessenen MAD, wie auch 

bei beiden Geräten in Bezug auf den DAD, was mit einer schlechten Trendfähigkeit 

des Gerätes assoziiert ist. Somit kann für diese Parameter kein Blutdrucktrend durch 

die nichtinvasiven Geräte detektiert werden. 

CRITCHLEY et al. (2011) beschreiben für die Berechnung der Trendfähigkeit von 

Herzauswurfmessungen eine Exklusionszone von 15 % bzw. 10 %, diese bezieht sich 

auf die Variabilität des Herzauswurfes. Die Höhe der numerischen Daten einer 

Herzauswurf- und einer Blutdruckmessung unterscheiden sich stark. Da BROWN et 

al. (2007) eine mögliche Variabilität bzw. physiologische Schwankung der arteriellen 

Drücke von einer Messung zur nächsten von bis zu 20 % angeben, wurden in der 

vorliegenden Studie diese 20 % als Exklusionszone für das 

Polarkreiskoordinatensystem verwendet. 

 

Die vorliegenden Ergebnisse sind überraschend, da in den Bland-Altman-Analysen die 

Übereinstimmung der Geräte mit invasiv gemessenem SAD meist die schlechteste 

Übereinstimmung der Blutdruckparameter aufwies. Vor allem, da der MAD der „wahre“ 

gemessene Parameter und die anderen, anhand von Algorithmen berechnete 

Parameter darstellen, ist fraglich, warum das petMAP-Gerät keine Trendfähigkeit für 

den MAD erzielen kann. Die Echtzeitanalyse im Mikrosekundentakt des HDO-Gerätes, 

bei welcher alle Parameter gemessen werden, scheint von Vorteil zu sein, da es das 

einzige Gerät war, das zumindest eine (marginale) Trendfähigkeit erzielen konnte. 
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Von Nachteil bei dieser statistischen Methode ist, da die aufeinanderfolgenden 

Messpaare verwendet werden müssen, dass eine Einteilung in unterschiedliche 

Blutdruckzustände nur mit sehr hohem Aufwand bzw. mit Einschränkungen erfolgen 

kann. Es wäre interessant zu sehen, ob sich die Trendfähigkeit der Geräte verändert, 

wenn sich beispielsweise eine Normotension nur in eine Hypo- bzw. Hypertension 

entwickelt und nicht wie in der vorliegenden Studie immer eine Entwicklung in beide 

Richtungen stattfindet. Weitere Studien, welche zunächst Messungen in Normotension 

vornehmen und dann entweder nur in Hyper- oder Hypotension könnten Aufschluss 

zu diesen Fragen bringen. Eine weitere Limitierung der vorliegenden Analyse der 

Trendfähigkeit ist die ausgewählte Exklusionszone, welche zwar anhand von für die 

Blutdruckmessungen vorgegebenen Standards angewandt wurde, doch gibt es hierzu 

noch keine weiteren Studien, welche diese Exklusionszone als angemessen bewerten. 

Würde man die von CRITCHLEY et al. (2011) für Herzauswurfmessungen 

angegebenen 10 % bzw. 15 % als Exklusionszone verwenden, so würde die 

Trendfähigkeit der untersuchten Geräte deutlich schlechter ausfallen und für den MAD 

könnte höchst wahrscheinlich auch keine Trendfähigkeit für das HDO-Gerät erzielt 

werden. 

Wenn ein nichtinvasives Blutdruckmessgerät keinen präzisen Blutdruckwert erzielen 

kann, so wäre es für den klinischen Alltag dennoch hilfreich, diese Geräte könnten 

einen Blutdrucktrend detektieren. In der vorliegenden Studie konnte dies für alle drei 

Geräte für den SAD und mittels VET HDO MDPro-Gerät auch für den MAD festgestellt 

werden. Für zukünftige Blutdruckvergleichsstudien wäre es von Vorteil, wenn die 

Trendfähigkeit der Geräte einen Teil der Untersuchungen darstellen würde. 

 Limitationen der vorliegenden Untersuchung 

Verschiedene Faktoren können die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit limitieren. 

Eine mögliche Erklärung für die zum Teil schlechte Übereinstimmung der 

nichtinvasiven Geräte mit der invasiven Methode, könnten auch Fehler in der 

Anwendung der als „Goldstandard“ verwendeten invasiven Methode sein. Wird der 

invasive arterielle Druck mithilfe von flüssigkeits-gefüllten Kathetersystemen 

gemessen, kann die Blutdruckmessung mit einer Über- oder Unterdämpfung des 

Systems und einer Verzerrung des Signals assoziiert sein, welche in einer Reduktion 
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der Genauigkeit der Messungen resultiert (KURTZ et al. 2005; DRYNAN u. RAISIS 

2013; HASKINS 2015). In der vorliegenden Studie wurden Faktoren, welche zu einer 

Über- bzw. Unterdämpfung führen durch Verwendung kurzer, druckstabiler 

Infusionsleitungen, dem Nichtvorhandensein von sichtbaren Luftblasen und der 

Verwendung eines Systems, welches eine höhere natürliche Frequenz als die 

Pulsfrequenzen der verwendeten Beagle Hunde aufwies, minimiert. Zudem wurde das 

System mithilfe von „Fast-Flush-Tests“ regelmäßig auf die Kurvenresonanz sowie 

eventuelle Dämpfung dieser überprüft. Ein über- bzw. unterdämpftes System hätte 

hauptsächlich einen Einfluss auf den SAD und DAD und eine geringere Auswirkung 

auf den MAD (SHINOZAKI et al. 1980). 

Außerdem können vor allem der SAD und DAD aufgrund der 

Pulswellenamplifikationen, welche am Übergang von zentralen zu peripheren Arterien 

auftreten, unterschiedlich hoch sein. Dieser Effekt tritt vermehrt auf, wenn ein erhöhter 

peripherer Widerstand vorhanden ist (KROEKER u. WOOD 1955; WESSELING et al. 

1985). Der MAD bleibt hingegen, durch Kompensation des Anstiegs des Spitzenwertes 

des SAD über Verringerung der Druckkurve, von der Pulswellenamplifikation in der 

Regel unbeeinflusst (O'ROURKE u. YAGINUMA 1984). Dies stellt eine mögliche 

Erklärung, warum der SAD in allen kardiovaskulären Zuständen von den 

nichtinvasiven Geräten unterschätzt wurde, dar. Eventuell lässt sich die schlechtere 

Übereinstimmung des SAD und DAD im Vergleich zum MAD, zumindest für das 

petMAP graphic II-Gerät, auch dadurch erklären, dass der MAD der gemessene 

Parameter ist und die anderen beiden Parameter anhand gerätespezifischer 

Algorithmen berechnet werden. Möglicherweise könnten durch Verbesserung bzw. 

Nachjustierung des Algorithmus akkuratere Ergebnisse für SAD und DAD erzielt 

werden. Im Gegensatz dazu misst, laut Hersteller, das HDO-Gerät im 

Mikrosekundentakt anhand von firmenspezifischen Druckkurvenanalysen alle drei 

Blutdruckparameter (EGNER 2006b, c).  

Eine Hypertension kann darüber hinaus auch mit erhöhtem SVRI zusammenhängen, 

welcher das Ausmaß der Pulswellenamplifikation auf den SAD, wie bereits erwähnt, 

verstärken kann. Es ist auffällig, dass der SAD, zwar bei beiden Zuständen von den 

Geräten stark unterschätzt wird, allerdings ist das Ausmaß der Unterschätzung 
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erheblich größer bei Hypertension im Vergleich zu erhöhtem SVRI. Insofern könnte 

der erhöhte Druck ebenfalls einen Einfluss auf die Pulswellenamplifikation haben. 

Ein weiterer Faktor, welcher die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

beeinflusst haben könnte, sind die gewählten Definitionen für Hypo- und Hypertension. 

Da verschiedene Faktoren den Blutdruck beeinflussen, ist es nicht möglich, einen 

exakten Blutdruckwert zu definieren, welcher eine gute Gewebeperfusion generiert. 

Allerdings würden die meisten Kliniker, auf Grundlage der Autoregulationsbereiche 

verschiedener Organe, zustimmen, dass ein MAD < 60 mmHg in der Mehrheit der 

Tiere in einer schlechten Perfusion resultiert. Wie in der vorliegenden Untersuchung, 

verwenden verschiedene Wissenschaftler aus diesem Grund eine MAD-Grenze von < 

60 mmHg bzw. > 120 mmHg als Definition einer Hypo- bzw. Hypertension (u.a. 

SAWYER et al. 2004; TÜNSMEYER et al. 2015). 

 

Es ist außerdem anzumerken, dass die vorliegende Untersuchung eine akute 

Instrumentierung darstellte. Im Normalfall benötigen Tiere nach einer Instrumentierung 

eine gewisse Erholungszeit, um wieder physiologische Blutdruckbereiche zu erreichen 

(MISHINA et al. 1999). Allerdings war das Ziel der Studie nicht die Bestimmung 

physiologischer Blutdrücke von Hunden, sondern die klinische Evaluierung der 

untersuchten, nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte, sodass der Blutdruck zusätzlich 

künstlich gesenkt und erhöht wurde, um die Geräte auch in pathologischen 

Blutdruckbereichen zu evaluieren. Im klinischen Alltag können ebenfalls keine 

Erholungszeiten eingehalten werden und es kommen für die invasive 

Blutdruckmessung flüssigkeits-gefüllte Kathetersysteme zum Einsatz. 

 

Eine weitere Limitierung der Studie ist, dass der nichtinvasiv gemessene Blutdruck an 

verschiedenen Lokalisationen (Vorder-, Hintergliedmaße und Schwanzbasis) 

gemessen wurde und daher der invasiv gemessene Blutdruck nicht zwangsweise 

identisch ist. Einige Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Messlokalisationen 

zu unterschiedlichen Übereinstimmungsergebnissen der nichtinvasiven Methoden 

führen (u.a. BODEY et al. 1994; SAWYER et al. 2004; HABERMANN et al. 2006). Der 

Grund für die Messung an drei Lokalisationen und der Rotation der Geräte zur 
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nächsten Messlokalisation nach jedem Messzeitpunkt war, dass alle drei Geräte 

gleichviele Messungen an allen Messlokalisationen erhalten sollten, um eine 

Bevorzugung einzelner Geräte durch präferierte Messlokalisationen zu verhindern. 

 

Die Blutdruckmessungen wurden im Wachzustand und in Anästhesie durchgeführt. In 

der Datenanalyse wurde keine Unterscheidung zwischen diesen beiden Zuständen 

vorgenommen. Messschwierigkeiten der nichtinvasiven Blutdruckmessgeräte treten 

im Wachzustand häufiger auf, da vermehrt Bewegungsartefakte vorkommen 

(GEDDES et al. 1980; SAWYER et al. 1991; VACHON et al. 2014). Dies könnte dazu 

geführt haben, dass die Ergebnisse im Vergleich zu Messungen, die nur im 

Wachzustand durchgeführt werden, in einer besseren Übereinstimmung der 

Ergebnisse resultiert haben oder umgekehrt, dass die Ergebnisse im Vergleich zu 

Messungen, die nur in Anästhesie durchgeführt werden, schlechter abschneiden. 

Allerdings waren die Versuchshunde an den Versuchsraum gewöhnt und blieben auch 

bei den Messungen im Wachzustand auf dem Untersuchungstisch ruhig liegen. Es 

wurde keine Unterscheidung der beiden Zustände vorgenommen, damit eine 

ausreichende Anzahl an Messpaaren in den verschiedenen kardiovaskulären 

Zuständen untersucht werden konnte. Darüber hinaus sollten die Geräte für die 

klinische Anwendung generell in der Lage sein, unabhängig vom 

Bewusstseinszustand eines Tieres, Blutdruckwerte akkurat zu messen. 

 

Das von BROWN et al. (2007) empfohlene Verwerfen der ersten Messung wurde in 

der vorliegenden Studie nicht vorgenommen. Da alle Messungen einzeln beurteilt 

wurden, entweder anhand visueller oder auditiver Kriterien, erschien der Verwurf der 

ersten Messung als nicht nötig. Bei den Messungen mittels der beiden 

oszillometrischen Geräte wurde jede Einzelmessung nach Abschluss der Studie 

anhand der Vorgaben der Hersteller visuell überprüft und bewertet. Diese 

Beurteilungen wurden immer von derselben Person (Hanna Piel) durchgeführt. Es ist 

daher unwahrscheinlich, dass die Datenanalyse auf die Ergebnisse der Studie einen 

Einfluss hat. 
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 Fazit 

Einige veterinärmedizinische Studien zur Validierung verschiedener 

Blutdruckmessgeräte deuten darauf hin, dass nichtinvasive Geräte nur schlecht mit 

invasiven Messungen übereinstimmen und deren Verwendung von den Autoren eher 

nicht empfohlen wird (ACIERNO et al. 2010; ACIERNO et al. 2013). Die Ergebnisse 

der vorliegenden Untersuchung können diese Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

nicht für jedes Gerät und jeden kardiovaskulären Zustand bestätigen.  

 

Für das Doppler-Ultraschall-Gerät treffen diese Schlussfolgerungen jedoch zu. 

Grundsätzlich kann es bei keinem der untersuchten kardiovaskulären Zustände 

überzeugen und dementsprechend nicht für die nichtinvasive Blutdruckmessung bei 

wachen und anästhetisierten Hunden empfohlen werden. Falls das Doppler-

Ultraschall-Gerät zum Einsatz kommt, so stimmt es beim Hund am ehesten mit dem 

SAD und nicht mit dem MAD überein. 

 

Im Vergleich dazu konnten vor allem die oszillometrisch messenden Geräte in 

hypotensiven Zuständen in Bezug auf alle Parameter in der vorliegenden Studie 

überzeugen. Dabei war der MAD meist der verlässlichste Wert mit der höchsten 

Genauigkeit. Bei einer Hypotension ist es von Vorteil, wenn das nichtinvasive Gerät 

tendenziell unterschätzt anstatt zu überschätzen, da sonst eine eventuell 

folgenschwere hypotensive Phase unerkannt bleiben und keine adäquate Therapie 

angewandt werden kann. Da das petMAP graphic II-Gerät hypotensive Zustände 

überschätzte, wohingegen das VET HDO MDPro-Gerät eher unterschätzte (vgl. hierzu 

Kapitel 4.4.3.2 und 4.4.3.3), ist das letztere in Situationen, in welchen eine 

Hypotension eines Patienten vermutet wird, zu bevorzugen. Die Anwendung der 

beiden Geräte bei anästhesierten Hunden, bei welchen diese kardiovaskulären 

Zustände häufig auftreten können, kann auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse 

empfohlen werden. 

Des Weiteren konnten beide oszillometrischen Geräte in Bezug auf den MAD bei 

niedrigen und im Referenzbereich liegenden systemischen Gefäßwiderständen sowie 

das HDO-Gerät bei normotensiven Zuständen überzeugen. 
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Bei Hypertension und hohem SVRI ist hingegen keines der untersuchten Geräte 

empfehlenswert. Vor allem der SAD wird von allen drei Geräten in diesen Zuständen 

massiv unterschätzt. Der invasiv gemessene MAD, welcher bei Hypo- und 

Normotension sowie bei niedrigem und im Referenzbereich liegenden SVRI einen 

verlässlichen Wert darstellt, erreicht bei beiden oszillometrisch messenden Geräten 

bestenfalls eine moderate Übereinstimmung. Aus diesen Gründen kann keine 

Empfehlung für die Verwendung der untersuchten Geräte bei Hypertension oder 

hohem SVRI ausgesprochen werden. 

 

Die in der vorliegenden Arbeit aufgestellten Hypothesen, dass extreme Blutdruck- und 

SVRI-Bereiche einen starken Einfluss auf die modernen, nichtinvasiven 

Blutdruckgeräte haben und dadurch Messschwierigkeiten bzw. Messungenauigkeiten 

resultieren, konnten somit zumindest für hohe Blutdruck- und SVRI-Bereiche sowie für 

niedrige SVRI-Bereiche bestätigt werden. Es ist anhand der präsentierten Ergebnisse 

ersichtlich, dass der systemische Gefäßwiderstand einen Einfluss auf die nichtinvasive 

Blutdruckmessung hat. Niedrige Extrembereiche des Blutdrucks sind hingegen wider 

Erwarten mit weniger Messungenauigkeiten verbunden, sodass dieser Teil der 

Hypothesen widerlegt wurde. 

 

Grundsätzlich muss bei der vorliegenden Evaluation allerdings berücksichtigt werden, 

dass die drei untersuchten Geräte nur deswegen eine „gute Übereinstimmung“ 

erreichen konnten, da die verwendeten Validierungskriterien für Hund und Katze relativ 

weit aufgestellt sind. Keines der Geräte hätte bei einem der untersuchten 

kardiovaskulären Zustände eine gute Übereinstimmung erreichen können, wenn die 

strikteren Kriterien der AAMI für die Beurteilung der Messgeräte herangezogen worden 

wären. Es ist nach Einschätzung der Autorin allerdings zum Teil durchaus berechtigt, 

dass diese Grenzen breiter aufgestellt sind als bei der Richtlinie der AAMI, da sich die 

Messung des Blutdrucks bei Tieren deutlich schwieriger gestaltet als die Messung 

beim Menschen. Dennoch sollte das Ziel der veterinärmedizinischen Gerätehersteller 

sein, zukünftig die Richtlinien der AAMI zu erreichen. 
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Auch wenn die Übereinstimmung der drei Geräte mit invasiv gemessenem Blutdruck 

zum Teil nicht überzeugen konnte, so ist die gute Trendfähigkeit aller Geräte für den 

SAD bzw. die moderate Trendfähigkeit des HDO-Gerätes in Bezug auf den MAD von 

Bedeutung. Um eine Tendenz des SAD festzustellen, können demnach alle drei 

Geräte empfohlen werden. Für die Detektion einer Blutdruckveränderung des MAD ist 

lediglich das HDO-Gerät empfehlenswert. 
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6 Zusammenfassung 

 

Hanna Piel, Hannover (2018) 

 

Evaluierung dreier nichtinvasiver Blutdruckmessgeräte beim Hund 

 

Das Ziel dieser Studie war der Vergleich der Übereinstimmung dreier nichtinvasiver 

Blutdruckmessgeräte mit invasiv gemessenem arteriellem Druck bei verschiedenen 

kardiovaskulären Zuständen bei gesunden Hunden, sowie die Bestimmung der 

Trendfähigkeit der Geräte, Veränderungen im Blutdruck abzubilden.  

 

In einer randomisierten, kompletten Cross-over Studie wurde der arterielle Druck bei 

sieben adulten Beaglen gemessen. Die Manschetten des Doppler-Ultraschall-, 

petMAP- sowie HDO-Gerätes wurden für die nichtinvasive Blutdruckmessung um die 

Vordergliedmaße, Hintergliedmaße oder Schwanzbasis randomisiert platziert und im 

Uhrzeigersinn rotiert, sodass mit jedem Gerät an allen drei Lokalisationen gleich viele 

Messungen durchgeführt werden konnten. Für den Datenvergleich wurde der 

Mittelwert aus sechs konsekutiven Messungen berechnet und mit dem Mittelwert des 

korrespondierenden sechsminütigen Intervalls der invasiven Messungen in der A. 

metatarsalis dorsalis verglichen. Der arterielle Katheter war mit einem präkalibrierten 

elektronischen Druckwandler über druckstabile, flüssigkeitsgefüllte Infusionsleitungen 

verbunden und das System wurde regelmäßig mit heparinisierter Kochsalzlösung 

gespült, um eine Thrombusbildung zu vermeiden. Der Druckwandler wurde auf Höhe 

der Aortenwurzel positioniert und ein Nullabgleich zum atmosphärischen Druck 

durchgeführt. Systolischer (SAD), mittlerer (MAD) und diastolischer (DAD) arterieller 

Druck wurden kontinuierlich gemessen und mithilfe einer Computersoftware 

aufgezeichnet. Um eine Unter- bzw. Überdämpfung der arteriellen Druckkurve zu 

detektieren, wurde diese visuell beurteilt sowie regelmäßig „Fast-Flush-Tests“ 

durchgeführt. Zur Induktion von Hypertension (iMAD > 120 mmHg) oder Hypotension 

(iMAD < 60 mmHg) wurde Dopamin (10-18 µg/kg/Minute IV) infundiert bzw. die 

inspiratorische Sevoflurankonzentration erhöht. Darüber hinaus durchliefen die Hunde 
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im Rahmen einer parallelen Studie vier verschiedene anästhetische Protokolle, sodass 

Blutdruckmessungen im Wachzustand und unter Einfluss verschiedener Anästhetika 

erhoben werden konnten. Der korrespondierende Herzauswurf wurde mittels 

Thermodilution bestimmt sowie der systemische Gefäßwiderstandsindex (SVRI) 

berechnet. Herzauswurf-Baseline-Messungen wurden an wachen Tieren durchgeführt 

und anhand dieser Messungen der SVRI berechnet. Als Referenzbereich für den SVRI 

wurde das 99%-Konfidenzintervall der Baseline-Messungen verwendet. Anhand der 

invasiv gemessenen MAD- bzw. HF-Werte bzw. des berechneten Referenzbereichs 

des SVRI erfolgte eine Einteilung der Daten in hypo-, normo- und hypertensiv sowie in 

brady-, normo- und tachykard und in niedrigen, im Referenzbereich liegenden und 

hohen systemischen Gefäßwiderstand. Die statistische Analyse der Übereinstimmung 

nichtinvasiver mit invasiven Messungen in unterschiedlichen kardiovaskulären 

Zuständen erfolgte mittels Bland-Altman Analyse (BLAND u. ALTMAN 1986, 2007). 

Die Trendfähigkeit der drei Blutdruckmessgeräte wurde anhand der „trending ability“-

Methode nach CRITCHLEY et al. (2011) evaluiert. 

 

Von 756 Messversuchen wurden insgesamt 752 bzw. 640 bzw. 739 gepaarte 

Messungen für das HDO-, petMAP- und Doppler-Ultraschall-Gerät erhoben. 

Das Doppler-Ultraschall-Gerät konnte bei keinem der untersuchten kardiovaskulären 

Zustände eine gute Übereinstimmung mit invasiv gemessenem Blutdruck erzielen. Es 

kann dementsprechend nicht für die nichtinvasive Blutdruckmessung bei wachen und 

anästhetisierten Hunden empfohlen werden. Im Vergleich dazu konnten die 

oszillometrisch messenden Geräte neben der Normotension vor allem in hypotensiven 

Zuständen und niedrigen systemischen Gefäßwiderständen in der vorliegenden Studie 

bezüglich des MAD überzeugen. Dabei war dieser meist der verlässlichste Wert mit 

der höchsten Genauigkeit. Bei Hypertension und hohem SVRI ist hingegen keines der 

untersuchten Geräte empfehlenswert. Vor allem der SAD wird von allen drei Geräten 

in diesen Zuständen massiv unterschätzt. Der invasiv gemessene MAD, welcher bei 

Hypo- und Normotension sowie bei niedrigem und im Referenzbereich liegenden SVRI 

einen verlässlichen Wert darstellt, erreicht bei beiden oszillometrisch messenden 

Geräten bestenfalls eine moderate Übereinstimmung. Aus diesen Gründen kann keine 
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Empfehlung für die Verwendung der untersuchten Geräte bei Hypertension oder 

hohem SVRI ausgesprochen werden. 

 

Es konnte eine gute Trendfähigkeit aller Geräte für den SAD bzw. eine moderate 

Trendfähigkeit des HDO-Gerätes in Bezug auf den MAD festgestellt werden. Um eine 

Tendenz des SAD festzustellen, können demnach alle drei Geräte verwendet werden. 

Für die Detektion einer Blutdruckveränderung des MAD ist lediglich das HDO-Gerät 

empfehlenswert. 
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7 Summary 

 

Hanna Piel, Hanover (2018) 

 

Evaluation of three noninvasive blood pressure measurement devices in dogs 

 

The agreement and the trending ability of three noninvasive blood pressure devices 

with direct arterial blood pressure (ABP) measurements at low, normal and high ABP, 

SVRI and HF ranges in awake and anesthetized dogs was investigated. 

 

In a randomized completed cross-over study arterial blood pressure was measured in 

seven adult beagle dogs. For HDO, petMAP and Doppler measurements appropriately 

sized cuffs were randomly placed at the forelimb, the hindlimb or the base of the tail 

and then rotated clockwise. For each data comparison the mean of six consecutive 

noninvasive measurements was calculated and compared to the mean of invasive 

measurements from the dorsal metatarsal artery from the corresponding 6 minutes 

period. The arterial catheter was connected to a pre-calibrated electronic pressure 

transducer via non-compliant fluid-filled extension lines and the system was regularly 

flushed with heparinized saline to prevent blood clot formation. The pressure 

transducer was positioned and zeroed to atmospheric pressure at the level of the aortic 

root. Systolic (SAP), mean (MAP) and diastolic (DAP) arterial pressure were constantly 

measured, displayed on a multiparameter monitor and recorded with a computer 

software. The arterial pressure waveform was evaluated by visual inspection and by 

performing regularly fast flush tests to detect over or underdamping. 

Cardiac output was determined by thermodilution and SVR was calculated and 

indexed to body surface area (SVRI). During sevoflurane anaesthesia hypertension 

(MAP > 120 mmHg) or hypotension (MAP < 60 mmHg) were induced by administration 

of dopamine (10-18 µg kg-1 minute-1 IV) or increasing FiSEVO, respectively. On each trial 

day the animals received one of four different anaesthetic protocols, so blood pressure 

measurements were performed in awake and anaesthetized animals. Cardiac output 

baseline measurements were taken in the awake animals. Based on these 
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measurements the SVRI was calculated and the SVRI normal range was defined as 

the 99% confidence interval of the SVRI baseline values. On the basis of invasively 

measured MAP, HF and SVRI the data were defined as hypo-, normo- and 

hypertensive, brady-, normo- and tachycardic and as low, normal or high systemic 

vascular resistant. Bland-Altman analysis was used to determine agreement of 

noninvasive and invasive measurements at the different cardiovascular ranges. The 

trending ability of the three blood pressure devices to detect a tendency of falling or 

rising ABP was evaluated on the basis of the method of CRITCHLEY et al. (2011). 

 

Of 756 measurement attempts with each device, a total of 752, 640 and 739 paired 

measurements for HDO, petMAP and Doppler could be obtained, respectively. The 

Ultrasonic Doppler Flow Detector did not obtain good agreement with invasively 

measured ABP at any of the investigated cardiovascular ranges. In contrast, both 

oscillometric devices were able to gain convincing results at hypotensive and low SVRI 

ranges for the MAP. The oscillometric MAP was the most reliable parameter measured 

with the highest accuracy. However, at hypertension and high SVRI none of the 

investigated devices was reliable. Under these cardiovascular conditions, particularly 

SAP is massively underestimated by all three devices. The two oscillometric devices 

were most accurate for MAP at hypo- or normotension and at low or normal SVRI, but 

achieved only moderate agreement for MAP at hypertension and high SVRI.  

 

A good trending ability for SAP was detected for all three devices. The HDO device 

was furthermore able to gain moderate trending ability considering the MAP. 

Therefore, to reliably detect a blood pressure change in SAP all three devices can be 

used. For trend detection in MAP, solely the HDO device was reliable. 
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