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Nachteil Da die Pulswellen der individu-
ellen Tiere teilweise erhebliche Unterschie-
de aufzeigen, können Fehlinterpretationen 
erfolgen. Zudem arbeitet die konventionel-
le Oszillometrie mit langsamen 8-Bit-Pro-
zessoren, die damit gerätetechnisch  nur in 
eingeschränkten Messbereichen genau 
 arbeiten und somit beispielsweise die 
 ventilbedingte Messeinschränkung von 
80 – 160 mmHg nicht überwinden kön-
nen. 
 Artefakte und Arrhythmien sind darü-
ber hinaus ein Handycap, da das System 
nicht schnell genug diff erenzieren kann. 
Das Ergebnis wird schließlich in Form von 
 Zahlenwerten auf dem Display präsentiert, 
die zum einen nicht kontrollierbar sind, 
zum anderen beispielsweise durch starke 
 Abweichung der tatsächlichen Pulswelle 
von der Idealwelle beeinfl usst und im 
 Extremfall Artefaktmessungen sein können 
(  Abb. 1).

HDO (High-Defi nition-Oscillometry) 
Auch hier dienen die von den Pulswellen 
generierten arteriellen Wandoszillationen 
(Schwingungen) als Messgrundlage. Diese 
Technik ermöglicht aber aufgrund ihrer 
32-bit-Prozessorkapazität eine hochfre-
quente Direkt analyse der eintreff enden 
 Signale, was zum einen zu einer Program-
mierung der elektronischen Ventile in Echt-
zeit (mehrmals pro Mikrosekunde) führt, 
zum anderen die Beurteilung der einzelnen 
Pulswellen ähnlich der Aufl ösung in einem 
CT erlaubt. Dies hebt die ventilbedingten 
Messeinschränkungen auf, Artefakte und 
Arrhythmien stören nur noch selten eine 
Messung bzw. sind nun beurteilbar. Auf-
grund der gleichzeitigen Amplitudendar-
stellung in Echtzeit während der Messung 
können zusätzliche  Parameter visuell ana-
lysiert werden.

einsetzenden Blutfl usses wird als systoli-
scher arterieller Druck defi niert und je nach 
Gerätesystem unterschiedlich wahrnehm-
bar gemacht. 

Doppler
Beim Doppler wird die Bewegung der Ery-
throzyten akustisch als sogenanntes Dopp-
ler-Shift-Signal hörbar gemacht und der 
Druck in der Manschette dann als systoli-
scher Druck defi niert.

Nachteil Dies birgt viele Quellen für Mess-
ungenauigkeiten, weshalb der Doppler 
heute überwiegend als Flowmeter (also 
Blutfl ussmesser) und nicht mehr als Blut-
druckmesser Verwendung fi ndet.

Konventionelle Oszillometrie
Bei der Oszillometrie werden die von den 
Pulswellen generierten arteriellen Wand-
oszillationen (Schwingungen) analysiert. 
Der konventionellen Oszillometrie liegt eine 
vorprogrammierte Idealwelle zugrunde, mit 
der die eintreff enden Oszillationen abge-
glichen und daraus dann systolischer und 
diastolischer Druck errechnet werden. 

Eine umfassende Beurteilung des kardio-
vaskulären Systems ist bisher kompli-
zierten Methoden wie Pulsatilitätsindex-, 
Resistantindexbestimmung, invasiver 
Thermodilution und anderen Katheter-
untersuchungen vorbehalten. Mit HDO 
wird erstmal eine einfache, nicht-invasive 
qualitative Beurteilung von Herzaus-
wurfsituation und arterieller Compliance 
quasi als Nebenbefund bei der Blutdruck-
messung möglich. Die HDO-Technologie 
wird vorgestellt und erste Interpreta-
tionshilfen geboten.

Verfahren zur nicht-invasiven 
Blutdruckmessung 
Der italienische Kinderarzt Riva Rocci hat 
am Ende des 19. Jahrhunderts die nicht-in-
vasive Blutdruckmessung begründet. Dabei 
wird dem Probanden mittels einer aufblas-
baren Manschette eine periphere Arterie 
okkludiert, sodass kein Blutfl uss mehr mög-
lich ist. Durch langsames Ablassen des Man-
schettendruckes setzt der Blutfl uss allmäh-
lich wieder ein. Der Moment des wieder 
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Abb. 1 Schematische 
Darstellung des Mess-
vorgehens bei konven-
tioneller Oszillometrie: 
die eintreff enden Sig-
nale werden mit einer 
Idealwelle (schwarz) 
verglichen. Je mehr 
Übereinstimmungen, 
je wahrscheinlicher ist 
ein Messergebnis und 
damit verbunden auch 
eine mehr oder weniger 
genaue Aussage. Je klei-
ner der Patient, desto 
kleiner und spitzer wer-
den die Pulswellen und 
damit steigt der Grad 
der Messungenauigkeit 
bzw. die Wahrschein-
lichkeit einer nicht 
erfolgreichen Messung.

  symbolisierte Welle eines mittelgroßen Hundes
  symbolisierte Welle eines kleinen Hundes
  idealisierte Humanpulswelle (Messgrundlage)
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Schwingungsfreiheit ein. Es bleiben also 
auch bei komplett geöff netem Gefäß noch 
kleine Amplituden erhalten.

Interpretation im Detail
Prä-systolische Amplituden
Aufgrund der hohen Sensibilität ermöglicht 
HDO eine Amplitudenbeurteilung bereits 
im Bereich der sogenannten prä-systoli-
schen Amplituden. Mit Aufpumpen der 
Manschette über den systolischen Druck 
wird das darunterliegende Gefäß vollstän-
dig verschlossen. Dennoch werden mit 
jedem Herzschlag Pulswellen generiert, die 
nun auf das geschlossene Gefäß treff en. Die-
ser „Aufprall“ versetzt das komprimierte 
Gefäß mehr oder weniger stark in Schwin-
gung. Die Stärke der Schwingung ist dabei 
abhängig von der arteriellen Compliance. 
Dies lässt sich physikalisch erklären: 
Die eintreff enden Pulswellen geben kine-

Mit dem Wiedereinsetzen des Blutfl usses 
ist folgende Situation gegeben: kleiner Öff -
nungsgrad der Arterie, große Menge gestau-
ten Blutes, das durch diese kleine Öff nung 
fl ießen will. Die Folge ist ein turbulenter Blut-
fl uss, der das Gefäß nun von innen zum 
Schwingen bringt. Mit zunehmender arte-
rieller Öff nung fl ießt zunehmend viel Blut 
mit turbulentem Blutfl uss durch das noch 
enge Gefäß (ansteigende Amplitudenhöhe). 
Dies setzt sich bis zum Erreichen des Mitt-
leren Arteriellen Drucks (MAD) fort. 
 An dieser Stelle beginnt zentral ein la-
minarer Blutfl uss und die turbulente Strö-
mung verlagert sich zunehmend randstän-
dig. Dies begründet ein Abnehmen der Am-
plitudenhöhe, zunächst bis zum Diastoli-
schen Arteriellen Druck (DAD) und 
schließlich bis zum komplett geöff neten 
Gefäß. Da auch ein komplett geöff netes 
Gefäß randständig noch turbulenten Blut-
fl uss aufweist, tritt nie ein Zustand völliger 

Grundlagen der HDO-Technik
High-Defi nition-Oscillometry (HDO) ist eine 
seit nunmehr 3 Jahren kommerziell erhält-
liche Technologie zur genauen Messung von 
systolischem, diastolischem und mittlerem 
arteriellen Druck. Sie ist eine Weiterentwick-
lung der Oszillometrie, die jedoch, anders 
als bisherige Technologien (Doppler, konven-
tionelle Oszillometrie z. B. PetMap, Cardell, 
etc.) mit Hochgeschwindigkeitsprozessoren 
und -sensoren arbeitet. Damit konnten erst-
mals  die bisherigen Messeinschränkungen 
von nicht-invasiven Blutdruckmessgeräten 
aufgehoben werden. Die Messgenauigkeit 
dieser noch neuen Technologie wurde bei 
verschiedenen Spezies gegen invasiv mes-
sende Systeme (Gold Standard) bestätigt. 
Jede Messung kann in Echtzeit auf dem PC-
Monitor mitverfolgt werden. 
 Diese Pulswellen werden am Ende einer 
Messung weiter ausgewertet und das Ge-
samtergebnis erscheint dann als Graphik 
auf dem Bildschirm. Jede Messung wird in 
Form von Werten aber auch als Graphik au-
tomatisch in der dafür angelegten Patien-
tendatei gespeichert und kann somit auch 
später weiter ausgewertet, per e-mail an 
einen Spezialisten versandt oder einfach 
nur ausgedruckt werden. 
 Diese visuelle Amplitudenanalyse bie-
tet erstmals sozusagen als Nebenbefund 
eine zusätzliche kardio-vaskuläre Beurtei-
lung der Gesamtsituation des Patienten 
(HDO-Analyse).  Aufgrund des sehr kleinen 
Speicherbedarfs der Graphiken (ca. 14 KB)  
ermöglicht HDO einfach und bequem, die 
Blutdruckmessung sowie  weitere Informa-
tionen zur kardio-vaskulären Beurteilung 
eines Patienten auch im Rahmen der Tele-
medizin zu integrieren. Da HDO mit puls-
adaptierter Ablassrate arbeitet, kann eine 
Messung gerade bei der Katze (und ande-
ren Tieren mit hoher Herzfrequenz) beson-
ders schnell (8–12 Sekunden) entspannt im 
Stehen oder Liegen durchgeführt werden 
(  Abb. 2a,b).

Grundlagen der HDO-
Amplitudenanalyse

 Abb. 3 zeigt eine klassische HDO-Kurve 
einer gesunden Katze: niedrige prä-systo-
lische Amplituden (PSA): Gefäß komplett 
geschlossen. Danach kontinuierliche Ent-
spannungsphase mit abnehmendem Man-
schettendruck und deutlichem Öff nungs-
verhalten der Arterie.

Abb. 2 HDO Blutdruckmessung kann entspannt 
im Stehen oder Liegen erfolgen. Wichtig: Die 
Messposition soll in etwa auf Höhe der Herzbasis 
sein. Ideal sind daher entweder der Schwanz 
(beim stehenden und liegenden Tier) oder die 
Vordergliedmaße unterhalb des Ellbogengelenkes 
(nur beim liegenden Tier). Die Schwanzmessung 
hat den Vorteil, dass sie deutlich weniger artefakt-
anfällig ist und somit eine Messreihe wesentlich 
schneller abgeschlossen werden kann. 
a Messung beim Hund.
b Messung bei der Katze.

a

b

Abb. 3 HDO Kurve 
einer gesunden Katze.
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Abb. 4 Normal niedrige PSA (prä-systolische Amplituden).

Abb. 5 Hohe PSA (prä-systolische Amplituden) bei einem Hund mit 
 Dilatativer Kardiomyopathie, NYHA II (aktiviertes RAAS).

Abb. 6 Pathologisch niedrige PSA (prä-systolische Amplituden) sowie 
Arrhythmie bei einer Hündin mit Sepsis infolge einer Pyometra.

Abb. 7 Beeinträchtigte Herzarbeit führt zu teilweise herzschlag-für-herz-
schlag-beeinträchtigter Herzauswurfl eistung: Die Amplitudenhöhe variiert. 
(Dackel, MMVD NYHA1 und chron. Niereninsuffi  zienz, IRIS2).

tische Energie ab. Je nach Elastizität des Ge-
fäßes wird die Energie zu unterschiedlichen 
Anteilen in Bewegungsenergie, statische 
Energie und Wärme umgewandelt (Ener-
gieerhaltungssatz).

Gute arterielle Compliance Ein gesundes, 
unbeeinträchtigtes Gefäß zeichnet sich 
durch eine gute Compliance aus. Damit füh-
ren eintreff ende Pulswellen bei komplett-
verschlossenem Gefäß zu  deutlichen, aber 
niedrigen Schwingungen (  Abb. 4).

Erniedrigte arterielle Compliance Im Falle 
einer schlechten arteriellen Compliance 
(z. B. Vasokonstriktion infolge einer akuten 
RAAS-Stimulierung oder Remodelling in-
folge eines chronisch hohen Angiotensin II 
und/oder Aldosteronspiegels bei chroni-
scher Herz- oder Niereninsuffi  zienz) wird 
die eintreff ende kinetische Energie über-
wiegend in Form von kinetischer Energie 
weitergegeben. Die prä-systolischen Amp-
lituden steigen deutlich an (  Abb. 5).

Erhöhte arterielle Compliance Umgekehrt 
kann z. B. im Zustand des septischen Schocks 
eine massive Vasodilata tion (Vasoplegie) 
zu einer erhöhten arteriellen Compliance 
führen, was in niedrigen prä-systolischen 
Amplituden deutlich wird (  Abb. 6). In 
solchen Fällen dient die Beurteilung der prä-
systolischen Amplituden also sowohl der 
Diagnose als auch der Therapiekontrolle. 
Nur eine sofortige und adäquate Therapie 
kann hier Leben retten, wobei neben der 
antibiotischen Versorgung gerade die kar-
dio-vaskuläre Situation stabilisiert werden 
muss (septische Kardiomyopathie, capilla-
ry leaking und damit direkter Volumenver-
lust, NO bedingte Vasodilatation  und damit 
schließlich hochgradige Hypotonie bei nied-
rigem Flow).

Arterielles Öff nungsverhalten
Mit abnehmendem Druck aus der Man-
schette kann sich das darunter liegende 
Gefäß langsam wieder öff nen, was zu den 
oben beschriebenen Fließeigenschaften 

führt. Dies wird in einem kontinuierlichen 
Anstieg bis zu einem Maximum (MAD) und 
anschließendem Abfall der Amplituden 
sichtbar. Erfolgt dieser Anstieg und Abfall 
kontinuierlich, also ohne gravierende 
 Änderungen von Pulswelle zu Pulswelle, 
spricht man von einer stabilen Herzaus-
wurfsituation (  Abb. 3). Beeinträchtigun-
gen der Herzarbeit können zu einer verän-
derten Herzauswurfl eistung führen, was 
visuell in Form von wechselnd hohen Am-
plituden erkennbar ist (  Abb. 7). Somit 
kann dies als Kriterium für eine stabile oder 
beeinträchtigte kardiale Situation heran-
gezogen werden. 

Rhythmus und Arrhythmien
Jeder Herzschlag generiert einen QRS-Kom-
plex im EKG und eine Pulswelle im HDO. 
Damit wird deutlich, dass ähnlich wie im 
EKG die Abstände der Pulswellen in der HDO-
Analyse gleich sein sollten (± 10 % können 
hier direkt aus dem EKG übernommen wer-
den). Gleichmäßige Amplitudenabstände 
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Abb. 8 
a  Rhythmische Situation bei einem gesunden Hund.
b  Arrhythmie, hier Sinusblock: Während des Blocks verlängerte diastolische Füllungszeit, damit 

verbesserte ventrikuläre Füllung und Vorspannung. Dies resultiert in einer verstärkten Kontrak-
tion (Frank Starling) und somit einer erhöhten Herzauswurfl eistung, was sich in einer höheren 
Amplitude darstellt. Gefolgt von einem normalen Herzschlag: normale Füllungszeit, normale 
Vorspannung, normale Kontraktion und damit im Vergleich zu vorher niedrigere Amplitude.

c  Absolute Arrhythmie (Vorhoffl  immern) bei einem Dobermann: Abstände der einzelnen Amplitu-
den und Höhe variieren signifi kant.

a

b

c
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bedeuten daher eine rhythmische Situa-
tion (  Abb. 8a) wohingegen unterschied-
liche Abstände auf eine Arrhythmie hinwei-
sen (  Abb. 8b). Dies kann im Extremfall 
bis hin zur absoluten Arrhythmie (Vorhof-
fl immern) erkennbar sein (  Abb. 8c).
 In einem Fall mit Arrhythmie kann somit 
die Auswirkung der Arrhythmie auf die 
 Herzauswurfl eistung qualitativ visuell 
 beurteilt werden. Zur besseren Beurteilung 
der Gesamtkreislauff unktion kann dann bei 
HDO die Ablassrate (  Abb. 9) verlangsamt 
und damit eine Aussage über die Druck- 
und Flow-Situation über einen längeren 
Zeitraum getroff en werden. Eine v. a. beim 
arrhythmischen Patienten oft entscheiden-
de Information hinsichtlich einer Therapie-
entscheidung bzw. -einstellung.

Fazit

Patienten, die an einer chronischen Herz- 
oder Niereninsuffi  zienz, Diabetes, Hyper-

thyreose oder Cushing erkrankt sind, sind 
häufi ge Indikationen für eine Blutdruck-
messung. In diesen Fällen wäre jedoch eine 
umfassendere Beurteilung der kardio-vas-
kulären Situation wünschenswert, was bis-
her komplizierten Methoden (z. B. Pulsati-
litäts-, Resistantindexbestimmungen, inva-
siver Thermodilution, andere Katheter-
untersuchungen) vorbehalten ist. Mit HDO 
wird erstmal eine einfache, nicht-invasive 
qualitative Beurteilung von Herzauswurf-
situation und arterieller Compliance quasi 
als Nebenbefund bei der Blutdruckmessung 
möglich.   
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Abb. 9 Die für einen Patienten optimale 
Voreinstellung wird vom Gerät automatisch 
in der ersten Messung ermittelt und ab der 
2. Messung implementiert. Dabei bedeuten:
P1: Maximaler Aufpumpdruck (liegt über 
dem systolischen Druck)
P2: Minimaler linearer Ablassdruck 
P3: Ablassrate in mmHg pro Sekunde: diese 
muss in einem defi nierten Verhältnis zur 
Pulsfrequenz stehen um Messgenauigkeit 
sicherzustellen. Sie wird automatisch 
zwischen 3 und 18 mmHg je nach der indivi-
duellen Situation des Patienten eingestellt. 
Bei schweren Arrhythmien sowie im Schock 
kann eine Verlangsamung der Ablassrate 
zusätzliche Informationen über die periphe-
re Versorgung über eine längere Zeitdauer 
liefern: je langsamer umso länger ist das 
betrachtete Zeitfenster und damit die Sicher-
heit einer dauerhaft adäquaten Perfusion.
P4: Gain – je nach arteriellem Gefäßdurch-
messer und Herzauswurfl eistung kommen 
mehr oder weniger starke Signale in der 
Peripherie an. Gain ermöglicht diese Signale 
zu verstärken und somit auch in Extremsitu-
ationen noch zu messen.
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