
ETH Library

Blutflussmessung mit Hilfe eines
mehrkanaligen Ultraschall-
Doppler-Gerätes

Doctoral Thesis

Author(s):
Doriot, Pierre-André

Publication date:
1976

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000100069

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000100069
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH 5746

BLUTFLUSSMESSUNG MIT HILFE

EINES MEHRKANALIGEN

ULTRASCHALL-DOPPLER-GERAETES

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZUERICH

vorgelegt von

PIERRE-ANDRE DORIOT

Dipl. Phys. ETH-Zurich

geboren am 7. Mai 1944

von Monible (Kt. Bern)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. M. Anliker, Referent

Prof. Dr. A. Bollinger, Korreferent

aku-Fotodruck

Zurich

1976



1

ABSTRACT

Systematic investigations of the accuracy and reproducibility

with which flo\» profiles in a blood vessel can be registered

by means of a multigate pulse ultrasound Doppler velocity-

meter have led to the identification of a number of technical

problems.

Profile distortions are primarily due to the limited spatial

resolution of the pulse Doppler technique, and grow therefore

with decreasing blood vessel diameter. The spatial resolution

itself is determined by the dimensions of the ultrasound pulse

in tissues and by the finite width of the instrument's channels.

Additional distortions can arise from insufficient signal

strength, from a too small gatewidth, or from reflexion of

the ultrasound pulse at the distal wall of the vessel.

Due to the limited spatial resolution, the vessel diameter

cannot be accurately obtained from the registered profile.

The location of the two extreme gates onto the vessel's wall

by use of subjective auditive or visual criteria is not re¬

liable, partly for the same reason. In consequence, one

cannot calculate the true flow through the vessel using the

registered profile and the vessel diameter derived from this

profile.

The observed distortions can be reduced to a certain amount

by an appropriate choice of the transducer diameter. This

implies however a compromise between pulse dimensions and

signal strength, which must be found with respect to the

actual conditions of measurement.



2

Theoretical considerations about factors limiting the resolu¬

tion are facilitated by introducing the notions of "illumi¬

nated volume", "sample volume" and "channel volume". The

principles and limitations of the multigate instrument as

well as the influence of the pulse length or pulse width

onto the shape of the profile or the "quality" of the receiv¬

ed signal can be described more conveniently.

Since it was experimentally not possible to vary the pulse

dimensions and the signal strength independently of each other

in order to quantify their influence, we developed a physical-

mathematical model of the profile registration process, which

allowed investigation of the distorting influence of the pulse

dimensions with help of our PDP 11-45 computer. We use essen¬

tially the piston model for the ultrasound beam shaping and

assume the radial intensity distribution to be parabolic. We

obtain the simulated registered velocity-profile by weighted

summation of the velocity field over the information volume.

The weighting function takes into account the intensity dis¬

tribution within the information volume and the spatial sen¬

sitivity characteristic of the transducer. Ultrasound atte¬

nuation by tissues is implemented in the form of an attenua¬

tion parameter affecting the intensity function. The band¬

width of the transducer is assumed to be sufficiently large

and the non-linearities of the frequency-to-voltage conversion

are neglected.

From the computed profiles and the corresponding calculated

flows one sees that a well-defined position of the two

extreme gates represent a better solution than a dubious

deconvolution of the registered profile. This theoretical

hint has been verified successfully on a flow system.
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The particular setting of the observation range we used

has moreover the advantage of optimizing the flow measure¬

ment independently of the variable pulse dimensions and of

the vessel diameter. It implies however a separate measure¬

ment of the vessel's diameter by an echo-technique.

Transcutaneous measurements of the blood flow of the arteria

carotis communis, axillaris, femoralis and poplitea have

shown satisfying reproducibility. Comparisons of measurements

made on the same vessel at different locations have indicated

that the accuracy of flow measurements in vivo should approach

- 10 %.
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7. ZUSAMMENFASSUNG

Systematische Untersuchungen der Genauigkeit und Reprodu-

zierbarkeit, mit welchen StrOmungsprofile in einem Blutge-

f3ss mittels eines mehrkanaligen Doppler-UltraschallgerStes

aufgezeichnet werden kSnnen, haben zur Identifikation einer

Reihe von Problemen gefUhrt.

Die mit abnehmendem GefSssdurchmesser wachsenden Profil-

verzerrungen sind vor allem auf die begrenzte rSumliche Auf-

lOsung zuriickzufiihren, welche ihrerseits durch die nicht ge-

ringen raumlichen Abmessungen des Ultraschallpulses und die

endliche Kanalbreite bedingt ist. ZusStzliche Verzerrungen

korinen durch ungentlgende Signalstflrke oder eine zu kleine

Kanalbreite verursacht werden, sowie durch Reflexionen des

Ultraschallpulses an der distalen GefSsswand.

Infolge der begrenzten rSumlichen AuflSsung kann man den Ge¬

fSssdurchmesser nicht mit befrxedigender Genauigkeit aus dem

aufgezeichneten Profil ablesen. Deshalb ist die Plazierung

der RandkanSle mit Hilfe von auditiven oder visuellen sub-

jektiven Kriterien fragwflrdig. Insbesondere lassen sich dann

aus den registrierten Profilen und dem daraus abgeschatzten

Gefassdurchmesser keine genauen Blutflflsse berechnen.

Die beobachteten Verzerrungen lassen sich durch geeignete

Wahl des Wandlerdurchmessers reduzieren. Dies fdhrt jedoch
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zu einem Komproroiss zwischen Pulsabmessungen und Signalstarke,

welcher unter Berflcksichtigung der jeweiligen Verhaltnisse

gefunden werden muss.

Theoretische Betrachtungen tiber auflOsungsbegrenzende Fakto-

ren fUhrten zu den Begriffen "ausgeleuchtetes" Volumen, "In¬

formations-" und "Kanalvolumen", mit welchen die Wirkungs-

weise und die grundlegenden Limitationen des mehrkanaligen

GerStes sich anschaulich beschreiben lassen. Der Einfluss

der Pulsiange oder der Pulsbreite auf die Form des Profils

Oder auf die "Qualitat" des Empfangssignals ist mit diesen

Begriffen einfach zu erklSren.

Da es experimentell nicht mOglich ist, Pulsabmessungen oder

Intensitat des Empfangssignals unabhSngig voneinander zu va-

riieren, um ihren verzerrenden Einfluss systematisch zu er-

fassen, wurde ein flexibles physikalisch-mathematisches Mo-

dell der Profilaufzeichnung entworfen, welches Untersuchungen

diesbeztlglich mit Hilfe eines PDP 11/45-Rechners erlaubt. Im

wesentlichen wird fflr die Ultraschallkeule das Kolbenmodell

bentltzt und f(lr die Geschwindigkeitsermittlung eine gewichte-

te Integration des Str6mungsfeldes tiber das Informationsvo-

lumen vorgenommen. Die Gewichtung erfolgt in Funktion der

Intensitatsverteilung im Informationsvolumen und der raumli-

chen Empfindlichkeitscharakteristik des Wandlers. Dabei wird

eine gentlgende Bandbreite des Wandlers vorausgesetzt und die

Frequenzabhangigkeit der Frequenz-zu-Spannung-Konversion ver-

nachiassigt.

Anhand der berechneten Profile und der zugehHrigen FlUsse er-

kennt man, dass eine bestimmte Torplazierung eine Alternative

zu einer ohnehin fragwtlrdigen Dekonvolution des aufgezeichne-

ten Profils liefert. Diese theoretische Erkenntnis wird expe-
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rimentell am Flussmodell bestatigt. Die gewahlte Einstellung

des Beobachtungsintervalls hat den zusStzlichen Vorteil, dass

sie die Flussmessung unabhSngig von den variablen Pulsabmes-

sungen (zum Beispiel bei Verwendung von fokussierenden Wandlern)

oder vom GefSssdurchmesser optimalisiert. Sie liefert zudem

eine sinnvolle Definition fur die Lagen der GefSsswande im

aufgezeichneten Profil.

Transkutane Messungen des Blutflusses an den Arterien caro-

tis communis, axillaris, femoralis und poplitea haben Re-

sultate von befriedigender Reproduzierbarkeit ergeben. Ver-

gleiche von Messwerten, die an einem GefSss fflr verschiedene

Positionierungen der Sonde gewonnen werden, scheinen die am

Flussmodell nachgewiesene Genauigkeit des Verfahrens zu be-

statigen. Die registrierten Pulskurven stehen ebenfalls im

Einklang mit dem jeweiligen klinischen Befund.


