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ZUSAMMENFASSUNG

Gestützt auf frühere theoretische Studien wird ein neues mathema¬

tisches Modell zur Berechnung der Pulswellenausbreitung im arte¬

riellen Kreislaufsystem entwickelt, welches eine realistische Si¬

mulation von Gefässverzweigungen und Stenosen ermöglicht. Im Ge¬

gensatz zu früheren Modellen lässt sich damit die Ausbreitung der

Druck- und Flusspulse nicht nur längs eines einzigen Arterien¬

astes berechnen, sondern gleichzeitig längs mehrerer miteinander

verbundener Aeste. Dabei wird angenommen, jede solche arterielle

Leitung lasse sich durch geeignete Kombination von folgenden 3

Grundsegmenten darstellen:

1) Segment mit keinen oder nur kleinkalibrigen seitlichen

Abflüssen

2) Kurzes Segment mit grossen Seitenästen

3) Kurzes Segment mit pathologischen GefässVeränderungen

Diese Annahme gewährleistet eine gewisse Flexibilität in der Be¬

rücksichtigung verschiedener anatomischer Verhältnisse.

Längs Segmenten mit nur kleinkalibrigen seitlichen Abflüssen

wird die Pulswellenausbreitung mit Hilfe der Methode der Charak¬

teristiken (MDC) und einer Integrationsmethode 1. Ordnung nume¬

risch berechnet. Die seitlichen Abflüsse werden dabei mittels

einer flüssigkeitsdurchlässigen Arterienwand approximiert.

Für die Segmente 2) und 3) werden die Impuls- und Massenerhal¬

tungssätze linearisiert. Das resultierende lineare Gleichungs¬

system und die Randbedingungen definieren die Druck- und Ge¬

schwindigkeitswerte auf dem Rand dieser Segmente. Bei der Berech¬

nung der Druck- und Flusspulse erweist sich die Ueberprüfung der

Energie und Massenbilanz als systematischer Test der numeri¬

schen Genauigkeit und als Hilfe für das Auffinden von Programm¬

fehlern. Diese Bilanzkontrollen geben ausserdem zusätzlichen

Einblick in die regionale Aufteilung des Blutflusses und die Ur¬

sachen für die Energieverluste.
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Die Evaluation des Modells erfolgt auf der Basis eines hypothe¬

tischen Standardfalls des menschlichen Arteriensystems, dessen

analytische, und mechanische Parameter aufgrund vorhandener

Literaturwerte, Angiographien und eigener Messungen an gesunden

Probanden festgelegt sind. Für diesen Standardfall werden die

berechneten Druck- und Flusspulse vom Herzen bis zum Fuss mit pu¬

blizierten physiologischen Daten und neuesten Ultraschallmessun¬

gen der Strömungsverhältnisse verglichen. Innerhalb der Variabi¬

lität gemessener Druck- und Flusspulskurven stimmen die theore¬

tischen Resultate für verschiedene Orte längs der betrachteten

Leitung mit entsprechenden Messergebnissen überein.

Für zunehmende Distanzen vom Herzen zeigen die berechneten zeit¬

lichen Druck- und Flussverläufe die bekannten charakteristischen

Veränderungen. So steigt zum Beispiel der systolische Druck an

mit zunehmender Distanz, während der diastolische Druck abnimmt.

Ferner wird der im Bereich der A. abdominalis und der A. femora-

lis typische Rückfluss zu Beginn der diastolischen Herzpha.se

auch vom theoretischen Modell reproduziert. Eine Sensitivitäts-

analyse der geometrischen und mechanischen Parameter deutet dar¬

auf hin, dass die charakteristischen Pulsformen eng mit der kon¬

tinuierlichen Verminderung des Querschnittes längs der einzelnen

arteriellen Leitungen verkoppelt sind. Die Vertrauenswürdigkeit

der berechneten Resultate wird insofern erhöht, als Parameter,

welche nicht aufgrund vollständiger Messungen bestimmt werden

konnten, keinen signifikanten Einfluss auf die Druck- und Fluss¬

pulskurven haben.

Die Möglichkeit, die Pulswellenausbreitung auch in grösseren Sei¬

tenästen der arteriellen Leitung vom Herzen zum Fuss mit der MDC

zu berechnen, wurde anhand einer Vorhersage des zeitlichen Fluss¬

verlaufs in den Nierenarterien demonstriert. Zudem wird der theo¬

retische Einfluss verschiedener Stenosen auf die Pulswellenaus¬

breitung mit vorhandenen experimentellen Daten verglichen. Das

Modell bestätigt auch in diesem Zusammenhang wesentliche Merk¬

male der Flusspulse, wie zum Beispiel das Verschwinden des Rück¬

flusses im Bereich der A. femoralis bei starker Stenosierung

derselben. Als weitere klinisch relevante Anwendung des Modells

wird schliesslich seine Anpassungsfähigkeit an aussergewöhnliche
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Kreislaufverhältnisse dokumentiert in der Form einer theoreti¬

schen Untersuchung der optimalen Steuerung der Aufblas- und Ent¬

leerphasen von Intra-aortalen Ballonpumpen.
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ABSTRACT

Based on earlier theoretical studies a new mathematical model is

developed for the prediction of the pressure and flow pulses pro-

pagating in the arterial system. This model permits a more realis-

tic Simulation of bifurcations and stenoses than was possible pre-

viously. By making use of a Computer it allows us to calculate

the pulse shapes along branching arteries. It is based on the

assumption, that each arterial conduit can be represented by

suitable combination of the following 3 basic segments:

1) Segment with none or only small-calibre side branches

2) Short segment with big side branches

3) Short segment with pathological changes of the conduit.

Along the segment 1) the pulse propagation is calculated with the

aid of the method of characteristics and a first Order Integra¬

tion. For the segments 2) and 3) the linearized mass balance and

momentum equations are utilized together with the boundary condi-

tions to determine the pressure and flow values at the ends of

the segment.

The verification of computational accuracy through energy and mass

balance tests gives an additional insight into the regional par-

tition of the blood flow and the causes of energy loss.

A Standard case for the human arterial conduit from the heart to

the foot, with 8 major branches, is defined using published data

and prescribing the ejection pattern from the heart. The pressure

and flow pulses predicted by the model are in good agreement

with empirical data. Especially the computed pulse shapes and

their changes with propagation exhibit the characteristic features

observed in man. A parametric study shows that the pulse shapes

are highly affected by the taper of the arterial conduit.

The Simulation of various stenoses as they may occur in the A. fe-

moralis, A. iliaca and A. renalis yields flow patterns which agree

with corresponding noninvasive measurements with pulsed Doppler-

ultrasound instruments.
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The described model has been adapted to optimize the control of

the phase-shifted intra-aortic balloon pumps. The Performance

of the balloon pump is assessed by the degrees to which it re-

duces the external heart work and to which it increases the

average coronary perfusion pressure during diastole. For different

temporal inflation and deflation patterns of the pump these two

Performance parameters are determined as a function of the time

delay between the beginning of cardiac ejection and the pump

action.


