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KURZFASSUNG

In der Diagnostik der Kreislaufkrankheiten hat in jüngster

Zeit vor allem die Doppler-Ultraschall-Methode grosse Be¬

deutung erlangt. Die nichtinvasive, quantitative Messung der

ßlutströmung in menschlichen Arterien dient hauptsächlich

zur Früherkennung von Stenosierungen sowie zur Kontrolle ei¬

ner entsprechenden Therapie; sie wird aber auch zum Beispiel

eingesetzt zur Untersuchung arteriovenöser Fisteln oder hy¬

pertonischen Verhältnissen.

Zur richtigen Interpretation der entsprechenden Messungen

ist eine genaue Kenntnis der fundamentalen hämodynamisehen

Vorgänge in den menschlichen Arterien unerl a'ssl ich. Insbe¬

sondere sollte die Entstehung der typischen Druck- und Fluss¬

pulsformen aufqrund der geometrischen und mechanischen Eigen¬

schaften des arteriellen Gefässsystems aus theoretischen Be¬

trachtungen erklärt werden können.

In früheren Untersuchungen wurde meistens angenommen, dass

sich die Arterienwände rein elastisch verhalten. Vergleiche

mit Messungen zeiqen aber, dass besonders in periferen Ar¬

terien die theoretisch berechneten Fluss- und Druckpulskur-

ven zu steil und zu spitziq sind. Die approximative Beschrei¬

bung der Blut-Viskositat ist dafür nicht in erster Linie ver¬

antwortlich. Es muss darum demjenigen Dämpfunqsmechrtnismus

mehr Beachtunq qeschenkt »erden, der durch die innere Reibung

der Arterienwände bewirkt wird.

Aus heuristischen Ueberlegungen wird eine Beziehung zwischen

Querschnitt und Innendruck in einer Arterie an einem bestimm¬

ten Ort tiergeleitet, mit deren Hilfe die Auswirkungen dieser

viskoelastischen Wandeigenschaften untersucht werden sollen.

Die Querschnittsfläche wird dabei abhängig von der gesamten

Druckvorgeschichte und einer ortsunabhänqiqen Kriechtunktion.

Die Beziehung stellt eine Konvolution dar zwischen dieser
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Kriechfunktion und der instantanen elastischen Antwort, wel¬

che die guasistatisehen Nichtlinearitaten ausdrucken soll.

Mit diesem Ansatz lassen sich die wichtigsten Experimente

über die mechanischen Gefassei gen Schäften, den dynamischen

Elastizitätsmodul und die Propagation kleiner harmonischen

Wellen betreffend, approximativ mathematisch beschreiben.

Durch Vergleiche mit entsprechenden experimentellen Messun¬

gen unter in vivo Bedingungen ist es möglich, Kriechfunktion

und instantane elastische Antwort zu bestimmen. Ueberdies ist

die postulierte Relation eine logische Erweiterung der früher

gebrauchten elastischen Druck-Abhangigkeit der Querschnitts¬

flache .

Es wird gezeigt, dass mit Berücksichtigung dieses Modelles

für die Wandviskoelastizitat das Entstehen von Schockwellen

in Arterien unter normalen physiologischen Zustanden ver¬

hindert wird und es werden überdies die Bedingungen angegeben,

unter denen eine Schockwelle dennoch entstehen kann.

Die nichtlinearen Gleichungen der Pulspropagation in visko-

elastischen Blutgefässen werden numerisch mit Hilfe der

Methode der Charakteristiken qelost.

Die berechneten Druck- und Flusspulse stimmen gut mit ent¬

sprechenden in vivo Messungen uberein. Insbesondere zeigen

sie die bekannten typischen Formveranderungen längs der

arteriellen Leitung vom Herzen bis ins Kapillarbett im Fuss.

Die Viskoelastizitat erweist sich als ein wichtiger Faktor,

der die Pulsformen speziell in den Arterien der Beine wesent¬

lich beeinflusst.

Als Anwendungsbeispiel für das mathematische Arterienmodell

wird dargestellt, inwiefern sich die Pulsformen bei veränder¬

ter Steifigkeit der Arterienwande unterscheiden. Es bestä¬

tigt sich dabei, dass dieses Modell zur besseren Interpreta¬

tion von Fluss- und Uruckmessungen und zur Fvaluation klinisch

relevanter Parameter in der arteriellen Blutstromunq sehr

dienlich sein kann.
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ABSTRACT

Recently the Uoppler-ultrasound-method has reached great

importance in the diaqnosis of circulatory diseases. The

noninvasive and quantitative measurement of blood velocity

and flow in human arteries serves first of all for the

early recognition of stenotic obstructions and for the con-

trol of an appropriate therapy. It is also used for the

examination of arteriovenous fistulas and of the effects

of hypertension.

An accurate knowledge of the fundamental hemodynamic pro-

cesses in human arteries is necessary for a better Interpre¬

tation of ultrasound measurements. In particular, the gene-

ration of the typical pressure and flow patterns should be

explained by theoretical considerations in terms of the geo-

metrical and mechanical properties of the arterial System.

In most of the earlier investigations the assumption was made,

that the arterial walls are purely elastic. Comparisions with

measurements show however, that the theoretical1y calculated

flow and pressure pulses are too steep and have peaks which

are much pointed especially in periferal arterips. The appro-

ximations made in desoribing blood viscosity can not be held

responsible for this fact. Therefore more attention should be

paid to the inner friction of the arterial walls which is a

further damping mechanism.

By means of heuristic considerations, a ne* mathematioal re-

lation between pressure and area of an artery at a certain

location is derived, by which the influences of these visco-

elastic wall properties should be examined. Thereby the area

is dependend of the whole pressure history and of a creep

function which is the same for all types of arteries. The

relation is a ronvolution of this creep function with the

instantaneous elastic response which includes the quasl-

static nonlinearities.
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With this Simulation it is possible to properly describe the

measured characteristics of the mechanical properties of the

vessels concerning the dynamic modulus of elasticity and the

propagation of small harmonic waves. Through a comparison

with corresponding experimental findings under in-vivo condi¬

tions it is possible to determine quantitatively the creep

function and the instanteneous elastic response. Moreover,

the postulated relation is a natural expansion of the purely

elastic pressure dependency of the area used in earlier studies,

It is shown that under normal Physiologie conditions the gene-

ration of shock waves is prevented, if the viscoelasticity

model is taken into aecount. Furthermore, a description is

given of the conditions under which shock waves do oeeur,

even with viscoelastic walls.

The nonlinear equations of the pulse propagation in visco¬

elastic arteries are solved numerically by the method of

characteristics.

The computed flow and pressure pulses are in good agreement

with in vivo measurements. Fspecially, they show the known

variations in shape, mean value and amplitude along the

arterial conduit from the heart to the foot. Vessel wall visco-

elasticity turns out to be an important factor which influen-

ces particularly the pulse shapes in the arteries of the legs.

As an exampJe of application of the mathematical model the

alterations of the pulse shapes due to different stiffness

of the vessel walls are investiqated. It confirms the expeeta-

tion that this model provides a basis for a more reJiable In¬

terpretation of flow and pressure measurements and for the

evaluation of clinically relevant Parameters of the arterial

ci rculatlon.


