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1 Einleitung 

Schwere Verletzungen der Extremitäten können zu einem akuten Kompartment-

syndrom führen [37]. Dieses ist definiert als ein Zustand erhöhten Druckes inner-

halb eines abgeschlossenen Muskel- oder Faszienkompartments. Dies führt so-

wohl zur Beeinträchtigung der Mirkrozirkulation als auch der Gewebefunktion in-

nerhalb des abgeschlossenen Raums [61]. Für gewöhnlich zeigt sich das akute 

Kompartmentsyndrom nach Verletzungen sowohl an Oberschenkel [88], Unter-

schenkel [5,32,82,104] und Oberarm [30] als auch am Unterarm [25,38,78], an der 

Hand [87], sowie im Bereich des Abdomen [84]. Ein typisches Auftreten zeigt sich 

nach traumatischen Verletzungen welche mit einer Drucksteigerung im Gewebe 

einhergehen, Verbrennungen [7], langanhaltender Kompression der Extremitäten, 

z.B. aufgrund fehlerhafter Lagerung einer Extremität während einer Operation 

[28,31,36,106,114], oder einer Überdosis nach Drogenmissbrauch [68]. Etwa 40 % 

der auftretenden akuten Kompartmentsyndrome treten nach Frakturen im Bereich 

der Tibia [67] bei einer Inzidenz von 1–10 % auf [4,10,67,101], 23 % bei Weich-

gewebsverletzungen ohne Fraktur und weitere 18 % bei Frakturverletzungen des 

Unterarms [67]. Das akute Kompartmentsyndrom ist vor allem bei Patienten unter 

35 Jahren zu beobachten [66]. Dies basiert auf der Annahme, dass diese Patien-

ten eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, eine noch enge, starke Faszie und 

noch mehr das Muskelkompartment ausfüllende Muskelmasse zu besitzen. Hin-

zukommt, dass jüngere Menschen eine erhöhte Verletzungshäufigkeit aufweisen, 

und somit das Risiko, ein akutes Kompartmentsyndrom zu erleiden, steigt. Doch 

diese Annahmen sind bis heute nur reine Theorie und konnten bislang nicht belegt 

werden [16]. So stellt das Kompartmentsyndrom nach der tiefen Venenthrombose 

die zweithäufigste Komplikation bei der Frakturbehandlung am Unterschenkel dar 

[105]. Ca. 70 % aller Fälle eines Kompartmentsyndorms sind mit Frakturen assozi-

iert [67]. Im Anstieg des intrakompartimentellen Druckes sind keine Unterschiede 

zwischen offenen und geschlossenen Frakturen zu verzeichnen [65]. Auch große 

Einrissen der Faszie bei offenen Frakturen führen zu keiner ausreichenden „Auto-

dekompression der Muskelloge. Viele Teilbereiche der Kompartmentbegrenzung 

sind im Rahmen der Frakturverletzung oft unversehrt. Das kann regional zu Ein-

schnürungen und somit zu Perfusionsstörungen führen [50]. Das bedeutet, dass 

jegliche Bruchverletzung unabhängig von einer offenen oder einer geschlossenen 

Fraktur engmaschig auf ein drohendes akutes Kompartmentsyndrom hin unter-
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sucht werden muss [16,91]. Liegt kein kontinuitätsdurchtrennter Weichteilmantel 

bei geschlossenen Frakturen mit Weichteilschaden vor, so werden diese oft falsch 

einge- und häufig unterschätzt. Es muss nach Reposition und temporärer 

Schienung auf Volumenzunahme, Spannungsblasen und neurovaskuläre Symp-

tome geachtet werden. Unter Berücksichtigung der bisher verfügbaren diagnosti-

schen Optionen sollte. nach Möglichkeit eine Kompartmentdruckmessung durch-

geführt werden [50].  

Bei verspäteter Diagnosestellung und somit verzögerter Therapie kann das akute 

Kompartmentsyndrom der Extremitäten zum Verlust der Extremität und mitunter 

zu lebensbedrohlichen Zuständen führen [75]. Die klinische Prognose nach dem 

Erleiden eines akuten Kompartmentsyndroms ist abhängig vom Diagnosezeit-

punkt, der korrekten therapeutischen Indikationsstellung und gegebenenfalls von 

der adäquaten Durchführung der chirurgischen Intervention. Die Erfahrung zeigt, 

dass der frühe klinische Verdacht auf ein akutes Kompartmentsyndrom anhand 

der Anamnese und des klinischen Erscheinungsbildes entscheidend ist und macht 

die elementare Bedeutung der Frühdiagnostik deutlich [92]. Die Anamnese also 

auch die klinischen Befunde sind demnach entscheidend. Jedoch zeigte sich das 

diese nicht als zuverlässig für eine eindeutige Diagnosestellung angesehen wer-

den können. Die Sensitivität und der positive Vorhersagewert der klinischen An-

zeichen stellten sich als gering herraus. Die Spezifität und der negative Vorhersa-

gewert der klinischen Anzeichen als hoch. Das Fehlen von klinischen Anzeichen 

welche auf ein akutes Kompartmentsyndrom hinweisen ist somit nützlicher im 

Ausschluss der Diagnose des akutes Kompartmentsyndrom als deren Vorhanden-

sein für die Diagnosestellung. Einzeln auftretende klinische Anzeichen unterliegen 

einer sehr geringen Sensitivität, wohingegen drei oder mehr simultan auftretende 

klinisch Anzeichen die Wahrscheinlichkeit für ein akutes Kompartmentsyndrom 

deutliche erhöhen [109].  

Unter diesen Gesichtspunkten wird die enorme Bedeutung der Such nach einem 

zuverlässigen Verfahren in der Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms 

deutlich.  

Da sich die pathologischen Umstände während eines akuten Kompartmentsyn-

droms auf die Gewebeelastizität des betroffenen Gewebes auswirken [2], wird im 

Rahmen unserer Pilotstudie eine Untersuchung der Gewebeelastizität mittels der 
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modernen Scherwellenelastographie unter Simulation der Frühphase eines akuten 

Kompartmentsyndrom durchgeführt.  

Die Scherwellenelastographie ermöglicht dabei die quantitative Bewertung der 

Gewebeelastizität verschiedener Weichgewebe wie beispielsweise von Muskel, 

Sehnen, Speicheldrüsen und abdominaler Organe[64]. Durch die von uns ange-

stellten Untersuchungen sollen Erkenntnisse gewonnen werden, auf deren Grund-

lage eine Aussage getroffen werden kann, ob es mittels der modernen Scherwel-

lenelastographie möglich ist, Gewebeveränderungen, welche als Frühveränderung 

des akuten Kompartmentsyndroms gedeutet werden können, zu detektieren und 

in wie weit diese im Rahmen einer Verlaufskontrolle genutzt werden können. Sie 

sollen uns Einblicke in die Möglichkeiten und Limitationen der noninvasiven Früh-

diagnostik des akuten Kompartmentsyndroms mittels der modernen Scherwel-

lenelastographie geben.  

Sollte es mittels der modernen Scherwellenelastographie möglich sein, Gewebe-

veränderung in Form einer Zunahme der Gewebesteifigkeit und einer Abnahme 

der Gewebeelastizität, wie sie im Rahmen eines akuten Kompartmentsyndroms zu 

erwarten sind, zu erkennen, wäre dies eine richtungsweisende Neuerung im Be-

reich der Forschung in der Frühdiagnostik des aktuen Kompartmentsyndroms.  

1.1 Der Unterschenkel 

1.1.1 Anatomie des Unterschenkels 

Das häufigste Auftreten des Kompartmentsyndroms zeigt sich bei einer Fraktur 

der unteren Extremitäten [54,67,76,86]. Untersuchungen zufolge kommt es hier in 

7–17 % der Fälle zum Auftreten eines Kompartmentsyndroms [76,86].  

Das Unterschenkelskelett wird von zwei durch die Membrana interossea verbun-

dene Knochen gebildet. Fibula (Wadenbein) und Tibia (Schienbein) sind hier als 

knöcherne Strukturen zu nennen. Proximal bildet die Tibia zusammen mit den 

Femurkondylen und der Patella (Kniescheibe) das Articulatio genus (Kniegelenk). 

Distal bilden die durch Tibia und Fibula gebildete Malleolengabel zusammen mit 

der Trochlea tali (Gelenkrolle) des Talus (Sprungbein) das Articulatio talocruralis 

(oberes Sprunggelenk). Die am Unterschenkel lokalisierte Muskulatur setzt sich 
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aus den Flexoren, den Extensoren und der Fibularisgruppe, welche alle auf das 

Articulatio talocruralis wirken, zusammen. Die Unterschenkelmuskulatur ist in den 

osteofibrösen Logen lokalisiert, welche durch die Membrana interossea curis, die 

Septa intermuscularia anterior und posterior sowie die Fascia cruris und das knö-

cherne Unterschenkelskelett gebildet werden. So wird die Muskulatur des Unter-

schenkels in vier Kompartimente bzw. Logen unterteilt: das Compartimentum an-

terius (=Extensorenloge), das Compartimentum laterale (=Fibularisloge), das 

Compartimentum posterius mit der Pars profunda (= tiefe Flexorenloge) sowie das 

Compartimentum posterius mit der Pars superficialis (=oberflächliche Flexorenlo-

ge). Jede Loge stellt einen abgeschlossenen Raum dar. Da zum Großteil die Ex-

tensorenloge durch ein Kompartmentsyndrom betroffen ist und wir uns damit in 

dieser Arbeit auf diesen Bereich fokussiert haben, wird an dieser Stelle lediglich 

die Anatomie des Compartimentum anterius, welches unmittelbar lateral an der 

vorderen Tibiakante liegt, detailliert erläutert [3]. Von der Faszia cruris, welche die 

Unterschenkelmuskulatur umgibt, zieht das Septum intermusculare cruris anterius 

zur Fibula und bildet mit der Membrana interossea und der Tibia die Begrenzung 

des Compartimentum anterius (= Tibialis-anterior-Loge). Neben den Dorsalexten-

soren (M. tibialis anterior, M. extensor digitorum longus, M. extensor hallucis lon-

gus) verläuft im Compartimentum anterius die A. tibialis anterior mit ihrer Begleit-

vene und der N. fibularis profundus, welche den ersten Interdigitalraum des Fußes 

und alle in der Loge befindlichen Muskeln sensibel innerviert.  

 

Abb. 1: Anatomie des Unterschenkels, Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm. 
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1.1.2 Funktion des Unterschenkels 

Der Unterschenkel mit seinen knöchernen und muskulären Strukturen stellt nicht 

nur die Verbindung zwischen Oberschenkel und Fuß dar. So überträgt die Tibia 

einen Großteil der Körperlast vom Kniegelenk auf das obere Sprunggelenk und ist 

im Wesentlichen an der Artikulation des Knie- und Sprunggelenkes beteiligt, wo-

hingegen die Fibula keinen direkten Bezug zum Kniegelenk aufweist und vielmehr 

als Muskelursprung und Federung im oberen Sprunggelenk dient [51]. Die musku-

lären Strukturen des Unterschenkels sind an allen Bewegungen des Fußes betei-

ligt und haben großen Anteil am Gehen, Laufen und Stehen. So wird sowohl beim 

Gehen als auch beim Laufen der Rückfuß des Standbeines gegen das Körperge-

wicht vom Boden abgehoben und das Sprunggelenk stabilisiert, um ein Abkippen 

des oberen Sprunggelenkes zu verhindern und einen aufrechten Stand zu ermög-

lichen [3].  

1.1.3 Pathogenese 

Grundlage für die Pathogenese des akuten Kompartmentsyndroms ist die Tatsa-

che, dass die Faszien, Septen und Knochen, welche den osteofibrösen Köcher am 

Unterschenkel bilden, einer Umfangszunahme der Muskulatur z.B. im Rahmen 

einer Schwellung oder einem Ausweichen bei z.B. relevanten Einblutungen, nur in 

sehr begrenztem Rahmen zulassen. 

Wie bereits zuvor beschrieben gibt es zahlreiche Ursachen für die Entstehung ei-

nes Kompartmentsyndroms. Induziert durch diese Ursachen sind im wesentlichen 

zwei Mechanismen im Rahmen eines akuten Kompartmentsyndroms von Bedeu-

tung [71,117]: Zum einen die Veränderung des Kompartmentvolumens, welche 

beispielsweise durch eine von außen wirkende Kompression und die damit ein-

hergehende Verminderung der Kompartmentgröße verursacht werden kann; zum 

anderen die Vermehrung des Kompartmentinhaltes. Sowohl die Veränderung des 

Kompartmentvolumens als auch die Vermehrung des Kompartmentinhaltes stellen 

den primären Mechanismus für eine Drucksteigerung dar [42,56,61]. 

Ist der Druck hoch genug und wirkt dieser über ein Zeitfenster von 4-12 Stunden 

auf das betroffene Kompartiment ein, wird die Gewebeperfusion bis hin zur irre-

versiblen Muskel- und Nervenschädigung reduziert [34]. Der genaue Mechanis-
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mus der auftretenden lokalen Zirkulationsstörung gilt bislang noch als ungeklärt. 

Die arteriovenöse Gradiententheorie scheint hier die pathophysiologischen Abläu-

fe am besten zu erklären [16,21,80,105]. Der arteriovenöse Gradient ist definiert 

als die Differenz des lokalen arteriellen und des lokalen venösen Perfusionsdru-

ckes. Die arteriovenöse Gradiententheorie besagt, dass die arteriovenöse Druck-

differenz die treibende Kraft für die Gewebeperfusion darstellt. Steigender Druck 

im Gewebe verkleinert den lokalen arteriovenösen Gradienten, wodurch der lokale 

Blutfluss gesenkt wird [105]. Mit einem Druckanstieg im Kompartiment steigt auch 

der venöse Druck. Daraus resultiert, dass die lokale Gewebsperfusion infolge ei-

ner verringerten arteriovenösen Druckdifferenz abnimmt [16,33]. Die lokale Perfu-

sion reicht nun nicht mehr aus, um ihre metabolischen Aufgaben zu erfüllen. Is-

chämische Zustände sowie funktionelle Defizite treten auf [105]. Es kommt zu ei-

nem hypoxischen Zustand und folglich zu einer Azidose im betroffenen Gewebe. 

Dies führt zu einer Steigerung der kapillären Permeabilität. Infolgedessen gelangt 

vermehrt Flüssigkeit in das Interstitium und es kommt zur Ödembildung sowie zu 

einer Verlängerung der Diffusionsstrecke für Sauerstoff und Metaboliten. Dies 

führt wiederum zu einer Verstärkung der bereits vorhandenen Azidose und somit 

zu einer weiteren Erhöhung der kapillären Permeabilität. Die Ödembildung schrei-

tet weiter voran und der circulus vitiosus nimmt seinen Lauf [21]. Die Überlebens-

fähigkeit der betroffenen Zellen ist deshalb von jeglichen Mechanismen abhängig, 

welche entweder den venösen Druck erhöhen oder den mittleren arteriellen Druck 

vermindern. Die beiden entgegengerichteten Kräfte bestimmen somit das Ausmaß 

der Zellvorschädigung, welche im Falle einer Wiederherstellung des Blutflusses 

und somit einer unkontrollierten Reperfusion entscheidend für die Kompensation 

der entstehenden Sauerstoffradikale und für die Entstehung eines Kompartment-

syndroms ist[56]Hinzu kommt, dass die Faszien, Sehnen und Knochen, welche 

die Tibialis-Anterior-Loge begrenzen, ein Ausweichen der Muskulatur nur in sehr 

begrenztem Rahmen zulassen und somit kaum Potential zur Kompensation der 

veränderten Druckverhältnisse besteht [33,42]. Das resultierende Ausmaß der 

Schädigung ist zudem noch abhängig von der Einwirkdauer und dem Blutdruck 

des betroffenen Patienten [56,123].  

Das akute Kompartmentsyndrom stellt somit einen dringenden chirurgischen Not-

fall dar, welcher, wenn nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, zum Gewebeun-

tergang, Funktionsverlust und damit zu verheerenden Behinderungen, und im 
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Schlimmsten Fall gar zu einer Amputation der Extremität oder zum Tod des Pati-

enten führen kann [16,48,102]. Liegt bereits vor chirurgischer Intervention auf 

Grund einer verspäteten Diagnose eine irreversible Muskelnekrose vor, besteht 

bei einem chirurgischen Eingriff die Gefahr der Bakterienstreuung und somit sys-

temischer Auswirkungen. Die systemischen Auswirkungen eines nicht diagnosti-

zierten akuten Kompartmentsyndroms der Extremitäten in Verbindung mit Muskel-

nekrose spiegeln sich in einem starken Anstieg der Myoglobinkonzentration wider. 

Nierenversagen und tubuläre Nekrose ausgelöst durch die Myoglobinurie können 

die Folge sein. In schweren Fällen führen eine Hyperkalziämie und die Entwick-

lung einer metabolischen Azidose zu kardialen Arrhythmien oder Herzversagen, 

was letzten Endes zum Tod führen kann. In diesen Fällen ist ein Debridment des 

infizierten nekrotischen Muskelgewebes dringend notwendig und sehr wichtig, um 

systemischen Komplikationen vorzubeugen. Kann dadurch die Infektion nicht kon-

trolliert werden, kann gegebenenfalls die Amputation der betroffenen Extremität 

notwendig sein. Diese Situation führt zu einem klinischen Dilemma, denn es ist 

unklar, ob die Fasziotomie bei unklarem Zeitpunkt des Beginnes eines akuten 

Kompartmentsyndroms der Extremitäten tatsächlich klinisch indiziert ist, was die 

Notwenigkeit dieser Studie unterstreicht [116].  

1.1.4 Pathophysiologie 

Die Pathophysiologie des Kompartmentsyndroms betrifft alle Ebenen des Orga-

nismus. Betroffen sind hier subzelluläre wie zelluläre Gewebe- und Organeinhei-

ten. Im schwersten Fall ist der gesamte Organismus betroffen [40]. Es besteht Ei-

nigkeit darin, dass die Ursache für die Entstehung eines akuten Kompartmentsyn-

droms der erhöhte Druck in einem osteofibrösen Kompartment darstellt [71]. Die 

wichtigsten die Pathophysiologie des akuten Kompartmentsyndroms betreffenden 

Theorien werden im Folgenden aufgeführt.  

Zum einen tritt das akute Kompartmentsyndrom infolge von Perfusionsstörungen 

auf. Die ateriovenöse Gradiententheorie, welche bereits in Abschnitt 1.1.2. (Pa-

thogenese) erläutert wurde, liefert an dieser Stelle die Erklärung für die auftreten-

den Perfusionsstörungen. Die Grundlagen der arteriovenösen Gradiententheorie 

und somit die Erklärung der Perfusionsstörungen können anhand des Hagen-

Poiseuille-Gesetzes erläutert werden [121].  
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𝑉 =
𝜋 ∙ 𝑟4  

8 ∙ 𝜂

𝜌

𝑙
 

Formel 1: Hagen-Poiseuille-Gesetz, V = Volumenstrom durch das Gefäß, r = Innenradius 
des Gefäßes, l = Länge des Gefäßes, n = Viskosität der strömenden Flüssig-
keit, p = Druckdifferenz zwischen Anfang und Ende des Gefäßes. 

Bei näherer Betrachtung des Hagen-Poiseuelle-Gesetzes wird ersichtlich, dass 

der Gefäßradius in 4-facher Potenz Einfluss auf die lokale Durchblutung eines Ge-

fäßes nimmt. Werden hier die als konstant zu betrachtenden Parameter außer 

Acht gelassen, zeigt sich, dass sich der Widerstand R eines Gefäßes umgekehrt 

proportional zu der 4. Potenz des Gefäßradius r verhält. 

𝑅 = 1
𝑟4⁄  

Formel 2: R= Strömungswiderstand, r= Gefäßradius. 

So erklärt sich, dass durch einen Anstieg des Gewebedruckes das venöse System 

komprimiert und dadurch sowohl der venöse Druck als auch der Strömungswider-

stand gesteigert werden. Dies hat zur Folge, dass der arteriovenöse Gradient und 

dadurch die lokale Durchblutung beeinflusst werden. Die arteriovenöse Gradien-

tentheorie besagt also, dass der lokale Blutfluss sowohl vom arteriellen und venö-

sen Druck als auch vom Widerstand in den Gefäßen abhängig ist [45,60,80].  

𝐿𝐵𝑉 =
(𝑃𝑎 − 𝑃𝑉)

𝑅
 

Formel 3: LBV = lokaler Blutfluss, Pa = arterieller Druck, PV = venöser Druck, R = lokaler 
Gefäßwiderstand. 

Eine durch die Autoregulation hervorgerufene Änderung des Gefäßwiderstandes 

kann durch den Abfall des arteriovenösen Gradienten nur bedingt kompensiert 

werden  [105]. Sinkt die Durchblutung unter einen kritischen Wert, kommt es zum 

metabolischen Defizit, wodurch ein Kompartmentsyndrom ausgelöst werden kann 

[40].  

Im Weiteren ist eine pathologisch erhöhte Kapillarpermeabilität eine der typischen 

Ursachen des Kompartmentsyndroms [12]. Das Kapillarlecksyndrom stellt somit 

eine mögliche Ursache für ein Kompartmentsyndrom dar. Hierbei ist die Flüssig-

keitsbewegung zwischen Blutplasma und Gewebe gestört. Diese Flüssigkeitsbe-
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wegung basiert auf der Differenz von hydrostatischen Drücken und proteinosmoti-

schen Kräften zwischen Plasma und Gewebe, welche sich normalerweise im 

Gleichgewicht befinden [98]. Ein möglichst kleiner Flüssigkeitsverlust in das In-

terstitium soll erzielt werden. Dies wird unter anderem auch durch die Mithilfe des 

lymphatischen Gewebes erzielt. Ist der Gesamtfiltrationskoeffizient des Lymphge-

fäß-Kapillarwand-Systems groß, findet jedoch kein ausreichender Rückfluss mehr 

statt [40]. 

Ein erhöhter Druck innerhalb eines Muskelkompartments ist eng verknüpft mit den 

Flüssigkeitsbewegungen zwischen Kapillaren und Interstitium. Dies wird durch die 

Frank Starling-Gleichung beschrieben: 

 

𝑉 = (𝑃𝑐 + 𝜋𝑖𝑓 − 𝑃𝑖𝑓 − 𝜋𝑐) ∗ 𝐾 

Formel 4: V = filtriertes Volumen, Pc = hydrostatischer Druck in den Kapillaren, Pif = 

hydrostatischer Druck im Interstitium, c = kolloidosmotischer Druck in den 

Kapillaren, if = kolloidosmotischer Druck im Interstitium, K = Filtrationskoeffi-
zient. 

Wie der Starlingschen Formel zu entnehmen ist, führt eine Erhöhung des hydro-

statischen Kapillardrucks oder des interstitiellen kolloidosmotischen Drucks zu ei-

ner Zunahme der Filtration in das Interstitium. Infolgedessen sinkt der kolloidos-

motische Druck in den Kapillaren aufgrund des Austrittes von Proteinen in das 

Interstitium. Ein interstitielles Ödem entsteht, welches zu einer Druckerhöhung im 

betroffenen Kompartiment führt. Aus der Druckerhöhung resultiert wiederum die 

Perfusionsstörung des Gewebes, die einhergeht mit einer verminderten Gewebe-

oxygenierung und einem metabolischen Defizit. 

Liegt also eine Kapillarwandschädigung vor, kommt es zu einer gesteigerten Per-

meabilität für Proteine, wodurch sehr viel mehr Proteine durch das Kapillarleck in 

das Gewebe diffundieren [40]. Dies hat zur Folge, dass sich die osmotische 

Druckdifferenz nicht mehr in großem Ausmaß ändern und somit dem Kapillardruck 

nicht mehr entgegenwirken kann. Durch ein entstehendes Ödem kommt es zu ei-

ner Ausweitung im Interstitium. Man spricht hier auch vom „third space“.  

Durch das Kapillarleck wird also ein interstitieller und intrazellulärer „third space“ 

verursacht. Aufgrund der Ansammlung von Flüssigkeit wird die Sauerstoffdiffusi-
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onsstrecke verlängert, so dass die Zellen vom Sauerstoff depriviert werden und 

aufgrund dessen eine Laktatazidose entsteht. Durch die Muskelfaszien wird die 

Ödembildung limitiert. Dies führt jedoch dazu, dass der Gewebedruck ansteigt und 

so das lymphatische Gewebe, Venen und Venolen komprimiert werden. Es kommt 

zur venösen Infarzierung, welche nach Übersteigen des Arteriolendrucks zu is-

chämischen arteriellen Infarkten führt [40].  

Eine weitere Gefahr für die Entstehung eines Kompartmentsyndroms besteht in 

der Reperfusionsverletzung. Durch die Reperfusion nach ischämischen Zuständen 

wird massiv Sauerstoff in das ischämisch geschädigte Gewebe transportiert. Es 

kommt zu einer vermehrten Bildung von Sauerstoffradikalen. Die Reduktion des 

nun plötzlich vorliegenden Sauerstoffes führt zur vermehrten Bildung von zytotoxi-

schen Hydroxylradikalen. Da das Gewebe durch die vorhergegangene Ischämie 

bereits vorgeschädigt ist, kann die Schädigung durch die entstehenden Hydroxyl-

radikale nicht ausgeglichen werden. Die Zerstörung von Membranlipiden, Nuklein-

säuren und Proteinen ist die Folge. Es kommt zu weiteren Zellverletzungen und im 

Extremfall zu einer Überaktivierung von neutrophilen Granulozyten [56]. Dies kann 

zu Nierenversagen, akutem Lungenversagen, systemischem Entzündungssyn-

drom bis hin zum Multiorganversagen führen [8]. Hier sind die Ischämiedauer, die 

involvierte Gewebsmasse und der klinische Zustand des Patienten ausschlagge-

bend für Morbidität und Mortalität [40].  

Im Rahmen eines Traumas kann es zu Kontusions- oder Frakturverletzungen 

kommen. Dies kann durch Einblutung, Schwellungen und Ödembildung zu einer 

Zunahme des betroffenen Kompartentinhaltes und somit zu einem erhöhten intra-

kompartimentellen Druck führen. Eine Frakturverletzung mit Einblutung in das um-

liegende Gewebe führt folglich, wie bereits oben beschrieben, zu einer Steigerung 

des venösen Druckes und somit zur Verminderung des Perfusionsdruckes. Die 

Reduktion des arteriovenösen Gradienten resultiert in einer reduzierten Perfusion, 

einer Zunahme des desoxygenierten venösen Bluts und führt letzten Endes zur 

Hypoxie. Hypoxiebedingt kommt es zur bereits zuvor beschriebenen inflammatori-

schen Reaktion. Die Schädigung der Endothelzellen steigert die endotheliale Per-

meabilität. Durch das entstandene Kapillarleck kommt es zum intravasalen Pro-

teinverlust und zur Verschiebung des okontischen Drucks aus dem intravasalen 

Raum. Dies führt zu einer interstitiellen Volumenzunahmen, dem oben beschrie-
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benen „third space“. Ein interstitielles Ödem impliziert das Sistieren des lymphati-

schen Abflusses und somit die weitere Zunahme des intrakopartmentellen Dru-

ckes. So nimmt der circulus vitiosus seinen Lauf. Persistierende Ischämie führt zu 

irreversieblen Zellnekrosen. Nach ca. 30 Minuten treten erste Parästhesien auf 

und nach wenigen Stunden erste Muskelnekrosen [92] . 

 

Abb. 2: Beschreibt die pathophysiologischen Abläufe in Bezug auf das akute Kompart-
mentsyndrom im Rahmen einer traumatischen Verletzung. Fraktur sowie Kontu-
sion führen letzten Endes zu einem interstitiellen Ödem; der intrakompartimen-
telle Druck steigt. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm 
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1.1.5 Ätiologie und Inzidenz 

Die Ätiologie sowie Inzidenz des akuten Kompartmentsyndroms wurden bereits in 

Abschnitt 1 (Einleitung) ausführlich erläutert. Die Ätiologie des akuten Kompart-

mentsyndroms kann in unfallchirurgische, vasculäre und Weichsgewebsverletzun-

gen sowie in iatrogene Ursachen klassifiziert werden (Tabelle 1). Zu beachten ist, 

dass diese Klassifizierung lediglich eine Vereinfachung darstellt und dass in den 

meisten Fällen eine Kombination der aufgeführten Ursachen vorliegt [102].  

Ursachen des akutes Kompartensyndrom 

Unfallchirurgisch 
Tibiafraktur 

Unterarmfraktur 

Vaskulär 

Arterielle und venöse Verletzungen 

Reperfusionsverletzung 

Hämorrhagie 

Phlegmasia caerulea dolens 

Weichgewebe 

Crush-Syndrom 

Verbrennungen 

Langanhaltende Kompressionen 

Iatorgen 

Punktion antikoagulierter Patienten 

Pneumatische Antischockanzüge 

Gips- und zirkuläre Verbände 

toxischl 
Schlangenbisse 

Überbeanspruchung der Muskulatur 

Tabelle 1: Einteilung der Ursachen des akuten Kompartmentsyndrom, Quelle: Modifiziert 
nach A.Tiwari et. al. [102].  

1.1.6 Symptome und Spätfolgen 

Die klinischen Symptome eines Kompartmentsyndroms können sehr vielseitig sein 

[48]. Spontane oder unverhältnismäßige Schmerzen in Bezug auf das klinische 

Bild sowie Schmerzen und Kraftverlust bei passiver Dehnung der betroffenen 

Muskulatur, ein geschwollenes Kompartment, Spannungen in der das Komparti-

ment umgebenden Faszie, Parästhesie mit Einschränkungen in der Zweipunktdis-
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krimination, Pulsverlust und Lähmungen sind klare Anzeichen eines akuten Kom-

partmentsyndroms [48,59,61,70].  

Dennoch stellte sich die Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms als 

äußerst schwierig heraus. Beim bloßen Vorhandensein eines distalen Pulses kann 

ein akutes Kompartmentsyndrom niemals ausgeschlossen werden, da ein Kom-

partementsyndrom dann entsteht, wenn der interstitielle Druck innerhalb des 

Kompartments den Perfusionsdruck auf Höhe des kapillaren Betts übersteigt. Die 

Besonderheit liegt darin, dass die arterielle Durchblutungen erhalten bleiben und 

der Puls bis zuletzt tastbar bleibt [92]. Die Unterscheidung zwischen ischämischen 

Schmerzen und dem Schmerz, der von Frakturen, Prellungen oder Muskelverlet-

zungen herrührt, ist oftmals sehr schwierig. Einschränkungen in Form von Behin-

derungen der Extremitäten und dem Verlust der Extremität bis hin zu einem Multi-

organversagen sind bei einer verspäteten oder gar nicht durchgeführten Behand-

lung eines akuten Kompartmentsyndroms als Spätfolgen zu befürchten [48,63]. 

Die frühzeitige Diagnose des akuten Kompartmentsyndroms kann sehr erschwert 

sein, da in einigen Fällen ein minimales, vordergründig als inadäquat erscheinen-

des Trauma vorliegen kann oder bei bewusstseinsgetrübten, intubierten Patienten 

die Beschwerdesymptomatik völlig entfällt [92]. Untersuchungen zeigen, dass ein 

schlechtes klinisches Ergebnis nach einem akuten Kompartmentsyndrom eindeu-

tig mit einer verzögerten Diagnosestellung und der damit verbunden verspäteten 

Therapie assoziiert ist [62,66].  

1.1.7 Diagnostik 

Die Diagnostik des akuten Kompartmentsyndroms stützt sich zu großen Teilen auf 

die bereits oben aufgeführten klinischen Symptome. In Fällen, in denen eine 

gründliche klinische Untersuchung nicht möglich ist (z.B. Patienten in Vollnarkose, 

Traumapatienten) oder keine klare Krankenhistorie vorliegt, stellt sich jedoch die 

Diagnostik lediglich anhand klinischer Zeichen als schwierig bis unmöglich heraus. 

Hinzu kommt, dass nach Erkenntnissen von Ulmer [110] die Aussagekraft der kli-

nischen Anzeichen in der Diagnostik des akuten Kompartmentsyndroms abschlie-

ßend als nicht zuverlässig einzustufen ist. Die Vorhersagbarkeit der klinischen An-

zeichen wird von Ulmer als sehr gering eingeschätzt.  
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Es wurden verschiedene Untersuchungsmethoden im Hinblick auf eine unterstüt-

zende Anwendung in der Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms ent-

wickelt. Ein verlässliches Untersuchungstool, um ein sich entwickelndes Kom-

partmentsyndrom zu diagnostizieren, würde die Möglichkeit bereitstellen, früh zu 

intervenieren und somit durch eine verspätete Diagnose entstehende Folgeschä-

den zu vermeiden. Einige der bisher angewandten Verfahren sind vielverspre-

chend, jedoch besteht noch immer Forschungsbedarf [93].  

Im ersten Schritt ist immer eine klinische Anamnese durchzuführen. Bei Patienten, 

die, wie bereits oben aufgeführt, nicht anamnestizierbar sind und beispielsweiße 

beatmet werden oder analgosediert sind, wird die Diagnostik anhand klinischer 

Symptome vor Probleme gestellt. Ebenso können die klinischen Symptome nicht 

gewertet werden, wenn diese bereits aufgrund ihrer Grundverletzung vorliegen 

[67,111]. Bei den bereits vorhandenen Diagnoseverfahren konnte gezeigt werden, 

dass Einschränkungen im Bereich von Sensitivität, Spezifität, schneller Verfügbar-

keit, Handhabbarkeit, Wiederholbarkeit zur Verlaufsbeobachtung, Noninvasivität 

oder anfallender Kosten zu verzeichnen sind (Tabelle 2) [57,93].   
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Vergleich ausgewählter Untersuchungsmethoden in der 

Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms 
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Noninvasive Methode X 
 

X 
 

X X X 
 

Verlaufskontrolle 

 

X X 

 

X X X 

 

Sensitivität X X X X 
  

X X 

Spezifität 
 

X 
      

Geringe Fehlerquellen 
 

X 
 

X X 
  

X 

Zugang zu allen Kompartimen-

ten 
X X X X X 

  
X 

Kostengünstig X X 

   

X X 

 

Einfach in der Handhabung X 
 

X 
  

X X 
 

Einsatz in der Frühdiagnostik 
 

X X X X 
  

X 

Tabelle 2: Vergleich ausgewählter Untersuchungsmethoden in der Frühdiagnostik des 
akuten Kompartmentsyndroms nach Shadgan et. al. [93]. X kennzeichnet das 
jeweilige Vorhandensein einer Eigenschaft in Bezug auf die entsprechende 
Untersuchungsmethode 

Um die Diagnostik eines Kompartmentsyndroms zu ermöglichen, wird im klini-

schen Alltag neben der klinischen Beurteilung bis dato meist die intrakomparti-

mentelle Druckmessung durchgeführt. Hierbei wird mit Druckmesssonden gearbei-

tet (Wick- oder Slitkatheter). Es wird also eine intramuskuläre Punktion in einem 
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oder gegebenenfalls in beiden Unterschenkeln durchgeführt. Die Druckmesssonde 

wird über eine Hohlnadel in die Muskelloge eingeführt. Bei nicht eindeutigen Er-

gebnissen kann mit dem gesunden Bein des Patienten verglichen werden, um ei-

ne weitere Interpretation der Ergebnisse zu erlangen. Da sich ein akutes Kom-

partmentsyndrom des Unterschenkels selten auf nur eine Muskelloge bezieht [53], 

sollten mehrere Muskellogen gemessen werden. Die Messung sollte möglichst auf 

Höhe der Fraktur durchgeführt werden, da innerhalb eines Muskelkompartments 

ein Druckgradient zwischen dem Ort der Läsion nach peripher und zentral besteht. 

Druckabfälle von 20 mmHg auf einer Strecke von nur 5 cm konnten gemessen 

werden[35]. Zur Verfügung stehen zwei verschiedene Messprinzipien: Die Druck-

messung nach Withesides [119], bei der der intrakompartimentelle Druck über ei-

ne Wassersäule übertragen und gemessen wird. Nach Punktion und infiltration 

von steriler Kochsalzlösung kann der Druck gemessen werden. Zur Überwachung 

des intrakompartimentellen Druckes von bewusstlosen Patienten kann die Mes-

sung durch eine piezoelektrische Messsonde erfolgen. Diese wird ebenfalls sub-

faszial platziert und dort mehrere Stunden belassen. Über den piezoelektrischen 

Kristall kann der intrakompartimentelle Druck dauerhaft abgeleitet werden. Beide 

Messprinzipien sollten in Rückenlage bei flacher Lagerung der Extremität erfolgen 

[92]. Die Kompartmentdruckmessung mittels intramuskulärer Punktion birgt jedoch 

Risiken. Zum einen besteht aufgrund der Invasivität die Gefahr der Infektion, der 

Hämatombildung und von Nervenverletzungen. Zum anderen stellt dieser Eingriff 

eine körperliche und psychische Belastung für den Patienten dar. Aufgrund von 

Störanfälligkeit, schwer interpretierbaren Ergebnissen und der Tatsache, dass die 

Messungen nicht beliebig oft wiederholt werden können ist eine kontinuierliche 

Verlaufsbeobachtung nicht möglich [93,102].  

Zur Diagnostik des Kompartmentsyndroms wurden bislang viele Verfahren getes-

tet. Die Szintigraphie, die Pulsoxymetrie, der PPLL-Ultrasound, die Laser-Doppler-

Flowmetrie sowie die direkte Nervenstimulation stellen hier einige der vorhande-

nen Optionen dar. Doch keine der aufgeführten Messverfahren konnte bis jetzt 

überzeugen und sich etablieren. Es zeigte sich jedoch, dass, wenn die Untersu-

chung mehrdeutig oder unglaubhaft ist, die Kompartmentdruckmessung wichtige 

Informationen zur klinischen Entscheidungsfindung liefern kann.  
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Ein verlässliches Untersuchungstool zur Diagnose eines sich entwickelnden Kom-

partmentsyndroms würde die Möglichkeit bereitstellen, frühzeitig therapeutische 

Maßnahmen einzuleiten, um etwaige Spätschäden aufgrund verspäteter Diagnose 

zu verhindern [93]. Dies zeigt, dass zwangsläufig Forschungsbedarf und die Not-

wendigkeit zur Entwicklung neuer Methoden in der Frühdiagnostik des akuten 

Kompartmentsyndroms bestehen.  

1.1.8 Therapie 

Bei Verdacht auf ein drohendes Kompartmentsyndrom sind zirkuläre Verbände 

und elastische Kompressionen umgehend zu entfernen. Es erfolgt die Ruhigstel-

lung der Extremität, gegebenenfalls mit einer nicht komprimierenden Gipsschiene, 

und die Lagerung auf Herzhöhe. Hochlagerung und Kühlung sind kontraindiziert, 

da dadurch die Mikrozirkulation weiter reduziert wird und dies die Entstehung des 

Kompartmentsyndroms beschleunigen würde  [92].  

Ein akutes Kompartmentsyndrom der Extremitäten ist stets als klinischer Notfall 

anzusehen, der operativ behandelt werden muss [29,122]. Um eine vollwertige 

Behandlung durchzuführen, ist die Entlastung aller Kompartimente anzustreben  

[97,102]. Die Therapie des Kompartmentsyndroms ist die chirurgische Faszioto-

mie [29,102]. Die sich am Unterschenkel befindlichen und die Muskellogen umge-

benden Faszien werden operativ gespalten und so eine Dekompression erreicht. 

Der Zugang zu den Faszienräumen ist sowohl durch eine einzelne Inzision als 

auch durch zwei Inzisionen möglich. Um die Ischämiezeit nicht unnötig zu verlän-

gern und um den Reperfusinosschadens zu reduzieren, sollte dieser chirurgische 

Eingriff grundsätzlich ohne Blutsperre durchgeführt werden [90]. Da die Haut 

selbst als limitierender Faktor beim akuten Kompartmentsyndrom gilt, sollten die 

jeweiligen Inzisionen eine Länge von mindestens 16 cm nicht unterschreiten, da 

ansonsten keine völlige Druckentlastung stattfinden kann [102]. Die Deckung er-

folgt initial z.B. mittels Vaccum Assisted Closure oder temporär mittels Kunsthaut 

und, gegebenenfalls zu späterem Zeitpunkt, mittels Spalthaut [41,77,102,107]. 

Dennoch birgt die Fasziotomie Risiken. Auftretende Komplikationen wie beispiels-

weise Weichgewebsinfektionen, Knocheninfektionen, Amputationen und Nierenin-

suffizienz sowie vermindertes Empfinden entlang der Wundränder, vor allem nach 

spät durchgeführter Fasziotomie, wurde bereits in der Literatur beschrieben  



 

18 

 

[19,83,95]. Hinzu kommt, dass nach erfolgter Fasziotomie kosmetische als auch 

funktionelle Einschränkungen im Zuge der Narbenbildung zu erwarten sind. Bei 

der Fasziotomie handelt es sich um ein invasives Verfahren, welches jedoch bis 

heute als die alternativlose Therapie des akuten Kompartmentsyndroms gilt [92]. 

Oft wird die Fasziotomie prophylaktisch sehr früh oder auch bedingt durch die 

Problematik der Frühdiagnostik zu spät durchgeführt wird [110].  

Als adjuvante Therapiemöglichkeit kann die hyperbare Sauerstofftherapie ange-

wandt werden, welche zur Linderung von Ödemen und Muskelnekrose führt. Die 

Sauerstoffversorgung des behandelten Gewebes wird so erhöht. Zusätzlich findet 

eine Vasokonstriktion der Blutgefäße statt, wodurch der kapillare Blutdruck ge-

senkt und der Austritt von Flüssigkeit aus den Gefäßen gemindert wird. Die hyper-

bare Sauerstofftherapie dient lediglich als Ergänzung zur Fasziotomie und stellt 

keine eigenständige Therapieform dar. Sie wird vor allem dann angewandt, wenn 

eine sofortige chirurgische Behandlung nicht möglich ist. 

Zusätzlich zur Fasziotomie kann eine medikamentöse Therapie angewandt wer-

den. Mannitol ist ein Diuretikum, welches als Radikalfänger agiert und Ödeme lin-

dert. Eine die Fasziotomie ergänzende medikamentöse Behandlung könnte zur 

Erzielung besserer Resultate in der Behandlung des Kompartmentsyndroms füh-

ren; jedoch besteht auch hier noch weiterer Forschungsbedarf [102].  

1.2 Sonographie 

1.2.1 Grundlagen der Sonographie 

Die Sonographie stellt eine noninvasive, kostengünstige und schnell verfügbare 

Untersuchungsmethode in vielen Teilen der Medizin dar und bewährt sich bereits 

seit Jahren durch ihre gute Weichteilbeurteilung und eben die unkomplizierte Ver-

fügbarkeit. 

Ultraschallwellen sind Schallwellen jenseits der Hörschwelle des menschlichen 

Gehörs. Sie breiten sich im Raum aus, sind dabei jedoch streng an Materie ge-

bunden, da sie erst durch die Schwingung von Teilchen entstehen. Bei Ultra-

schallwellen handelt es sich um Longtidunalwellen, die sich durch die Schwingung 

der Teilchen längs zur Ausbreitungsrichtung auszeichnen. Die Kerngrößen, wel-
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che in die Ultraschalldiagnostik einfließen, sind Amplitude, Frequenz, Wellenlänge 

und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwelle. Erzeugt wird die Ultra-

schallwelle durch Piezokristalle und Keramiken, die dank dem piezoelektrischen 

Effekt als Sender und Empfänger der Ultraschallwellen dienen. Wird an einen Kris-

tall eine Wechselspannung angelegt, kommt es zu einer periodischen Verformung 

im Kristall, wodurch mechanische Spannungen und somit die Ultraschallwellen 

entstehen. Dieser piezoelektrische Effekt ist auch umkehrbar. Wird der Kristall ver-

formt, so entsteht eine messbare elektrische Spannung. Durch Anlegen einer 

elektrischen Spannung agieren die in der Medizin verwendeten Materialien als 

Sender von Ultraschallwellen. Treffen die von der geschallten Materie reflektierten 

Ultraschallwellen erneut auf die Piezokristalle, werden diese verformt und eine 

messbare elektrische Spannung entsteht, wodurch der Kristall dann als Empfän-

ger dient [15,58].  

 

Abb. 3: Funktionsprinzip eines Piezokristalles: Befindet sich ein Piezokristall im Gleich-
gewicht, treffen negative und positive Ladungsschwerpunkte aufeinander. Wirkt 
eine Kraft in Form von Druck oder Spannung auf den Kristall ein kommt es zu 
einer Deformation. Daraus resultiert eine Ionenverschiebung. Die Ladungs-
schwerpunkte sind nun getrennt, woraus eine Spannung an der Oberfläche re-
sultiert. Dieser Vorgang ist umkehrbar. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm. 

Durchläuft eine Ultraschallwelle das Gewebe, wird sie durch Absorption, Reflekti-

on, Brechung, Streuung und Divergenz geschwächt. Die Schwächung ist nahezu 

proportional zur Frequenz der Ultraschallwelle. So führt eine hohe Frequenz zu 

einer nur niedrigen Eindringtiefe, wohingegen niedrige Frequenz zu hoher Ein-
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dringtiefe jedoch schlechter Auflösung im Bild führt. Es muss also stets ein Kom-

promiss zwischen Eindringtiefe und gutem Auflösungsvermögen eingegangen 

werden. Durchdringt die Ultraschallwelle Gewebe, wird die Welle absorbiert, d.h. 

die schwingenden Teilchen der Welle werden durch Reibung, abhängig von der 

beschallten Materie, gebremst. Es kommt zu einem Abfall der Amplitude. So kön-

nen beispielsweise Absorptionsverhalten pathologischer Gewebe wie z.B. einer 

Fettleber zur Diagnostik herangezogen werden. Trifft die Ultraschallwelle auf die 

Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlicher Schalleitfähigkeit, wird proportio-

nal zum Schallleitungsunterschied der beiden Medien ein Teil der Ultraschallwelle 

reflektiert und ein Echo entsteht. Aus dem Echo entsteht nun das Ultraschallbild. 

Zusätzlich zur Reflektion kommt es zur Brechung der Wellen beim Durchtritt der 

Grenzfläche zweier Medien, in denen sie unterschiedliche Ausbreitungsgeschwin-

digkeiten besitzen. Durch teilweises Ablenken wird die Welle gestreut, d.h. die 

Welle wird aufgefächert. Dadurch wird die Welle geschwächt, da ein Teil der Welle 

zur Seite und nicht zurück auf den Schallkopf gelenkt wird.  

Ein Ultraschallbild entsteht nach dem Puls-Echo-Prinzip. Das heißt, ein Ultraschal-

limpuls wird ausgesendet und die reflektierten Wellen werden detektiert. Bei ge-

messener Laufzeit und konstant betrachteter Schallgeschwindigkeit wird die Ein-

dringtiefe, aus der das Echo kommt, berechnet. Zusätzlich gibt die Stärke des 

Echos Rückschluss auf die Schallleitungsfähigkeit des reflektierenden Gewebes. 
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Abb. 4: Prinzip der Sonographie: Durch den Hochfrequenzgenerator wird ein Wechsel-
strom erzeugt, welcher durch Anregung des Piezokristalles in der Ultraschall-
sonde den Ultraschallimpuls generiert. Der vom Untersuchungsobjekt reflektier-
te Echoimpuls führt zu einer Deformation des Piezokristalles in der Ultraschall-
sonde was wiederum eine Spannung generiert. Das reflektierte Signal wird auf 
dem Untersuchungsmonitor dargestellt. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm. 

Im A-Bild wird ein kurzer Impuls ausgesendet und die durch das Echo im Piezo-

material entstandene elektrische Spannung wird detektiert. Die Amplitude der 

Echointensität wird durch ein Oszilloskop über einer Zeitachse dargestellt. Die 

Zeitachse wird dann in eine Tiefenachse umgerechnet. So zeigt das A-Bild die 

Intensitätsversteilung der reflektierten Echos entlang eines Schallwellenbündels. 

Im B-Bild hingegen wird ein Helligkeitsvergleich entlang des Strahlenbündels dar-

gestellt. Jeder Amplitude wird ein Grauwert zugeordnet, wodurch eine Kurve aus 

Echoamplituden zu einer Linie aus hellen und dunklen Punkten wird. Heute wird 

standardmäßig mit dem B-Bild-Verfahren gearbeitet. Da die heutigen Schallköpfe 

viele Piezokristalle enthalten, von denen jeder einzeln elektrisch angesteuert wird, 

kann durch die Registrierung der Richtung, der Laufzeit und der Schallpulse sowie 

der Lage der Piezokristalle ein Sofortbild erzeugt werden. Beim Empfang der 

Echos werden diese in Grauwerte umgewandelt und über die Laufzeit entspre-

chend die Ursprungstiefe berechnet. An der entsprechenden Position im Bild wird 

dann ein Punkt mit dem entsprechenden Grauwert platziert. Durch die M-Methode 

ist es möglich, das Echo auch zeitlich zu erfassen und so Bewegungen darzustel-

len [11].   
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1.2.2 Grundlagen der Scherwellenelastographie 

Durch Tumore, Entzündungen und andere pathologische Umstände kann die Ge-

webeelastizität stark beeinflusst werden. Die Messung der Gewebeelastizität in 

vivo stellt eine nützliche noninvasive Methode zur Diagnose und Behandlung ver-

schiedener pathologischer Zustände im Gewebe dar. Physikalisch beschreibt die 

Elastizität die Möglichkeit einer Struktur, nach Deformation in ihre ursprüngliche 

Größe und Form zurückzukehren. Zur Charakterisierung wird das Elastizitätsmo-

dul herangezogen. Es gilt, dass bei hohem Elastizitätsmodul der ausgeübte Druck 

nur zu einer geringen Dehnung der Struktur führt. Je höher also das Elastizitäts-

modul ist, desto steifer ist das zu charakterisierende Gewebe. Die Gewebesteifig-

keit beschreibt also den Widerstand eines Gewebes gegen elastische Verformung 

durch eine Kraft oder einen Moment [118]. Durch Echtzeit-Ultraschallelastographie 

oder konventionelle Elastographie können die Unterschiede in der Steifigkeit von 

Weichgeweben zwischen dem Interessenbereich und dem angrenzenden Gewebe 

unter mechanisch induzierter Belastung während eines B-Mode-Scans aufgezeigt 

werden. Die konventionelle Elastographie ist eine quasi-statische Methode. Es 

wird eine konstante mechanische Belastung auf das Gewebe ausgeübt. Die dar-

aus resultierende Gewebeverschiebung und Belastung werden anhand eines 

zweidimensionalen Ultraschallbildes bestimmt. Da in der Praxis die genau ange-

wandte Kraft nicht bekannt ist, kann eine Beurteilung lediglich anhand der im Ge-

webe auftretenden Belastung mittels eines Elastogramms dargestellt werden. Da 

die genaue Kraftverteilung unklar ist, kann keine klare Abschätzung des Elastizi-

tätsmoduls in kPa erfolgen. Bei der konventionellen Ultraschallelastographie wird 

die ROI also im Gewebe manuell komprimiert und spiegelt somit die induzierte 

Deformation wider. Der Grad an Deformation des Weichgewebes wird berechnet, 

um die Gewebesteifigkeit, nicht die wirkliche Elastizität, in kPa zu bestim-

men[20,39]. Die konventionelle Elastographie stellt ein einfaches und schnell an-

wendbares Verfahren dar, welches indirekte Informationen zur Gewebesteifigkeit 

liefert [26].  

Bei der Weiterentwicklung der konventionellen Elastographie, der Echtzeit-

Ultraschallelastographie, werden kleine Frequenzverschiebungen in aufeinander-

folgenden Ultraschallaufnahmen, die unter verschiedenen Gewebekompressionen 

aufgenommen werden, ausgewertet. Sie ist ein Verfahren, welches durch die vi-
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suelle Darstellung mechanischer Eigenschaften pathologische Eigenschaften des 

Gewebes in Echtzeit darstellen kann [46,47]. In harten Geweben kommt es hierbei 

zu einer geringeren Deformation als in weichen Geweben. Im Rahmen der Unter-

suchung wird ein Elastogramm erzeugt, aus welchem sich Veränderungen wie 

beispielsweise Tumoren ablesen und frühzeitig erkennen lassen. Bei der Echtzeit-

Elastographie lassen sich allerdings Erkenntnisse zur Gewebeelastizität nicht di-

rekt aus den reflektierten Ultraschallechos ableiten. So erfolgt dies in zwei Schrit-

ten. Im ersten Schritt wird ein Dehnungsfeld aus den Ultraschallechos des Zielge-

webes vor und nach Kompression abgeleitet. Im zweiten Schritt wird aus den er-

haltenen Daten ein dreidimensionales Bild erstellt und über das B-Bild gelegt. So 

können die Deformationen ausgewertet und eine Aussage über die Elastizität des 

untersuchten Gewebes getroffen werden [20]. Dies geschieht durch die 3D-Finite-

Elemente-Methode  [72,74].  

Durch die sogenannte Autokorrelationsmethode ist es möglich, Frequenzmuster 

von nebeneinanderliegenden Ultraschallstrahlen unter Berücksichtigung der Ge-

webeverschiebungen in Echtzeit zu vergleichen [20,72,74].  

Die Ultraschallelastographie kann unter anderem zur Abschätzung der Gewebe-

elastizität und zur Charakterisierung von Sehnen-, Muskel- und beispielsweise 

Speicheldrüsen herangezogen werden. Die Nachteile sind jedoch eine geringe 

Reproduzierbarkeit, die Abhängigkeit vom Anwender und die qualitative Bewer-

tung [89].  

Eine nochmalige Weiterentwickulung im Bereich der Elastographie stellt die 

Scherwellenelastogarphie dar. Die Scherwellenelastographie gibt uns die Möglich-

keit, die Gewebeelastizität an jedem gewünschten Punkt eines Weichgewebes, 

wie beispielsweise von Sehnen- und Muskelgewebe oder abdominalen Organen, 

zu bestimmen. Sie ermöglicht eine quantitative Bewertung der lokalen Gewebe-

elastizität [89]. Es kann mittels Scherwellenelastographie nicht nur die Gewe-

besteifigkeit einer Läsion quantitativ dargestellt, sondern auch die Homogenität 

der Elastizität innerhalb einer untersuchten Läsion ermittelt werden. Im Vergleich 

zur konventionellen Ultraschallelastogarphie weist die Scherwellenelastographie 

die Vorteile auf, dass sie behandlerunabhängig ist und dass zu ihrer Anwendung 

kein manueller Druck von außen angewandt werden muss. So kann eine Verfäl-
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schung oder Beeinflussung der Messung durch Druck von außen vermieden wer-

de [9].  

Es existieren zwei mögliche longitudinale Belastungen im Gewebe: Die Zug- und 

die Druckbelastung. Die Scherbelastung resultiert aus einer schräg angreifenden 

Kraft, wie beispielsweise einer Drehung oder einer Krümmung. Im Gewebe treten, 

manuell oder durch einen Ultraschalimpuls induziert, sowohl die beiden longitudi-

nalbelastungen als auch die Scherbelastung auf. Daraus resultierend kommt es 

zur Entstehung von zwei Arten von Wellen im Gewebe. Zum einen die Longitudi-

nalwellen und zum anderen transversalen Scherwellen [43].  

Abb. 5: Darstellung der möglichen Belastungen auf das Gewebe: Die Longtidunalbelas-

tung (εI) sowie die Scherbelastung (εs). Quelle: Simens Healthineers (© Sie-

mens Healthcare GmbH, 2012) 
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Abb. 6: Darstellung der Belastungsrichtung auf das Gewebe im Bezug auf die Belas-
tungsart. Quelle: Simens Healthineers (© Siemens Healthcare GmbH, 2012) 

Bei der Scherwellenelatographie wird über einen speziellen Ultraschallkopf (ARIF-

Technologie) ein senkrecht zur Oberfläche eingestrahlter Ultraschallimpuls, der 

sogenannte „pushing-pulse“, in das Gewebe abgegeben [81]. Durch die auftreten-

de statische und dynamische Verschiebung im Gewebe entstehen resultierend 

aus der auftretenden Scherbelastung Scherwellen. Die Scherwellen breiten sich 

senkrecht zum „pushing-pulse“ im Gewebe aus. Sie bewegen sich nur relativ 

langsam mit einer Geschwindigkeit von 1–10 m/s [43] und mit einer Frequenz von 

10Hz-2000Hz [26] im Gewebe fort. Die Ausbreitung der Scherwellen kann durch 

die sogenannten „detection beams“ mittels sehr schneller Ultraschallbildgebung 

(5000 Bilder/s) im Sinne des Dopplerverfahrens erfasst und so im Anschluss die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnet werden [18,43,81].  
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Abb. 7: Prinzip der Scherwellenelastographie. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm 

Die Scherwellengeschwindigkeit wird quantitativ in m/s oder in kPa in Form des 

Elastizitätsmoduls angegeben [18]. Sie steht in enger Korrelation zur Gewebeelas-

tizität. Somit kann eine Aussage über die Elastizität des untersuchten Gewebes 

getroffen werden [43]. Bereiche mit hoher Elastizität weisen eine geringere 

Scherwellengeschwindigkeit auf als Bereiche von geringer Elastizität. Die Elastizi-

tät, welche also in kPa angegeben wird, wird auf das B-Bild gematched und lässt 

sich so farbkodiert in Form einer Farbkarte, der sogenannten „Colour-coded-map“, 

darstellen [81]. Die Möglichkeit der qualitativen als auch quantitativen Beurteilung 

der Gewebselastizität ist somit mittels der Scherwellenelastogaphie gegeben [81].  

Die Scherwellenelastographie ist unabhängig vom Anwender reproduzierbar und 

quantitativ. Eine erfolgreiche Anwendung findet bereits seit längerem im klinischen 

Alltag statt. So stellten Arda et al. [2] eine Studie zur Messung der Elastizität ver-

schiedener Gewebe an. Dabei untersuchte er die Gewebeelastizität der Schilddrü-

se, der Glandula submandibularis, der Glandula parotis, des Musculus gast-
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rocnemius und Musculus masseter, der Supraspinatus- und Achillessehne, des 

renalen Cortex, des Pelvis renalis, des Pancreas sowie der Milz. Im Rahmen die-

ser Studie konnte gezeigt werden, dass es mittels moderner Scherwellenelasto-

graphie möglich ist, Werte für die Elastizität unterschiedlicher Gewebe zu erlangen 

[2].  

Shinohara et al. [96] stellten im Jahr 2010 einen Vergleich der Muskelsteifigkeit in 

Ruhe und während Muskelkontraktion an. Es zeigte sich, dass das Elastizitätsmo-

dul den relevantesten Faktor zur Quantifizierung der Steifigkeit darstellt [22]. Das 

Elastizitätsmodul ist definiert als die Steigung der Spannungs-Dehnungskurve ei-

nes Materials in dessen linearem Elastizitätsbereich. Das Elastizitätsmodul ist um-

so größer, je mehr Widerstand ein Material seiner elastischen Verformung entge-

genbringt.  

 

 

Abb. 8: Spannungs-Dehnungsdiagramm: Y-Achse: Spannung σ in Newtonquadratmilli-
meter (N/mm2). X-Achse: Dehnung ε in Prozent (%). Elastizitätsmodul ist defi-
niert als der Quotient aus der Spannungsänderung Δσ und Dehnungsänderung 
Δε. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm. 
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Durch die quantitative Messung der Veränderung des Elastizitätsmoduls des Mus-

kels kann eine genauere Bewertung der Muskelsteifigkeit erzielt werden. Die Er-

gebnisse zeigten einen Anstieg des Elastizitätsmoduls während der Muskelkon-

traktion im Vergleich zum ruhenden Muskel. Shinohara et al. zeigten, dass in der 

Scherwellenelastographie ein großes Potential zur Analyse der Gewebeelastizität 

großer Muskelareale steckt [96].  

Kot et al. [49] stellten Untersuchungen mit dem  Ziel der Beurteilung der Verände-

rung des Elastizitätsmoduls von Muskeln und Sehnen unter Verwendung der 

Scherwellenelastographie bei unterschiedlichen technischen Aspekten wie bei-

spielsweise Variationen im Anpressdruck und Größe der ROI. Die Ergebnisse 

zeigten eine Abweichung des Elastizitätsmoduls durch die Verwendung unter-

schiedlicher Anpressdrücke und unterschiedlich angelegter ROIs. So konnten Kot 

et al. zeigen,,dass durch das Nichtvorhandensein standardisierter Gerätesettings 

mögliche Messfehler erklärt und verstanden werden können. Dennoch kamen Kot 

et al. zu dem Schluss,, dass die moderne Scherwellenelastographie ein nützliches 

Tool zur Bewertung der Veränderung des Elastizitätsmoduls von Muskeln und 

Sehnen darstellt. Weitere Studien sollten angestellt werden, um eine Standardisie-

rung der verschiedenen technischen Settings voranzutreiben und somit eine diag-

nostische Nutzung mit der Zielführung hin zur korrekten Therapie zu ermöglichen 

[49].  

Durch Sebag et al. [89] fand eine Anwendung der Scherwellenelastographie in der 

Differentialdiagnostik von benignen und malignen Schilddrüsenknoten statt. Sebag 

et al. zeigten, dass der errechnete Elastizitätsindex in malignen Knoten signifikant 

höher war als in benignen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Scherwel-

lenelastographie ein wertvolles Tool in der Diagnostik von malignen Schilddrüsen-

knoten darstellt und aufgrund seiner hohen Sensitivität und Spezifität als „first-line-

imaging-Technik“ in diesem Bereich angesehen werden könnte [89].  

Ebenfalls zur Rolle der Scherwellenelastographie in der Diagnostik bei Schilddrü-

senknoten wurde von Magri et al. [55] im Jahre 2012 eine Studie veröffentlicht. 

Das Ziel war die Bewertung der Realisierbarkeit der Durchführung der Scherwel-

lenelastogarphie bei in der Zytologie als benigne befundenen Schilddrüsenknoten 

mit Struma lymphomatosa Hashimoto und bei autoimmun nicht beeinflusster 

Schilddrüse. Dies wurde vor dem Hintergrund durchgeführt, dass die Scherwel-
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lenelastographie die einzige Technik ist, welche quantitative real-time-

Informationen über definierte Schilddrüsenarealen liefert [100]. Die Forschung im 

Bereich der Struma lymphomatosa Hashimoto ist von großem Interesse, da ein 

Zusammenhang mit dem Auftreten von Schilddrüsenkrebs beobachtet wurde  

[44,85]. Magri et al. [55] konnten zeigen, dass es mittels Scherwellenelastographie 

möglich ist, die Elastizität von Schilddrüsenknoten korrekt nachzuweisen, unab-

hängig davon, ob eine größere Steifigkeit aufgrund der Struma lymphaomatosa 

Hashimoto vorliegt oder nicht. Es konnte gezeigt werden, dass die Steifigkeit des 

extranodulären Gewebes bei Patienten mit Struma lymphaomatosa Hashimoto 

zunimmt. 

Ebenfalls im Jahr 2012 wurde durch Ferraioli et al. [17] die Reproduzierbarkeit der 

Scherwellenelastographie in der Bewertung der Leberelastizität beschrieben. Die 

Resultate zeigten, dass die Scherwellenelastographie ein noninvasives, reprodu-

zierbares und verlässliches Tool zur Beurteilung der Leberelastizität darstellt [17].  

Weiterhin stellten Ferraioli et al. [18] 2013 einen Vergleich der derzeit gängigen 

noninvasiven Verfahren der Scherwellenelastographie an. Anhand zweier Patien-

ten, welche an Hepatitis C erkrankt waren, zeigte er, dass alle gängigen noninva-

siven Verfahren der Scherwellenelastographie bereit sind, zur Erkennung und zum 

Staging von Leberfibrosen genutzt zu werden. Alle getesteten Methoden wurden 

also im Bereich der Informationsgewinnung bezüglich Fibrosen als valide einge-

stuft [18]. 

Zur klinischen Anwendung der Scherwellenelastographie veröffentlichten Chang et 

al. [9] 2011 eine Studie, in der die Scherwellenelastographie dem konventionellen 

Ultraschall in der Diagnose von benignen und malignen Brusterkrankungen ge-

genübergestellt wurde. Die Studie zeigte, dass es signifikante Unterschiede in der 

Elastizität von benignen und malignen Brustgeweben gab. Die mittleren Elastizi-

tätswerte waren signifikant höher in malignem Brustgewebe als in benignem [9].  

Die Tatsache, dass es möglich ist, aus verschiedensten Geweben quantitative 

Elastizitätswerte mittels der Scherwellenelastographie zu gewinnen [2] und der 

erfolgreiche Einsatz vor allem im Bereich des Muskels und der Sehnen [49] zei-

gen, dass die Scherwellenelastographie ein hohes Potential im Bereich der Früh-

diagnostik des akuten Kompartmentsyndroms birgt. In vielen Bereichen wie bei-
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spielsweise an der Schilddrüse [55,89], der Leber [17,18], an Brustgewebe [9] o-

der am Muskel [96] konnte gezeigt werden, dass, wenn es beispielsweise durch 

pathologische Prozesse oder Muskelkontraktion zu einer Veränderung der Gewe-

beelastizität kommt, dies mittels der Scherwellenelastographie detektiert werden 

kann. Da sich die pathologischen Prozesse beim akuten Kompartmentsyndrom 

auf das umliegende Muskelgewebe und dessen Elastizität auswirken, sehen wir 

hier eine ideale Einsatzmöglichkeit der Scherwellenelastographie in der noninvasi-

ven Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms.  

Um dieses Messverfahren weiter im klinischen Alltag zu verbreiten, ist es nötig, 

einen Normwert für die verschiedenen Weichgewebe einzuführen, so dass die 

Auswirkungen verschiedener pathologischer Prozesse in Relation zu gesundem 

Gewebe untersucht werden können [2].  

Anhand der Vorteile und Eigenschaften der Scherwellenelastographie sowie des 

erfolgreichen Einsatzes im Bereich von Muskeln und Sehnen wird das Potential 

der Scherwellenelastographie in der noninvasiven Frühdiagnostik des akuten 

Kompartmentsyndroms klar. Durch den Einsatz der Scherwellenelastographie in 

der noninvasiven Frühdiagnostik könnten eventuelle Spätfolgen, hervorgerufen 

durch eine verspätete Diagnose, wie beispielsweise Behinderungen der Extremitä-

ten, Verlust der Extremität bis hin zu einem Multiorganversagen [48,63] vermieden 

werden. Es wurden bereits verschiedene Verfahren in der Frühdiagnostik des 

akuten Kompartmentsyndroms erprobt, jedoch konnte bislang keines überzeugen 

[93]. Wir sehen ein zukunftsträchtiges Verfahren mit hohem Potential und möchten 

im Rahmen unserer Pilotstudie die Möglichkeiten der modernen Scherwel-

lenelastographie in der noninvasiven Frühdiagnostik des akuten Kompartment-

syndroms genauer untersuchen.  

1.3 Studienziel 

Das Kompartmentsyndrom stellt eine eindeutige Notfallsituation [16,122] dar, wel-

che in Extremfällen zum Verlust der Extremität und zum Tod führen kann  

[16,48,102]. Es zeigte sich, dass eine möglichst frühe Diagnostik zur Vermeidung 

von bereits oben genannten Symptomen und Spätfolgen unerlässlich ist [94]. Dies 

stellt sich jedoch oftmals als schwierig heraus. Es zeigte sich in der Vergangen-

heit, dass bisher angewandte Methoden zur möglichen Frühdiagnostik zwar unter-
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stützend angewandt werden konnten, doch dass die einzelnen Methoden klare 

Limitationen oder Schwächen beinhalten wie z.B. Reproduzierbarkeit, hohe Inva-

sivität, hohe Kosten, Einschränkung in Sensitivität und Spezifität, Handhabbarkeit, 

Widerholbarkeit oder Unmöglichkeit einer Verlaufskontrolle., Damit fehlt ein ein-

heitlicher Goldstandard [57,69,93].  

Die Scherwellenelatographie stellt hier aufgrund der Tatsache, dass wir die Ge-

webeelastizität bestimmen und dezidiert aufzeichnen können, eine neue Untersu-

chungsmethode zur möglichen Frühdiagnostik des Kompartmentsydroms dar. Die 

Scherwellenelastographie könnte ergänzend zur Diagnose anhand der klinischen 

Anzeichen dazu genutzt werden, die Veränderungen der Gewebeelastizität als 

Ausdruck des Druckanstiegs im Kompartment, wie sie im Zuge eines pathologi-

schen Prozesses [2] auftreten, zu detektieren und im Rahmen einer Verlaufskon-

trolle zu beobachten. In Fällen, in denen die Patienten nicht in der Lage sind, Aus-

kunft über klinische Test zu geben, wie beispielsweise bei bewusstseinsgetrübten 

Patienten, Kleinkindern, Trauma- oder Komapatienten, und sich so die Diagnose 

als schwierig erweist  [110], könnten mittels der Scherwellenelastographie Verän-

derungen der Gewebeelastizität detektiert und somit ein drohendes akutes Kom-

partmentsyndrom erkannt werden.  

Ziel der Pilotstudie war es also, die Veränderung der Gewebeelastizität im anterio-

ren Kompartment des Musculus tibialis anterior mittels Scherwellenelastographie 

unter Simulation der Frühphase eines akuten Kompartmentsyndroms zu untersu-

chen. Grenzen und Möglichkeiten der Scherwellenelastographie sollen aufgezeigt 

werden und Erkenntnisse für Folgestudien erlangt werden.  

Folgende Fragestellung wurde untersucht: 

Lässt sich im Rahmen der Simulierung der Frühphase eines akuten Kom-

partmentsyndroms in Anlehnung an Wiemann et al. eine relevante und sig-

nifikante Veränderung der Gewebeelatizität im Bereich des M. tibialis ante-

rior mittels Scherwellenelastographie nachweisen? 

Daraus ergab sich folgende Hypothese: 

Hypothese: Es lassen sich Unterschiede in der Gewebeelastizität unter Si-

mulation der Frühphase eines akuten Kompartmentsyndroms nachweisen. 
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Antihypothese: Es lassen sich keine Unterschiede in der Gewebeelastizität 

unter Simulation der Frühphase eines akuten Kompartmentsyndroms 

nachweisen. 
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2 Material und Methodik 

Die Messung der Gewebeelastizität wurde durch Anwendung der modernen 

Scherwellenelastographie durchgeführt. Der M. tibialis anterior eignet sich beson-

ders als Messstruktur im Rahmen einer experimentellen Studie, da er am stärks-

ten von starren ossären Strukturen umgeben ist und auch in der am häufigsten 

vom akuten Kompartmentsyndrom betroffenen Faszienloge liegt [102]. Aus die-

sem Grund fokussieren sich die Untersuchungen in unserer Pilotstudie auf den 

Bereich des Unterschenkels und diesen Abschnitt. 

Im Vorab wurden Vorversuche durchgeführt, um eine optimale Geräteeinstellung 

zu gewährleisten sowie eine Versuchskonfiguration vorzunehmen. Im Rahmen der 

Vorversuche wurden mehrere Testprobanden mittels Scherwellenelastographie 

untersucht und es konnten so verschiedene Modi am Gerät und Einstellungen wie 

die Eindringtiefe oder die Skalierung der Farbskalenwerte getestet werden. Im 

Rahmen der Vorversuche wurden ebenfalls Größe und Position der ROI, die La-

gerung des Probanden und der genaue Versuchsablauf entwickelt. Ziel war es, 

sich mit dem Untersuchungsgerät vertraut zu machen, einen genauen Versuchs-

ablauf zu erarbeiten und ein optimales Setup für die Durchführung unserer Unter-

suchungen zu entwickeln.  

Grundsätzlich galt es, im Rahmen der Vorversuche zwei Probleme zu lösen: Es 

zeigte sich, dass es durch eine „free-hand“-Untersuchung im Rahmen einer wis-

senschaftlichen Studie, bei der der Schallkopf des Öfteren abgenommen und wie-

der angelegt werden musste, zu Abweichungen in der genauen Positionierung und 

der Justierung der ROI kommt. Um die Präzision unserer Studie zu erhöhen, ent-

wickelten wir an dieser Stelle eine Untersuchungsapparatur, welche es uns er-

möglichte, den Schallkopf in einer stabilen Position zum untersuchten Bein zu fi-

xieren. Zum anderen wurde schnell klar, dass es mittels der Gegebenheit am Un-

tersuchungsgerät nicht möglich war, eine einzelne große ROI über größere Mus-

kelareale zu generieren, in der die Scherwellengeschwindigkeit anhand berechne-

ter Zahlenwerte abgelesen werden konnte. Hier entschieden wir uns dazu, eine 

auf Basis von Scherwellen generierte Farbkarte anhand ihrer Farbintensitäten 

auszuwerten.  
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2.1 Methodenentwicklung 

Im Rahmen der Vorversuche fand eine Orientierung an der Methode zur Untersu-

chung des Kompartmentsyndroms nach Wiemann et al. statt [120]. Hierzu wurde 

eine Blutdruckmanschette am Oberschenkel angelegt. Im Anschluss fand die Si-

mulation des Kompartmentsyndroms unter einem Manschettendruck von 0 mmHg, 

20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg und 80 mmHg statt. Wiemann et al. zeigten be-

reits, dass sich durch eine am Oberschenkel angelegte Blutdruckmanchette der 

Druck im anterioren Kompartment des Unterschenkels in den für die Früherken-

nung eines akuten Kompartmentsyndroms nötigen Bereich steigern lässt, indem 

nur das venöse System beeinflusst wird. Die Versorgung des Muskels wird dabei 

nicht im pathologischen Ausmaß eingeschränkt [120]. Unter normalen physiologi-

schen Bedingungen herrscht im gesunden Muskelkompartiment ein intrakompar-

timenteller Druck von 10–12 mmHg. Schon bei geringen intrakompartimentellen 

Drucksteigerungen auf über 30 mmHg kommt es zur Verminderung der Gewebe-

oxygenation und zu Einschränkungen im Bereich der neuralen Funktion [122]. So 

ist ein intrakompartimenteller Druckwert von 30 mmHg der in der Literatur am häu-

figsten zur Diagnose des Kompartmentsyndroms und Indikation zur Fasziotomie 

beschriebene Wert [13,70]. McQueen konnte in einer klinischen Studie nachwei-

sen, dass anhand von diesem Schwellenwert unnötige Fasziotomien vermieden 

und die tatsächlichen Fälle korrekt diagnostiziert werden konnten [65]. Wiger und 

Styf [99] zeigten bereits, dass es mittels des von uns angewandten validierten 

Modelles lediglich zu einem intramuskulären Druck von 16 mmHg im Muskelkom-

partiment kommt. Da wir trotz dieser geringen Drücke in der Lage sind, Messun-

gen anzustellen, und es im Falle eines akuten Kompartmentsyndromes zu deutlich 

höheren intrakompartimentellen Drücken kommt, nehmen wir an, dass es möglich 

ist, unter den realen Bedingungen eines akuten Kompartmentsyndroms mittels der 

modernen Scherwellenelastographie aussagekräftige Werte im Rahmen der Früh-

diagnostik zu gewinnen. 

Um optimale Ergebnisse erzielen zu können, wurden folgende Parameter abge-

stimmt und im Rahmen einer Reihe von Vorversuchen neu erarbeitet. 

‒ Schallkopf mit Geräteeinstellungen  

‒ Schallkopfpositionierung 

‒ Fixation des untersuchten Beines in einer Untersuchungsapparatur  
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‒ Lagerung des Patienten 

‒ Festlegung der Region of Interest  

‒ Festlegung der unterschiedlichen Druckstufen 

2.2 Untersuchungsapparatur 

Im Rahmen der Vorversuche verdeutlichten sich verschiedene Problematiken in 

der angewandten Untersuchungsmethode. Es zeigte sich, dass es zu erheblichen 

Messungenauigkeiten sowohl durch Bewegung des Probanden als auch durch 

Bewegung des Untersuchers kam. Beides hatte zur Folge, dass es danach 

schwierig war, die dadurch verfälschte Ausgangsposition des Schallkopfes wie-

derzuerlangen. Da der Untersucher den Schallkopf per Hand über die gesamte 

Untersuchung hinweg stabilisieren musste bzw. zwischen den einzelnen Messun-

gen auch absetzte, war eine feste Fixierung des Schallkopfes zum untersuchten 

Bein nicht gegeben. Aus diesen Gründen wurde eine Untersuchungsapparatur 

entwickelt (Abb. 10). Ziel war es, die Position vom Schallkopf zum untersuchten 

Bein zu fixieren und somit eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der 

Messergebnisse zu erzielen.  

 

Abb. 9: Untersuchungsapparatur, Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm.  
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Eine ruhige Lagerung der Probanden wird durch die Positionierung der Probanden 

auf einer Ambulanzliege gewährleistet. Die Probanden befinden sich in entspann-

ter flacher Rückenlage. Die Rückenlehne befindet sich hierfür in ebenem Zustand 

und bildet mit der Ambulanzliege eine flache Ebene. Um das rechte Bein des Pro-

banden ist zu Untersuchungsbeginn eine Blutdruckmanschette drucklos ange-

bracht. Diese befindet sich zu Untersuchungsbeginn in unaufgepumptem Zustand 

und wird im Verlauf der Untersuchung auf die entsprechenden Druckstufen aufge-

pumpt. Der analoge Druckmesser und der damit verbundene Druckball der Blut-

druckmanschette befinden sich lateral der zu untersuchenden Extremität zum 

Rand der Ambulanzliege hin. Die Beine sind ausgestreckt. Die Arme befinden sich 

in entspannter Lage lateral des Oberkörpers. 

Durch eine auf einem Schwenkarm 

angebrachte Haltevorrichtung an der 

Apparatur (Abb. 11) ist es möglich, den 

in der Untersuchung verwendeten 

Schallkopf zu fassen. Zuerst wird das 

zu untersuchende Bein in die Untersu-

chungsapparatur in einer für den Pati-

enten angenehme Position eingebracht. 

Anschließend werden die Stellwinkel an 

das Bein angepasst und die Feststell-

schrauben arretiert, um das Bein zu 

fixieren. Die Abstützung der Stellwinkel findet an den knöchernen Strukturen des 

Kniegelenkes (Caput fibulae, Condylus medialis) und an Malleolus medialis und 

lateralis statt, um eine mögliche 

Beeinträchtigung der Perfusion 

zu vermeiden (Abb. 12). Der 

Schallkopf wird in der Halterung 

gefasst und kann dann an-

schließend in allen drei Ebenen 

bis in die gewünschte Position 

bewegt werden. Durch Arretie-

rung der Feststellschrauben wird 

Abb. 10 Haltevorrichtung für den zur    
Untersuchung verwendeten Ultra-
schallkopf. Quelle: Thomas Döh-
ler BWK Ulm. 

 

Abb. 11: Fixation des Beines im Bereich des 
Malleolus medialis und lateralis. Quelle: 
Thomas Döhler BWK Ulm. 
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der Schallkopf dann in der gewünschten Position zum untersuchten Bein gehalten. 

Sowohl das Bein als auch der Schallkopf werden fixiert. Der Schallkopf wird mit-

tels Schwenkarm und der Haltevorrichtung drucklos auf die zu untersuchende Re-

gion aufgebracht. Durch verschiedene Aussparungen und Arretierungsmöglichkei-

ten an den Stellwinkeln sowie die Möglichkeit der Bewegung des Schwenkarmes 

mit der sich darauf befindlichen Haltevorrichtung für den Schallkopf kann eine pro-

bandenindividuelle Anpassung der Apparatur an die unterschiedlichen Proban-

denkonstitutionen vorgenommen werden. Bei der Fixation des zu untersuchenden 

Beines wurden als Anlagepunkte lediglich die bereits oben genannten knöchernen 

Strukturen gewählt.  

 

Abb. 12: Fixation des Beines im Bereich des Kniegelenkes. Quelle: Thomas Döhler BWK 
Ulm. 

 

Abb. 13: Untersuchungsaufbau: Bein an Knöchel und Kniegelenk fixiert, Ultraschallkopf 
am zu untersuchenden Bein angelegt. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm.  
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2.2.1 Geräteeinstellung 

Zur Durchführung der Studie wurde das Ultraschallgerät Acuson S 3000 (Siemens 

Medical Solutions, Mountain View, USA) der Firma Siemens verwendet. Als 

Schallkopf wurde der Linearschallkopf 9L4 (Siemens Medical Solutions, Mountain 

View, USA) im Virtual TouchTM Imaging and Quantification (VTIQ) Mode verwen-

det. Die Studie wurde bei einer Eindringtiefe von 4,5 cm einer Geschwindigkeits-

skala von 0,5–6,5 m/s, 0dB/65DB, und einer Frequenz von 8 MHz durchgeführt. 

2.2.2 Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Elastographie 

Der Acuson S 3000 (Siemens Medical Solutions, Mountain View, USA) beinhaltet 

eine Gruppe von Anwendungen zur Bewertung der Gewebeelastizität basierend 

auf der Acoustic Radiatio Force Impulse (ARFI) Technologie. Hierbei wird das 

Gewebe durch einen Ultraschallimpuls, den so genannten pushing pulse, kompri-

miert. Dieser Impuls führt lediglich zu minimalsten Verformungen im Gewebe. Der 

Ultraschallimpuls wird dabei auf die ROI fokussiert, ohne dabei Stress auf tieferge-

legene Regionen auszuüben. Durch die Fokussierung auf die ROI wird die lokale 

Gewebeverschiebung durch den Ultraschallimpuls maximiert. Das Gewebe wird 

angeregt und es kommt zu Longitudinal- und Scherbelastungen im Gewebe, wel-

che zur Entstehung von Longitudinal- und Scherwellen führen. Minimalste Gewe-

beverschiebungen (1–10 μm) können registriert werden. Die erzeugten Scherwel-

len werden im Anschluss an die Erregung detektiert und die Scherwellenge-

schwindigkeit wird berechnet. Die Scherwellengeschwindigkeit steht in enger Kor-

relation zur Gewebeelastizität. So weisen Gewebe mit einer geringen Nachgiebig-

keit für Scherbelastung eine hohe Scherwellengeschwindigkeit und im Gegenzug 

Gewebe mit einer hohen Nachgiebigkeit für Scherbelastung eine geringe Scher-

wellengeschwindigkeit auf [43].  

Die Untersuchungen zur Gewebeelastizität wurden von uns im VTIQ-Mode durch-

geführt, welcher auf den Grundlagen der ARFI basiert. 

2.2.3 Virtual TouchTM Imaging and Quantification (VTIQ)  

In der VTIQ werden zwei Geräteanwendungen vereint. Zum einen das Virtual 

Touch Imaging (VTI) und zum anderen die Virtual TouchTM Tissue Quantification 
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(VTTQ). Das VTI basiert auf dem ARFI-Imaging. Es ist eine Graustufen- oder 

farbcodierte Darstellung der Festigkeit des Gewebes in einer durch den Untersu-

cher festgelegten ROI. Diese Informationen werden durch die Untersuchung der 

Gewebeverschieblichkeit in Reaktion auf den Schallimpuls berechnet. Das Gewe-

be wird durch den Schallimpuls im Mikrometerbereich verschoben. Im Anschluss 

an die das Gewebe erregenden Schallimpulse wird die Gewebeverschiebung 

durch sogenannte tracking beams gemessen. Zuerst wird ein konventionelles Ult-

raschallsignal (A-Linien) als Baseline in die ROI abgegeben. Im zweiten Schritt 

wird ein erregender Schallimpuls auf das Zentrum der ROI abgegeben. Im dritten 

Schritt wird ein weiteres konventionelles Ultraschallsignal abgegeben und mit der 

Baseline verglichen, um so die Gewebeverschiebung zu erhalten. Je elastischer 

das Gewebe ist desto mehr Gewebeverschiebung erfährt es infolge des Schallim-

pulses. Dieser Ablauf wird wie bei einem konventionellen B-Mode-image für jede 

A-linie in der ROI wiederholt.  

 

Abb. 14: Image im Virtual Touch Imaging Mode, Quelle: Siemens Healthineers (© Sie-
mens Healthcare GmbH, 2012) 

Zusätzlich zur Gewebeverschiebung entstehen ausgelöst durch den Schallimpuls 

Scherwellen im Gewebe. Die Scherwellen bewegen sich nur sehr langsam (1–10 

m/s) senkrecht zur Richtung des applizierten Schallimpulses durch das Gewebe. 

Bei der VTTQ wird die Ankunft der Scherwellenfront an verschiedenen Orten beo-

bachtet, in Korrelation zur Ankunftszeit an diesen Orten gesetzt und so die Scher-

wellengeschwindigkeit berechnet.  
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Abb. 15: Image im Virtual TouchTM Tissue Quantification-Mode, Quelle: Siemens Health-
ineers (© Siemens Healthcare GmbH, 2012). 

VTIQ vereinigt diese beiden Anwendungen. Der Untersucher legt eine 2D-ROI 

fest, welche die Scherwellengeschwindigkeit an vielen Punkten darstellt. Das Bild 

wird durch eine Impulssequenz, welche 256 Aufnahmelinien beinhaltet, gebildet. 

Für jede dieser Linien werden der Schallpegel, die Nummer an Referenzvektoren, 

die Applikation von ARFI-Erregung und die relative Nummer an tracking beams 

bestimmt. Dies ermöglicht die Messung der Scherwellenausbreitungszeit in Strah-

lenrichtung in jeder Tiefe. Die gleiche Datenerfassung erfolgt anschließend nach 

Änderung der Lokalisation des Detektionsvektors, was zur Folge hat, dass eine 

neue Linie zur Messung der Scherwellengeschwindigkeit zwischen den unter-

schiedlichen Lokalisationen des Detektionsvektors gebildet wird. Dieser Ablauf 

wird für alle 256 Aufnahmelinien in der ROI wiederholt. Da der Abstand von ARFI-

Erregungs- und -Detektionsort bei der Wiederholung der Datenerfassung über die 

gesamte ROI als konstant angesehen werden kann, kann die Scherwellenge-

schwindigkeit aus der Ausbreitungszeit und der Differenz der Ausbreitungszeiten 

zwischen den einzelnen Detektionsorten berechnet werden [43]. Im Anschluss 

können noch einzelne kleine ROIs von 2x2 mm eingefügt werden.  

 

Abb. 16: Image im Virtual TouchTM Imaging and Quantification Mode, Quelle: Siemens 
Healthineers (© Siemens Healthcare GmbH, 2012) 



 

41 

 

Da unser Ziel jedoch eine Aussage über die Gewebeelastizität des gesamten Ge-

webebereichs war und einzelne kleine ROIs zu keinem validen Ergebnis bezüglich 

des gesamten Gewebebereichs geführt hätten, wurde diese Funktion von uns 

nicht genutzt. Als Ergebnis erhält der Untersucher eine qualitative Farbkarte, die 

„Colour-coded-map“. Hier werden sehr elastische Gewebsbereiche mit der Farbe 

Blau, mittelelastische Bereiche mit der Farbe Grün und Gewebebereiche, die nur 

sehr geringe Elastizität aufweisen, mit der Farbe Rot dargestellt.  

 

 

Abb. 17: Funktionsprinzip des VTIQ-Modes. Der durch den Schallkopf ausgesandte 
pushing puls führt zur Generierung der Scherwellen im Gewebe, welche wiede-
rum durch die detection puls in Ihrer Geschwindigkeit erfasst werden. Die An-
hand der Scherwellengeschwindigkeit generierte „Colour-coded-map“ ist im Be-
reich der region of intrest dargestellt. Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm  
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2.3 Schallkopfpositionierung 

Die Darstellung des anterioren Kompartments des Musculus tibialis anterior erfolgt 

im Querschnitt (Transversalschnitt). Als zu untersuchende Struktur wurde der 

Musculus tibialis anterior gewählt, da das Kompartmentsyndrom in dieser Region 

ein gehäuftes Auftreten zeigte [67]. Hierfür wird der zu untersuchende Unter-

schenkel vorab mit einem Maßband vermessen (Abb. 18). Als Ansatzpunkte für 

die Messung dienen der Caput fibulae und der Malleolus lateralis. Die Strecke 

zwischen Caput fibulae und Malleolus lateralis wird gedrittelt und der Ansatzpunkt 

für den Schallkopf am Übergang vom oberen zum mittleren Drittel bestimmt. 

 

Abb. 18: Vermessung des Unterschenkels und Festlegung der Position des Schallkopfes. 
Quelle: Thomas Döhler BWK Ulm. 

Der Querschnitt bietet eine einfache und reproduzierbare Einstellung. Die Leit-

strukturen Fibula, Tibia und die Membrana interossea können gut dargestellt wer-

den. Anhand der Leitstrukturen wird die Region of Interest festgelegt. Im Zuge der 

Vorversuche stellte es sich als schwierig heraus, die Region of Interest im Lon-

gitudinalschnitt aufgrund mangelnder Darstellungsmöglichkeiten der Leitstrukturen 

festzulegen. 
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Abb. 19: Untersuchungsaufnahme. Membrana interossea, Fibula, Tibia sind als anatomi-
sche Leitstrukturen deutlich zu erkennen. 

Durch die herkömmliche Methode der Schallkopfpositionierung kann beispielswei-

se das Vermeiden von Verkippungen oder ein konstanter Anpressdruck nicht ge-

währleistet werden. So wird durch das Einbringen des Schallkopfes sowie des 

Beines des Probanden in die Untersuchungsapparatur eine fixe Position von 

Schallkopf zum Bein sichergestellt. Weder die Lage des Beines noch die Position 

des Schallkopfes können anschließend verändert werden. Der Schallkopf wird 

mittels Haltevorrichtung drucklos in der Technik des „hängenden Tropfen“ (ausrei-

chend Ultraschallgel) auf den dafür vorgesehenen Ansatzpunkt am Bein des Pro-

banden angebracht, so dass eine ausreichende Ankopplung zwischen Schallkopf 

und Haut stattfinden kann.  

2.4 Region of Interest (ROI) 

In unserer Studie sollte durch das Festlegen der Region of Interest ein möglichst 

großer Bereich an Muskelgewebe auf Elastizitätsänderungen untersucht werden, 

um möglichst aussagekräftige Daten zu erhalten. Sie sollte so gestaltet werden, 
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dass intramuskuläre Veränderungen der Gewebeelastizität aufgezeigt und gleich-

zeitig Größe und Lokalisation untersucherabhängig definiert werden können.  

Definition der ROI 

Die Definition der ROI erfolgte anhand der dargestellten knöchernen Strukturen 

(Tibia, Fibula) sowie der Membrana interossea. Die ROI sollte einen möglichst 

großen Anteil an Muskel erfassen ohne dabei feste Strukturen wie die Membrana 

interossea oder Knochen zu beinhalten. Aufgrund der verfügbaren Modi am Ultra-

schallgerät war es nur möglich, ROIs in einer bestimmten Anzahl und einer stan-

dardisierten Größe (2x2 mm) zu setzen, wodurch sich die Ausdehnung des zu un-

tersuchenden Bereiches stark eingeschränkt. In diesem Fall würde die Platzierung 

der standardisierten ROIs dazu führen, dass die erhaltenen Messergebnisse ledig-

lich eine Momentaufnahme kleiner einzelner Bereiche sind. Da jedoch nicht exakt 

vorhersagbar ist, welcher Bereich des Muskels auf die Druckerhöhung im Kom-

partment reagiert, besteht die Möglichkeit, die ROIs lediglich in Bereichen zu plat-

zieren, in welchen eine Abnahme der Gewebeelastizität zu verzeichnen ist oder in 

solchen, in denen keine Veränderung der Gewebeelastizität stattfindet.  

 

Abb. 9: Messaufnahme während der Untersuchung. Anatomische Leitstrukturen 
Tibia, Fibula und Membrana interossea sind klar ersichtlich. Die Q-Box mit 
der darin enthaltenen „Colour-coded-map“ ist in der oberen Bildhälfte dar-
gestellt.  
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Dies würde somit zu keinen validierbaren und vergleichbaren Ergebnissen im 

Rahmen unserer Pilotstudie führen. Daher haben wir uns an dieser Stelle haben 

dazu entschieden, mit einer einzigen ROI zu arbeiten, welche den kompletten zu 

untersuchenden Bereich einschließt. Die Festlegung erfolgte im VTIQ-Mode. In 

Folge wird nicht die Scherwellengeschwindigkeit zur späteren Auswertung heran-

gezogen, sondern die daraus resultierende „Colour-coded-map“, welche sich über 

die gesamte ROI erstreckt. Hierbei wurde eine Geschwindigkeitsskala, welche die 

„color-coded-map“ codiert auf der Gerätegrundeinstellung von 0,5–6,5 m/s belas-

sen.  

Die „color-coded-map“ wird später explorativ statistisch ausgewertet. Größe und 

Lokalisation der ROI werden durch die Anpassung der Q-Box über den Tragball 

am Gerät nach fixen und definierten Kriterien festgelegt. Diese Kriterien sind die 

Sichtbarkeit der Leitstrukturen Tibia, Fibula und der Membrana interossea, das 

Ansetzten der ROI knapp oberhalb der Membrana interossea sowie maximale 

Ausdehnung der ROI durch den Untersucher, um einen möglichst großen Anteil 

an Muskelgewebe zu fassen, ohne jedoch feste Strukturen mit einzuschließen.  

2.5 Materialien und Geräteeinstellungen 

Ultraschallgerät 

 Acuson S3000 (Siemens Medical Solutions, Mountain View, USA) 

 Software Version: Syngo S3000 1.5 

 Schallkopf B-Bild: 9L4 (Siemens Medical Solutions, Mountain View, USA,  4,0–

9,0 MHz, maximale Bildtiefe 14 cm) 

Geräteeinstellungen 

 Modus SD, 8 MHz, 0db/DB65, Skala D/ ST 3, Eindringtiefe 4,5 cm, Geschwin-

digkeitsskala 0,5–6,5 m/s 

Quantifizierungssoftware 

 ImageJ (Version 1.49, Wayne Rasband, National Institute of Health, USA) 
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Software zur Bildsicherung 

 View Point (Version 5.6.23.59) 

Hilfsmaterialien 

Kontaktgel 

 SONOSID (ASID BONZ GmbH, Herrenberg, Germany) 

Blutdruckmanchette 

 Einschlauch-Blutdruckmanschette ASCEC 46/66 (ASMUTH GmbH Medizin-

technik, Minden, Germany)  

2.6 Studiendesign 

Bei der von uns durchgeführten Studie handelt es sich um eine Pilotstudie mit jun-

gen gesunden männlichen Probanden im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Die 

Erfassung der Scherwellengeschwindigkeit, welche in unserer Pilotstudie als Ne-

benzielgröße auftritt, als relevantes Kriterium findet ausschließlich zu bestimmten 

Zeitpunkten statt. Anhand der detektierten Scherwellengeschwindigkeit wird durch 

das Untersuchungstool eine farbcodierte Karte erstellt („color-coded-map“), wel-

che über das B-Bild gematched wird. Durch die Analyse der „color-coded-map“ ist 

eine Auswertung der erhaltenen Daten möglich. Die Auswertung erfolgt über 

„ImageJ“ (Version 1.49, Wayne Rasband, National Institute of Health, USA), eine 

spezielle Software. Über ImageJ werden die erzeugte „color-coded-map“ abge-

scannt und im Anschluss ein „color Histogramm“ erstellt. Als Hauptzielgröße in 

unserer Studie dient die durchschnittliche Farbintensität der Farben Rot, Grün und 

Blau (Abnahme der Elastizität von Blau über Grün zu Rot) in der erzeugten „color-

coded-map“. Im Zuge des „color Histogramms“ ist es möglich, die Anzahl der ro-

ten, grünen und blauen im Bild enthaltenen Pixel bei bestimmten Farbintensitäten 

zu bestimmen. Durch die erhaltenen Daten wird die durchschnittliche Intensität der 

Farben Rot, Grün und Blau berechnet, womit eine Aussage über Zu- bzw. Ab-

nahme der Gewebeelastizität getroffen werden kann. Nach unserer Erwartung und 

unter Berücksichtigung der formulierten Hypothese wird unter Simulation des 

akuten Kompartmentsyndroms die Elastizität im Zielgebiet abnehmen.  
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Bestandteil des Versuchs sind die Anamneseerhebung und die Durchführung der 

Scherwellenelastographie am rechten Unterschenkel des Probanden, welcher da-

bei in die von uns entwickelte Untersuchungsapparatur eingespannt ist. Alle Un-

tersuchungen wurden von demselben Untersucher durchgeführt. Eine Quantifizie-

rung durch die Software ImageJ (Version 1.49, Wayne Rasband, National Institute 

of Health, USA) sowie die statistische Auswertung mit Excel (Microsoft® Excel® 

2011 für Mac, Version 14.4.0) wurde vorgenommen. 

2.7 Probandenkollektiv 

Die Probanden wurden konsekutiv akquiriert. An der Studie nahmen 24 gesunde 

männliche Probanden ohne vorherige Beinverletzungen oder Vorerkrankungen am 

zu untersuchenden Bein im Altersdurchschnitt von 26,5 Jahren (Range 22–33 

Jahre) teil. Aus Gründen einer möglichst guten Vergleichbarkeit haben wir uns 

bewusst dazu entschieden, lediglich ein Geschlecht mit in unsere Pilotstudie auf-

zunehmen. Ein junges Probandkollektiv wurde gewählt, da hier verfälschende Ein-

flussfaktoren wie beispielsweise eine Erkrankung der Gefäße nicht zu erwarten 

sind.  

Probandenkollektiv  

Anzahl an Probanden 24 

Alter in Jahren 26,5 (22–33) 

Tabelle 2: Probandenkollektiv 

2.8 Ein- und Ausschlusskriterien  

Vor Untersuchungsbeginn wurden die Probanden ausführlich aufgeklärt und 

mussten eine schriftliche Einverständniserklärung unterzeichnen (siehe Anhang, 

7.2. Einwilligungserklärung). Zusätzlich wurde das Wohlbefinden des Probanden 

abgefragt. Die Ein- und Ausschlusskritierein wurden wie in Tab. 2 dargestellt kon-

trolliert.  

Im Rahmen der Kontrolle der Ein- und Ausschlusskriterien unserer Probanden 

stellte sich heraus, dass zwei Probanden die Einschlusskriterien nicht erfüllten und 

unmittelbar vor der Untersuchung einer hohen sportlicher Belastung ausgesetzt 
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waren. Die Untersuchungen wurden dennoch durchgeführt und auf Grund der er-

halten Ergebnissen haben wir uns dazu entschieden, eine zusätzliche separate 

Betrachtung der Ergebnisse dieser zwei Probanden, welche die Einschlusskrite-

rien nicht erfüllten, durchzuführen, da diese gänzlich gegenläufige Ergebnisse zu 

den der 24 Probanden zeigten welche die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt hat-

ten.  

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

‒ Alter 20–35 Jahre 

‒ Männlich 

‒ Proband fühlt sich gesund 

‒ Schriftliche Einwilligung 

‒ Z.n. Verletzung des Unterschenkels 

‒ Schmerzen im Bein 

‒ Diabetes mellitus 

‒ Nikotinabusus 

‒ Arterielle Hypertonie 

‒ Körperliche Belastung unmittelbar 

vor der durchzuführenden Untersu-

chung 

Tabelle 3: Ein- /Ausschlusskriterien. 

2.9 Anamnese 

Vor Beginn der Untersuchung wurde eine ausführliche allgemeine und spezielle 

Anamnese mit den Probanden durchgeführt. Dies erfolgte mittels eines Erhe-

bungsbogens (siehe Anhang, 7.3. Fragebogen zur Anamnese) und diente der 

Kontrolle der Ein- und Ausschlusskriterien.  

2.10 Sonographie des Unterschenkels 

Alle zur sonographischen Untersuchung des Unterschenkels verwendeten Materi-

alien und Geräteeinstellungen wurden bereits in Abschnitt 2.6 (Materialien und 

Geräteeinstllungen) aufgeführt.  

2.11 Versuchsablauf 

Nach erfolgter Anamnese und Überprüfung der Ein- und Ausschlusskriterien und 

Unterzeichnung der Einverständniserklärung wurde der Proband über den genau-

en Versuchsablauf instruiert. Anschließend wurde er gebeten, sich (siehe 2.4. La-
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gerung des Probanden) auf die Ambulanzliege zu begeben. Der Unterschenkel 

wurde vermessen und die Schallkopfposition festgelegt (siehe Abschnitt 2.3 

Schallkopfpositionierung). Das Bein des Probanden wurde in der Untersuchungs-

apparatur fixiert (siehe Abschnitt 2.2 Untersuchungsapparatur). Die entspannte 

Positionierung des Beines in der Untersuchungsapparatur wurde mittels Rück-

sprache mit dem Probanden kontrolliert. So wurde eine ruhige Position des Beines 

gewährleistet. Die Blutdruckmanschette ASCEC 46/66 (ASMUTH GmbH Medizin-

technik, Minden, Germany) wurde am Oberschenkel fixiert. Der Linearschallkopf 

9L4 (Siemens Medical Solutions, Mountain View, USA) wurde mittels Haltevorrich-

tung drucklos und nach Möglichkeit nur anhand des Eigengewichts in der Technik 

des „hängenden Tropfens“ (ausreichend Ultraschallgel, SONOSID ASID BONZ 

GmbH, Herrenberg, Germany) auf den dafür vorgesehenen Ansatzpunkt am Bein 

des Probanden mittels des Schwenkarms der Untersuchungsapparatur ange-

bracht, so dass eine ausreichende Ankopplung zwischen Schallkopf und Haut 

stattfinden konnte. Die ROI wurde durch den Untersucher definiert und festgelegt 

(siehe Abschnitt 2.5.1 Definition der ROI).  

Vor Beginn des Versuchsablaufes wurden alle Geräteeinstellungen, die Lagerung 

des Probanden in der Untersuchungsapparatur und die Position des Schallkopfes 

nochmals gründlich kontrolliert. Zusätzlich wurde die Blutdruckmanschette auf Ihre 

Funktionalität überprüft. 

Ebenfalls vor Versuchsbeginn wurden das dargestellte B-Bild vom Untersucher 

auf Vollständigkeit der Orientierungsstrukturen untersucht und mittels des Trag-

balls des Untersuchungsgerätes die Größe und Position der Q-Box und somit der 

ROI festgelegt. 

Während des gesamten Versuchsablaufes wurde ein exakter Zeitplan (siehe An-

hang, 7.4 Studienprotokoll) genauestens eingehalten. Dieser beinhaltete unter 

anderem die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Messungen sowie die 

Adaptionszeiten des Gewebes und die zeitlichen Abläufe der Drucksteigerung 

bzw. Druckminderung mittels Blutdruckmanschette. Der gesamte Versuch hatte 

eine Dauer von 39 Minuten. 
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Abb. 20: Versuchsablauf. Y-Achse: Manchettendruck p in mmHg. X-Achse: Zeit t in Minu-
ten. Das Rote X beschreibt die Messpunkte im Bezug auf die den zeitlichen 
Versuchsablauf und den Manchettendruck über den gesammten Versuchsab-
lauf. 

Während des Versuchs wurden insgesamt die fünf Druckstufen 0 mmHG, 20 

mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg und 80 mmHg durchlaufen. Zum Erreichen der 

nächsthöheren Druckstufe wurden die Blutdruckmanschette mittels des an ihr be-

findlichen Pumpballs aufgepumpt und der Druck mit dem sich an der Blutdruck-

manschette befindlichen Manometer überprüft. Auf jeder Druckstufe wurden im 

Abstand von zwei Minuten jeweils drei Messungen durchgeführt. Direkt nach 

Durchführung der dritten Messung wurde der Druck auf die nächsthöhere Druck-

stufe angehoben. Nach einer Adaptionszeit an die neue Drucksituation des Gewe-

bes von drei Minuten wurden erneut drei Messungen für die neue Druckstufe 

durchgeführt. Diese Messabfolge wurde so für jede Druckstufe wiederholt. Nach 

Durchführung der drei Messungen auf der höchsten Druckstufe von 80 mmHg 

wurde durch Betätigung der Ablassschraube der Druck aus der Blutdruckman-

schette vollständig abgelassen und nach einer Adaptionszeit von drei Minuten er-

neut drei Messungen im Abstand von zwei Minuten auf 0 mmHg vorgenommen. 
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Ziel der letzten Messung war die Beobachtung der Annäherung der Gewebeelasti-

zität an ihre Ausgangswerte zu Versuchsbeginn.  

Anhand des VTIQ-Modus wurden durch Variation der Q-Box die Größe und Lage 

der ROI durch den Untersucher definiert. Durch Betätigen der entsprechenden 

Taste am Gerät zum gewünschten Zeitpunkt wurde der „pushing-pulse“ erzeugt. 

Im Anschluss erhielt der Untersucher die auf das B-Bild gematchte qualitative „co-

lor-coded-map“, generiert anhand der durch den „pushing-pulse“ ausgelösten Ge-

websverschiebungen und der detektierten Geschwindigkeit der generierten 

Scherwellen auf dem Bildschirm. So wurden im Verlauf einer Untersuchung 18 

Bilder über die unterschiedlichen Druckstufen angefertigt. Die im Laufe des Versu-

ches erzeugten Bilder wurden mittels der entsprechenden Taste am Gerät direkt 

nach jeder Messung vom Untersuchungstool auf das lokale Computersystem 

übermittelt und dort mittels der Software View Point (Version 5.6.23.59) zur späte-

ren Auswertung unter einem im Vorab für jeden Probanden generierten Synonym 

gesichert. Anhand der Software View Point ist es möglich, Bericht- und Patienten-

daten sowie Bilder zu speichern und zu verwalten. Die Software wurde von uns 

sowohl zur Messdatenübertragung als auch zur Sicherung der erhaltenen Daten 

genutzt.  

2.12 Auswertung  

Nachdem die erlangten Bilder durch Nutzung der Software View Point (Version 

5.6.23.59) im Computersystem gespeichert wurden, wurden diese in Form von 

JPEG-Dateien auf einen Wechseldatenträger exportiert. Die Auswertung der Bil-

der erfolgte mit der freien Software zur Quantifizierung ImageJ (Version 1.49, 

Wayne Rasband, National Institute of Health, USA). Die Berechnung von Minima 

und Maxima, Mittel- sowie Medianwerte und das Erstellen von Diagrammen und 

Boxplots erfolgte mit Excel (Microsoft® Excel® 2011 für Mac, Version 14.4.0).  

ImageJ  

Mittels der Software ImageJ (Version 1.49, Wayne Rasband, National Institute of 

Health, USA) wurden die Ergebnisse unserer Versuche quantifiziert. Es war so 

möglich, die in Form von Bildern erhaltenen Ergebnisse anhand der enthaltenen 

Farben auszuwerten. Über verschiedene Softwarefunktionen konnten die ROI im 
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Bild markiert und die „color-coded-map“ nach Farbe und Pixelanzahl abgescannt 

werden. Durch die Funktion „Color Histogramm“ wurde ein Farbhistogramm er-

stellt. Dies zeigt die durchschnittlichen Intensitäten der Farben Rot, Grün und Blau 

im Vergleich. Rot definiert dabei wenig elastische, Grün mittelelastische und Blau 

sehr elastische Gewebeanteile. Die Funktion arbeitet anhand von je 255 Farb-

skalenwerten für Rot, Grün und Blau. Auf den erhaltenen Farbhistogrammen wer-

den die Farbskalenwerte auf der x-Achse und die Pixelanzahl zu den jeweiligen 

Farbskalenwerten auf der y-Achse aufgetragen. So ist eine Zuordnung der jeweili-

gen Pixelanzahl zu dem jeweiligen Farbskalenwert möglich. Das Programm be-

rechnet im Zuge des Farbhistogramms zusätzlich die Gesamtpixelanzahl, den je-

weils durchschnittlichen Wert für Rot, Grün und Blau, die Standardabweichung 

sowie Minimum und Maximum der Werte für jede Farbe. Die weitere Auswertung 

erfolgt mit den durch ImageJ erhalten Werten explorativ durch die Software Excel 

(Microsoft® Excel® 2011 für Mac, Version 14.4.0). 

 

Abb. 21: Im Rahmen der Auswertung erhaltene Farbintensitätswerte durch die zur Aus-
wertung verwendete Software ImageJ. X-Achse: Farbskalenwerte, Y-Achse: Pi-
xelanzahl. 
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2.13 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung erfolgt explorativ. Die Auswertung erfolgte mit Micro-

soft Excel (Microsoft® Excel® 2011 für Mac, Version 14.4.0). Hierbei haben Pla-

nung und Auswertung der Daten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biometrie 

der Universität Ulm stattgefunden. 

Dabei wurden Linien- und Säulendiagramme sowie Boxplots unter der Berech-

nung vom ersten und zweiten Quartil sowie Minima und Maxima, Mittel- und Medi-

anwert zur grafischen Darstellung angefertigt. Zusätzlich wurde der T-Test für 

Wertepaare berechnet und dieser explorativ Interpretiert (siehe Anhang 7.5 Aus-

wertung).  

2.14 Ethikkommission  

Die Ethikkommission der Universität Ulm stimmte dem Ethikantrag unter Nummer 

347/17 zu.  
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3 Ergebnisse 

Zur Analyse der Ergebnisse wurde die oben beschriebene Gruppe von 24 männli-

chen gesunden Probanden in einem Alter zwischen 23 und 35 Jahren explorativ 

analysiert. Hierfür wurden die Gewebeelastizität im untersuchten Muskelabschnitt 

für die verschiedenen Druckbelastungsstufen und unter simulierten Bedingungen 

der Frühveränderungen eines akuten Kompartmentsyndroms vergleichen.  

3.1 Gliederung der Ergebnisse 

Im Weitern teilt sich die Analyse der Ergebnisse in zwei Teile: Zum einen soll die 

oben beschriebene Gruppe (n=24) analysiert und beschrieben werden, zum ande-

ren wird eine zusätzliche separate Betrachtung der Ergebnisse von zwei Proban-

den, welche die Einschlusskriterien nicht erfüllten und unmittelbar vor der Unter-

suchung hoher sportlicher Belastung ausgesetzt waren, gegeben.  

3.2 Analyse der Ergebnisse (n = 24) 

3.2.1 Auswertung der Farbintensitäten für sehr elastische Muskelbereiche 

 

Abb. 22 Verteilung der Farbintensität aller Probanden in %, für sehr elastische Muskel-
bereiche nach Farbanalyse der Colour-coded-map über alle Druckstufen (0 -80 
mmHg). Blau steht für sehr elastische Muskelbereiche. Median angegeben (-). 
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Die Analyse der Farbauswertung der Colour-coded-map für sehr elastische Mus-

kelbereiche ergab die in Abbildung 12 graphisch dargestellten Werte. Dabei zeigte 

sich im Vergleich der Druckstufen 0 mmHg und 80 mmHg, bei Vergeleich der ma-

ximalen Differenz, eine Veränderung in Form einer Abnahme des Anteils an sehr 

elastischer Muskelbereiche innerhalb der untersuchten ROI. Des Weiteren ergab 

die Analyse eine Abnahme der Maxima um 9,4 %, der Minima um 0,5 % sowie 

des Medianwertes um 2,9 %. Der Mittelwert für die Druckstufe 0 mmHg lag bei 

26,3 % bei einer Standartabweichung von +/- 5,61 % und einer Range von 

22,5 %. Für die Druckstufe von 80 mmHg lag der Mittelwert aller Probanden bei 

einem Wert von 22,8 % bei einer Standartabweichung von +/- 4,13 % und einer 

Range von 13,6 %. Der T-Test für Wertepaare ergab p=0,003. Dies zeigt eine sig-

nifikante Abnahme der sehr elastischen Muskelbereiche im Vergleich der Druck-

stufen 0 und 80 mmHg. 

3.2.2 Auswertung der Farbintensitäten für mittelelastische Muskelbereiche  

 

Abb. 23 Verteilung der Farbintensität aller Probanden in %, für mittelelastischen Muskel-
bereiche nach Farbanalyse der Colour-coded-map über alle Druckstufen (0 – 80 
mmHg). Grün steht für mittelelastische Muskelbereiche. Median angegeben (-).  
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Die Analyse der Ergebnisse der anteiligen Farbintensitäten für mittelelastische 

Muskelbereiche ergab die in Abbildung 13 graphisch dargestellten Werte. Im Ver-

gleich der Druckstufen 0 mmHg und 80 mmHg zeigte sich eine Veränderung in 

Form einer Abnahme des Anteils mittelelastischer Muskelbereiche innerhalb der 

untersuchten ROI. Die Analyse ergab eine Abnahme der Maxima um 3,0 %, der 

Minima um 0,8 % sowie des Medianwertes um 2,9 %. Der Mittelwert für die 

Druckstufe 0 mmHg lag bei 49,6 % bei einer Standartabweichung von +/- 3,06 % 

und einer Range von 13,3 %. Für die Druckstufe von 80 mmHg lag der Mittelwert 

aller Probanden bei einem Wert von 46,8 % bei einer Standartabweichung von +/- 

2,68 % und einer Range von 11,2 %. Der T-Test für Wertepaare ergab p=0,002. 

Dies zeigt eine signifikante Abnahme der mittelelastischen Muskelbereiche im 

Vergleich der Druckstufen 0 und 80 mmHg. 

3.2.3 Auswertung der Farbintensitäten für wenig elastische Muskelberei-
che 

 

Abb. 24 Verteilung der Farbintensität aller Probanden in %, für wenig elastische Muskel-
bereiche nach Farbanalyse der Colour-coded-map über alle Druckstufen (0 – 80 
mmHg). Rot steht für wenig elastische Muskelbereiche. Median angegeben (-). 
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Zunahme des Anteiles an weniger elastischen Muskelbereichen und somit eine 

zunehmende Abnahme der Gewebeelastizität für die untersuchte ROI. Die Analy-

se ergab eine Veränderung in Form einer Zunahme der Maxima um 0,5 %, der 

Minima um 8,0 % sowie des Medianwertes um 5,3 %. Der Mittelwert für die 

Druckstufe 0 mmHg lag bei 24,1 % bei einer Standartabweichung von +/- 7,21 % 

und einer Range von 30 %. Für die Druckstufe von 80 mmHg lag der Mittelwert 

aller Probanden bei einem Wert von 30,4 % bei einer Standartabweichung von +/-

5,85 % und einer Range von 22,5 %. Der T-Test für Wertepaare ergab p<0,001. 

Dies zeigt eine signifikante Veränderung in Form einer Zunahme der wenig elasti-

schen Muskelbereiche im Vergleich der Druckstufen 0 und 80 mmHg. 

3.2.4 Gegenüberstellung des Verlaufs der Mittelwerte aller Muskelbereiche 
des gesamten Probandenkollektivs 

 

Abb. 25 Vergleich des Verlaufs der Mittelwerte der Farbintänsität in %, aller Probanden 
über alle Druckstufen (0 – 80 mmHG). Blau steht für sehr elastische, Grün für 
mittelelastische und Rot für wenig elastische Muskelbereiche. 

Werden die Mittelwerte aller drei Muskelbereiche wie in Abbildung 25 ersichtlich 

noch einmal gemeinsam betrachtet, wird der gegensätzliche Verlauf der Kurven 

für sehr elastische und mittelelastische Muskelbereiche im Gegensatz zu der Kur-

ve für wenig elastische Muskelareale nochmals deutlich. Ein signifikanter Zusam-

menhang zwischen der Erhöhung des intrakompartimentellen Druckes und der 
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Gewebeelastizität konnte in Form einer Abnahme der Gewebeelastizität anhand 

der Scherwellenelastogarphie gezeigt werden.  

3.2.4 Vergleich der Differenz zwischen Minima, Maxima und Median 

 

Abb. 26 Veränderung Farbintensität aller Probanden in %, im Vergleich der Druckstufen 
0 mmHg und 80 mmHg. Blau steht für sehr elastische, Grün für mittelelastische 
und Rot für wenig elastische Muskelbereiche. 

Um eine genauere Bewertung und Interpretation unserer Ergebnisse zu ermögli-

chen, wurden die Differenzen von Minimal-, Maximal- und Medianwerten der ein-

zelnen Probanden im Vergleich der Druckstufen 0 mmHg und 80 mmHg berechnet 

und in einem in Abbildung 15 dargestellten Diagramm erfasst. Für wenig elasti-

sche Muskelbereiche lag die Veränderung der Farbintensität der analysierten „Co-

lour-coded-map“ bei einem Maximum von +18,6 % und einem Minimum von -

7,2 % bei einem Median von +5,5 %. Die Veränderung von 50 % der Probanden 

lag in einem Bereich zwischen +11,7 % bis +0,3 % bei einem Median von 5,5 %. 

Für mittelelastische Muskelbereiche lag die Veränderung der Farbintensität bei 

einem Maximum von +5,5 % und einem Minimum von -13,5 % bei einem Median 

von -2,8 %. Die Veränderung von 50 % der Probanden lag im Bereich von -1,1 % 
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12,9 % bei einem Median von -2,0 %. 50 % der Probanden zeigten eine Verände-

rung im Bereich von +0,5 % bis -6,7 % bei einem Median von -2,0 %.  

Die erhalten Ergebnisse in Form dieser Auswertung spiegeln die bereits zuvor be-

schriebenen Erkenntnisse wider. Das Minimum von -7,2 % im Bereich der wenig 

elastischen Muskelbereiche und die Maxima von +5,5 % und +2,9 % im Bereich 

der mittelelastischen und sehr elastischen Muskelbereiche lassen entgegen aller 

erwarteten Annahmen auf eine zum Teil gegenläufige Entwicklung der Gewebe-

elastizität schließen. Diese Werte sind jedoch nicht repräsentativ, da eine Betrach-

tung der Abschnitte, in welchen je 50 % Probanden liegen, für wenig elastische 

Muskelbereiche eine Zunahme und für mittel und sehr elastische Muskelbereiche 

eine Abnahme beschreiben. Daher ist anzunehmen, dass diese Werte durch Aus-

reißer in den Messungen zustande kommen. Die repräsentativen Werte stellen die 

Medianwerte dar, da innerhalb dieser alle Werte, mitunter die Ausreißer, berück-

sichtigt werden und nicht gemittelt sind. Der Medianwert beschreibt eine Zunahme 

wenig elastischer Muskelbereiche sowie eine Abnahme mittel und sehr elastischer 

Muskelbereiche und somit die Abnahme der Gewebeelastizität. 

3.2.5 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Ergebnisse eine signifi-

kante Veränderung in allen drei Muskelbereichen zeigt. Mittelelastische sowie sehr 

elastische Muskelbereiche zeigen eine signifikante Veränderung in Form einer 

Abnahme der Gewebeelastizität. Hier zeigt sich eine anteilig größere Abnahme 

der sehr elastischen Bereiche im Vergleich zu den mittelelastischen Muskelberei-

chen. In Bezug auf das akute Kompartmentsyndrom bedeutet dies, dass sich die 

intrakompatimentelle Druckerhöhung, wie sie beim akuten Kompartmentsyndrom 

der Fall ist, auf die Gewebeelastizität des betroffenen Muskelgewebes auswirkt. 

Es zeigten sich im Verhältnis der Abnahme der sehr elastischen und mittelelasti-

schen Muskelbereiche eine anteilige Zunahme der wenig elastischen Muskelbe-

reiche und somit eine signifikante Abnahme der Gewebeelastizität über die kom-

plette ROI. Dies lässt also darauf schließen, dass es im Zuge der inrakomparti-

mentellen Druckerhöhung im Falle eines akuten Kompartmentsyndroms zu einer 

signifikanten Abnahme der Gewebeelastizität kommt. Uns war es an Hand der 

modernen Scherwellenelastographie möglich diese Abnahme zu detektieren.  
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3.3 Zusätzliche Betrachtung der Ergebnisse 

Im Folgenden soll eine zweite separate Betrachtung der Ergebnisse von lediglich 

zwei Probanden analysiert werden. Beide Probanden waren entgegen der Ein-

schlusskriterien unmittelbar vor der durchgeführten Untersuchung einer starken 

körperlichen Belastung ausgesetzt. 

3.3.1 Analyse der Ergebnisse für Proband PB301288. 

Proband PB301288 absolvierte, wie anamnestisch erschlossen werden konnte, 

unmittelbar vor der im Rahmen unserer Pilotstudie durchgeführten Untersuchung 

unter Simulation des akuten Kompartmentsyndroms einen Dauerlauf über eine 

Distanz von 20 km.  

 

Abb. 27: Änderung der anteiligen Farbintensitäten der unterschiedlichen Muskelbereiche 
des Probanden PB301288 im Mittelwert in %. Aufgezeigt für alle Druckstufen 
von 0 mmHg bis 80 mmHg. Blau steht für sehr elastische, Grün für mittelelasti-
sche und Rot für wenig elastische Muskelbereiche. 

Bei Proband PB301288 lässt sich eine Veränderung in Form einer Zunahme der 

sehr elastischen und der mittelelastischen Bereiche erkennen. Im Vergleich der 

Druckstufen 0 mmHg und 80 mmHg wird eine Zunahme der Intensität und somit 

des anteiligen Vorkommens sehr elastischer Muskelbereiche von 25,8 % auf 
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31,7 %, mithin um +5,9 % deutlich. Für mittelelastische Muskelbereiche zeigt sich 

eine Veränderung von 51,2 % auf 51,6 % und somit eine Zunahme von 0,4 %. Die 

wenig elastischen Muskelbereiche hingegen zeigen eine Veränderung in Form 

einer Abnahme von 23,0 % auf 16,7 % um -6,3 %. Dies zeigt gegensätzlich zu 

unter Einschlusskriterien erwarteten Veränderungen eine Zunahme der Gewebe-

elastizität. Dies könnte darauf hinweisen, dass die von uns angewandten Drücke 

zur Simulation des akuten Kompartmentsyndroms in seiner Frühphase für sport-

lich vorbelastete Probanden zu gering war. Jedoch erscheint es schlüssig, dass 

die erheblich vorbeanspruchten Muskeln bereits vor Versuchsbeginn im Vergleich 

zum relaxierten Muskel einer reduzierten Gewebeelastizität unterlagen. Im Verlauf 

des Versuchs kam es somit zu einer Relaxion des Muskels, welche in Form der 

Zunahme der Gewebelastizität detektiert wurde.  

3.3.2 Analyse der Ergebnisse für Proband BH090289. 

Der Proband BH090289 absolvierte, wie anamnestisch erschlossen werden konn-

te, unmittelbar vor Beginn der von uns durchgeführten Untersuchung ein zwei-

stündiges Tennis-Match. 
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Abb. 28 Änderung der anteiligen Farbintensitäten der unterschiedlichen Muskelbereiche 
des Probanden BH090289 im Mittelwert in %. Aufgezeigt für alle Druckstufen 
von 0 mmHg bis 80 mmHg. Blau steht für sehr elastische, Grün für mittelelasti-
sche und Rot für wenig elastische Muskelbereiche. 

Aus dem obigen Diagramm lässt sich für Proband BH09089 im Vergleich der 

Druckstufen 0 mmHg und 80 mmHg eine Veränderung in Form einer Zunahme der 

Farbintensitäten der sehr elastischen und mittelelastischen Muskelbereiche er-

kennen. Die Farbintensität der sehr elastischen Muskelbereiche zeigt eine Zu-

nahme von 27,7 % auf 30,1 % und somit von +2,4 %. Die Intensität der mittelelas-

tischen Muskelbereiche zeigt eine Veränderung der Farbintensität von 52,9 % auf 

54,3 %, und somit eine Zunahme von +1,4 %. Die wenig elastischen Muskelberei-

che zeigen eine Veränderung in Form einer Abnahme von 19,5 % auf 15,6 % um -

3,9 %. Auch hier konnte somit eine Zunahme der Gewebeeleastizität verzeichnet 

werden. Dies bestätigt nochmals die Ergebnisauswertung des ebenfalls vorbelas-

teten und zuvor analysierten Probanden PB301288 und führt zu bereits oben aus-

geführten Schlüssen und Interpretationen.  
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3.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nach sportlicher Belastung unmittelbar vor Beginn der Untersuchung zeigen so-

wohl Proband PB301288 als auch Proband BH09089 eine Veränderung in Form 

einer Zunahme der sehr elastischen und mittelelastischen Muskelbereiche bei ei-

ner gleichzeitigen Abnahme der wenig elastischen Muskelbereiche. Somit ist ent-

gegen der Erwartungen eine Zunahme der Gewebeelastizität bei diesen zwei Pro-

banden zu verzeichnen. Dies bringt uns zu dem Schluss, dass die in unserer Si-

mulation angewandten Drücke für Fälle nach unmittelbarer sportlicher Vorbelas-

tung zu gering waren. Auf Grund des generell erhöhten Muskeltonus und der er-

höhten Durchblutung zum Abtransport saurer Stoffwechselprodukte ist nach sport-

licher Belastung von einer reduzierten Gewebeelastizität auszugehen. Der Ver-

suchsablauf stellte für die Probanden vielmehr eine Art Ruhephase nach sportli-

cher Belastung dar, in der sich der Muskel regeneriert und sich die Gewebeelasti-

zität normalisiert. Die sportliche Belastung auf hohem niveau lässt also auch be-

reits Gewebeveränderungen erwarten, die ggf. den Veränderungen bei einem be-

ginnenden Kompartmentsyndrom ähnlen. Dies spielt sich jedoch alles noch im 

physiologischen Bereich bei adapatierenden Muskelverhältnissen ab und ist damit 

jeweils reversibel. 
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4 Diskussion 

Ziel unserer Studie war es, unter Verwendung der modernen Scherwellenelasto-

graphie Veränderungen der Gewebeelastizität unter Simulation der Frühphase 

eines akuten Kompartmentsyndroms darzustellen.Es sollte damit möglich sein, 

eine erste Aussage über die Möglichkeiten der modernen Scherwellenelastogra-

phie in Bezug auf die Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms treffen zu 

können.  

Unsere Untersuchungen zeigten, dass die moderne Scherwellenelastographie 

eine geeignete Methode zur Detektion der Veränderungen der Gewebeelastizität 

unter Simulation des Kompartmentsyndroms darstellt und dadurch für den Einsatz 

in Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms weiter untersucht werden 

sollte.  

4.1 Fragestellung  

Im Rahmen unserer Pilotstudie galt es folgende Fragestellung zu klären:  

Lässt sich im Rahmen der Simulierung der Frühphase eines Kompartmentsyn-

droms in Anlehnung an Wiemann et al. eine relevante und signifikante Verände-

rung der Gewebeelastizität im Bereich des M. tibialis anterior mittels Scherwel-

lenelastographie nachweisen? 

Daraus ergab sich folgende Hypothese: 

Hypothese: Es lassen sich Unterschiede in der Gewebeelastizität unter Si-

mulation der Frühphase eines akuten Kompartmentsyndroms nachweisen. 

Antihypothese: Es lassen sich keine Unterschiede in der Gewebeelastizität 

unter Simulation der Frühphase eines akuten Kompartmentsyndroms 

nachweisen. 

Die Ergebnisse der von uns durchgeführten Pilotstudie zeigten eine Zunahme der 

wenig elastischen Muskelbereiche und im Gegenzug eine verhältnismäßige Ab-

nahme der sehr und mittelelastischen Muskelbereiche (siehe Abschnitt 3.2 Analy-

se der Ergebnisse) und somit eine Abnahme der Gewebeelastizität über dem un-

tersuchten Areal. Dies bestätigt unsere Hypothese, dass sich mittels der moder-
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nen Scherwellenelastographie Änderungen in der Gewebeelastizität, wie sie unter 

den simulierten Bedingungen der Frühphase eines akuten Kompartmentsyndroms 

zu erwarten sind, darstellen lassen, da bei allen Probanden (Probanden 1-24) 

welche die enstprechenden Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt haben, Verände-

rungen in der Gewebeelastizität nachgewiesen werden konnten. Die Antihypothe-

se, welche besagt, dass sich Änderungen in der Gewebselastizität unter Simulati-

on des akuten Kompartmentsyndroms mittels der modernen Scherwellenelasto-

graphie nicht nachweisen lassen, kann an dieser Stelle nicht bestätigt werden, da 

bei allen Probanden eine Veränderung detektiert werden konnte. Da die moderne 

Scherwellenelastographie nach heutigem Wissensstand lediglich zur Untersu-

chung innerer Organe angewandt wird und auch nur hierfür zugelassen ist, kön-

nen derzeit keine vergleichbaren Studien aufgrund mangelnder Literatur herange-

zogen werden. Untersuchungen aus dem Jahr 2012 zeigten bereits, dass die 

Scherwellenelastographie eine zuverlässige reproduzierbare und nichtinvasive 

Methode zur Bestimmung der Leberelastizität darstellt [17]. Sebag et al. unter-

suchten 297 Schilddrüsenknoten und konnten nachweisen, dass die Gewebeelas-

tizität in malignen Knötchen deutlich niedriger ist als in benignen. Sie bewerteten 

die Scherwellenelastographie als einfache, quantitative und reproduzierbare Me-

thode, welche zum Ausschluss maligner Schilddrüsenknoten geeignet ist [115]. Da 

im Rahmen eines akuten Kompartmentsyndroms eine Abnahme der Gewebeelas-

tizität zu erwarten ist und auch klinisch eine Verhärtung des Gewebes beobachtet 

werden kann, kann dies durchaus in Beziehung mit Untersuchungen im Bereich 

der innern Organe wie beispielsweise der Leber oder der Schilddrüse gesetzt 

werden.  

Die Möglichkeit, mittels moderner Scherwellenelastographie Unterschiede in der 

Elastizität von Muskelgeweben festzustellen, konnte bereits in der Vergangenheit 

in verschiedenen Studien gezeigt werden. So zeigten Lui KH et al. im Jahr 2015 

an 50 Patienten (25 Patienten mit vorhergegangener Stahlentherapie, 25 Kontroll-

probanden) bei Untersuchungen des Musculus Sternocleidomastoideus und dem 

darüber befindlichen subkutanen Gewebes des Halses eine signifikante Zunahme 

der Scherwellensteifigkeit, bei Patienten mit Nachbestrahlung im Vergleich zu ei-

ner unbestrahlten Kontrollgruppe [52]. Ebenso konnte dies bereits von Brian Chin 

Wing Kot et al. durch die Untersuchung des Musculus rectus femoris und der Pa-

tellasehne im Jahr 2012 gezeigt werden [49]. Brian Ching Wing Kot et al. unter-
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suchten hierbei 20 gesunde (14 männlich, 6 weiblich) Probanden im Alter von 21–

33 Jahren (Mittelwert, 26,4 +/- 3,5 Jahren). Im Rahmen der Studie wurde die 

Oberschenkelmuskulatur von 40 Beinen mittels der Scherwellenelastographie be-

urteilt. Zunächst wurde Elastizitätsmodul des Musculus rectus femoris und der Pa-

tellasehne in Ruhe getrennt voneinander bestimmt. Während des Versuchsablau-

fes wurde der Schallkopf mit unterschiedlichen Drücken über den zu untersuchen-

den Bereichen angebracht und das Elastizitätsmodul mittels Scherwellenelasto-

graphie bestimmt und dann die Differenz zum Ruhemodul beurteilt. Die Ergebnis-

se zeigten, dass es signifikante Unterschiede sowohl bei den Maxima als auch bei 

den Mittelwerten des Elastizitätsmoduls vom Musculus rectus femoris und eben-

falls der Patellasehne gab, wenn der Schallkopf mit unterschiedlichen Drücken 

angebracht wurde. Im Rahmen der Studie konnte gezeigt werden, dass das Elas-

tizitätsmodul vom Musculus rectus femoris und auch der Patellasehne mit zuneh-

mendem Anpressdruck des Schallkopfes signifikant stieg. Brian Ching Wig Kot et 

al. kamen zu dem Schluss, dass die moderne Scherwellenelastographie ein nütz-

liches bildgebendes Verfahren zur Bewertung des Elastizitätsmoduls von Muskeln 

und Sehnen darstellt [49].  

Sowohl die Studien von Lui KH et al. und Brian Ching Wig Kot et al. als auch die 

Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass es mittels der modernen Scherwel-

lenelastographie möglich ist, Unterschiede in der Gewebeelastizität von Muskel-

gewebe zu detektieren und zu bewerten. Für die Frühdiagnostik des akuten Kom-

partmentsyndroms bedeutet dies, dass es möglich ist, obgleich derzeit keine Zu-

lassung der modernen Scherwellenelastographie für die Frühdiagnostik besteht, 

diese im Bereich der Frühdiagnostik anzuwenden.  

4.2 Methodik 

4.2.1 Fallzahl 

Im Rahmen unserer Pilotstudie wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bi-

ometrie der Universität Ulm eine Fallzahl von mindestens 20 Probanden festge-

legt. Insgesamt wurden im Verlauf unserer Untersuchungen 26 Probanden unter 

Simulation des akuten Kompartmentsyndroms untersucht, wobei zwei Probanden 

nicht den Einschlusskriterien entsprachen. Aufgrund der geringen Anzahl an Pro-



 

67 

 

banden kann im Zuge unserer Pilotstudie lediglich eine stichprobenartige Aussage 

über die Möglichkeiten der noninvasiven Frühdiagnostik des Kompartmentsyn-

droms mittels Scherwellenelastographie getroffen werden. Unsere Studie zeigt 

das Potential und den denkbaren Einsatz der modernen Scherwellenelastographie 

in der noninvasiven Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms. Die Er-

gebnisse unserer Untersuchungen können lediglich auf gesunde junge männliche 

Probanden bezogen werden. Weitere Erkenntnisse zur Abdeckung eines größeren 

Spektrums unter Einbezug einer größeren Fallzahl müssen in weiteren Folgestu-

dien erlangt und geprüft werden. Im Hinblick auf die klinische Anwendbarkeit wer-

den daher weitere Studien notwendig sein.  

4.2.2 Limitationen und Einschränkungen 

In der untersuchten Probandengruppe wurde im Vorfeld bei jedem Probanden ei-

ne Aufklärung durchgeführt. In dieser Aufklärung waren sowohl sämtliche Risiken 

und eine Erklärung zur Versuchsdurchführung enthalten als auch Instruktionen 

zum Verhalten der Probanden vor Beginn der Untersuchung. Die hier angespro-

chenen Instruktionen wurden mündlich durchgeführt und jeder Proband wurde 

ausdrücklich darauf hingewiesen, unmittelbar vor der Untersuchung keine sportli-

chen oder belastenden Aktivitäten durchzuführten. Hierbei, sowie auch bei der 

unmittelbar vor der Untersuchung durchgeführten Anamnese, mussten wir uns auf 

korrekte Angaben und die Mitarbeit der Probanden verlassen. Eventuelle Falsch-

angaben bezüglich Schmerzen und Verletzungen an der untersuchten Extremität 

konnten dabei nicht ausgeschlossen werden. Hierin liegt eine Limitation unserer 

Untersuchungen, da eine Nichteinhaltung von den Untersuchern nicht nachvollzo-

gen werden konnte und dies eventuell zu Verfälschungen der Ergebnisse führen 

könnte.  

Durch den Aufklärungsbogen und die Anamnese konnte gleichwohl die Eignung 

der Probanden im Sinne der Ein- und Ausschlusskriterien gewährleistet werden.  

Sowohl Versuchsaufbau als auch Versuchsablauf wurden sorgfältig entwickelt und 

im Rahmen von Vorversuchen mit Testprobanden getestet. So konnte ein Ver-

suchsablauf entwickelt werden, in dem sonographische Artefakte, atembedingte 

Verschiebungen und Abweichungen der Schallkopfpositionierung minimiert wur-
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den. Zudem wurde im Rahmen der Vorversuche ein genauer Zeitplan mit standar-

disierten Messzeiten entwickelt.  

In diesem Zuge wurde die maximale Druckstufe während der Simulation des 

akuten Kompartmentsyndroms auf 80 mmHg festgelegt, was als unbedenklich für 

die untersuchten Probanden einzustufen war, da die Versorgung des Muskels da-

bei nicht im pathologischen Ausmaß eingeschränkt wurde [120]. Die Analyse der 

Ergebnisse zweier Probanden, welche die Einschlusskriterien nicht erfüllt hatten 

(siehe Abschnitt 3.3 Zusätzliche Betrachtung der Ergebnisse) zeigte gegenläufige 

Ergebnisse zur untersuchten Gruppe, welche 24 Probanden beinhaltete. Es ist 

also davon auszugehen, das Gewebeveränderungen wie sie bei hoher sportliche 

Belastung auftreten, ggf. denen eines sich entwickelndem Kompartmentsyndrom 

ähneln. Diese bewegen sich jedoch im physiologischen Bereich und sind reversie-

bel, bei adaptierenden Muskelverhältnissen. 

Die Untersuchung wurde im B-Bild-Modus durchgeführt. Der Querschnitt des M. 

tibialis anterior erwies sich als geeignet, da durch den Querschnitt eine reprodu-

zierbare Position des Schallkopfes anhand der anatomischen Strukturen gewähr-

leistet werden konnte. 

4.2.3 Messparameter 

Im Mittelpunkt der Scherwellenelatographie steht die Scherwellengeschwindigkeit, 

durch welche Unterschiede in der Gewebeelastiziät detektiert werden können. 

Aufgrund der pathophysiologischen Umstände im Zuge des Kompartmentsyn-

droms kommt es zu einer Abnahme der Gewebeelastizität [2]. Als zu Zielgröße 

unserer Studie steht die Scherwellengeschwindigkeit im Vordergrund. Untersucht 

werden sollte ein möglichst großes Muskelareal, ohne dabei osseäre oder fasziale 

Strukturen mit in die ROI aufzunehmen, um so eine Aussage über ein möglichst 

großes Muskelareal treffen zu können. Anhand dieser Definition wurde die ROI 

durch den Behandler festgelegt. Im Rahmen unserer Vorversuche stellte es sich 

jedoch als schwierig heraus, anhand der durch das Untersuchungsgerät vorgege-

benen Modi eine reproduzierbare Aussage über die Gewebeelastizität von Mus-

kelarealen in der von uns vordefinierten Größe zu treffen. Es zeigte sich, dass es 

durch die vorhandenen Modi nicht möglich ist, eine ROI in der angestrebten Größe 

durch den Untersucher festzulegen in der die Scherwellengeschwindigkeit des zu 



 

69 

 

untersuchenden Gewebes abgeleitet werden kann. Der Acuson S 3000 gibt uns 

lediglich die Möglichkeit, ein zu untersuchendes Muskelareal festzulegen und in-

nerhalb dieses Areals bis zu 12 in ihrer Größe begrenzte ROIs, in welchen die 

Scherwellengeschwindigkeit abgeleitet werden kann, zu bestimmen. Dies lieferte 

uns lediglich Momentaufnahmen von einzelnen kleinen ROIs, jedoch keine Infor-

mation über das gesamte zu untersuchende Areal. Da es jedoch nicht vorhersag-

bar ist, in welchen Muskelarealen die Gewebeelastizität genau abnimmt, kann 

durch eine standardisierte Platzierung der ROIs nicht gewährleistet werden, dass 

die jeweiligen ROIs in Bereichen platziert werden, in denen eine Änderung der 

Gewebeelastizität sattfindet. Eine standardisierte Platzierung einzelner kleiner 

ROIs konnten wir somit nicht in Betracht ziehen. Die Vorversuche zeigten, dass es 

anhand einzelner kleiner ROIs nicht möglich ist, validierbare und vergleichbare 

Ergebnisse zu erzielen und somit auch keine aussagekräftigen Schlüsse im Rah-

men der Diagnostik des Kompartmentsyndroms getroffen werden können. Um 

dies zu können arbeiteten wir im VTIQ-Mode des Gerätes, wodurch es möglich ist, 

eine über die Scherwellengeschwindigkeit generierte Farbkarte, welche die Ge-

webeelastizität farblich codiert darstellt, zu generieren. Zur Auswertung der Farb-

karte, erwies sich das Bildbearbeitungs- und -verarbeitungsprogramm ImageJ als 

geeignet. Durch ImageJ ist es möglich, eine Aussage über eine durch die Scher-

wellengeschwindigkeit erhaltene Farbkarte anhand von Zu- und Abnahmen von 

Arealen unterschiedlicher Gewebselastizität und deren Verhältnis zueinander zu 

treffen.  

Die farbliche Darstellung der Veränderungen in der Gewebelastizität war problem-

los möglich. Kleine Unausgereiftheiten in der Software des Acuson S3000 konnten 

von uns durch die Anwendung einer zusätzlichen Auswertungssoftware kompen-

siert werden.  

4.2.4 Messapparatur 

Im Rahmen unserer Vorversuche, die zunächst frei und händisch durch den Un-

tersucher durchgeführt wurden, zeigte sich nach der Auswertung der Ergebnisse 

eine Streuung der Messwerte sowohl im Vergleich der einzelnen Druckstufen als 

auch im Abgleich der Vergleichsmessungen auf ein- und derselben Druckstufe. 

Dem liegen zum einen die Umstände zugrunde, dass die Untersuchung zwar im-
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mer von demselben Untersucher durchgeführt wurde, jedoch der zur Untersu-

chung verwendete Ultraschallkopf zwischen den einzelnen Messungen von der 

untersuchten Extremität abgesetzt und wieder angelegt werden musste. Wird die 

Untersuchung händisch und frei durchgeführt, so sind durch die Reposition des 

Ultraschallkopfes durch den Untersucher Abweichungen in allen drei Ebenen des 

Raumes möglich, und es erwies sich als äußerst schwierig, die Ausgangsposition 

wieder zu erlangen. Abweichungen in der Positionierung sowie der Anpassung der 

ROI konnten hierbei nicht ausgeschlossen werden. Kann die Ausgangspositionie-

rung nicht exakt widererlangt werden, spiegelt sich dies ebenfalls in der Dimensio-

nierung und Positionierung der ROI durch den Untersucher wider und resultiert auf 

Grund der dimensionalen Abweichungen in nicht exakten und nicht vergleichbaren 

Messwerten. Zum anderen werden Streuungen der Messwerte sowie Anpressarte-

fakte durch Abweichungen des Anpressdruckes bei einer Reposition des Schall-

kopfes verursacht. Hinzu kommt ein geringer Einfluss der Atemverschieblichkeit 

des Schallkopfes. In wie weit diese Störgrößen als limitierende Eigenschaft gewer-

tet werden können muss noch geklärt werden.  

Aufgrund dessen sollten bezüglich der limitierenden Eigenschaften dieser potenti-

ellen Störgrößen weiter Studien erstellt werden, um die Gewichtung dieser zu er-

möglichen und diese in ihrem Umfang bewerten zu können. Im Hinblick auf die 

klinische Anwendung sollte eine gezielte Änderung des Auflagedrucks und des 

Auflagewinkels des Schallkopfes nochmals analysiert werden.  

Um die oben genannten Störgrößenartefakte zu minimieren, entwickelten wir im 

Rahmen der Vorversuche eine Messapparatur. Mit Hilfe einer Haltevorrichtung an 

der Messapparatur ist es möglich, nach einmaliger Positionierung den Schallkopf 

über den gesamten Versuch in dieser Position zu belassen und so eine fixe Posi-

tion des Schallkopfes zum untersuchten Bein zu gewährleisten. Der Schallkopf 

muss zwischen den einzelnen Messungen nicht erneut positioniert werden, son-

dern bleibt in einer einmal durch den Untersucher festgelegten Position. Die 

Reposition durch den Untersucher entfällt also und mögliche Störgrößen wie Ab-

weichungen im Anpressdruck oder dem Auflagewinkel des Schallkopfes können 

minimiert werden. Unsere Tests zeigten, dass durch diese Fixierung des Schall-

kopfes die Streuung der Ergebnisse deutlich abnimmt. Zudem können so ein kon-

stanter Anpressdruck gewährleistet werden und Anpressartefakte vermieden wer-
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den. Es zeigte sich, dass wir so repräsentative, valide und reproduzierbare Ergeb-

nisse zur Bewertung der Scherwellenelastographie in der noninvasiven Frühdiag-

nostik des Kompartmentsyndroms erzielen konnten. 

Doch auch durch die von uns entwickelte Messapparatur kann keine Untersuche-

runabhängigkeit erzielt werden, wodurch mögliche potentielle Fehlerquellen gege-

ben sind. Als essentiell für repräsentative Ergebnisse stellten sich die Positionie-

rung und Fixierung des Probanden in der Untersuchungsapparatur heraus. Zur 

Positionierung und Fixierung des Probanden sind eine Einweisung in die Messap-

paratur und auch anatomische Vorkenntnisse unabdingbar. So ist darauf zu ach-

ten, dass im ersten Schritt die Blutdruckmanschette an das zu untersuchende Bein 

angelegt wird, da eine spätere Positionierung der Manschette zu einer Lageverän-

derung des bereits fixierten Beines führen würde. Die Fixierung des Beines in der 

Untersuchungsapparatur muss über variable Stellwinkel geschehen. Hierbei ist 

darauf zu achten, dass die Stellwinkel dem Bein anliegen und drucklos am Bein 

fixiert werden. Ein zu hoher Druck bei der Fixation des Beines ist ggf. unange-

nehm für den Patienten und könnte zu einer Verkrampfung der Muskulatur führen 

und in Folge dessen dazu führen, dass der Patient seine Position verändert und 

somit die Ergebnisse verfälscht. Nach erfolgreicher Erstpositionierung des Pro-

banden in der Untersuchungsapparatur kann die Untersuchung ohne weiteres 

Nachjustieren der Untersuchungsapparatur durchgeführt werden. Die Tätigkeit des 

Untersuchers beschränkt sich lediglich auf die im Zuge des Messprotokolls nötige 

Anpassung des Druckes der Blutdruckmanschette, welche manuell vom Untersu-

cher durchgeführt werden muss, sowie die Bedienung des Messgerätes. Lage und 

Größe der ROI bleiben somit über den gesamten Versuchsablauf gleich positio-

niert. Als Resultat erhielten wir valide und absolut reproduzierbare Ergebnisse. 

Mögliche Störfaktoren, wie beispielsweise eine heftige Bewegung des Probanden 

oder Schmerzen in der zu untersuchenden Extremität des Probanden durch eine 

unsachgemäße Fixation der Extremität in der Untersuchungsapparatur, sind po-

tentiell denkbar, sollten jedoch bei sachgemäßer Nutzung der Untersuchungsap-

paratur nicht auftreten und konnten auch im Rahmen unserer Pilotstudie nicht be-

obachtet werden. Weitere potentielle Störfaktoren im Rahmen von Vorerkrankun-

gen, welche einen Einfluss auf die Perfusion haben könnten, wie z.B. Diabetes, 

Herz-Kreislauferkrankungen oder Narbenbildung im Gewebe infolge einer voran-

gegangenen Operation, konnten im Rahmen unserer Pilotstudie nicht beurteilt 
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werden, da sich unser Probandenkollektiv lediglich aus jungen gesunden Proban-

den zusammensetzte. Zur Erforschung von Störfaktoren dieser Art wäre es sinn-

voll, eventuelle Folgestudien anzustellen.  

4.2.5 Sicherung der Diagnose 

Im Folgenden wird das von uns angewandte Untersuchungsverfahren zur Frühdi-

agnostik des akuten Kompartmentsyndroms diskutiert und mit bereits erprobten 

Verfahren und der vorhandenen Literatur verglichen. Es zeigte sich, dass im 

Rahmen des Kompartmentsyndroms die klinischen Symptome oft nur vereinzelt 

auftreten, wodurch eine eindeutige Diagnostik erschwert wird. Zudem ist es 

schwierig, den klinischen Anzeichen einen prognostischen Wert zuzuordnen.  So-

mit ist ein Ausbleiben klinischer Anzeichen hilfreicher, da ein akutes Kompart-

mentsyndrom ausgeschlossen werden kann, als ein Auftreten klinischer Zeichen 

mit der Diagnose akutes Kompartmentsyndrom zu belegen. Obwohl vereinzelt 

auftretende klinische Zeichen eine sehr geringe Sensitivität aufweisen, steigt die 

Wahrscheinlichkeit eines akuten Kompartmentsyndroms eindeutig, wenn drei oder 

mehr klinische Anzeichen eines Kompartmentsyndroms simultan auftreten. Die 

Assoziation der klinischen Anzeichen mit einem akuten Kompartmentsyndrom gilt 

als erwiesen, jedoch der Vorhersagewert der klinischen Anzeichen für die Diagno-

se eines akuten Kompartmentsyndroms muss erst noch gänzlich erforscht werden  

[110] .  

Hinzu kommt, dass Patienten wie Kinder, Patienten mit neurologischen Verletzun-

gen, Schwerkranke oder Komapatienten keine Auskunft über klinische Tests ge-

ben können. In diesen Fällen wird im heutigen Klinikalltag häufig die intrakompar-

timentelle Druckmessung zur Diagnose des akuten Kompartmentsyndroms heran-

gezogen. Im Zuge der Entwicklung der intrakompartimentellen Druckmessung 

wurden verschiedene Techniken entwickelt. Dazu gehörte die intrakompartimetelle 

Messung über das Einbringen eines Nadelmanometers, eines Wick-Katheters o-

der eines Slick-Katheters in die zu untersuchende Extremität. Durch diese Syste-

me kann ebenfalls eine Überwachung über längere Zeiträume erfolgen, so dass 

eine längere Überwachung eines Risikopatienten ermöglicht wird. Jede der ent-

worfenen Techniken zur Druckmessung wies jedoch eine gewisse Limitation auf. 

Die Kompartmentdruckmessung wird erfolgreich in Ergänzung zur klinischen Un-
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tersuchung eingesetzt. Die Druckschwelle, ab welcher ein akutes Kompartment-

syndrom diagnostiziert wird, wird jedoch seit längerem heiß diskutiert [93]. Exper-

ten empfehlen eine Fasziotomie bei einem absoluten intrakompartimentellen 

Druck von 30–45 mmHg  [70]. Whitesides et al. empfehlen die Durchführung einer 

Fasziotomie, wenn die Differenz des diastolischen und des intrakompartimentellen 

Blutdruckes einen Wert von kleiner 30 mmHG annimmt.  

Die intrakompartimentelle Druckmessung zeigt bei korrekter Anwendung eine ho-

he Sensitivität und Spezifität. Sie ist die wichtigste objektive Messmethode zur 

Dokumentation des Befunds und zur Indikationsstellung einer Fasziotomie [92].  

Ein weiteres Verfahren zur möglichen Frühdiagnostik des akuten Kompartment-

syndroms stellt das von Ueno et al. entwickelte pulsed phase-locked loop (PPLL) 

dar [108]. In einem noninvasiven Verfahren werden Ultraschallwellen über eine 

Emissionselektode in das darunterliegende Gewebe übermittelt. Mittels des PPLL 

können feinste Unterschiede in der Faszienverschiebung detektiert werden. Falle 

eines vorliegenden Kompartmentsyndrom liegt ein erhöhter intrakompartimenteller 

Druck und somit eine verringerte Faszienverschiebung, welche anhand des PPLL 

detektiert werden kann, vor. Alles in allem stellt PPLL eine vielversprechende 

Möglichkeit in der Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms dar, jedoch 

bedarf es bezüglich der möglichen Limitation, wie beispielsweise Unterschieden in 

der individuellen Faszienbewegung, noch weiterer Untersuchungen. 

Untersuchungen mittels Kontrastmittelsonogarphie durch Geis et al. zeigten, dass 

es möglich ist, anhand dieser Technologie zwischen akutem und drohendem 

Kompartmentsyndrom zu unterscheiden [24]. Bei der Kontrastmittelsonographie 

handelt es sich um eine Ultraschalluntersuchung, welche nach intravenöser Kon-

trastmittelgabe durchgeführt wird. Das Kontrastmittel besteht aus gasgefüllten Mik-

robläschen und dient der Reflektionsverstärkung der Ultraschallsignale. Unter dem 

Einfluss von Ultraschallwellen beginnen diese zu oszielliern. Je nach Höhe des 

Schalldruckes kommt es zu nichtlinearen Schwingungen mit hoher Amplitude, 

welche sehr gut von den Reflektionen des umliegenden Gewebes unterschieden 

werden können. Durch die Kontrastmittelsonographie ist die dynamische Erfas-

sung der Mikrozirkulation bis in den Bereich der Kapillaren in Echtzeit möglich. Die 

Perfusionsverminderung im Falle eines akuten Kompartmentsyndroms kann mit-

tels einer kontrastmittelsonographisch basierten Perfusionsanalyse quantifiziert 
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werden. Es war bis lang nicht möglich, einen kritischen Perfusionswert in Bezug 

auf das akute Kompartmentsyndrom zu definieren oder die reduzierte Perfusion in 

Korrelation zur Schwere eines Kompartmentsyndroms zu setzten. Hinzu kommt, 

dass die Kontrastmittelsonographie lediglich von sehr erfahrenen Behandlern 

durchgeführt werden kann und bis heute nicht in allen Kliniken vorhanden ist [24].  

Edwards et al. stellten Untersuchungen zur Anwendung der Szintigrafie in der Di-

agnose des chronischen exertionellen Kompartmentsyndroms an. Bei der Szinti-

grafie reichern sich verabreichte Radiopharmaka im zu untersuchenden Zielorgan 

an und die regionale Perfusion kann so anhand eines zweidimensionalen Bildes 

bewertet werden. Die Stärken dieses Verfahrens liegen in der Möglichkeit, dass 

alle vier Kompartimente zur selben Zeit untersucht und überwacht werden können. 

Es ist einfach anzuwenden, kostengünstig und minimalinvasiv. Klare Einschrän-

kungen sind jedoch die Anwendungsdauer und ein Mangel an Spezifität im trau-

matisierten Bein. Hinzu kommt, dass die Szintigrafie nicht einfach wiederholt wer-

den kann und eine dauerhafte Verlaufskontrolle nicht möglich ist [14,16,93].  

Als eine gut entwickelte Technik zur Echtzeitmessung der mikrovaskulären Perfu-

sion zeigt sich die Laser-Doppler-Flowmetrie. Es handelt sich hierbei um eine Ge-

schwindigkeitsmessung, welche auf dem Doppler-Effekt basiert. Der Doppler-

Effekt beschreibt die Veränderung der Frequenz von Ultraschall oder Lichtwellen, 

wenn sich die Wellenquelle oder der Wellenempfänger oder Wellenempfänger und 

Wellenquelle in Bewegung befinden [6]. Bei der Laser-Doppler-Flowmetrie wird 

Laserlicht, welches mittels Laser-Doppler-Sonde auf die lokal zirkulierenden Blut-

zellen emittiert wird, reflektiert und anschließend wieder detektiert. Im Vergleich 

der emittierten und reflektierten Lasersignale kann der aufgrund des Doppler-

Effektes auftretende Frequenzshift ermittelt und die mikrovaskuläre Perfusion im 

Gewebe dargestellt und bewertet werden. Die Laser-Doppler-Flowmetrie ist eine 

noninvasive und sehr sensitive Methode zur Messung der lokalen Perfusion. Ab-

rahm et al. konnten dieses Verfahren erfolgreich zur Diagnose des chronischen 

exertionellen Kompartmentsyndroms anwenden [1]. Dies ändert jedoch nichts an 

der Tatsache, dass die Laser-Doppler-Flowmetrie zwar eine vielversprechende 

Methode darstellt, jedoch noch nicht genügend Literatur in Bezug auf die Diagno-

se des akuten Kompartmentsyndroms vorliegt, und es noch weiterer Forschung 

bedarf.  
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Ein Diagnoseverfahren, welches nahezu alle aus dem akuten Kompartmentsyn-

drom resultierenden Konsequenzen messen kann, ist die Nahinfrarotspektrosko-

pie. Mit der Nahinfrarotspektroskopie ist es möglich, sowohl die Gewebsoxygenie-

rung und das Blutvolumen als auch indirekt den intrakompartimentellen Druck und 

den Blutfluss in verschiedenen Geweben zu bestimmen. Dies beruht auf der Tat-

sache, dass Hämoglobin im desoxygenierten und oxygenierten Zustand eine an-

dere Farbe aufweist und so die Lichtdurchlässigkeit des Gewebes beeinflusst 

[111]. Durch die Nahinfrarotspektroskopie ist es möglich, die Veränderung an ge-

sättigtem Hämoglobin im Gewebe, wie beispielsweis im Fall einer Ischämie, zu 

messen und zu beobachten [112]. Hoernschemeyer veröffentlichte bereits eine 

Studie über den Einsatz der Nahinfrarotspektroskopie zur Beobachtung der intra-

kompartimentellen Oxygenierung von Kleinkindern mit akutem Kompartmentsyn-

drom nach chirurgischen Eingriffen am Herz  [103]. Eine hohe Sensitivität und 

Spezifität bei der Diagnose des chronischen exertionellen Kompartmentsyndroms 

konnte gezeigt werden [113]. Eine klare Einschränkung stellt hier jedoch die nur 

geringe Eindringtiefe von 3 cm dar. Eine nachweisbare Korrelation zwischen der 

gemessenen Oxgenierung und dem intrakompartimentellen Druck konnte bereits 

belegt werden [79]. Die Nahinfrarotspektrographie stellt eine schnelle, noninvasive 

Methode in der Frühdiagnostik des Kompartmentsyndroms mit hoher Sensitivität 

und Spezifität dar, sollte jedoch in technischer und klinischer Anwendung weiter-

entwickelt werden [27]. 

Bei der sogenannten Gewebsultrafiltration wird über eine semipermeable Hohlfa-

ser lokal intestinale Flüssigkeit direkt vom betroffenen Muskel entnommen. Odland 

et al. führten unter der Simulation des akuten Kompartmentsyndroms eine Ge-

websultrafiltration an den hinteren Extremitäten von Schweinen durch. Die Analy-

se des Ultrafiltrates zeigte einen erhöhten Anteil von metabolischen Markern, wel-

cher auf ein akutes Kompartmentsyndrom hinweisen könnte [73]. Für eine genaue 

Beurteilung bedarf es jedoch noch weiterer Untersuchungen und der Anwendung 

am Menschen.  

Die Scherwellenelastographie ist ein sehr einfach und rasch anwendbares, nonin-

vasives, verlässliches Untersuchungstool, welches quantitativ, behandlerunab-

hängig und reproduzierbar ist [2,9,17]. Die Grundlagen und Abläufe der Scherwel-
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lenelastographie wurden bereits ausführlich in Abschnitt 1.2.2. (Grundlagen der 

Scherwellenelastographie) beschrieben.  

Sebag et al. [89] setzten die Scherwellenelastographie in der Differentialdiagnose 

von malignen und benignen Schilddrüsenkonten ein und beschrieben den mögli-

chen Einsatz der Scherwellenelastographie als first-line-imaging in der Beurteilung 

der Schilddrüse. Ferraioli et al. beschreiben die Scherwellenelastographie im 

Rahmen ihrer Studien als verlässliches Tool zur Beurteilung der Leberelastizität 

[17]. Nach Tests aller gängigen Verfahren der Scherwellenelastographie konnte 

gezeigt werden, dass alle diese Verfahren bereit sind, in der Erkennung und dem 

Staging von Leberfibrose eingesetzt zu werden [18]. Magri et al. [55] konnten im 

Bereich der Schilddrüse nachweisen, dass sie mittels der Scherwellenelastogra-

phie in der Lage waren, unabhängig von einer autoimmun beeinflussten (Struma 

lymphomatosa Hashimoto) oder unbeeinflussten Schilddrüse, Knotengewebe an-

hand der Elastizitätswerte vom umliegenden Parenchym zu unterscheiden. Eben-

falls die Beurteilung von Sehnen [49] und großen Muskelarealen [96] mittels 

Scherwellenelastographie ist möglich. Im Bereich der Mammographie konnte ge-

zeigt werden, dass es durch die Scherwellenelastographie, angewandt als Zu-

satzmodalität, möglich ist, nicht nur die Gewebssteifigkeit quantitativ zu bewerten, 

sondern auch die Homogenität innerhalb einer Brustläsion zu unterscheiden [81]. 

Mit dem Ziel, die Forschung im Bereich der Vulnerabilität von Karotisplaques zu 

quantifizieren, untersuchten Garrard et al. [23] 25 Patienten mit der Schlussfolge-

rung, dass die Scherwellenelastographie Zusatzinformationen über die Plaque-

Steifigkeit, welche zur Identifikation vulnerabler Plaques von klinischem Nutzen 

sein könnten, liefert. 

Sowohl die positiven Eigenschaften als auch die bereits erfolgreiche Anwendung 

der Scherwellenelastographie in den oben aufgeführten klinischen Studien zeigen 

das enorme Potential der Scherwellenelastographie. Unsere Resultate zeigen, 

dass es mittels der Scherwellenelastographie möglich ist, im Rahmen der Simula-

tion des akuten Kompartmentsyndroms eine Abnahme in der Gewebeelastizität 

bei klinisch gesunden Patienten nachzuweisen. Die Scherwellenelastographie 

birgt somit ein hohes Potential bei der noninvasiven Frühdiagnostik des akuten 

Kompartmentsyndroms.  



 

77 

 

Ein Vergleich der derzeitig vorhandenen Untersuchungstools im Bereich der noni-

nvasiven Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms durch Shadgan et al. 

zeigte, dass es Neuerungen im Bereich der Frühdiagnostik gibt, jedoch alle unter-

suchten Verfahren eine erhebliche Limitation aufweisen und dass weiterer For-

schungsbedarf besteht [93]. Die Beurteilung der Gewebeelastizität stellt eine kom-

plett neue Möglichkeit in der Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms 

dar. Die offensichtlichen Vorteile gegenüber den momentan klinisch eingesetzten 

Diagnoseverfahren und dem erfolgreichen Einsatz im Bereich der Bewertung des 

Elastizitätsmoduls von Muskeln und Sehnen [49] zeigen, dass es äußerst vielver-

sprechend ist, ein frühdiagnostisches Verfahren mittels der modernen Scherwel-

lenelastographie zu entwickeln. Dies sollte zum Anlass genommen werden, um 

weitere Untersuchungen und Folgestudien durchzuführen und die genauen Gren-

zen und Möglichkeiten dieses Verfahrens zu analysieren, um einen möglichen kli-

nischen Einsatz in der noninvasiven Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyn-

droms zu ermöglichen.  

4.3 Ergebnisse  

Eine äußerst frühe Diagnostik eines akuten Kompartmentsyndroms ist essentiell 

hinsichtlich des Wohls und den bereits schon oben beschriebenen Spätfolgen ei-

nes zu spät oder gar nicht behandelten Kompartmentsyndroms. Der Zeitpunkt ei-

ner Fasziotomie sollte im Rahmen der erforderlichen Behandlung so früh wie mög-

lich gewählt werden, um eine möglichst rasche Druckentlastung zu schaffen. 

Durch eine suffiziente Frühdiagnostik ist somit die Möglichkeit gegeben, Spätfol-

gen wie den Verlust von Extremitäten oder Multiorganversagen durch eine recht-

zeitig angewandte Fasziotomie zu vermeiden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Pilotstudie diskutiert und soweit möglich 

mit vorhandener Literatur verglichen und interpretiert.  

Bedeutung der Ergebnisse  

Die Auswertung unserer Ergebnisse stützt sich auf bereits oben genannte Gründe 

(Abschnitt 2.5. Region of Intrest), auf die aus der Scherwellengeschwindigkeit ge-

nerierte „Colour-coaded-map“, welche in der Größe der von uns untersuchten 

Muskelpartie dargestellt werden konnte. Somit muss beachtet werden, dass sich 
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die Generierung repräsentativer Werte in der klinischen Anwendung mit dem von 

uns verwendeten Untersuchungstool ohne Zuhilfenahme einer zusätzlichen Soft-

ware zur Farbanalyse als sehr schwierig gestaltet. Hier besteht seitens der klini-

schen Anwendbarkeit noch Entwicklungsbedarf. Die Ergebnisse stützen sich auf 

die Tatsache, dass sich pathologische Umstände, wie sie bei einem akuten Kom-

partmentsyndrom auftreten, auf die Gewebselastizität auswirken. 

Die bereits oben genannten Beobachtungen zeigen eine signifikante Veränderung 

aller Muskelbereiche. Die Farbanalyse zeigt eine signifikante Abnahme des Anteils 

an sehr elastischen Muskelbereichen (p=0,003) bei einer Abnahme des Median-

wertes von 2,9 % sowie eine signifikante Abnahme des Anteils an mittelelasti-

schen Muskelbereichen (p= 0,002) bei einer Abnahme des Medianwertes um 

2,9 %. Die Anteile an wenig elastischen Muskelbereichen zeigen eine signifikante 

Zunahme (p>0,001) bei einer Zunahme des Medianwertes um 5,3 %. Die Ergeb-

nisse zeigen also eine Abnahme der Gewebselastizität, wie sie im Rahmen eines 

akuten Kompartmentsyndroms zu erwarten sind. Dies bedeutet, dass mittels der 

modernen Scherwellenelastographie unter der Simulation des akuten Kompart-

mentsyndroms eine pathologisch bedingte Veränderung der Gewebselastizität 

quantitativ und reproduzierbar gemessen werden kann. Die Ergebnisse dieser Pi-

lotstudie sind lediglich repräsentativ für junge, männliche und gesunde Probanden. 

Eine geschlechtsspezifische Untersuchung wurde nicht durchgeführt. Eine Aussa-

ge über eine klinische Anwendung an verletzten Patientinnen oder Patienten, wel-

che an Vorerkrankungen leiden, lässt sich nicht treffen. 

Um eine Aussage diesbezüglich treffen zu können, empfiehlt es sich, weitere Stu-

dien anzustellen. 

4.4 Schlussfolgerung 

Im Rahmen der durchgeführten Pilotstudie wurde die Möglichkeit untersucht, mit-

tels der Scherwellenelastographie Änderungen der Gewebselastizität unter der 

Simulation der Frühphase eines Kompartmentsyndroms in Anlehnung an Wie-

mann et al. [120] im Bereich des M. tibialis anterior nachzuweisen. Dazu wurden 

24 junge, männliche und gesunde Probanden untersucht.  
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Es wurden die folgende Hypothese formuliert: 

Hypothese: Es lässt sich ein Unterschied in der Gewebeelastiziät unter Simulation 

des akuten Kompartmentsyndroms mittels moderner Scherwellenelatographie 

nachweisen. 

Die angestellte Hypothese konnte bestätigt werden. Bei gesunden jungen männli-

chen Probanden lassen sich unter der Simulierung des akuten Kompartmentsyn-

droms in Anlehnung an das Simulationsmodel nach Wiemann et al. relevante und 

signifikate Veränderungen der Gewebeelastizität im Bereich des M. tibialis anterior 

mittels der modernen Scherwellenelastographie reproduzierbar nachweisen. Die 

Antihypothese, welche besagt, dass sich keine Unterschiede in der Gewebselasti-

zität unter Simulation des akuten Kompartmentsyndroms mittels moderner Scher-

wellenelastographie nachweisen lassen, konnte widerlegt werden. 

Die Einzelmessungen konnten nicht quantitativ verglichen werden. Eine Auswer-

tung der Ergebnisse war aufgrund der technischen Gegebenheiten des zur Unter-

suchung verwendeten Gerätes nur mit Hilfe einer externen Software zur Farbana-

lyse möglich. Trotz alledem stellt die moderne Scherwellenelastographie ein zu-

kunftsträchtiges und verlässliches Tool mit hohem Potential in der noninvasiven 

Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms dar. Um eine Aussage über die 

klinische Anwendbarkeit geben zu können, bedarf es weiterer Studien.  
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5. Zusammenfassung 

Das akute Kompartmentsyndrom stellt im klinischen Alltag eine echte chirurgische 

Notfallsituation dar. Die rasche und sichere Diagnosestellung sowie die umgehen-

de Einleitung therapeutischer Maßnahmen sind unumgänglich, da das dafür zur 

Verfügung stehende Zeitfenster nur wenige Stunden beträgt. Dies unterstreicht 

den enormen Stellenwert der Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms. 

Findet keine rechtzeitige Intervention oder gar keine Behandlung statt, kann dies 

zu schweren Spätfolgen, wie dem Verlust der betroffenen Extremität, Multiorgan-

versagen bis hin zum Tod, führen. Die Wertigkeit der klinischen Anzeichen auf ein 

akutes Kompartmentsyndrom ist vor allem bei einem simultanen Auftreten stark 

eingeschränkt. Die frühzeitige Diagnose ist vor allem bei inadäquat erscheinenden 

Traumata, bewusstseinsgetrübten, komatösen oder intubierten Patienten schwie-

rig, da die Schmerzsymptomatik und die Auskunft zu klinischen Tests gänzlich 

entfallen. Alle bislang in der Frühdiagnostik verfügbaren Verfahren weisen Limita-

tionen auf, wodurch keines dieser Verfahren überzeugen konnte.  

Im Rahmen unserer Pilotstudie sollte die Frage geklärt werden, ob es möglich ist, 

mittels der Scherwellenelastographie unter der Simulierung der Frühphase eines 

akuten Kompartmentsyndroms eine relevante und signifikante Veränderung der 

Gewebeelastizität im Bereich des Musculus tibialis anterior nachzuweisen. Dafür 

wurden 24 junge (26,5 Jahre, Range 22–33Jahre), männliche und gesunde Pro-

banden untersucht. Hierfür kam eine eigens dafür entwickelte Untersuchungsap-

paratur zum Einsatz, wodurch die Wertigkeit unserer Ergebnisse gestärkt werden 

konnte. Der auf das zu untersuchende Muskelkompartment wirkende Druck wurde 

stetig erhöht und im Anschluss an jede Druckerhöhung wurde die Scherwellenge-

schwindigkeit abgeleitet. Zur Auswertung der Ergebnisse wurde eine über die 

Scherwellengeschwindigkeit generierte und durch ein externes Farbanalysepro-

gramm ausgewertete Farbkarte herangezogen. Die Ergebnisse unserer Studie 

zeigen eine Veränderung der Gewebeelastizität bei allen Probanden. Eine signifi-

kante Abnahme der Gewebeelastizität konnte nachgewiesen werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alles darauf hinweist, dass in der mo-

dernen Scherwellenelastographie eine neue vielversprechende Methode zur 

Frühdiagnostik des akuten Kompartmentsyndroms steckt, welche durch ihre Ei-

genschaften wie Noninvasivität, Reproduzierbarkeit, mögliche Verlaufskontrolle, 
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einfache Handhabung und Anwendbarkeit begeistert. Trotz mangelnder Studien-

lage konnten wir zeigen, dass unter den simulierten Bedingungen eines akuten 

Kompartmentsyndroms eine relevante und signifikante Veränderung der Geweb-

selastizität selbst bei nur geringen Drücken gemessen werden kann. Da eine Be-

urteilung der Gewebeelastizität eine komplett neue und noninvasive Chance in der 

Frühdiagnostik bietet und gegenüber der momentan klinisch eingesetzten Diagno-

severfahren viele Vorteile aufweist, scheint es äußerst vielversprechend, ein früh-

diagnostisches Verfahren mittels der modernen Scherwellenelastographie zu ent-

wickeln. Im Hinblick auf eine klinische Anwendung und die Gewinnung weiterer 

Erkenntnisse sollten noch weiterführende Studien angestrebt und die Forschung 

im Bereich der modernen Scherwellenelastographie in der noninvasiven Frühdi-

agnostik des akuten Kompartmentsyndroms vorangetrieben werden. 
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7 Anhang 

7.1 Studienprotokoll 
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7.2 Auswertung 

 

Abb. 29 Ausgangsaufnahme. 

 

Abb. 30: Analyse der „Colour-coded-map“ mittels der Auswertungssoftware ImageJ. 
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Abb. 31: Erstelltes Colour-Histogram zur Darstellung der Farbintensitäten, Mittelwerte 
und Standardabweichungen mittels ImageJ. 
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Abb. 32: Erstellung von Säulendiagrammen aus den erhaltenen Ergebnissen. 

 

Abb. 33: Erstellung von Liniendiagrammen aus den erhaltenen Ergebnissen. 
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Abb. 34: Auswertung der Ergebnisse für die jeweiligen Muskelanteile und Darstellung in 
Boxplots. 
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