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Die typische Vorbereitung der 

Wasser-perfundierten Druckkanäle 

für eine urodynamische Messung 

ist vielfach beschwerlich und 

enthält manche Stolperfallen, die 

oft einen negativen Einfluss auf die 

Messqualität der urodynamischen 

Untersuchung haben. 

 

Gerade die korrekte Nullstellung 

der Druckkanäle bei älteren 

urodynamischen Systemen ist eine 

besondere Herausforderung für 

viele Untersucher. Die Druck-

messwertgeber müssen auf Höhe 

der Blase (Os Pubis) positioniert 

werden und die 3-Wegehähne 

müssen gegenüber dem 

atmosphärischen Druck geöffnet 

und wieder geschlossen werden.  

 

Der Detrusordruck (Pdet) in Ruhe 

sollte dabei annähernd Null er-

reichen, indem der gemessene 

Vesikal- (Pves) und Rektaldruck  

(Pabd) sich ausgleichen. Falls dies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in der Klinik nicht der Fall ist, wird 

die Füllung des Rektalkatheters so  

lange manipuliert, bis dieses Ziel 

erreicht wird. Eine ähnliche Vorge-

hensweise erfolgt mit dem Ver-

schlussdruck (Pclo) , indem der 

Urethraldruck (Pura) manipuliert 

wird. 

 

All dies hatte zu geschehen 

während der Patient bereits  

nervös auf den Beginn der 

Untersuchung wartete und diese 

hoffentlich bald zu Ende ginge. 

 

Es mag interessant sein zu wissen, 

warum historisch gesehen, diese 

Art der Drucknullstellung gewählt 

wurde und es ist noch wichtiger zu 

fragen, warum dies auch heute 

noch in so vielen Kliniken 

praktiziert wird?  

 

Der Grund für diese Technik der  

Nullstellung lag in der Analog-

Technologie, die am Anfang der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ersten urodynamischen  

Untersuchungen und auch 

während der weiteren Verbreitung 

verwandt wurde.  

 

Dies war eine Zeit, als Druck-

messwertgeber einen sehr 

begrenzten Messbereich 

abdeckten – besonders hinsichtlich 

negativer Drücke – und die uro-

dynamischen Systeme bestanden 

überwiegend aus analoger 

Elektronik, in der Eingangsver-

stärker oftmals nur mit einem 

Schraubenzieher eingestellt 

werden konnten.   

 

Spätere Systeme aus den 80er und 

frühen 90er Jahren waren 

bedeutend besser, aber 

kämpften noch mit einer niedrigen 

Auflösung (8-10 bit) der A/D-

Wandler, die nur einen Eingangs-

bereich zwischen 0 und 250 cm 

Wassersäule abbilden konnten. 

Diese Bedingungen 
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 zwangen die Untersucher die 

Messung dahingehend zu 

optimieren, dass sie  die 

Druckmesswertgeber- und 

Katheterposition der Messsituation 

anpassten.  

 

Siehe Abbildung 1. 

 

 

 
 

 

Abbildung 1:  

 

Ältere Urodynamik-Systeme 

hatten einen sehr begrenzten 

Eingangsbereich für die Mess- 

signale ähnlich eines sehr 

kurzen Lineals mit nur grober 

Einteilung (1 cmH2O). Dies 

erforderte die behutsame 

Positionierung der Druckmess- 

wertgeber in einer optimalen 

Höhe zur Blase, um ein 

Abschneiden von Signalen zu 

verhindern.  

 

Es war deshalb wichtig, dass der 

Nullpunkt des Druckmesswert-

gebers mit dem Nullpunkt des 

Eingangsverstärkers und des A/D-

Wandlers übereinstimmten.  

 

 

 

 

 

Der einzige Weg, wie dies zu 

bewerkstelligen war - wenn man 

nicht gerade mit einem 

Schraubenzieher arbeiten wollte - 

bedeutete die vertikale Anpassung 

der Druckmesswertgeber auf das 

Os Pubis.  

 

Moderne Urodynamik-Systeme – 

wie Ellipse und Helix – lösen diese 

historisch entstandenen Probleme 

auf einfache und elegante Weise.  

Andromeda führte bereits 1994 

eine 16 Bit Aufzeichnungstech-

nologie ein. Die dadurch erhöhte 

Auflösung erweitert den Mess-

bereich der Druckkanäle um das 

über 300-fache. Um dies wieder zu 

veranschaulichen würde jetzt das 

Lineal für ein Andromeda-System 

vom 3. Kellergeschoss bis in den 3. 

Obergeschoss reichen und dies mit 

einer Einteilung von 0,3 mm 

(300µm).  

 

Dies bedeutet nun, dass wir die 

Druckmesswertgeber irgendwo 

vertikal des Lineal‘s positionieren 

können und den Nullpunkt einfach 

über die Software bestimmen 

können. 

 

In der täglichen Praxis haben die 

von Andromeda und auch von 

anderen Herstellern offerierten 

Druckmesswertgebern einen 

Messbereich von + 400 cmH2O 

und dies entspricht noch immer 

einem Lineal vom Keller bis in das 

erste Obergeschoss! 

 

Was bedeutet nun dieser 

erweiterte Messbereich für den 

Untersucher? Kurz gesagt, der 

Untersucher braucht sich keine 

Gedanken mehr über die exakte  

Position der Druckmesswertgeber 

 

 

 

 

 

 zu machen. Das einzig Wichtige  

ist, dass die Druckmesswertgeber 

innerhalb des Eingangsbereiches 

von + 400 cmH2O liegen.  

 

Siehe Abbildung 2. 

 

 

 
 

 

Abbildung 2: 

 

Die 16-Bit-Technologie von 

Andromeda ermöglicht einen 

weiten und linearen Messbe- 

reich und eine sehr feine Auflösung 

 (300µm). Dies erlaubt eine Posi- 

tionierung der Druckmesswert- 

geber  irgendwo entlang des 

Lineals. Der Nullpunkt kann dann  

durch die Software des Urody- 

namik-Systems gesetzt werden. 

 

Das gesamte Messsignal kann dann 

ohne jegliche Messverluste und 

unabhängig von der vertikalen 

Differenz zwischen dem  

Druckmesswertgeber und der 

Blase des Patienten (Os Pubis) 

aufgezeichnet werden.  
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Das urodynamische System muss 

nur die Differenz zwischen 

Druckmesswertgeber und Blase 

bzw. Rektum kennen, um die 

korrekten Drücke innerhalb des 

Körpers des Patienten zu messen. 

Und dies kann dem System vor 

Beginn der urodynamischen Studie 

einfach „mitgeteilt“ werden. 

  

So einfach sieht nun die Vor-

bereitung der Druckmesswert-

geber mit einem Andromeda-

System aus: 

 

Das Druckauge des Blasenkatheter 

(Pves) und der Ballon des Rektal-

katheters oder der blaue und rote 

Luer-Lock-Anschluss der Pves- und 

Pabd-Linie werden vor Beginn der 

Untersuchung auf Höhe des Os 

Pubis des Patienten auf dem 

System Null-gestellt: ein 

Knopfdruck. Danach werden alle 

Katheter in die Blase und in das 

Rektum des Patienten platziert.  

Die Detrusor- und Verschluss-

drücke werden bei annähern Null 

pendeln und die Messung kann 

beginnen. 

 

Noch simpler erweist sich die 

Nullstellung für die urodynamische 

Messung, wenn wir nur den 

vesikalen Druck (pves) als Referenz 

verwenden und Rektaldruck 

(pabd), Urethraldruck (pura) und 

die berechneten Drücke (Pdet und 

Pclo) daraus ableiten.  

 

Das urodynamische System muss 

nur die Druckmesswertgeber/ 

Blasen-Differenz kennen, um die 

korrekten Drücke innerhalb des 

Körpers des Patienten zu messen. 

Und dies kann dem System vor 

Beginn der urodynamischen Studie  

 

 

 

 

 

wieder „mitgeteilt“ werden. 

So simple kann das Handling sein: 

 

Das Druckauge des Blasenkatheter 

(Pves) oder der blaue Luer-Lock-

Anschluss der Pves-Linie werden 

vor Beginn der Untersuchung auf 

Höhe des Os Pubis des Patienten 

auf dem System Null-gestellt: ein 

Knopfdruck. Danach werden alle 

Katheter in die Blase und in das 

Rektum des Patienten platziert.  

Jetzt wird mit einem weiteren 

Knopfdruck der Detrusordruck 

(Pdet) und ggfs. der Verschluss-

druck (Pclo)  Null-gestellt – und das 

war alles. 

 

Aber was geschieht genau in einem 

Andromeda-System während der 

Nullstellung?  

 

Als erstes wird ein Referenzpunkt 

gesetzt, wenn das Druckauge des 

Blasenkatheters oder der  blaue 

Luer-Lock-Anschluss der Pves-Linie 

auf Pubis-Höhe Null-gestellt 

werden.  

 

Wenn danach der Detrusordruck 

(Pdet) Null-gesetzt wird, passt sich 

automatisch der Rektaldruck 

(Pabd) dem Vesikaldruck (Pves) an 

(Pdet = Pves – Pabd = 0, wenn Pves 

= Pabd).  

Schließlich erfolgt der analoge 

Prozess bei Nullstellung des 

Verschlussdruckes  

(Pclo = Pura – Pves = 0, wenn Pves 

= Pura).  

Wichtig hierbei ist, dass der 

Urethraldruck (Pura) dem Vesikal-

druck (Pves) angepasst wird, da 

letzterer die Referenz bildet.  

Die restlichen Druckkanäle werden 

per Software in genau der Art und 

Weise angepasst, als hätten wir die  

 

 

 

 

Position der Druckmesswertgeber 

verändert. 

 

Diese Art der Null-Stellung 

entspricht nicht mehr dem ICS-

Standard, da die gemessenen 

Kanäle Pabd und Pura errechnet 

werden. Sie schließt sich für 

wissenschaftlich arbeitende 

Kliniken aus. Dennoch sehen wir in 

der weit verbreitenden täglichen 

Klinik oft Nullstell-Verfahren, die 

alle Katheter platzieren und dann 

alle Kanäle Nullstellen und völlig 

losgelöst von den wirklichen 

Drücken messen. 

Für diese Kliniken und Praxen 

könnte das zuletzt genannte 

Verfahren bei gleich geringem 

Aufwand durchaus eine 

Bereicherung sein.  

 

Zusammenfassend lässt sich sicher  

sagen, dass die traditionelle 

Urodynamik durch neue Techn-

ologie und intelligente Software 

nur einfacher, genauer und 

bedienerfreundlicher geworden ist.  
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