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Licht-Reflexions-Rheographie
Feststellen von einer Venenschwäche in den Beinen

MIETGERÄT

GERÄTEMERKMALE

Medizinische Messtechnik GmbH

- venöse Funktionsdiagnostik mittels 

  Licht-Reflexions-Rheographie (LRR)

- photometrisches Messverfahren ermög-

  licht eine Messung von unterschiedlich 

  pigmentierter Haut

- nicht invasive Methode

- Untersuchungsdauer von nur wenigen

  Minuten

- automatisch überwachte Messung

- handliches Messverfahren

- geringer Platzbedarf 

SUPPORT

WERBEMATERIAL

TRANSPORT

MIETZEITRAUM

- technische Einweisung 

- telefonische Hotline zur 

  Messdurchführung und Interpretation

- Poster in DIN A3

- Handzettel in DIN A6 mit Freiraum zur 

  Terminierung und Stempel

- Ergebnisprotokoll in DIN A5

Über unseren Spediteur erfolgt die

Anlieferung am Montag bis 10.00 Uhr 

Abholung am Freitag in der Regel 

ab 15.00 Uhr in Ihren Geschäftsräumen

wochenweise

CHRONISCH-VENÖSE INSUFFIZIENZ

Das periphere venöse System dient als Reservoir und Leitung, um 

das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen zu transportieren. 

Durch Muskelkontraktionen in den Füßen, der Wade und dem 

Oberschenkel wird das venöse Blut gegen die Schwerkraft zum 

Herzen befördert. Zahlreiche Venenklappen sorgen dafür, dass 

kein Rückfluss in die Gegenrichtung stattfinden kann. 

Weisen venöse Blutgefäße nur noch eine eingeschränkte Funk-

tionalität auf bzw. schließen die Venenklappen nicht mehr richtig 

ab, ist der Rückfluss des Bluts zum Herzen gestört. Somit versackt 

es in den Gefäßen. In diesen Fällen spricht man auch von einer 

chronisch-venösen Insuffizienz (CVI).

Das Nichtabfließen des Bluts führt dazu, dass sich die Gefäße 

weiten. Ferner verändern sich die Gefäßwände und werden 

durchlässiger. Spätfolgen können Wasseransammlungen, offene 

Beine oder Embolie sein. Ebenso kann es zu Krampfadern, 

schweren und schmerzenden Beinen mit Schwellungen, 

Gewebe- und Hautveränderungen wie z. B. braunen Flecken 

kommen. In der Endphase der CVI treten häufig Unterschenkel-

geschwüre (Ulcera crura) auf. 
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LICHT-REFLEXIONS-RHEOGRAPHIE 

Die Licht-Reflexions-Rheographie (LRR) ist eine Screening-

methode, um venöse Beinleiden frühzeitig zu erkennen und zur 

orientierenden Funktionsbewertung des Venensystems hinsicht-

lich einer Venenfunktionsklappenstörung. Darüber hinaus wird 

dieses photometrische Messverfahren auch zur Einschätzung 

der Wirksamkeit verordneter Kompressionsstrümpfe angewen-

det.

Das VenoScreen  plus  sendet über Sensoren infrarotes Licht in 

die Haut des Beines. Dabei wird ein Teil des Lichts von der Haut 

reflektiert. Die Intensität des reflektierten Lichts ist ein Ausdruck 

für die Blutfüllung. Per Fotosensor wird diese Intensität gemessen 

und ausgewertet. 

Unterstützend wirkt sich der zuvor ausgeübte Muskelpumpentest 

auf das Messergebnis aus. Dadurch kann mittels der LRR die ge-

zielt provozierte Durchblutungsänderung im gesamten venösen 

System erfasst werden, trotz begrenzter Eindringtiefe des infra-

roten Lichts. Jedoch kann mit dieser Methode eine differenzial-

diagnostische Abklärung nicht erfolgen. Darüber hinaus ist das 

LRR auch nicht für eine Thrombosediagnostik geeignet.
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VenoScreen  plus

VenoScreen  plus von medis



MESSVERFAHREN

ERGEBNISSE

Die Licht-Reflexions-Rheographie (LRR) 

ist ein photometrisches Messverfahren, 

um die Funktionalität des Venensystems 

der Extremitäten zu beurteilen. 

- quantitative Aussage zur venösen Hä-

  modynamik im Bereich der unteren 

  Extremitäten

- Angaben zum Schweregrad bei einer 

  venösen Insuffizienz

GERÄTEDATEN

- Spannungsversorgung:

  220 Volt, 50 bis 60 Hertz

- Abmessung (B x H x T)

  205 mm x 72 mm x 217 mm

- Gewicht: 1,6 kg

- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 40 °C

- Luftfeuchtigkeit: 

  30 % bis 75 % (nicht kondensierend)

- Wellenlänge: 950 nm (infrarot)

UNTERSUCHUNG

Eine Bewertung des Venensystems mittels des Messgeräts

Bevor mit der Messung begonnen werden kann, müssen mit Hilfe 

einer Übung - der sogenannte Muskelpumpentest - die Venen leer 

gepumpt werden. Hierzu muss der Proband die Wadenmusku-

atur abwechselnd kontrahieren und entspannen. Mit dieser 

Übung wird das Blut in Richtung Herz bewegt und fließt bei 

gesunden Venen nicht wieder zurück. 

Nachdem diese Übung zehnmal wiederholt worden ist, zeichnen 

die Sensoren die andauernde Wiederauffüllzeit der Venen auf. 

Während bei venengesunden Menschen die Auffüllzeit langsam 

und über den arteriellen Einstrom erfolgt, ist diese bei schlecht ab-

schließenden Venenklappen wesentlich kürzer. 
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BEFUND UND ERGEBNISSE

Hauptparameter dieser Untersuchungsmethode ist die venöse 

Wiederauffüllzeit t0 in Sekunden. Das Ende der Auffüllzeit ist er-

reicht, wenn die Venen wieder vollständig gefüllt sind. Jedoch 

muss beim Auffüllen der Venen zwischen arteriellem Einstrom 

und Rückstrom von sauerstoffarmem Blut differenziert werden.

Die Wiederauffüllzeit bei gesunden Venen dauert mindestens 25 

Sekunden, weil sich die venösen Gefäße nach dem Entleeren 

langsam und gleichmäßig infolge eines arteriellen Einstroms 

füllen. Im Falle einer Störung der Venenfunktionsklappen kommt 

es zusätzlich zum arteriellen Einfluss auch zum Rückfluss des zu-

vor ausgepumpten Bluts. Abhängig vom Schweregrad der Venen-

erkrankung verkürzt sich die Auffüllzeit. So wird bei Wiederauf-

füllzeiten zwischen 20 und 25 Sekunden von einer leichten Insuffi-

zienz gesprochen, während bei weniger als 10 Sekunden von 

einer schweren Insuffizienz auszugehen ist. 

Anhand der erzeugten Graphik wird das Messergebnis für den 

Probanden anschaulich dargestellt. Bei gesunden Venen steigt 

die Kurve langsam und gleichmäßig an. Ein eher steiler Kurven-

anstieg weist auf kranke Venen hin. Sind die Venen vollständig mit 

Blut gefüllt, steigen die Kurven nicht weiter an, sondern verlaufen 

parallel zur Zeitachse.

Daher gilt: Je länger die Auffüllzeit, umso besser ist die venöse 

Hämodynamik. 
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BEWERTUNGSKRITERIEN

t 0 Befund

> 25 sek Normalbereich

20 - 25 sek venöse Funktionsstörung I.Grades

10 - 19 sek venöse Funktionsstörung II.Grades

< 10 sek venöse Funktionsstörung III.Grades

® VenoScreen  plus

VenoScreen  lus

größeren  Aufwand. 

 erfolgt innerhalb weniger Minuten und ohne p

  


