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Kurzfassung 
 
In diesem Beitrag wird ein Modell der Hydrodynamik des arteriellen Blutflusses im 

menschlichen Gefäßsystem vorgestellt, das die physikalischen Vorgänge im Arteriensy-
stem durch Pulskurven, Fließgeschwindigkeiten und Querschnittsänderungen der Gefäße 
beschreibt. Dieses Modell ermöglich die Simulation komplexer Netzwerke im Bezug auf 
Wellenausbreitung und Wellenreflexion, die ja eine wesentliche Rolle in der Ausformung 
des arteriellen Druckverlaufes spielen. 

 
 

1 Einleitung 
 
Das vorliegende hydrodynamisches Modell des Blutflusses im (menschlichen) Arteri-

ensystem berücksichtigt auf der einen Seite die physiologische Struktur und die physika-
lischen Grundlagen, auf der anderen Seite aber ist es einfach genug gehalten um eine gute 
Parameteridentifikation und schnelle Rechenzeiten zu ermöglichen. Dadurch erlaubt die-
ses Modell sowohl die Analyse von lokalen Flußsituationen in einzelnen Gefäßabschnit-
ten, aber auch makroskopische Sichtweisen bezüglich der Blutversorgung in ganzen Teil-
bereichen des arteriellen Systems. 

Basis des Gesamtmodells sind lokale Modelle für den Blutfluß in einzelnen Gefäßab-
schnitten, die dann der Physiologie des Arteriensystems entsprechend zusammengefügt 
werden. Durch diesen modularen Aufbau ist es möglich verschiedenste Arten von Netzen 
zu modellieren beziehungsweise lokal auf jeweilige Besonderheiten Rücksicht nehmen. 

 
 

2 Lokales Modell – Fluß durch ein elastische Rohr 
 
Der Blutfluß in den einzelnen Gefäßen wird durch die eindimensionalen Druckstoß-

gleichungen für elastische Rohre beschrieben [1]. V(t,x) beschreibt die Fließgeschwindig-
keit (gemittelt über den Querschnitt) zur Zeit t, am Punkt x auf der Rohrachse. In analoger 
Weise bezeichnet H(t,x) die Druckhöhe. Neben diesen beiden Systemgrößen, gibt es noch 
weiter Größen, die vom Druck beziehungsweise von der Fließgeschwindigkeit abhängen: 



 
• Der Durchmesser D ist vom Druck abhängig. 
• Der Reibungsfaktor λ ist eine Funktion der Fließgeschwindigkeit V. 
• Die Schallgeschwindigkeit a=a0F ändert sich mit dem Durchmesser und somit 

auch mit dem Druck. 
 
Die Flußdynamik wird nun durch die Bewegungsgleichung 
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und durch die Kontinuitätsgleichung 
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beschrieben, wobei die Elastizität der Arterienwand ganz wesentlich die Schallgeschwin-
digkeit a0F(H) und somit die Ausbreitung der Pulswellen beeinflußt. 

Um dieses Gleichungssystem (1)-(2) zu lösen, wurde die Methode der Charakteristi-
ken darauf angewandt. Dies liefert zwei gewöhnliche Differentialgleichungen, die entlang 
zweier Kurvenscharen in der x-t-Ebene gelten, die selbst wiederum durch Differential-
gleichungen gegeben sind. Diskretisiert man nun die x-t-Ebene, so können die Kurven-
scharen durch Polygonzüge angenähert und die Differentialgleichungen entlang dieser 
integriert werden. Um geeignete Startwerte für dieses Lösungsverfahren zu erhalten, wird 
eine stationäre Flußrechnung durchgeführt, die Durchschnittswerte für den Druck und die 
Fließgeschwindigkeit liefern [2, 3]. 
 

 
3 Modellverknüpfung - Netzstruktur 

 
Aufgrund der Struktur des Problems und der Gleichungen ergibt sich, daß für jeden 

Gefäßabschnitt an beiden Enden eine Randbedingung, die eine Verknüpfung zwischen 
Druck und Fließgeschwindigkeit herstellt, vorgegeben werden muß. In diesem Modell 
wurden im wesentlichen 3 verschiedene Arten von Randbedingung verwendet: 

 
• Es wird direkt der Fluß am Rand vorgegeben. Der Druck stellt sich dort dann au-

tomatisch ein. 
• An Verzweigungen wird vorausgesetzt, daß kein Druckverlust auftritt (d.h. in al-

len verbundenen Gefäßen herrscht am Rand der Gleiche Druck) und die Flußbilanz 
ausgeglichen ist (d.h. zu jedem Zeitpunkt fließt gleich viel Blut zum Verzwei-
gungsknoten hin und auch wieder weg). Daraus läßt sich ein Zusammenhang zwi-
schen den Fluß- und Druckgrößen an den Gefäßenden herleiten. 

• An manchen Stellen im Gefäßnetz wurden Windkessel angenommen um die Ela-
stizitätseigenschaft der großen Gefäße zu modellieren. Diese Windkessel wirken 



punktuell zwischen zwei Gefäßabschnitten und liefern einen Zusammenhang zwi-
schen dem Druckgradienten und der Fließgeschwindigkeit. 

 
Die Modellbeschreibungen in den einzelnen Gefäßabschnitten werden nun zu einem 

Netzwerk verbunden, das der modellierten Gefäßstruktur entspricht. In diesem Netz gibt 
es einen Knoten mit Blutzufluß (zumeist am Herzausgang), an dem die dynamische 
Fließgeschwindigkeit vorgegeben ist. Um das Problem der Bestimmung der Abflüsse aus 
dem Netz an den Endknoten zu umgehen, werden alle Abflüsse durch sogenannte fiktive 
Gefäße in einem Knoten gesammelt, wo das Blut mit konstanter Geschwindigkeit (ent-
sprechend dem mittleren Zufluß) abfließt [3]. 

 
 

4 Ergebnisse 
 
Die Modellgleichungen wurden auf einer groben 

Nachbildung des Arteriensystems eines stehenden Er-
wachsenen gelöst (siehe Bild 1). Es beinhaltet mit 150 
Gefäßabschnitten die wichtigsten Teile des arteriellen 
Netzwerkes. Durch die stehende Position kommt auch 
der hydrostatische Druck zu tragen, sodaß das Druck-
niveau in den unteren Extremitäten entsprechend höher 
ist. Das in den Druckstoßgleichungen angewandte Ela-
stizitätsmodell kann die Dehnbarkeit der Gefäßwände 
für einen großen Bereich von Arterien abdecken, je-
doch nicht im Falle der Aorta. Deshalb wurden im Ver-
lauf der Aorta punktuell 2 Windkessel dazwischenge-
schaltet, um so die dämpfende Wirkung der sehr dehn-
baren Aortenwand zu berücksichtigen. Die Anfangs-
schallgeschwindigkeit, die die elastischen Eigenschaf-
ten der Gefäßwände subsumieren, sind in Herznähe 
sehr gering (etwa 6 m/s)  und nehmen in den Extremitä-
ten stark ab (bis zu 15 m/s). 

Bild 1: Arterielles Netzwerk 

Die Pulskurven in Bild 2 zeigen alle wesentlichen qualitativen und quantitativen Cha-
rakteristika in der Literatur. Beide Pulskurven in der Aorta zeigen einen starken Druckan-
stieg am Beginn der Systole, eine kleine Zäsur, wenn sich die Herzklappe schließt, sowie 
einen langsamen Druckabbau während der Diastole. Die zweite Druckspitze im Bein 
entsteht durch Reflexionen an der geschlossenen Herzklappe [4]. 

In dem hier vorliegendem Fall ergibt sich für den Blutdruck am Oberarm, wo zumeist 
vom Arzt gemessen wird, ein Wert von etwa 125 mmHg systolisch und 75 mmHg diasto-
lisch. Typischerweise ist die Druckamplitude in den Extremitäten etwa doppelt wo groß 
als beim Herzen (wie auch in Bild 2 ersichtlich.). Diese Druckschwankungen werden 
immer größer je härter die Gefäßwände beziehungsweise je höher die Schallgeschwin-
digkeit wird. Dieses Phänomen tritt mit zunehmendem Alter und insbesondere bei Arteri-
enverkalkung auf. 



 

Bild 2: Druckverläufe an verschiedenen Positionen 

Mit diesem Modell können aber auch viele andere Herzkreislauferkrankungen bezüg-
lich ihrer Auswirkungen auf die Fließgeschwindigkeiten und die Druckverläufe unter-
sucht werden. So kann zum Beispiel durch eine geänderte Flußkurve am Herzen eine 
Klappeninsuffizienz simuliert werden, bei der es durch das zu langsame Schließen der 
Herzklappe zu einem Blutrückfluß in die Herzkammer kommt. Aber auch die Auswir-
kungen Pulswellenreflexionen an sogenannten Stents (Gefäßprothesen zum Öffnen von 
Stenosen) können simuliert werden. 
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