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Auskultation des Herzens: Grundlagen

▶ Qualität des Stethoskops (S.43).
▶ Untersuchungsgrundlagen:

• Die Auskultation des Herzens erfordert mehr noch als andere klinische Unter-
suchungstechniken viel Übung, um normale und pathologische Befunde von-
einander abzugrenzen und Veränderungen klinischen Krankheitsbildern zuzu-
ordnen.

• Als Anfänger nicht den Ehrgeiz haben, jedes Vitium auf Anhieb zu erkennen.
Auch der erfahrene Untersucher ist immer wieder einmal unsicher und irrt.

• Neben Geduld und Übung sind die gründliche Anamnese und Voruntersuchung
(Pulscharakteristika, Jugularvene, Herzspitzenstoß) wichtig, da sie schon Ver-
mutungen über das Vorliegen eines Vitiums erlauben.

• Wichtig: Die Lautstärke eines Herzgeräusches weist nicht unbedingt auf die
Schwere eines Vitiums hin, da z. B. eine hochgradige Stenose nur noch einen ge-
ringen Blutfluss erlaubt und dadurch geräuschärmer wird.

Auskultation des Herzens: Praktisches Vorgehen

■▶Hinweis: Es empfiehlt sich, eine Systematik in der Auskultation des Herzens zu ent-
wickeln, die individuell unterschiedlich sein kann. Die Systematik betrifft die Aus-
kultationsorte und die Konzentration auf unterschiedliche Charakteristika (Herz-
töne, Herzgeräusche). Das nachfolgende Vorgehen ist deshalb nur als Vorschlag zu
verstehen.

1. Orientierende Auskultation:
• Auskultation über 3. oder 4. ICR links parasternal (Erb-Punkt). Normale Herz-

töne, zusätzliche Herztöne und die meisten Herzgeräusche sind hier gut hörbar.
■▶Tipp: Gleichzeitig den Karotispuls palpieren (Abb. 11.13), so sind Systole und Di-

astole sicher zu unterscheiden und die Herztöne zuverlässig zuzuordnen.

a

b

Abb. 11.13 • a +b Auskultation über Erb und gleichzeitige Palpation des Karotispulses zur
Unterscheidung Systole/Diastole.
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2. Auskultation der einzelnen Auskultationsstellen (Abb. 11.14); Minimum:
• Herzspitze (Ort des vorher getasteten Herzspitzenstoßes) (Abb. 11.15).
• Erb-Punkt (s. o.).
• Aortenklappenregion (2. ICR rechts parasternal) (Abb. 11.16).
• Pulmonalklappenregion (2. ICR links parasternal) (Abb. 11.17).
• Karotiden (Abb. 11.18).

3. Jedes pathologische Geräusch zu seinem Punctum maximum verfolgen.
■▶Tipp: Evtl. liegen 2 systolische Geräusche unterschiedlicher Ursache bei einem

Patienten vor.

Abb. 11.14 • Die 5 Auskultationsstellen
für das Herz.

Aortenklappe Pulmonal-
klappe

Erb’scher
Punkt

Mitral-
klappe

Tri-
kuspidal-
klappe

Abb. 11.15 • Auskultation über der Herzspitze. Abb. 11.16 • Auskultation über der Aorten-
klappe.

Abb. 11.17 • Auskultation über der Pulmona-
lisklappe.

Abb. 11.18 • Auskultation der Karotis am
liegenden Patienten.
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4. Jedes pathologische Geräusch charakterisieren und den Herztönen zuordnen.
• Herzgeräusche sind länger anhaltende, eher klingende Schallphänomene, die

meist durch Wirbelbildung beim Blutfluss durch das Herz oder die herznahen
Gefäße entstehen.

• Die Geräusche sind vom Untersucher in mehrfacher Hinsicht zu analysieren:
– Lautstärke: Tab. 11.3.
– Zeitliche Zuordnung (z. B. systolisch, diastolisch, frühdiastolisch).
– Zeitlicher Verlauf (z. B. crescendo, decrescendo, gleichförmig).
– Charakter (z. B. hell, rau).
– Ausstrahlung (Axilla? Karotiden? s. u.).
– Veränderung durch Atmung, Umlagerung oder Bewegung (s. u.).

■▶Tipp: Zur besseren Charakterisierung der Geräusche den Patienten die Luft anhal-
ten lassen: tief einatmen, tief ausatmen, dann Stopp → in Exspiration ist am we-
nigsten Luft zur Schalldämpfung zwischen Herz und Stethoskop. Als Anfänger
gleichzeitig mit dem Patienten die Luft anhalten: So merkt man, wann Zeit ist,
den Patienten weiteratmen zu lassen.

5. Jedes pathologische Geräusch hinsichtlich seiner Fortleitung überprüfen: Tab. 11.5.
■▶Tipp: Durch Umlagerung lassen sich die Geräusche häufig verstärken und die

Fortleitung evtl. provozieren: Tab. 11.4.

Tab. 11.3 • Beschreibung der Lautstärke von Herzgeräuschen.

Grad Beschreibung

1 (1/6) nur mit gutem Stethoskop in ruhiger Umgebung gerade eben zu hören

2 (2/6) leises Geräusch, aber sicher zu hören

3 (3/6) deutliches, gut hörbares Geräusch

4 (4/6) lautes Geräusch

5 (5/6) sehr lautes Geräusch, das sich fortleitet und so auch außerhalb der präkordialen
Region noch zu hören ist

6 (6/6) sehr lautes Geräusch („Distanzgeräusch“), auch ohne Stethoskop neben dem
Patienten stehend zu hören

Tab. 11.4 • Umlagerung des Patienten bei der Auskultation zur besseren Hörbarkeit der
Geräuschphänomene.

Umlagerung besser hörbare Geräusche

•Auskultation in Linksseitenlage
(Abb. 11.19)

•Geräusche, die an der Mitralklappe entstehen, werden
meist deutlicher und besser in die Axilla fortgeleitet

•Auskultation am aufrecht sit-
zenden und vorgebeugten Pa-
tienten (Abb. 11.20)

•die Aortenklappe kommt näher an das Sternum → an der
Aortenklappe entstehende Geräusche sind besser zu hören
(daher möglichst Atem in Exspiration anhalten lassen)

Tab. 11.5 • Fortleitung von Herzgeräuschen und mögliche Ursachen.

Fortleitung denken an

• in die Axilla (Abb. 11.21) •Vor allem Mitralklappenstenose

•über die Karotiden (Abb. 11.18) •Aortenklappenstenose und Aortensklerose

• in die linke subklavikuläre Region
(Abb. 11.22)

•Pulmonalisstenose und Ductus Botalli apertus
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■▶Hinweis: Die meisten Zusatztöne und Herzgeräusche sind besser mit der Stetho-
skopmembran zu hören, die niederen Geräuschfrequenzen besser mit der Stetho-
skopglocke zu auskultieren. Dies gilt insbesondere für:
• (Meso-)Diastolikum bei Mitralklappenstenose (S.215).
• den 3. Herzton bei Herzinsuffizienz (S.206).
• Fortleitung des Systolikums in die Karotiden bei der Aortenklappenstenose.

a

b

Abb. 11.21 • a +b Auskultation in Linksseitenlage (verstärkt Geräusche der Mitralis).

Abb. 11.19 • Auskultation in der Axilla
(fortgeleitete Geräusche bei Mitralvitien).

Abb. 11.20 • Auskultation in der subklavi-
kulären Region.

Abb. 11.22 • Auskultation am vorgebeugten
Patienten.
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Auskultation des Herzens: Normalbefunde

▶ Die normalen Herztöne hört man am besten mit der am Erb-Punkt (3.–4. ICR links
parasternal) platzierten Stethoskopmembran.

▶ Physiologischerweise hört man 2 Herztöne, die durch die Klappenschlüsse bedingt sind.
• 1. Herzton: Entsteht durch den Schluss der Mitralklappe und der Trikuspidalklap-

pe (bzw. durch die Anspannung der Herzmuskulatur, die zum Klappenschluss
führt) und markiert den Beginn der Systole.

• 2. Herzton: Entsteht durch den Schluss der Aortenklappe und der Pulmonalklappe
und markiert das Ende der Systole, etwas höherfrequent als der 1. Herzton. Der
Schluss der Pulmonalklappe ist physiologischerweise aufgrund der verlängerten
rechtsventrikulären Auswurfzeit etwas (< 0,03 s) später als der der Aortenklappe.

▶ Physiologische Spaltung des 2. Herztons: Inspiration erhöht den negativen intrat-
horakalen Druck und somit den venösen Rückstrom in das rechte Herz und damit
das Schlagvolumen des rechten Herzens. Dies kann zu einer etwas verlängerten
Auswurfzeit und zu verzögertem Schluss der Pulmonalklappe führen, sodass dann
eine Spaltung des 2. Herztons zu hören ist (> 0,03 s zwischen Aorten- und Pulmo-
nalanteil des 2. Herztons). Sie verschwindet wieder bei Exspiration. Vorkommen
v. a. bei Kindern und Jugendlichen.

■▶Beachte: Entsprechend dem höheren systolischen Druck und dem höheren endsys-
tolischen Druckabfall im linken Ventrikel ist die Aortenkomponente des 2. Herztons
normalerweise lauter als die Pulmonalklappenkomponente.

Auskultation: Pathologische Befunde und mögliche Ursachen

▶ Wichtige pathologische Befunde der Herztöne: Tab. 11.6.

Tab. 11.6 • Wichtige pathologische Befunde der Herztöne und mögliche Ursachen.

Befunde denken an

1. Herzton:

– lauter 1. Herzton – hyperdyname Kreislaufverhältnisse (Fieber, Hy-
perthyreose)

– Mitralklappenstenose

– leiser 1. Herzton – Herzinsuffizienz
– Tachykardie (geringe Kammerfüllung)
– Mitralklappeninsuffizienz (fehlender Klappen-
schluss)

– wechselnde Lautstärke des 1. Herz-
tons

– Vorhofflimmern (wechselnd starke Kammerfül-
lung)

2. Herzton:

– lauter 2. Herzton – Hypertonie

– leiser 2. Herzton – Aortenklappenstenose

– „fixierte“ Spaltung des 2. Herztons
auch in der Exspiration

– Vorhofseptumdefekt (späterer Pulmonalklap-
penschluss durch vermehrte Volumenbelastung)

– Pulmonalklappenstenose bzw. Rechtsschenkel-
block (jeweils verspäteter Pulmonalklappen-
schluss)

– hypertrophe Kardiomyopathie (verspäteter Aor-
tenklappenschluss)
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Tab. 11.6 • Fortsetzung

Befunde denken an

3. Herzton:

– niederfrequent (besser mit der Glo-
cke zu hören), in der Mittdiastole am
Ende der schnellen Phase der Ven-
trikelfüllung

– junge Personen mit hyperdynamer Kreislaufsi-
tuation (Fieber, Sportler, Schwangerschaft), kein
Krankheitswert

– Galopprhythmus, d. h. der 3. Herzton
ist verbunden mit Tachykardie und
leisem 1. und 2. Herzton, sodass die
schnelle Sequenz der 3 Herztöne an
einen Pferdegalopp erinnert (da-da-
bumm)

– Ausdruck einer meist dekompensierten Herz-
insuffizienz wie z. B. bei dilatativer Kardiomyo-
pathie, akutem Vorderwandinfarkt oder
massiver Lungenembolie

4. Herzton:

– zusätzlicher Herzton direkt vor der
Systole; entsteht durch eine ver-
stärkte Kontraktion eines hypertro-
phierten Vorhofs und/oder den
Aufprall des ausgestoßenen Vorhof-
blutes auf eine hypertrophierte Ven-
trikelwand

– am ehesten Ausdruck einer Linksherzhypertro-
phie bei arteriellem Hypertonus oder Aorten-
klappenstenose

▶ Systolische Geräusche: 4 mögliche Phänomene können ein systolisches Geräusch
bedingen (Tab. 11.7):

Tab. 11.7 • Systolische Geräuschphänomene und mögliche Ursachen.

Entstehungsphänomen Charakteristik des Geräuschs denken an

pathologischer Blut-
fluss durch eine Struk-
tur, die in der Systole
eigentlich geschlossen
sein müsste

meist bandförmig, gleichmäßig,
während der gesamten Systole
(Holosystolikum)

– Mitralklappeninsuffizienz
– Trikuspidalklappeninsuffizi-
enz

– Ventrikelseptumdefekt

normaler Blutfluss
durch eine nicht (mehr)
ausreichend weite
Struktur

dynamisch, d. h. innerhalb einer
Systole zunächst lauter und dann
wieder leiser werdend (spindel-
förmiges Geräusch)

– Aortenklappenstenose
– Pulmonalklappenstenose
– Aortenklappensklerose oder
– Aortensklerose mit Verlust
der Windkesselfunktion der
proximalen Aorta

vermehrter Blutfluss
durch eine eigentlich
gesunde Klappe und
Blutstrombahn

spindelförmig, fast ausschließlich
über der Aortenklappe zu hören;
die Unterscheidung von der Aor-
tenklappenstenose gelingt meist
schon aufgrund der größeren
Pulsamplitude

– hyperdyname Kreislaufsitua-
tionen bei Anämie, Fieber,
Schwangerschaft oder Hy-
perthyreose

funktionelle Geräusche
bei Kindern und Ju-
gendlichen ohne pa-
thologisches Korrelat

ausschließlich systolisch, immer
leise (< 3/6), meist nur links pa-
rasternal zu hören, ohne andere
Veränderungen bei der klinischen
Untersuchung
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▶ Diastolische Geräusche: Tab. 11.8.
■▶Beachte: Diastolische Geräusche sind immer pathologisch.
• Insbesondere 2 Formen diastolischer Geräusche werden beobachtet: Tab. 11.8.

Tab. 11.8 • Diastolische Geräuschphänomene und mögliche Ursachen.

Geräuschform denken an

frühdiastolische Geräusche, Beginn
direkt nach dem 2. Herzton, schnell
leiser werdend im Sinne eines De-
crescendo

•Aortenklappeninsuffizienz
• (sehr viel seltener) Pulmonalklappeninsuffizienz

mittdiastolische Geräusche •entstehen meist durch Fluss über eine zu enge
Mitralklappe oder Trikuspidalklappe

•Mitralklappenstenose (häufigste Ursache): etwas ver-
setzter Beginn nach dem 2. Herzton mit einem leisen
Mitralklappenöffnungston, Fortsetzung als tieffrequen-
tes holosystolisches Geräusch, dabei oft etwas leiser
werdend, evtl. bei noch erhaltenem Sinusrhythmus
nochmals lauter werdend durch die Vorhofkontraktion
am Ende der Diastole

Untersuchung der Lunge bei kardiovaskulären Erkrankungen

■▶Hinweis: In der Beurteilung der Herzfunktion und bei der Aufnahmeuntersuchung
ist die Auskultation der Lunge (S.182) essenzieller Bestandteil ebenso wie bei der
regelmäßigen Verlaufsbeurteilung während der Therapie eines Patienten mit Herz-
insuffizienz.

▶ Linksherzinsuffizienz geht mit einer Lungenstauung einher:
• Feuchte Rasselgeräusche über der Lungenbasis (S.184) bei leichter Lungenstau-

ung.
• Feuchte Rasselgeräusche über der gesamten Lunge (S.184) bei ausgeprägter Stau-

ung.
• Pleuraergüsse beidseitig bei lange bestehender Lungenstauung.

Untersuchung des Abdomens bei kardiovaskulären Erkrankungen

▶ Stauungsleber (vergrößerte, geschwollene Leber, evtl. mit abgerundetem Rand): Bei
Rechtsherzinsuffizienz; vgl. Leberpalpation (S.262).

▶ Spontaner Kapselschmerz und deutlicher Druckschmerz der Leber: Bei akuter
Rechtsherzinsuffizienz.

▶ Hepatojugulärer Reflux: Da zwischen Lebervenen und V. jugularis keine Venenklap-
pen sind, kann Kompression der Leber bei der Palpation zu einem sichtbaren An-
stieg des Venendrucks in der V. jugularis führen.

▶ Vergrößerte, evtl. schmerzhaft tastbare Milz: Möglich bei subakuter bakterieller
Endokarditis.

▶ Pulsierende Raumforderungen in der Mittellinie: Möglicher Hinweis auf Aortena-
neurysma, meistens auf Höhe des Nabels. Differenzialdiagnostisch Verlagerung der
Aorta nach ventral durch Alterskyphose und Knickbildung („kinking“) der Aorta, oft
bei älteren Patienten. Beachte: Der Verdacht auf ein Aneurysma kann palpatorisch
gestellt werden, die Sicherung der Diagnose erfolgt durch bildgebende Verfahren
(z. B. Ultraschall, CT).

Untersuchung der Haut bei kardiovaskulären Erkrankungen

▶ Uhrglasnägel (S.193).
▶ Septische Embolien (S.193).

11.3 Untersuchung
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▶ Hauttemperatur:
• Kalte, gelegentlich auch blasse oder zyanotische Akren (Fingerspitzen, Füße) bei

Herzinsuffizienz.
• Deutliche, aber unregelmäßige Überwärmung der Haut bei Sepsis aufgrund einer

peripheren Vasodilatation, die zu einer hyperdynamen Kreislaufsituation führt.
▶ Hydrierungszustand: Hierzu eine Hautfalte prästernal zwischen Daumen und Zeige-

finger nehmen und die Zeit bis zur Entfaltung beobachten. Prästernal ist auch bei
älteren Patienten die Haut meist noch straff. Trotzdem ist dieser Test nicht ganz zu-
verlässig, da er außer von dem Hydrierungszustand auch von individuellen Charak-
teristika wie Beschaffenheit des Bindegewebes und Faltenbildung abhängt.

▶ Trophische Störungen:
• Schwarze Hautnekrosen (Gangrän) an den Unterschenkeln und sekundäre evtl. übel

riechende eitrig-zerfallende Geschwüre können bei Arteriosklerose (arterieller
Verschlusskrankheit) durch Mangeldurchblutung hervorgerufen werden. Vor-
kommen insbesondere bei gleichzeitigem Vorliegen eines Diabetes mellitus, da
der erhöhte Gewebezucker im Verbund mit der arteriosklerotischen Durchblu-
tungsstörung das Bakterienwachstum begünstigt.

■▶Hinweis: Bei Gangrän aufgrund einer Arteriosklerose sind die Fußpulse in der Re-
gel nicht mehr tastbar, bei diabetischem Fuß sind sie häufig noch tastbar.

• Kleine, mit scharfem Rand begrenzte Hautnekrosen an mehreren Stellen: Meist Hin-
weis auf entzündliche Gefäßverschlüsse bei einer Vaskulitis. Sofortige intensive
Diagnostik und Therapie erforderlich.

Inspektion und Palpation der Gefäße der unteren Extremitäten,
Prüfung von Thrombosezeichen

▶ Inspektion: Achten auf Hautveränderungen, Hautverfärbungen, Schwellungen, offe-
ne Hautstellen, Ödeme, Besenreiservarizen, sichtbare Venenkonvolute (im Stehen
und Liegen), Stauungsdermatose, Ulcera cruris.

▶ Palpation:
• Achten auf: Temperatur, Temperaturdifferenz, Druckschmerzhaftigkeit, Austasten

von Faszienlücken im Bereich der Perforansvenen.
• Tasten evtl. vorhandener Ödeme: Mit einer Fingerkuppe nach folgender Regel län-

geren Druck auf das prätibiale Gewebe ausüben: „one finger, one place, one mi-
nute“ (mit 1 Finger an 1 Stelle 1min drücken). Die Tiefe der verbleibenden Delle
zeigt die Menge des interstitiellen Wassergehalts an (Abb. 11.23).

• Umfangsmessung im Seitenvergleich.
• Bei V. a. tiefe Beinvenenthrombose: Tab. 11.9.

Tab. 11.9 • Klinische Tests bei V. a. tiefe Beinvenenthrombose.

Bezeichnung Art des Schmerzes praktisches Vorgehen

Meyer-Zeichen Wadenkompressi-
onsschmerz

•Ballotement = Betasten und Bewegen der Wade bei
45 ° im Kniegelenk gebeugtem Unterschenkel und
damit relaxierter dorsaler Unterschenkelmuskulatur

Payr-Zeichen Fußsohlenkom-
pressionsschmerz

•Kompression der Fußsohle

Homans-Zeichen Wadenschmerz •Dorsalflexion des Fußes

Hinweis: Die klinischen Zeichen sind bei einer tiefen Beinvenenthrombose sehr unzuverlässig. Im
Verdachtsfall muss eine Laboruntersuchung (D-Dimere) und/oder eine dopplersonografische
Untersuchung erfolgen (Abb. 3.11)!
Beachte: Bei heftigen Schmerzen und raschem Anschwellen einer unteren Extremität an eine
Phlegmasia coerulea dolens (= fulminante tiefe Venenthrombose mit nachfolgend durch
Kompression gestörter arterieller Durchblutung) denken! Fußpulse untersuchen! Die Phlegmasia
coerulea dolens ist eine Indikation zur Notfalloperation!

11.3 Untersuchung
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Schellong-Test

▶ Prinzip und Indikation: Der Schellong-Test ist eine Kreislauffunktionsprüfung, bei der
mit dosierter Belastung Puls- und Blutdruckveränderungen ausgelöst werden. Diese
werden dann mit Mittelwerten verglichen, die zuvor während einer 10-minütigen Ho-
rizontallage gewonnenwerden. Durchführung bei V. a. hypotone Regulationsstörung.

▶ Praktisches Vorgehen:
• 10min Horizontallage, währenddessen 2-mal Puls- und Blutdruckmessung.
• Stehbelastung: Der Patient steht nach der Horizontallage 10min in entspannter

Haltung, währenddessen alle 2min Puls- und Blutdruckmessung.
▶ Normwerte und pathologische Werte: Tab. 11.10 u. Abb. 11.24.

Tab. 11.10 • Normale und pathologische Kreislaufparameter beim Schellong-Test.

Stehbelastung

Normwerte hypotone Regulationsstörung

Puls (↑) →

systolischer Blutdruck → oder (↓) um max.
15mmHg

↓ bis ↓↓

diastolischer Blutdruck → oder (↑) < 10mmHg →

Ratschow-Lagerungsprobe

▶ Bedeutung: Nachweis- und Beurteilungsmethode für arterielle Durchblutungsstö-
rungen (z. B. bei arteriovenöser Verschlusskrankheit =AVK) der unteren Gliedmaße
mithilfe standardisierter Fußbewegung.

a b

Abb. 11.23 • a +b Palpation eines Unterschenkelödems.
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syst. RR

diast. RR
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syst. RR

diast. RR

Puls

Abb. 11.24 • Schellong-Test; a beim Gesunden, b bei Patienten mit hypotoner Regulations-
störung.
↑: Patient steht auf, ↓: Patient legt sich wieder hin; S = Sofortwert.
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▶ Praktisches Vorgehen: Der Patient liegt auf dem Rücken, stützt das Becken mit den
Händen ab und streckt die Beine senkrecht nach oben. In dieser Position kreist er
mit dem Fuß der zu testenden Extremität 2min lang mit einer Frequenz von 1
Kreis/s. Danach setzt er sich auf und lässt die Beine hängen.

▶ Befunde bei normalen Durchblutungsverhältnissen:
• Bewegungsphase: Die kreisenden Bewegungen sind ohne Abblassen des Fußes,

ohne Ermüdung und schmerzfrei durchführbar.
• Post-Bewegungsphase: Fußrötung innerhalb von 5 s nach Hängenlassen der Beine,

Venenfüllung nach 7 s, beides in einem Zeitraum ≤ 15–20 s.
▶ Befunde bei unzureichend kompensiertem Arterienverschluss:

• Bewegungsphase: Abblassen des Fußes, vorzeitige Ermüdung, evtl. Ischämie-
schmerz (= durch Minderperfusion verursachter Schmerz).

• Post-Bewegungsphase: Minutenlange Verzögerung der reaktiven Hyperämie und
der Wiederauffüllung der Venen.

Venenfunktionstests

▶ Perthes-Versuch: Test zur Überprüfung der Durchgängigkeit tiefer Venen und der
Funktion der Venenklappen.
• Praktisches Vorgehen: Beurteilung der Venen im Stehen, dann oberhalb des Knie-

gelenks Stauung anlegen, die die oberflächlichen Venen komprimiert. Patienten
ca. 5min gehen lassen und Venen ohne Öffnen der Kompression beurteilen.

• Bewertung: Tab. 11.11.

Tab. 11.11 • Auswertung des Perthes-Versuchs.

Zustand der Venen Bewertung

– Venen völlig kollabiert – tiefe Venen sind durchgängig und die Klappen der Vv. com-
municantes funktionieren

– Varizen entleeren sich
unvollständig

– Klappenfunktion der Vv. communicantes eingeschränkt

– Varizen unverändert – Venenklappen insuffizient und Behinderung des Abflusses aus
den tiefen Venen

– Varizen nehmen zu – tiefe Venen verschlossen, die Varizen werden durch Strö-
mungsumkehr in den Vv. communicantes noch stärker gefüllt

Abb. 11.25 • Lagerungsprobe nach Ratschow. Fehlen der reaktiven Hyperämie am linken Bein
bei AVK.
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