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Die orthostatische Dysregulation wird geprägt vom Druckgeschehen
beim Übergang vom Liegen zum Stehen. Über ein vermindertes rechts-
ventrikuläres Angebot sinkt bei ungenügender Gegenregulation das
linksventrikuläre Auswurfvolumen, so dass die zentrale Perfusion ab-
nimmt. Schwarzwerden vor den Augen bis zur banalen Ohnmacht prä-
gen eindrucksvoll die Symptomatik. Die physiologischen Mechanismen
sind der hohe arterielle Einstrom in die untere Extremität beim Aufste-
hen (Frühregulation) und das erhöhte kaudale Venenpooling über einen
erhöhten Venendruck beim ruhigen Stehen (Spätregulation). Sportliche
Aktivität trainiert die Regelvorgänge des Blutdruckes. Als überaus gün-
stig erweist sich Gymnastik und ein kraftbetontes Training. Medika-
mente sollten nur in kritischen Situationen gegeben werden. Eine Dau-
ertherapie verbietet sich von selbst.

Schlüsselworter: Orthostase, Blutdruckregulation, Venendruck, Venen-
pooling, Durchblutung, körperliche Aktivität

Die hypotone Fehlregulation ist prognostisch keine verhängnisvolle Er-
krankung. Im Gegensatz zur arteriellen Hypertonie wird das arterielle
Gefäßsystem beim Hypotoniker durch den niedrigen Transmuraldruck
eher entlastet, so dass die Skleroseneigung gering ist. Das Orthostase-
syndrom wird geprägt vom arteriellen Druck, dessen Energie benötigt
wird, um die Organsysteme mit Blut zu perfundieren. Schwindet sie, so
wird das Stromzeitvolumen geringer. Es kommt zu einem Missverhält-
nis von Blutangebot, d.h. von Sauerstoffzufuhr und –bedarf. Sehr emp-
findlich reagieren hierbei die Ganglienzellen des Gehirns, so dass ein
Druckabfall zur Bewusstseinstrübung und letzten Endes zum Zusam-
menbruch führt. 

Der arterielle Druck hängt vom Blutvolumen, der Herzdynamik und vom
peripheren Widerstand ab. Durch die orthostatische Belastung erhöht
sich der Druck in den Venen, die sich Dank ihrer Elastizität ausweiten
und mit Blut füllen. Dieses Blut wird praktisch der Zirkulation entzogen,
so dass sich der Rückstrom zum rechten Herzen vermindert. Die durch
die Orthosthase verursachte Kreislaufstörung beruht primär auf einer
hydrostatisch bedingten Druckerhöhung im kaudalen Gefäßsystem und
einem nachfolgenden verminderten venösen Angebot zum rechten Her-
zen (s. Abb. 1). In der Initialphase der hydrostatischen Belastung rea-
giert das Hoch- und Niederdrucksystem verschieden. Im arteriellen Ge-
fäßbett der Beine steigt der Druck im Fußbereich um die hydrostatische
Säule blitzartig auf über 200 mmHg an. Im venösen Gefäßbett fangen
die Klappen diese Druckbelastung primär ab. Der über das Kapillarge-
biet einströmende Blutfluss drückt die Klappen jedoch innerhalb 1 – 2
Minuten von unten nach oben sukzessiv auf, so dass der Druck in den
Fußvenen im Stehen fast 100 mmHg erreicht. Im Moment des Aufste-
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Zusammenfassung

hens ist der arteriovenöse
Druckgradient sehr hoch, so
dass der Blutfluss zur unte-
ren Extremität rasch an-
steigt. Dem Patienten wird
es direkt nach dem Aufste-
hen schwarz vor den Augen.
Die Ursache ist der erhöhte
Einstrom in die untere Ex-
tremität. Im steady state des
Stehens reduziert sich der
arteriovenöse Druckgradient
wieder, das kaudale Venen-
pooling nimmt jedoch über
den hohen Venendruck zu,
so dass bei längerem Stehen
die klassischen Symptome
des Orthostasesyndroms
auftreten. 

Hypotone Patienten zeigen in ihrer Symptomatik insgesamt allgemeine
Leistungsschwäche, Müdigkeit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit,
Kopfschmerzen, kalte Akren, Schwindelgefühl. Um das kaudale Venen-
pooling zu kompensieren, reagiert das Kreislaufzentrum über den Sym-
pathikotonus mit Tonuserhöhung im arteriellen und venösen Gefäßbett
sowie Steigerung der Herzdynamik mit Zunahme der Frequenz und
Druckanstiegsgeschwindigkeit. Die Bandbreite des Reglers ist jedoch bei
hypotonen Patienten geringer, so dass Hypotoniker häufiger mit or-
thostatischen Dysregulationen zu kämpfen haben. Die orthostatische
Dysregulation findet man jedoch auch bei Normotonikern und behan-
delten Hypertonikern. Die Prozentzahlen des Auftretens hypotoner Fehl-
regulationen lagen 1974 zwischen 2% und 4%. 2003 bei 2,4%. Weiss et
al. (5) zeigten bei Kipptischuntersuchungen eine Stimulation von
Noradrenalin und der Plasmareninaktivität. Während die orthostatische
Frühregulation direkt nach dem Aufstehen nerval gegenreguliert wird,
wird die Spätregulation durch das sympathoadrenerge System und das
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System sowie die Herzhormone, wie das
atriale natriuretische Peptid ANP, das auf die Vorhoffüllung reagiert, ge-
regelt. Von dort wird dann das ADH-System beeinflusst (5).
Entscheidend, warum der Regler überhaupt eingreifen muss, ist die hy-
drostatische Druckänderung und die damit verbundene Volumenände-
rung im caudalen Venensystem. Bei einer Körpergröße unter 1,25 m
kommt es nicht zu orthostatischen Dysregulationen. 

Die Ursache des Orthostasesyndroms ist der Abfall des arteriellen
Druckes beim Aufstehen. Die Diagnose einer Dysregulation stellt sich
deshalb durch die Registrierung des Druckgeschehens beim Übergang
vom Liegen zum Stehen. Ein Maß für die Gegenregulation ist der An-
stieg der Herzfrequenz und vor allem der diastolische Blutdruck als Spie-
gelbild des peripheren Gefäßwiderstandes. Die Blutdruckamplitude wird
durch das Schlagvolumen bestimmt. Eine akute Verminderung der Blut-
druckamplitude weist den Untersucher auf ein drohendes Kollapsge-
schehen hin. Die einfachste Form, eine Dysregulation zu erkennen, ist
der Schellong’sche Stehversuch mit Registrierung von systolischem und
diastolischem Druck sowie der Herzfrequenz von 3 Minuten im Liegen
und über 10 Minuten im Stehen. Innerhalb der Fehlregulation können
mit dem Schellong’schen Versuch zwei Formen unterschieden werden:

Diagnostik

Klinische Symptomatik

Abbildung 1: Druck in der Vena dorsalis
pedis a) und Arteria tibialis posterior b) im
Liegen und in 45° am Kipptisch gekippt.
Während der arterielle Druck schlagartig um
die hydrostatische Säule ansteigt, erreicht
der Venendruck erst nach 2 Minuten das
hydrostatische Niveau



ohne Pressdruck empfohlen. Bei einem Gymnastikprogramm 3x 30 Mi-
nuten/Woche mit hypotonen Medizinstudentinnen wurde die Sympto-
matik nach einem Semester besser, das Verhalten des Blutdruckes hatte
sich jedoch nicht geändert. Die klinische Symptomatik entsprach auch
hier nicht dem absoluten Druckgeschehen.
Eine medikamentöse Behandlung sollte nur passager verordnet werden.
Hierzu gehören die klassischen Sympathikomimetika, wie z.B. Etilefrin,
das α- und β-Rezeptoren aktiviert. Bei konstitutioneller Hypotonie mit
orthostatischen Dysregulationen wird ein Fitnesstraining mit Gymnastik
und Muskeltraining empfohlen. Physikalische Maßnahmen wie Wech-
selduschen und jede Form von physikalischer Therapie dienen auch der
Förderung des Selbstwertbewusstseins.
Die orthostatische Dysregulation ist keine ernste Erkrankung. Ausnah-
men sind schwere neurologische Erkrankungen mit Läsionen im auto-
nomen Nervensystem mit nachfolgender asympathikotoner orthostati-
scher Hypotonie. Die Therapie betrifft die Grunderkrankung.

Die orthostatische Dysregulation ist ein harmloses Geschehen, das durch
körperliches Training in der Symptomatik deutlich verbessert werden
kann. Seltene Störungen im sympathischen Nervensystem mit Insuffi-
zienz der Blutdruckgegenregulation sind ernste Erkrankungen, die mit
schweren Kollapszuständen einhergehen. Entscheidend ist eine Funkti-
onsfähigkeit des Blutdruckregelkreises, dessen Bandbreite beim niedri-
gen Blutdruck geringer ist, so dass häufiger Dysregulationen auftreten.
Die absolute Höhe des Blutdruckes ist jedoch kein Maß für eine Dia-
gnose. Jede Form von physikalischer Therapie und Sport aktiviert den
Regelkreis, d.h. Schwimmen, kalt und warm Duschen und vor allem ein
dosiertes Krafttraining beginnend mit 15 – 20 Wiederholungen mit Bän-
dern oder an Geräten. Ein langes Ausdauertraining reduziert den Sym-
pathikotonus, so dass der Ausgangsblutdruck wieder abfällt.
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1.  Die hyperdiastolische Form: Sie zeigt einen geringen Abfall des sy-
stolischen Druckes bei steigendem diastolischen Druck, Verminde-
rung der Druckamplitude unter 15 mmHg und einer Tachykardie.

2.  Die hypodiastolischer Form: Sie ist gekennzeichnet durch einen Ab-
fall des systolischen und diastolischen Druckes. Die Pulsfrequenz
steigt hoch an.

Thulesius modifiziert 1974 (4) den Test nach Schellong, in dem er die
Daten in ein Diagramm einträgt. Folgende diagnostische Möglichkeiten
ergeben sich aus diesem Test:
a) hypertone Reaktion mit Frequenz- und Druckzunahme.
b) sympathikotone Hypotonie entsprechend einer hyperdiastolischen

Form mit Zunahme der Frequenz und des diastolischen Druckes, bei
fallendem systolischen Druck.

c) asympathikotone Hypotonie entsprechend der hypodiastolischen
Form mit geringer Frequenzzunahme und steigendem Druckabfall.

d) vasovagale Hypotonie mit Frequenz- und Druckabfall. Diese Form
finden wir oft als banale "Ohnmacht" mit primär überschießendem
Sympathikotonus und plötzlicher Umschaltung auf "Vagotonus" mit
Druck- und Frequenzabfall.

Alle anderen Orthostasetests mit Pulsschreibungen wie z.B. der Hocktest
sind gut zur Diagnose der Frühregulationsstörung. Es werden jedoch
kaum mehr Geräte mit Pulsabnehmern geliefert, so dass dies in der täg-
lichen Praxis schwierig durchzuführen ist. Ohne Bedeutung ist das EKG
im Stehen, da die Formvariation nicht mit der Symptomatik korreliert.
Wichtig für die Differentialdiagnose ist jedoch das normale EKG, um
Rhythmusstörungen oder QT-Verlängerungen nicht zu übersehen. Vor
allem bei Kindern ist eine kardiale Differentialdiagnose bei plötzlichen
Ohnmachtsanfällen unerlässlich.

Tabelle 1 zeigt in einer Übersicht die Änderung des Blutvolumens, des
Venendruckes und der Durchblutung beim Liegen, Stehen und in der Be-
wegung (1). Aus methodischen Gründen war eine Durchblutungsmes-
sung beim ruhigen Stehen nicht möglich. 
Die Durchblutung ist nach dem Sport erhöht, so dass beim abrupten Ste-
henbleiben nach einer sportlichen Belastung der kaudale Einstrom er-
heblich zunimmt und vom "Schwarzwerden vor den Augen" bis zum
Kollaps führen kann. Deshalb ist ein langsames Auslaufen oder Gehen
nach jeder sportlichen Belastung, auch nach einem Fitness-Training an
Geräten, dringend notwendig.
Der Tonus der glatten Gefäßmuskulatur wird während sportlicher Akti-
vität erhöht, so dass die Venenkapazität gering abfällt. 30 Minuten nach
Belastungsende ist dieser Effekt verschwunden. Radrennfahrer, Triath-
leten und Läufer haben ein erhöhtes Füllungsvermögen der kaudalen
Venen (2). Da jedoch das Ausgangsblutvolumen größer ist, ist bei die-
sen Athleten die Symptomatik orthostatischer Dysregulationen nicht
vermehrt. Stegemann (3) zeigte, dass die Ansprechbarkeit der Barore-
zeptoren durch ein langes Ausdauertraining vermindert ist.

Die Therapie richtet sich nach der Ursache, d.h. Verminderung des kau-
dalen Blutvolumens durch Erhöhung des Venentonus, Steigerung des
Muskeltonus und Aktivierung der Muskelpumpe. Ein körperliches Trai-
ning aktiviert das Leistungsvermögen und führt zu einer Verbesserung
der subjektiven Missempfindungen im Orthostasesyndrom. Dieses zen-
tral nervöse Geschehen spiegelt sich jedoch nicht im Verhalten des Blut-
druckes wider, der durch ein Ausdauertraining eher absinkt. Ausdauer-
trainierte Läufer hatten beim Kippen in die Senkrechte ein Venenpoo-
ling von 7,4±1,4 ml/100 cm3 Gewebe, Kraftsportler von 2,8±0,5 ml/100
cm3 Gewebe. Aufgrund dieser Befunde wird ein dosiertes Krafttraining

Therapie

Spezielle Befunde

Tabelle 1: Kaudales Blutvolumen (beide Beine) und Venendruck am Fuß bei
gesunden Versuchspersonen. Das kaudale Venenpooling wird beim Gehen
völlig kompensiert. 

liegend

Blutvolumen (ml) 398 ± 44 

Venendruck        11,3 ± 0,7
(mmHg)

stehend

606 ± 23

88 ± 7 

am Kipptisch
hängend 

814 ± 36

88 ± 7 

beim Gehen
(3 km/h)

140,4 ± 19,2

14,8 ± 8,7 


