
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Venen-Visualisierungstechnologie  

Es gibt verschiedene Probleme, die bei der Blutentnahme auftauchen können. 
Die häufigste ist dabei, dass die oberflächlichen Venen sehr dünn und dadurch 
schwer aufzufinden sind. Auch Rollvenen, die sich im Bindegewebe leicht ver-
schieben, können Schwierigkeiten verursachen, durch die die Nadel mehrfach 
angesetzt werden muss, um die Vene richtig zu treffen. Dies ist nicht nur für  
Patienten, die unter Spritzenangst leiden mit viel Stress verbunden, sondern 
auch im medizinischen Umgang mit Kindern oder älteren Menschen, bei  
denen die Venen generell schwerer erkennbar oder ertastbar sind. 

Die Venenvisualisierungstechnologie ermöglicht es geeignete Adern und  
Venen schmerzfrei zu finden und somit Zugänge für beispielsweise Infusionen 
oder Blutentnahmen einfacher legen zu können. Doch was verbirgt sich hinter 
der Technologie und dem sogenannten Venenmapping?

Mit Hilfe eines Nahinfrarot-Bildgebungsverfahren ist es möglich in Echtzeit 
eine visuelle Karte der Venen auf der Oberfläche der Haut abzubilden. Um 
dies zu ermöglichen werden zwei unterschiedliche Laser benötigt. Zum einen 
ein unsichtbarer Infrarotlaser und zum anderen ein sichtbarer Rotlaser. Diese  
beiden Laser kooperieren und bilden das subkutane Gefäßsystem in bis zu 
10mm Tiefe ab. 

Das im Blut enthaltene Hämoglobin absorbiert das Infrarotlicht, was dazu führt, 
dass die Lichtreflexion in den Venen reduziert wird. Trifft der Lichtstrahl auf die 
Haut wird daher das dortige Gefäßsystem dunkler als das umliegende Gewebe  
dargestellt. Diese Veränderung der Reflexion wird durch ein Erkennungs-
system erfasst und darüber fähig die Lage, das Muster und die Struktur der  
Venen zu bestimmen und diese digital auf die Hauptoberfläche des Patienten zu  
projizieren. Die Venenkartierung wird durch den grünen Laser sichtbar ge-
macht. 

Die Venenlandkarte garantiert laut unabhängigen Studien den Erfolg des  
Nadeleinstichs zu 98%. 

INNOVATIVE  
TECHNOLOGISCHE  

ANSÄTZE 

◊	 Unternehmen: 
AccuVein Inc  

◊	 Produkt:  
AV500 Vein Vie-
wing System 

◊	 Technologische 
Basis:  
Nahinfrarot- 
Technologie  

◊	 Anwendungsge-
biet: 
Visualisierung des 
subkutanen Gefäß-
systems 
• Für vaskuläre  
Eingriffe 
• Für Verfahren 
der Blutabnahme 

◊	 Website:  
https://www.accu-
vein.com/

 
Vorteile der Venenvisualisierung

• Einfache und schmerzfreie Echtzeit-Anwendung

• Unterstützt bei der Lokalisierung und Beurteilung offener Venen unter Vermeidung von Klappen 
und Verzweigungen

• Verringert das Unbehagen und die Ängste der Patienten 
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