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Erkennung von Ödemen durch Messung 

der Wasser-Verteilung im betrachteten

Gewebeareal

Beurteilung der relativen Sauerstoff-
Sättigung des Blutes in oberflächlichen

Gewebeschichten (bis 1 mm tief)

Erkennung von Zu- und Ablaufproblemen 
durch Messung der Hämoglobin-Verteilung im 

mikrozirkulären Gewebe

Beurteilung der relativen Sauerstoff-
Sättigung des Blutes in tieferen 

Gewebeschichten (ca. 4-6 mm tief)

Optische Dokumentation
des Gewebes/ Wunde 

im bekannten Farbraum

Durch den Einsatz neuer bildgebender Technologien 

lässt sich die Transplantatvitalität objektiv diagnostizieren

Die vier Messparameter der TIVITA® Tissue
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Parameter Mehrwert

Der Einsatz der TIVITA® Tissue als neues innovatives Verfahren unterstützt das klinische Personal bei der objektiven 

Beurteilung von Perfusionsverhältnissen und trägt zu einer Reduktion von Reaktionszeiten bei

Normiertes RGB-Farbbild

Oxygenierung StO2

Gewebe-Hämoglobin-
Index (THI)

Nahinfrarot (NIR)-
Perfusion-Index 

Gewebe-Wasser-Index (TWI)
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Aufnahme von spektralen 
Messdaten

� Licht wird reflektiert, remittiert, 

transmittiert oder absorbiert

� Spektren einzelner Absorber 

bekannt (z.B. Hämoglobin)

� Kurzwelliges Licht (VIS) wird stark 

absorbiert � geringe Eindringtiefe

� Langwelliges Licht (NIR) wird wenig 

absorbiert � höhere Eindringtiefe

� Messung Absorption � Analyse von 

Anwesenheit, Menge und Zustand 

der Komponenten

� Bisher 4 Parameter messbar

� Menschl. Auge nutzt 3 Kanäle im 

Bereich 400-700nm (RGB)

� Multispektrale Kameratechniken 

nutzen 4-8 Farbkanäle 

� TIVITA® Kamera nutzt 100 Farb-
kanäle im Bereich 500-1000nm

Verbesserte Gewebediagnostik durch hyperspektrale 

Analyse des sichtbaren und nichtsichtbaren Lichtes

Grundprinzip der hyperspektralen Messung
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Auslesebereich TIVITA®

Für den Menschen sichtbares Spektrum

StO2 StO2

THI THI

NIR NIR

TWI TWI

Das Kamerasystem bietet viele Mehrwerte im 

perioperativen Einsatz

Einsatzgebiete der TIVITA® Tissue im klinischen Alltag
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Intraoperative Phase Postoperative Phase

� Kontrolle der Gewebebasis

� Identifikation von Ödemen

� Erkennung der Verbrennungstiefe

Diagnose &
Präoperative Phase

� Unmittelbare Kontrolle der 

Perfusion und Oxygenierung frisch 

angeschlossener Lappenplastiken

� Kontrolle des Hautabtrags von 

verbranntem Gewebe

� Identifikation und kontrolliertes 

Abtragen von Nekrosen

� Kontrolle des Gefäßstiels 
hinsichtlich Qualität, Thrombosen 

oder Stenosen

� Erkennung von Thrombosen oder 
Stenosen im Gefäßstiel

� Zustandskontrolle des Lappens 

(Lappenvaskularisation)

� Dokumentation der Wundheilung

� Kontrolle neuartiger Therapien 
(z.B. Kaltplasma, Vacutex)
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Im Vergleich zu vorhandenen Technologien bietet die 

TIVITA™ Tissue deutliche Vorteile

Visuelle
Diagnostik

TIVITA®

Tissue
Transkutane

Sauerstoffmessung
Laser-Doppler-

Kameras

ICG 
Fluoreszenz-

imaging

Multispektrale 
Filterkameras

Nicht-Invasiv ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kontaktlos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flächenmessung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quantifizierbare 
Messergebnisse ✓ ✓ ✓ ✓

Hohe Messgenauigkeit ✓ ✓

Schnelle Messung/ 
Einsatzbereitschaft ✓ ✓

Intuitive Bedienung ✓

Professionelle 
Ergebnisauswertung ✓ ✓

Hohe Kosten ✓ ✓

Übersicht vorhandener Diagnostik
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Fallbeispiele aus dem klinischen Alltag verdeutlichen den 

Mehrwert der TIVITA® Technologie

Fallbeispiel Occlusionsstudie 
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Die intuitive Darstellung der Parameter erleichtert die 

Analyse im klinischen Alltag

Detailbetrachtung der Parameter und Falschfarbbilder
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RGB-Bild (Farbbild)

Aus den aufgenommenen Spektren 

berechnetes Farbbild ähnlich einem normalen 

Foto, aber mit objektiver vergleichbarer 

Farbgebung

Tissue Hämoglobin Index - THI

Relativer Volumenanteil & Verteilung des 

Hämoglobins im betrachteten Bildbereich

Farbskala:

� Rot (hoher Hämoglobingehalt) bis

� Blau (niedriger Hämoglobingehalt)

Oxygenierung – StO2 [%]

Sauerstoffsättigung des im Gewebe 

verteilten Hämoglobins

Farbskala:

� Rot (hohe Oxygenierung) bis

� Blau (niedrige Oxygenierung)

NIR-Perfusion Index

Die Nahinfrarot-Perfusion ist eine Mischung 

aus dem THI und der Oxygenierung und 

beschreibt die tieferliegende Perfusion des 

Gewebes

Farbskala:

� Rot (hohe Perfusion) bis

� Blau (niedrige Perfusion)

Tissue Water Index - TWI

Verteilung des Gewebewassers im 

betrachteten Bildbereich; mit Hilfe dieses 

Bildes in Kombination mit Erkenntnissen 

aus den anderen Bildern lassen sich z.B. 

Rückschlüsse auf die Funktion des 

Lymphsystems ziehen

Farbskala:

� Rot (hoher Wassergehalt) bis

� Blau (niedriger Wassergehalt)

Case 1: 
oedema in wound and periwound start 08/05/2017 

THI

TWI

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

= Initial Start Positioning of Vacutex on the wound area

No perfusion problems, only significant level of TWI (oedema) that blocked the wound healing

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

StO2: ideal between 40 and 80 

(blue = bad)

NIR:   ideal between 40 and 80      

more than 80 indication of 

inflammation less than 30     

critical tissu (blue = bad)

TWI:  ideal around 35 – 55 

(red = bad)

THI:  ideal 10-40 on closed skin

70 – 80 for open skin
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Case 1: 
oedema in the periwound after 21 days of Vacutex 

StO2 THI

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

= Positioning of Vacutex on the wound and peri-wound area, little blue zone here = bone

Result: Vacutex lowers the level of TWI significantly, even on closed skin!

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

Case 2: TWI reduction in the peri-wound and 
improvement of perfusion 

• Chronic wound based on a Pyoderma 
gangraenosum since 9 month

• Patient: M, 54a, Kidney failure, 

• High exudation, pain during dressing change 10 
with gauze based on clothing, topic negative 
pressure change only in the OR based on pain

• 5 days of treatment with Vacutex shows clear 
reduction of slough, increasing surface of 
granulation tissue (WHAT-Analysis) of more than 
35%, improving perfusion and oxygenation and 
reduction of tissue water index (edema)

• Practical: dressing changes every 2 days in hospital
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THI

TWI

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

Reduction of slough

30%, increasing of 

granulation tissue 

45%

based on WHAT

Increasing 

oxygenation all over 

the wound

Higher haemoglobin 

concentration

Better perfusion in 

the depth of the 

wound till 6 mm

Reduction of tissue 

water index = 

oedema

THI

TWI

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

Increasing oxygenation all 

over the wound

38% to 82%

Higher haemoglobin 

concentration from

49% to 70%

Better perfusion in the 

depth of the wound till 6 

mm from 36% to 48%

Reduction of tissue water 

index (= edema) from 71% 

to 50%
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• Oedema problem occurred after surgery broken hip and 
haematome

• Patient: M

• 91 years

• Hypertension, rheuma, Diabetes, Skin cancer

• High exudation after 3 day after surgery and after remove of redon

• 4 days of treatment with Vacutex 

• Vacutex applied on closed wound, no exudation, but still strong 
action on oedema reduction

Case 3: oedema reduction after surgery

Case 3: oedema reduction after surgery

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

StO2 THI

TWINIR
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Case 3: oedema reduction after surgery

© Dr. Thomas Wild, Dessau, Germany

StO2 THI

TWINIR

Conclusion: significant reduction of oedema in and around the wound, where Vacutex was put, 

even on top of closed skin

All you need to know about Vacutex

• VACUTEX = a strong hydro-conductive wound bed 
reactivator

• With ongoing and effective moist transport dressing for 
both deep wounds and undermined wounds (drains)

• Drains for exudate and oedema

• Deep wounds: cut to size of the inside of the wound bed and fill 
until skin level

• Patented on its specific mechanical construction

• Moderately exuding wounds or highly exuding wounds 
in combination with an absorbent dressing

• In case of low exuding wounds: be pro-active by using a 
non adherent layer between wound bed and Vacutex
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Major new findings on Vacutex (by HSA)

• Vacutex increases the level of oxygen (St02) in the wound

• Vacutex improves the micro-perfusion (THI) in the wound

• Vacutex reduces the levels of oedema ( TWI) in and around the 

wound bed

• Vacutex improves the vascularization (NIR), and therefor the 

wound healing capacity of the wounds. Both for chronic 

wounds (improved vascularization) and traumatic or surgical 

wounds with oedema

• Data on file in Germany: publications expected in 2017-2018, 

based on Observational study (EBP) of at least 25 patients in 

Dec 2017.

Vielen Dank
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