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A uf dem 32. deutfdien Kongress für innere Medizin bradite
E. Weiß, Tübingen, eine Gefäßfunktionsprüfungsmethode zum Vor»
trag, deren Wefen darin befteht, daß unter gleichzeitiger Mikro»
kapillarbeobachtung durch fchlagartiges Aufblafen einer am Arme der
Verfuchsperfon angelegten v. Recklinghaufen'fchen Manfchette weit
über den maximalen Blutdruck hinaus ein in fich gefchloflenes, vom
zentralen Kreisläufe getrenntes Gefäßröhrenfyßem hergeßellt und
unmittelbar danach fefigeßellt wird:
1. W ie lange nach erfolgter Gefäßfperre ifrömt das Blut in
den Kapillaren noch weiter?
2. Tritt Rückßrömung vom venöfen zum arteriellen Kapillar»
fchenkel auf?
Die Fortdauer der Kapillarlfrömung nach eingetretener Gefäß»
droflelung iß nach Anficht von W eiß bedingt durch den Ausgleich
des Druckgefälles zwifchen arteriellem und venöfem Syßem. Diefer
Ausgleich iß feinerfeits wieder — „was Strömungszeit und etwaige
Rückßrömung anbelangt - abhängig von Lumen, Tonus und Füllungs»
zußand der Gefäße." Dementfprechend kann nach W eiß aus der
Dauer der Strömungszeit und aus dem etwaigen Auftreten oder
Fehlen von Rückßrömung jeweils fehr wohl auf Lumen, Tonus und
Füllungszußand d. h. auf die Funktionstüchtigkeit der zu prüfen»
den Gefäße gefchloflen werden.
Bei normalen Gefäßkreislaufverhältniflen und indifferenter
Zimmertemperatur fand W eiß eine Durchfchnittsßrömungszeit von
30", die er als Normalwert verwendete,- Rückßrömung fah er nie auf»
treten. Gleichzeitige Kälteapplikation auf normale Gefäße brachte
Verküczung der Strömungszeit gegenüber der Norm und keine
Rückßrömung. Bei Ausübung eines Wärmereizes auf die Gefäße
Kreislaufgefunder beobachtete er dagegen Verlängerung der Strömungs»
zeit und Rückßrömung.
Die Weiß'fchen Funktionsprüfungsergebnifle bei pathologifchen
Gefäßkreislaufverhältniflen waren folgende:
1. Verkürzung der Strömungszeit ohne Rückßrömung in Fällen
von Akrocyanofeund Arteriofklerofemit mäßiger Hypertonie.
2. Verkürzung der Strömungszeit mit Rückßrömung bei Kranken

mit reiner Ärteriofklerofe und bei Perfonen mit Kreislaufs
insuffizienz verlchiedener Aetiologie.
3. Verlängerung der Strömungszeit ohne Rückftrömung in
Fällen benigner NephrofklerofemithochgradigerHypertenfion.
Als eine befondere Gefäßprüfungsmethode befchrieb W eiß bei
derfelben Gelegenheit eine Modifikatipn der von v. Romberg und
Otfried M üller angegebenen plethysmographifchen „Eisreaktion".
Die Modifikation befteht lediglich in dem Erfatz der plethysmogra=
phifchen Unterfuchung durch die Beobachtung von Kapi!Iar(trömungs=
fdiwankungen, die auftreten im Anfchluß an die Eisapplikation im
Sinne der v. Romberg=MülIer'fchen Vorfchrift.
Sowohl die fich der Gefäßdroffelung bedienende Methode als
auch die „Eisreaktion" wurde an 49 Verfuchsperfonen nachgeprüft.
Die dabei erhobenen Refultate feien zum Zwecke der Vergleichung
mit den WeißTchen Ergebniffen im Folgenden niedergelegt:
A. Druckverfuch bei normalen KreislaufverhältnilTen.
1. Bei kreislaufnormalen Individuen fchwankt die Sfrömungs=
zeit zwifchen
und 30",- Rückltrömung wurde in 35",°
der Fälle beobachtet.
2. In Ausführung des Druckverfuches unter gleichzeitiger
Applikation thermifcher Reize fand ich in 890f" der Fälle
in Übereinltimmung mit W eiß bei Kältereiz verkürzte
Strömungszeit ohne Rückltrömung, bei Wärmeapplikation
verlängerte Strömungszeit mit Rückltrömung.
B. Druckverfuch bei pathologifchen GefäßkreislaufverhältnilTen.
1. Bei 3 mir zur Verfügung flehenden Fällen von A krocyanofe fand ich ganz ebenfo wie W eiß verkürzte Strömungs=
zeit ohne Rückltrömung, während unter 4 Kranken mit
Sklerofe und mäßiger Hypertonie nur einer den von W eiß
aufgeltellten T yp der verkürzten Strömungszeit ohne Rückitrömung aufwies. Die 3 übrigen Patienten boten wohl
verkürzte Strömungszeit, aber entgegen der WeißTchen
Regel trat Rückltrömung auf.
2 a. Unter 5 Fällen von reiner Sklerofe zeigten 2 Kranke = 40""
der Fälle das von W eiß beobachtete Prüfungsergebnis,
d. h. verkürzte Strömungszeit mit Rückltrömung, 2 weitere
wiefen wohl verkürzte Strömungszeit auf, aber die Rück=
(trömung fehlte. Bei dem 5. Sklerotiker war die Strömlings»
zeit fogar verlängeit, Rückltrömung konnte nicht feftgeftellt
werden.
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b. Von l i Patienten mít kíiniícíi einwandfreier Kreíslaufín*
fuffizienz zeigten nur 2=18,211,0 ÜbereinHimmung mit dem
WeißTchenTyp. 4 weitere Kranke boten verkürzteStrömungs=
zeit, aber Rückitrömung trat nicht auf. In 2 Fällen war
die Strömungsdauer normal und Rückitrömung fehlte. 2
Patienten ließen normale Strömungszeit mit Rückitrömung
erheben und der letzte endlich wies fogar verlängerte Ström*
ungszeit auf, die Rückitrömung fehlte.
3. Da mir nur 1 Patient mit benigner Nephrofklerofe und
hochgradiger fdypertenfion zur Verfügung Hand, muß auf
eine Vergleichung meiner mit den WeißTchen Prüfungser*
gebniifen bei diefer Erkrankung felbiiveriiändlich verzichtet
werden.
Die zum Teil nicht unerheblichen Unterfchiede zwifchen meinen
und den von W eiß berichteten Unterfuchungsrefultaten glaube ich
darauf zurückführen zu müffen, daß außer den von W eiß für das
Zuifandekommen der Kapillarphaenomene als verantwortlich aufge»
führten Faktoren <Lumen, Tonus und Füllungszuftand der Gefäße)
noch eine Reihe anderer Kräfte mit im Spiele find:
fo 1. Die Verfuchsanordnung mit
a. ihrem plötzlich auftretenden, durchaus unphyfiologifchen
Druckreiz und delfen unbekannter Auswirkung und
b. der ihr folgenden, Ifändig zunehmenden Kohlenfäureüber*
ladung des Gewebes mit der fich daraus ableitenden Rück*
Wirkung auf Lumen und Tonus der Kapillaren und Arteriolen.
2. Individuelle Schwankungen der Vifkofität des Blutes.
3. Etwaige Benützung der arteriovenöfen Anailomofen durch
den Blutltrom.
4. In pathologifchen Fällen die Möglichkeit ungleicher Ein*
Heilung der Gefäße in ihren einzelnen Abfchnitten mit Bezug
auf Lumen und Tonus.
Diefe Vielheit von Kräften, die bei der Entlfehung des Unter*
fuchungsrefultates mit am W erke find, und die falt unüberwindbare
Schwierigkeit, die Bedeutung der einzelnen Faktoren in concreto
auch nur annähernd richtig zu ermelfen, Hellen die praktifche Verwertbarkeit der WeißTchen Gefäßfunktionsprüfungsmethode, foweit
fie fich des Druckverfuches bedient, ernfilich in Frage.
Die WeißTche Modifikation der v. Romberg*Mü!ler'fchen Eis*
reaktion, deren Ergebnifle in allen wefentlichen Punkten befiätigt werden
konnten, Hellt dagegen eine durchaus brauchbare Methode der Gefäß*
funktionsprüfung dar.

