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Zusammenfassung.
Die heute allgemein gebräuchlichen Pelottensphygmo- 

graphen, speziell die Federsphygmographen, stossen nicht 
selten auf Schwierigkeiten oder versagen völlig bei Fällen, 
wo der Puls klein oder maskiert ist, sei es durch anatomisch
konstitutionelle oder 'durch pathologische Momente.

Ein Ersatzverfahren für diese Versagefälle ist in der 
Manschettensphygmographie zu ersehen. Diese kann dann als 
vollwertig geltem, sobald am Gesunden und Kranken nachge
wiesen ist, dass das aus der Manschette gewonnene Kurven
bild mit den vergleichsweise aufgenommenen Sphygmogram- 
men mittelst unserer besten Pelottenapparate in allen Einzel
heiten übereinstianimt.

Das früher von Physiologen und Klinikern viel geübte 
und heute fast in Vergessenheit geratene Verfahren der Puls
registrierung aus der Gummimanschette bestand ursprüng
lich und vorwiegend in der von Erlanger angegebenen Me
thode. Eine am Oberarm applizierte R i va-Rocci-M arisch ette 
wird mittelst einer Schlauchleitung mit dem sogenannten Er
langerballon verbunden. Mit Hilfe eines Gebläses wird dieses 
pneumatische System unter einen erhöhten Druck gebracht,



bis der Ballon síeli systolisch maximal dehnt, um in der Dia
stole wieder in seine Ausgangsstellung zurückz'ukehren. Diese 
pulsatorischen Bewegungen des Erlangers werden durch 
Lufttransmission auf eine Mareykapsel mit langem Sehreib
hebel übertragen und auf einer berussten Trommel aufge
zeichnet.

Trotzdem die Methode in bezug auf die Pulsfolge gute 
Resultate zeitigt, wird sie heute wenig mehr angewieindet, wohl 
aus dem Grunde, weil die neueren genauen Pelottenapparate 
ergeben haben, dass das Sphygmogramm des Erlangerschen 
Apparates sich in bezug auf die Einzelpulsform nicht als be
sonders vertrauenswürdig erweist.

Ein Grund der Minderwertigkeit des Verfahrens ist zu
nächst in der relativ niedrigen Eigenschwingungszahl des 
gesamten Systems zu erblicken. Dass dieser Mangel der Ver
suchsanordnung nicht das einzige corpus delicti darstellt, 
geht schon daraus hervor, dass eine Anzahl von Feder- 
sphygmographen mittlerer Güte., die noch vielfach in Ge
brauch Stehen und den Anforderungen der Praxis zu genügen 
scheinen, die Schwingungszahl des Manschettensphygmogra- 
phen nicht oder nur wenig übertrifft. Es ist indes nahelie
gend, dass bei der niedrigen Eigenschwingungszahl des Sy
stems der Schreibhebel rasch aufeinanderfolgenden Druek- 
veränderungen nicht in genügender Weise zu folgen vermag. 
Die Hauptfehlerquelle liegt am Schreibhebel. Der deformie
rende Einfluss des langen Hebels durch Schleuderung und 
Reibung an der Schreibfläche lässt sich folgen dermassen di
rekt beweisen: Vrählt man den Hebel kürzer als er gewöhn
lich in Verbindung mit der Mareykapsel Verwendung findet, 
und setzt man die Reibungswideristände auf das äusserst 
mögliche Mass herab, so resultiert parallel mit der Abnahme 
der Hebellänge eine Pulskurve, die sich mehr und mehr der
jenigen guter Federsphygmographen nähert, Diese aufge
zwungene Wahl eines möglichst kurzen Hebels hat jedoch 
ihrerseits zur Folge, dass das resultierende Kurvenbild in
folge Kleinheit der Pulse wiederum als ungenügend erscheint.

Diesem Uebelstand suchte ich zunächst dadurch zu begeg
nen. dass ich in der Erlangerschen Versuchsanordnung die
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Mareykapsel ersetzte durch eine Goldschlägermembran und 
den Hebel durch eine Azetylengasflamme, die den Vorteil hat, 
dass sie praktisch gewichtslos und infolgedessen frei von 
Trägheitsmomenten ist. Zudem war dadurch auch das defor
mierende Moment der Reibung beseitigt. Die pulsatorischen 
Zuckungen der sehr empfindlichen Flamme wurden auf op
tischem Wege, d. h. photographisch registriert. Diese Abän
derung brachte: ferner die wünschenswerte Erscheinung mit 
sieh, dass das System sich jetzt frei von Eigenschwingungen 
erwies. Es gelang mir auch, mit Hilfe der Flammenmethode 
einige gute Sphygmogramire zu erhalten. Indes war durch 
Anbringen der auf kleinste Druckdifferenzen ansprechenden 
Flamme die Zahl der äusseren Faktoren, die das Kurvenbild 
beeinträchtigen können, wenn nicht alle möglichen Kantélén 
beobachtet wurden, so gross, dass das Verfahren für die Pra
xis zu subtil und deshalb als ungeeignet erschien.

Dagegen gestattete die Flammenmethode dank dem Feh
len von Eigenschwingungen des Gesamtsystems, den Er
langerballon einer strengen Experimentalkritik zu unterzie
hen. Deren Ergebnis, sowie diesbezügliche physikalische 
Ueberlegungen wiesen mit Bestimmtheit darauf hin, dass der 
Erlanger einen deformierenden Einfluss auf das Kurvenbild 
ausübt, und dass infolgedessen seine Eliminierung aus dem 
Transmissionssystem gefordert werden muss, wenn die pneu
matische Pulsübertragungsmethode Anspruch auf richtige 
Wiedergabe der Pulsdruckschwankungen erheben will.

E. Münzer (Prag) hat den Weg gewiesen, wie der Er
langerballon umgangen werden kann. Indem er zwei Marey- 
sche Kapseln von kleinen Dimensionen nahe aneinander 
brachte: und mit beiden einen T-förmigen Hebel vereinigte, 
schuf er die unter dem Namen ausgeglichene Pragerkapsel 
bekannte Apparatur, die in direkter Verbindung mit der Man
schette erlaubt, Pulse auf einer berussten Trommel aufzu
zeichnen.

Ein Nachteil haftet indes der Münzer sehen Kapsel an: 
Der relativ schwere Hebel (im Vergleich zu der ihn bewegen
den Membran) weist ein nicht unbedeutendes Trägheits-
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moment auf, und an der Schreibfläche geht ein Teil der Puls
arbeit in Reibung verloren. Oben wurde darauf hingewiesen, 
dass gerade der Hebel wesentliche deformierende Faktoren 
auf die Pulskurve in sich birgt.

Diese Fehlerquelle der Münzerschen Kapsel suchte ich 
dadurch zu beseitigen, dass ich unter Verwertung des Frank- 
sehen Prinzips der Segmentkapsel den T-förmigen Hebel er
setzte durch ein leichtes Spiegelchen und einen masselosen 
Lichtstrahl.

Soweit es die Lufttransmission überhaupt zulässt, gestat
tet diese neue Apparatur auch in theoretischer Hinsicht die 
möglichst getreue Wiedergabe von Pulsdruckschwankungen 
mittelst der Riva-Rocci-Manschette.

Abweichend von den Angaben Münzers, der die Registrie
rung bei diastolischem Druck (Manschettenminimaldruck) 
vorzunehmen empfiehlt, haben meine Untersuchungen erge-j 
hen, dass die optimale Kurvenform dann resultiert, sobald 
der Manschettendruck einen Wert erreicht hat, der innerhalb 
der Optimaldruckzone liegt, deren untere Grenze etwas ober
halb dem Manschettenminimaldruckwert zu stehen kommt, 
und deren obere Grenze nahe an den Maximaldruck heian- 
reicht. Diese Optimaldruckzome findet man praktisch sehr 
leicht, indem man unter allmählicher Steigerung des Man
schettendruckes irgendeinen Wert wählt, bei dem die Licht-  ̂
hebelaussehläge maximal erscheinen.

Dank ihrer hohen Eigenschwingungszahl hat die ansge
glichene Kapsel mit optischer Registrierung die zuverlässige! 
Eigenschaft, allen während des Pulsablaufes in Betracht fal
lenden Druckveränderungen zu folgen und diese getreu wie
derzugeben.

Zur Wertung der Methode aufgenommene Kontrollbilder 
mittels unserer besten Federsphygmographen ergeben Ueber- 
einstimmung mit den Pulsbildern, die meine Kapsel liefert. 
Demnach kann die Manschettensphygmograpie als ein voll
wertiger Ersatz für die Pelottensphygmographie gelten.

Da die Lichthebellänge in weiten Grenzen variiert wer
den kann, erlaubt das Verfahren, kleine Pulse, wie sie aus den



eingangs erwähnten Gründen nicht selten Vorkommen, und 
die der Pelottenapparat ungenügend wiedergibt, auf eine 
wünschenswerte (eventuell konstante) Höhe zu vergrössern.

Ausser zur Sphygmographie aus der Manschette, eignet 
sich meine Kapsel zur Pulsregistrierung in Verbindung mit 
einer Gummipelotte, indem sie sich in einfacher Weise in 
einen Frankschen Sphygmographen umwandeln lässt.

Demgemäss ergibt sich als weitere Verwendungsmöglich
keit der Kapsel die optische Aufzeichnung von Herztönen.
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