
Klinik. 
Nephrosen. 

FAHR hat unter den BegriffNephrose die primär degenerativen Veränderungen 
der Niere zusammengefaßt, wobei mit dem Wort primär die Unabhängigkeit von 
vorangehenden entzündlichen Schädigungen zum Ausdruck kommt. 

Die Diagnose Nephrose bezeichnet keine bestimmte Ätiologie, sie will vielmehr 
die besondere Reaktionsweise der Niere auf eine hämatogene schädigende Ein
wirkung charakterisieren. AscHOFF sprach von Nephropathie, um die passiven 
Vorgänge des "Leidens" gegenüber der aktiven entzündlichen Defensio abzu
grenzen. Die Betonung des Degenerativen, eines morphologischen Gesichts
punkts, ist für die klinische Auffassung der Affektion von großem Wert; nicht 
nur der Verlauf des Nierenleidens an sich, auch das Gesamtbild des Krank
heitsfalls wird damit grundsätzlich gekennzeichnet. 

Das infiltrative Moment steht im Vordergrund, die Aufnahme von zellfremdem 
hämatogenem Material durch an sich intakte Epithelien. Ob aber solche Imbi
bitionen und Speicherungen nicht auch zellschädigend wirken, ist eine Frage für 
sich. Ein primäres Erkranken der Epithelien mit sekundär sich anschließender 
Veränderung der Zellfunktion ist auch nicht ausgeschlossen, speziell nicht im 
Falle der Lipoidnephrose. 

Die Nephrosen erschienen in der ersten Fassung des Begriffs als rein tubuiäre 
Erkrankungen, mit zunehmender Erkenntnis stellte man aber fest, daß auch der 
glomeruläre Apparat mitbeteiligt sein kann, als Durchgangsstelle für tubuläre 
Gifte, und andererseits als ein Abschnitt des Nephrons, der wenigstens hinsichtlich 
des Epithels der Glomeruluskapsel mit dem tubulären Epithel genetisch auf der
selben Stufe steht. Die von LÖHLEIN für die Nephritis nachdrücklich betonte 
funktionelle Einheit von MALPIGHischen Körperehen und Tubulus zeigt sich auch 
auf dem Gebiet des Degenerativen. Wenn auch der glomeruläre Faktor in initialen 
Stadien der Erkrankung zurücktritt, so kommt er andererseits bei chronischen 
Prozessen immer mehr zur Geltung, mit allen Zeichen der glomerulären renalen 
Insuffizienz. 

I. Allgemeine Pathogenese. 
Wir nehmen die einzelnen morphologischen Merkmale der Nephrose zur 

Grundlage und untersuchen ihre Entstehungsweise. 
Es fragt sich, ob innere Beziehungen zwischen den einzelnen Formen von 

"Degeneration" bestehen, so daß eher von graduellen Entwicklungsstadien als 
von genetisch differenten Prozessen zu sprechen wäre. Der Praktiker möchte 
ferner wissen, unter welchen Einwirkungen sich diese Veränderungen ausbilden, 
auf welchem Wege die schädigenden Einflüsse an die Tubuli herankommen, welche 
Bedeutung die gesetzten Zellveränderungen für die Vitalität des betroffenen 
Gewebes besitzen. 

1. Albuminöse Trübung und hyaline Tropfenbildung. 
In beiden Fällen handelt es sich um das Auftreten granulärer Formationen 

von eiweißartiger Beschaffenheit. Sie sind löslich in Essigsäure, unlöslich in 
Alkohol. Die hyaline Tropfenbildung wird vonFAHR für ein späteres Stadium der 
albuminösen Degeneration gehalten, und ist durch eine spezifische Färbbarkeit 
ausgezeichnet. 
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FAHR rechnet beide Arten der Veränderung zu den "primären" Degenerations
formen, einer reinen lokalen Zustandsänderung nach Art einer Eiweißphanerese, 
Quellung, Ausfällung eiweißartiger Bestandteile der Zelle, einer protoplasma
tischen Gerinnung und stellt sie den sekundären Degenerationsformen gegenüber, 
speziell der lipoiden und fettigen Degeneration, bei der eine "exogene'' Infiltration 
und Speicherung das Wesentliche darstelle. Wenn man aber ihre Ursachen und 
ihre Entstehungsweise übersieht, so spielt offenbar auch bei den primären Degene
rationsarten das extrarenale Moment die entscheidende Rolle. Eigentlich "pri
märe" Degenerationen gibt es kaum. Neuere Beobachtungen haben die Auf
fassung gefestigt, daß eine Infiltration der Zellen mit hämatogen herangebrachtem 
Eiweiß auch bei den Formen von "primärer" Degeneration die Hauptsache ist. 

Eine trübe Schwellung sieht man schon bei erhöhter physiologischer Tätigkeit 
der Zellen, nach einseitiger Nierenexstirpation, unter dem Einfluß nutritiver 
Reizung. GROLL fand dabei gelegentlich den prozentualen Wassergehalt der Niere, 
Trockensubstanz, Gesamtstickstoff und koagulables Eiweiß prozentual normal, 
der Wassergehalt kann aber auch ganz beträchtlich erhöht sein, mit oder ohne 
Erhöhung des koagulableu Eiweiß. Die Sauerstoffatmung verhält sich ver
schieden, bleibt unverändert, erscheint gesteigert oder auch herabgesetzt. Die 
Vitalität der Zellen wird durch den Vorgang also nicht immer in Mitleidenschaft 
gezogen, es kommen aber Ausschläge vor nach dieser oder jener Richtung. Die 
Mehrleistung einer kompensierend tätigen Niere hat eine vermehrte Zufuhr von 
Nährstoffen zur Voraussetzung und häufig kommt es also zu einer Einlagerung 
von stickstoffhaitigern Material. 

Durch HoPPE-SEYLER sind weitere Daten beigebracht worden, welche sehr 
dafür sprechen, daß bei der trüben Schwellung "infiltrative" Vorgänge eine wich
tige Rolle spielen. 

HOPPE- SEYLER verweist auf V IRCHOW: "Die Frühstadien der parenchy
matösen Entzündung, insbesondere der trüben Schwellung, sind aktiver Natur 
und kommen nicht ohne attraktive Tätigkeit der Zellen zustande." "Im ersten 
Stadium einer parenchymatösen Nephritis vergrößern sich die Zellen, und der 
molekulare stickstoffhaltige Inhalt derselben vermehrt sich. In den Zellen der 
gewundenen Harnkanälchen ist die Anhäufung von Körnchen um so dichter, je 
energischer und akuter der Prozeß fortbesteht, ja zuletzt wird selbst der Kern 
undeutlich. Dieser Zustand trüber Schwellung ist der Ausdruck nutritiver Irri
tation. Zwischen diesen schon degenerativen Vorgängen und der einfachen Hyper
trophie finden sich keine erkennbaren Grenzen." HoPPE-SEYLER zitiert ferner 
WrESNOWSKY: Beim Abklemmen einer Nierenarterie kommt es zu trüber Schwel
lung, mit Wasseraufnahme. Die lipoide Plasmaschicht wird anscheinend undicht. 

HoPPE-SEYLER hat durch chemische Analyse den Zustand der trüben Schwel
lung an der Leber und Niere untersucht. Seine Resultate sind folgende: 

Tabelle 132. 

Koag. Eiweiß Fett Asche 

% g % g % g 

Leber 
max. 2750 122,4 1 617 

I 
77,6 14,71419 76,8 3,4 I 94,8! 

1,1 30,5 
mittel 2040 22,8 1447 77,2 14,8 304 55,1 2,9 58,0 1,2 20,2 
Norm 1350 24,0 294 76,0 16,1 218 36,4 2,2 ! 30,2 1,0 14,7 

Niere 
max. 424 20,8 72,81 79,2 12,51 43,61 8,2 2,9 10,0 0,9 3,1 
mittel 351 17,0 59,6 82,9 11,3 37,3 7,4 2,6 7,2 0,8 2,8 
Norm 237 19,0 81,0 81,0 13,9 33,1 .'5,8 2,0 4,7 0,8 2,0 
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Die bei der Untersuchung von Sektionsmaterial gewonnenen Werte zeigen 
eine Zunahme an Wasser, Gesamtstickstoff, koagulablem Stickstoff bei der 
trüben Schwellung der Organe. Ferner kommt es zu einer Steigerung des Fett
bestands und, für unsere Fragestellung von besonderem Interesse, zu einer 
vermehrten Aufnahme von Salzen. Die Steigerung des Eiweißgehalts ist besonders 
bemerkenswert, weil bei trüber Schwellung der Niere nicht selten eine Albuminurie 
vorhanden ist. 

Die Befunde von HoPPE-SEYLER haben durch UHER eine Bestätigung erfahren, 
indem der erhöhte Wassergehalt von Lebern im Zustand der parenchymatösen 
Degeneration auch von diesem Autor konstatiert wurde. Es wird von Quellung 
gesprochen. Im Gegensatz zu HoPPE-SEYLER war keine Vermehrung des koagu
lableu Eiweiß festzustellen, aber eine Zunahme von niedrigen Eiweißabbau
körpern, nachweisbar durch die mikroskopische Kontrolle der Ninhydrinreaktion. 
Es ist nicht klar, ob neben diesem Eiweißabbau auch eine vermehrte Aufnahme 
von stickstoffhaitigern Material stattgefunden hat. Durch UHER ist das Verhalten 
der Salze eingehender studiert worden, mit dem Ergebnis, daß eine Verminderung 
von Kalium und Phosphat bei einer Vermehrung von Natrium und Chlor zu 
konstatieren war. Es ist das die charakteristische Verschiebung der Elektrolyte 
bei erhöhter Zellpermeabilität. DoMAGK fand nach Einwirkung von Röntgen
strahlen eine Schädigung vor allem der Tubuli, die Glomeruli sind auffallend 
resistent. Histologisch sieht man an den Hauptstücken ein Schwinden der Stäbchen
struktur, Verklumpungen der Stäbchen, hyaline Tropfenbildung, und zwar 
noch nach Wochen nach der Bestrahlung. Bei Vitalfärbung mit Diamantblau 
kommt es zu diffuser Zellfärbung im Gegensatz zu der normalen granulären 
Färbung. Die chemische Analyse ergab eine Steigerung des prozentualen und 
absoluten Organgewichts und ein Anstieg des prozentualen W assergehalts. Auch 
der Aschengehalt % Trockensubstanz steigt. 

0KUNEFF fand am Kaninchen während des Hungerns eine Albuminurie, 
welche auf eine Schädigung der Niere zurückgeführt wird. Es treten nephrose
artige Veränderungen auf, ausschließlich degenerative nicht entzündliche Stö
rungen. Fettige Degeneration wurde vermißt. "Da die Ursache der Nieren
schädigung während des Hungerns in dem Einfluß der Stoffwechselstörungen 
auf die Nierenzellen zu suchen ist", so gehöre die Nephrose beim Hungern indie 
Gruppe der Nephrosen infolge endogener Intoxikation (Diabetes, Schwanger
schaft). Über die Art der im Organismus mobilisierten Stoffe ist nichts weiter 
gesagt, man kennt aber außer der Lipämie namentlich die vermehrte Stickstoff
elimination als Ausdruck eines Zellzerfalls. 

Von TERBRÜGGEN ist die hyaline Degeneration in zahlreichen Arbeiten unter
sucht worden. TERBRÜGGEN spricht von Ausscheidungshyalinen und erklärt, 
eine derartige Zellveränderung tubulärer Art weise immer auf einen extrarenalen 
Gewebszerfall hin. Es zeigt sich das in dem Verhalten der Niere nach aseptischen 
Operationen, bei Anwesenheit eines zerfallenden Tumors und bei einschmelzenden 
Entzündungen. Die hyaline Entartung ist oftmals von Albuminurie begleitet. 
Stauungsalbuminurie ist nicht mit hyaliner Degeneration verbunden, wahr
scheinlich aus dem Grunde, weil hier kein abnormes Eiweiß im Spiele ist. Die 
von hyaliner Degeneration betroffenen Nierenzellen zeigen keine eigentliche 
"degenerativen Merkmale". Auch bei Amyloidose der Nieren findet sich typisches 
Ausscheidungshyalin in den proximalen Hauptstücken. In allen Fällen von 
Amyloid ist nach TERBRÜGGEN eingeschmolzenes Körpereiweiß in der Blutbahn, 
das als Fremdeiweiß wirkt. Die hyalinen Tropfen bei Amyloid sind nicht von 
amyloidem Charakter, sie entsprechen ausgeschiedenem blutfremdem Eiweiß. 
Die Amyloidniere speichert dieses Eiweiß in den tubulären Epithelien wie sie auch 
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gelegentlich Lipoid speichert. Zeichen von Zellzerfall sind dabei nicht ungewöhn. 
lieh. Es finden sich also nebeneinander Speicherung und - bei zu starker Be
lastung der Zellen - Zerfallserscheinungen. Bei genuiner Lipoidnephrose sieht 
man nach TERBRÜGGEN kein Ausscheidungshyalin, dagegen eine andersartige 
feine Tröpfchenbildung in den distalen Hauptstücken. Unter Umständen besteht 
hier eine granuläre Speicherung von bluteigenem Eiweiß. TERBRÜGGEN vergleicht 
den Vorgang der Eiweißspeicherung mit dem Verhalten der Diabetesniere, nur 
wird hier Zucker bzw. Glykogen eingelagert. Die tropfige Degeneration tritt in 
den distalen wie in den proximalen Hauptstücken auf. Eigentliche Degeneration 
ist anzunehmen, wenn die Lagerung der Tropfen ungeordnet ist, der Bürstensaum 
geschädigt, das Plasma hell, wabig und der Kern mit Degenerationsmerkmalen. 
Das Vorkommen einer solchen eigentlichen Degeneration wird von TERBRÜGGEN 
und WÄcHTER als selten, später ausdrücklich als fraglich bezeichnet. Das infiltra
tive Moment überwiegt. 

Aus den erwähnten Untersuchungen geht hervor, daß das in den Zellen bei 
trüber Schwellung und bei hyaliner Tropfenbildung sichtbar gewordene Eiweiß 
nicht als lokal entstanden zu betrachten ist, nicht von der Zelle selbst gebildet, sondern 
der Zelle von außen zugeführt wird. 

Über den Weg, auf dem dieses Eiweiß die Tubuluszellen erreicht, ist man nicht 
ganz einheitlicher Meinung. 

Das von TERBRÜGGEN gebrauchte Wort "Ausscheidungshyalin" zeigt, daß 
der Autor eine Sekretion im Auge hat. LAAs kommt bei seinen Untersuchungen 
zum Ergebnis, daß es sich bei der hyalinen Tropfenbildung um besonders zähe 
viscöse Eiweißgebilde handelt, deren Vorkommen auf eine Verhaltung von Eiweiß 
bei dessen Ausscheidung vom Epithel der Tubuli in das Harnkanälchen Lumen 
hinweist. FAHR ist derselben Ansicht. In der ersten Darstellung der Nieren
krankheiten im Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie 1925 wird die 
Möglichkeit einer glomerulären Filtration und tubulären Resorption von Eiweiß 
durch FAHR gar nicht weiter diskutiert. Die Studien von RANDERATH, welche 
den neuen Befunden von RICHARDS, WALKER und dessen Mitarbeitern Rechnu11g 
tragen, dürften aber geeignet sein, einen Wandel der Anschauungen herbei
zuführen. 

RANDERATH verweist einmal auf das Ergebnis der Farbstoffversuche von 
G:E:RARD und CoRDIER. Ganz entsprechend dem Standpunkt von v. MöLLEN
DORFF konstatierten diese Autoren, daß eine Speicherung von Farbstoffen 
in den Kanälchenepithelien nur dann stattfindet, wenn die Farbstoffe aus 
dem Lumen der Harnkanälchen in die Epithelien hinein rückresorbiert werden 
können. G:E:RARD und CoRDIER benutzten zu ihrer Beweisführung die Salamander
niere, bei der zwei Arten von Nephronen existieren, die einen mit einem 
Nephrostomialkanal direkt in Verbindung mit der Leibeshöhle (offene Nephrone) 
und die anderen wie bei den Wirbeltieren angeschlossen an die Glomeruli (ge
schlossene Nephrone). Wenn man Farbstoff in die Leibeshöhle bringt (Preußisch
blau, Tusche), so kommt es zu einer körnigen Farbstoffsteigerung nur in den 
Epithelien der offenen Nephrone. Diese Farbstoffe sind relativ großmolekular. 
Carmin mit geringerer Teilchengröße wird in den offenen wie in den geschlossenen 
Nephronen tubulär gespeichert. Es kann danach als erwiesen betrachtet werden, 
daß gröber molekulare Stoffe jedenfalls nicht von den interstitiellen Capillaren 
her die Kanälchenepithelien erreichen. 

LAMBERT setzt sich ebenfalls sehr bestimmt für die tubuläre Rückresorption 
ein. Eiweiß mit Molekulargewichten unter 68000 wird durch den Glomerulus 
filtriert, so z. B. Hämoglobin, um dann in den Tubulusepithelien gespeichert zu 
werden. Eiweiß mit höherem Molekulargewicht, Globulin, Serin wird von der 
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normalen Niere nicht gespeichert, weil ein Durchtritt durch die Membranen der 
Glomeruli unmöglich ist. Die hyaline Tropfenbildung bei der Nephrose stimmt 
nach LAMBERT morphologisch mit den Befunden überein, die nach der intra
peritonealen Injektion von Eiweißkörpern über 68000 Molekulargewicht bei 
Urodelen mit "offenen" Nephrosen auftreten, die im distalen Teil des Hauptstücks 
auftretenden hyalinen Tropfen entsprechen einer Eiweißspeicherung bei erhöhter 
Glomerulusdurchlässigkeit. Die Tropfenbildung im proximalen Teil findet sich 
bei allen Krankheiten, die mit einer Polypeptidurie einhergehen und entspricht 
einer Speicherung niedriger molekularer Eiweißstoffe, wie sie im Verlauf von 
starkem Gewebsabbau im Blut zirkulieren. Beim Salamander führt die subcutane 
Injektion von Albumosen zu einer granulären Speicherung im proximalen Teil 
der Tubuli contorti. Nach Unterbindung der Glomerulusgefäße fehlt bei sub
cutaner Injektion eine Albumosenspeicherung, sie ist aber in der nicht operierten 
Niere zu konstatieren. Es beweist das die Speicherung eines Stoffs, der vorher 
den Glomerulus passierte. Bei Ratten findet sich ebenfalls nach Albumosen
injektion eine Speicherung in der Nähe der Glomerulustrichter. LAMBERT und 
CAMBIER injizierten bei einer Patientirr mit Cystennieren 24 Std vor dem Tode 
eine Mischung von Trypanblau und Tusche in eine Nierencyste. Die mikrosko
pische Untersuchung der Niere ergab eine typische Speicherung in zwei Harn
kanälchen, die in offener Verbindung mit der Cyste standen. Dazu sahen sie 
entsprechend den Versuchen von GERARD und CoRDIER das Speicherungsmaximum 
des Farbstoffs mit kleinen Partikeln (Trypanblau) in den proximalen, dasjenige 
des Farbstoffs mit großen Partikeln (Tusche) in den distalen Teilen des betref
fenden Kanälchens. 

HEIN kam am Salamander zu einer völligen Bestätigung der Versuchsergeb
nisse von G:ERARD und CoRDIER. Bei intraperitonealer Injektion von mensch
lichem Serumeiweiß speichern in Form hyaliner Tropfen nur die Epithelien der 
offenen Nephrone. Je kleiner das zu resorbierende Molekül, um so weiter proximal 
im Kanälchen erfolgt die Resorption. Die hyaline Tropfenbildung in den Haupt
stücken der Niere erscheint als Ausdruck einer Eiweißspeicherung nach Aus
scheidung des Eiweißes in den Glomeruli. KösTER bekam bei Injektion von 
Hämoglobinlösungen intraglomulär eine Hämoglobinspeicherung durch Rück
resorption von Hämoglobin aus dem zugehörigen Kanälchenvolumen, aber ebenso 
schnell und ebenso intensiv eine tubuläre Hämoglobinspeicherung nach Injektion 
der Hämoglobinlösunginterstitiell zwischen die Harnkanälchen. Man könnte daraus 
schließen, daß beide Wege möglich sind, sowohl eine Sekretion tubulärer Art wie 
eine Rückresorption von Stoffen, die aus den Glomeruli dem Lumen der Kanälchen 
übergeben werden. RANDERATH macht aber darauf aufmerksam, daß eine inter
stitielle Injektion ohne Verletzung von Harnkanälchen kaum möglich ist. LISON 
hat sich mit dieser Frage speziell befaßt. Es gelang ihm eine solche Injektion 
ohne Läsion der Kanälchenwand nur einmal und in diesem Versuch blieb eine 
Hämoglobinspeicherung in den Kanälchenepithelien aus. Ferner zeigte LISON, 
daß nach Unterbrechung der glomerulären Filtration durch Unterbindung der 
Nierenarterie eine Hämoglobinspeicherung nach parenteraler Injektion einer 
Hämoglobinlösung ausbleibt, daß dagegen eine Speicherung trotz Unterbindung 
der Nierenarterie auftritt, wenn die Injektion der Lösung in den Glomerulus
kapselraum erfolgte. 

Wenn man also früher das Vorkommen einer tubulären Resorption von Eiweiß 
mit großem Mißtrauen betrachtete, so muß jetzt dieser Weg des Transports von 
eiweißhaitigern Material geradezu als die Regel angesehen werden. Die tubulären 
Epithelien bekommen bei der als trübe Schwellung oder hyaline Tropfenbildung 
in Erscheinung tretenden Eiweißspeicherung das Eiweiß vom zugehörigen Glomerulus 
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her. RANDERATH fand zwar bei gewöhnlicher mikroskopischer Technik und 
Fixationtrotz der Anwesenheit von Eiweiß im Lumen der Kanälchen kein Eiweiß 
im Kapselraum der Glomeruli. Durch künstliche Fixierung in kochender Formalin
lösung oder in andern Eiweißgerinnung erzeugenden Fixierungsmitteln war aber 
in allen Fällen von Albuminurie geronnenes Eiweiß in den Glomeruli nachzuweisen. 

Hyaline Tropfenbildung in den Epithelien war in den Versuchen von RANDE
RATH nur vorhanden, wenn Eiweiß im Harn ausgeschieden wurde, nicht jede 
Albuminurie ist aber mit Tropfenbildung in den Epithelien verbunden. Schon 
FAHR hatte darauf aufmerksam gemacht, daß die gewöhnliche Stauungsalbumin
urie nicht mit hyaliner Tropfenbildung einhergehen muß. Entscheidend ist 
offenbar die Art des den Glomerulus passierenden Eiweiß. 

Zellfremde Eiweißkörper bleiben in den Epithelien liegen, zelleigene werden 
nicht als Fremdkörper granulär abgelagert. RANDERATH hat (zusammen mit 
HAVEMANN) gezeigt, daß die intraperitoneale Injektion von Salamandereigenem 
Blutserum beim Salamander zu keiner hyalinen Tropfenbildung führt. Nach 
TERBRÜGGEN weist die hyaline Tropfenbildung immer auf einen extrarenalen 
Gewebszerfall h!n, die abnormen Eiweißstoffe werden tubulär besonders leicht 
gespeichert. Es zeigt sich das bei aseptischen Operationen, bei Fällen mit zer
fallenden Tumoren und einschmelzenden Entzündungen. Bei der Amyloidase 
liegen die Verhältnisse ähnlich. Es findet sich in den tubulären Epithelien nach 
TERBRÜGGEN typisches Ausscheidungshyalin in den proximalen Hauptstücken. 
Sonst zeigen die Nierenveränderungen bei Amyloidase nichts weiter charakteri
stisches. In allen Fällen von Amyloid zirkuliert eingeschmolzenes Körpereiweiß 
in der Blutbahn, das als "Fremdeiweiß" wirkt. Die hyalinen Tropfen beim 
Nierenamyloid sind keine Amyloidsubstanz, sondern ausgeschiedenes zellfremdes 
Bluteiweiß. Die Amyloidniere kann außer Eiweiß auch Lipoid speichern. 

Die Tatsache, daß hyaline Tropfen in den Nieren mit großer Regelmäßigkeit 
bei Eiweißzerfallsprozessen auftreten, läßt RANDERATH vermuten, daß ein 
großer Teil der hyalinen Tropfen der menschlichen Niere aus Plasma und nieren
zellfremden Polypeptiden entstehen. Durch Anlagerung an vorhandene Eiweiß
stoffe wäre das Zustandekommen eines Fällungsprozesses denkbar. Es wäre 
damit auch eine Erklärung dafür gegeben, daß trotz glomerulärer Albuminurie 
hyaline Tropfenbildung fehlen kann. 

Die Existenz abnormer im Blut zirkulierender Eiweißkörper ist bei Infekten 
aus den Antikörperreaktionen zu ersehen; besonders klar liegt die Frage der 
Speicherung von zellfremdem Eiweiß im Fall der ßENCE-JONEsschen Nephrose. 

RANDERATH sah unmittelbar nach Injektion von BENCE-J ONESschem Eiweiß 
in die Ohrenvene des Kaninchens sowohl beim nicht vorbehandelten wie bei dem 
gegen diesen Eiweißkörper allergischen Tier in der Niere das typische Bild einer 
schweren glomerulären und tubulären Nephrose auftreten. Die Veränderungen 
an den Parenchymzellen der Glomeruli sowohl wie an denjenigen der 'l'ubuli 
erscheinen als die Folge der Aufnahme eiweißhaltiger Lösung durch Resorption 
aus den Lumen des Nephrons. Es findet sich stets eine reichliche Ausscheidung 
in den glomerulären Kapselraum. Die bei multiplen Myelomen zu konstatierende 
Hyperproteinämie ist zwar als eine Vermehrung von BENCE-JONESschem Eiweiß 
nicht sicher nachweisbar, aber in der Niere kommt dieser Eiweißstoff zweifellos 
in krystallinischer Form zur Ablagerung. 

Die Versuche von RANDERATH sind eine Bestätigung derjenigen von KRAUSS. 
Nach intravenöser Injektion von 0,25 g BENCE-JONESschem Eiweißkörper je 
Kaninchen, täglich während längerer Zeit mit eingeschalteten Pausen von 3 bis 
5 Tagen wiederholt, kam es histologisch zu den charakteristischen Erscheinungen 
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einer Nephrose. Im Vordergrund stehen die "degenerativen" Veränderungen 
des Kanälchenepithels. An den Glomeruli war bei gewöhnlicher Färbung nichts 
Abnormes zu entdecken, im Kapselraum aber manchmal ein feines Netz geron
nener Massen sichtbar. Im Sudanpräparat waren vereinzelte Glomeruli wie fein 
bestäubt mit Fettkügelchen. Rote Blutkörperchen waren im Urin nicht vor
handen, aber reichlich Cylinder, zum Teil als Wachscylinder, und Eiweiß bis 
50fo0 • Die Wasserausscheidung zeigte keine deutliche Verzögerung, zugeführtes 
Kochsalz wurde aber schlecht herausgebracht. Der Kochsalzgehalt des Blutes 
war normal (590-660 mg-% ), der Gesamteiweißgehalt sank im Laufe des Ver
suchs von 7,2 auf 4,28%. Kreatinin, Harnstoff und Reststickstoff waren nicht 
erhöht, der Blutdruck erschien ebenfalls nicht gesteigert (130-140 mm Hg). 
Die Nierenveränderungen bildeten sich einige Wochen nach der letzten Injektion 
wieder zurück. 

MAc MAHON und MAGNUS-LEvY kamen an der Maus zum selben Ergebnis. 
Bei einer ersten Gruppe von Tieren wurde eine einzelne Injektion von 0,1 g 
BENCE·JONESschem Eiweiß in 5%iger Lösung vorgenommen. Von der 6. Stunde 
ab traten im distalen Tubulus contortus für BENCE-JONESsches Eiweiß färberisch 
spezifische Veränderungen auf in Form von Granula. Dieselben saßen an der 
Zellbasis, währenddem der dem Kanälchen zugekehrte Teil der Zelle frei erschien. 
Die Glomeruli erschienen intakt, die Tubuli leer. Am Ende der 8. Stunde 
erschienen die distalen Teile der Hauptstücke geschrumpft und diffus (spezifisch) 
gefärbt, bei intakten Glomeruli und unverändertem Tubuluslumen. Nach 16 Std 
zeigte sich eine Desquamation der betreffenden Zellen. Im Lumen der Tubuli 
und im glomerulären Kapselraum war eine hyaline spezifisch als BENCE-J ONES
sches Eiweiß färbbare Substanz nachweisbar. 24 Std nach der Injektion waren 
ausgedehnte Regenerationsvorgänge sichtbar, mit Zellmitosen, und nach einer Woche 
war alles normal. Bei einer zweiten Gruppe wurden tägliche Injektionen während 
1-6 Wochen vorgenommen. Am 2. Tag zeigten sämtliche Tubuli mit Ausnahme 
der Sammelröhrchen schwere degenerative Veränderungen. In den proximalen 
Tubuli unmittelbar im Anschluß an den Glomerulus erschienen die Zellen ge
schwellt, vacuolisiert, das Cytoplasma verklumpt, gelockert. Hier war kein 
BENCE-JONESscher Eiweißkörper nachweisbar. Weiter abwärts fand sich dann 
im Bereich der Hauptstücke neben der Schwellung der Zellen eine extreme hyaline 
Tropfenbildung mit unscharfen Zellgrenzen. Die Tropfen lagen besonders an der 
inneren den Kanälchen zugekehrten Seite. Diese Tropfen gaben BENCE-J ONES
sche Färbung. Der Kapselraum enthielt dasselbe Material. Glomeruli, Blut
gefäße und Basalmembranen der Tubuli ohne Veränderungen. Nach 2 Wochen 
tropfige Degeneration in manchen Zellen der proximalen und distalen Tubuli 
contorti mit positiver BENCE-.JONEs-Färbung. Dieses Eiweiß war jetzt auch 
in den Sammelröhrchen nachweisbar. Die Tubuluszellen zeigten reichlich regene
rative Tendenzen. Die Glomeruli erschienen unverändert. Die Nierenoberfläche 
zeigte ganz leichte herdförmige Einziehungen. Am Ende der 4. und 6. Woche 
erschienen die Tubuli erweitert oder kollabiert, begrenzt von Bindegewebs
vermehrung. In den Zellen reichlich Mitosen. In den Tubuli Cylinder mit BENCE
JoNES-Färbung, die Tubuli aufwärts davon ohne besondere Ausweitung. Die 
Glomeruli erschienen zum Teil verkleinert, frei von Blut, während Kapsel und 
perikapsuläres Gewebe verdickt erschienen. 

Die Autoren schließen aus ihren Versuchen, daß der BENCE-J ONESsche Ei
weißkörper im Gegensatz zu menschlichem Normalserumeiweiß die gesunde 
Mäuseniere passiert. Die Hauptmasse dieses Stoffs werde jedenfalls durch die 
Glomeruli eliminiert, wenn auch vermutet werden könne, daß auch eine tubuläre 
Exkretion vorkommt. 
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Die Versuche beweisen, daß nach einmaligen Injektionen eine Speicherung, 
keine Degeneration der Tubulusepithelien auftritt. Fortgesetzte Einwirkung 
von BENCE-JONESschem Eiweiß schädigt aber doch, und das interstitielle Gewebe 
reagiert dann mit Bindegewebsvermehrung. 

EHRICH stellte bei Nephrosen mit BENCE-JONESscher Albuminurie Riesen
zellen fest, angelagert an Cylinder im Kanälchenlumen, und kam zu der Auf
fassung, daß oberhalb eine pathologische Ausweitung der Lumia eintritt bis 
hinauf in den Bereich der Kapselräume. Die Harnkanälchen würden durch die 
Cylinder verstopft, undurchgängig, und disponiert zu hydronephrotischer Atro
phie. ELLENRECK hatte Gelegenheit zur mikroskopischen Untersuchung von 
Kaninchennieren, die mit intravenösen Injektionen von BENCE-J ONESschem 
Eiweiß behandelt worden waren. Die Kanälchenepithelien von Tieren, die 
1-2mal BENCE-JONEssches Eiweiß intravenös injiziert bekommen hatten und 
1, 12, 24, 36 und 48 Std nach der Injektion durch Nackenschlag getötet wurden, 
waren in der ganzen Rinde in sehr erheblichem Maße im Sinne der trüben Schwel
lung verändert. Nur in einem Falle waren neben der trüben Schwellung auch 
hyaline Tropfen sichtbar. Das Lumen der Tubuli contorti erster Ordnung war 
stark verengt, an vielen Stellen kaum noch zu sehen. Wo das Lumen deutlich 
war, enthielt es eine fädige eiweißartige Masse, jenseits der Schleifenschenkel 
waren homogene cylinderartige Gebilde vorhanden. Die Glomeruli erschienen 
zum Teil etwas groß, mit dichter Lagerung der Zellen, aber ohne Kernvermehrung, 
mit stellenweise gequollenen Schlingen. In allen Nieren war eine unregelmäßige, 
aber deutliche Verbreiterung des Grundhäutchens der Glomeruluscapillaren sicht
bar. In mehreren Nieren bestanden Hyalinisierungen der Glomerulusschlingen 
und Schrumpfungsvorgänge an einzelnen Glomeruli, in einem Fall eine deutliche 
Verdickung der BoWMANNschen Kapsel. In sämtlichen V ersuchen zeigten sowohl 
die Deckzellen der Glomeruli als auch die Zellen der Kapsel deutliche trübe 
Schwellung. Regelmäßig ließ sich eine starke glomeruläre Eiweißausscheidung 
nachweisen. Arteriolosklerotische oder entzündliche Veränderungen an den Glome
ruli fehlten vollkommen. In keiner der untersuchten Nieren ließ sich ein Befund 
erheben, der das Vorkommen einer hydronephrotischen Atrophie wahrscheinlich 
machte. 

Im Gegensatz zu MAcMAHON und MAGNUS LEVY wurden von EHRICH also 
neben den nephrotischen epithelialen Veränderungen auch zweifellos glomeruläre 
Schäden festgestellt. BELL legt auf diese Veränderungen besonderes Gewicht. 
Sie sind für die in fortgeschrittenen Fällen zu beobachtenden Zeichen von Nieren
insuffizienz unter Umständen von Bedeutung. 

Die Reaktion der Niere auf BENCE-J ONESsches Eiweiß kann als Beispiel für 
den Einfluß von zellfremdem Eiweißmaterial überhaupt betrachtet werden. Die 
Glomeruli lassen den abnormen Stoff zunächst durchtreten, ohne selbst Schaden 
zu nehmen, degenerative Veränderungen des glomerulären Apparats kommen 
aber schließlich gelegentlich auch zustande. An den Tubuli liegen die Verhält
nisse ähnlich, längere Zeit hindurch wird das fremde Eiweiß gespeichert, allmäh
lich stellen sich aber Degenerationszeichen ein, welche trotz der starken Regene
rationstendenz der Epithelien bis zur Nierenschrumpfung führen können. Aller
dings wird das Problem noch kompliziert durch die bei BENCE-JONESscher Albu
minurie immer mehr oder weniger stark ausgesprochenen Decalcifikationspro
zesse in den Knochen. Bei der Obduktion finden sich in den unteren Teilen des 
Nephrons sehr häufig Kalkniederschläge, welche zu lokaler interstitieller Rinde
gewebsreaktion Anlaß geben und durch Stauung des Harnwassers nicht nur 
die Epithelien der Kanälchen zu Atrophie bringen, sondern auch die Glomeruli 
schädigen können. Man kann also im Einzelfall im Zweifel sein, ob das 
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vorhandene histologische Bild wirklich nur der Anwesenheit des BENCE-J ONES
schen Eiweißkörpers seine Entstehung zu verdanken hat. 

Die Frage nach dem Schicksal der gespeicherten Stoffe und der Prognose 
des ganzen Prozesses der Eiweißspeicherung ist von großer klinischer Bedeutung. 

FAHR hat von jeher den Standpunkt vertreten, daß auch der erste Intensi
tätsgrad der Nephrose, die sog. trübe Schwellung, eine Störung des Eiweiß
stoffwechsels rückschrittlicher Natur sei, die bei dem 2. Intensitätsgrad vorkom
menden Veränderungen, speziell die hyaline Tropfenbildung, rechnet er um so 
mehr zum Bereich des Degenerativen. Er bestätigt zwar die Befunde von TER
BRÜGGEN, die Bedeutung extrarenaler Zellzerfallsvorgänge für die Tropfenbildung, 
unterscheidet aber zwischen einem geordneten Vorkommen der Tropfen und 
einem ungeordneten. Für die erstere Form will er den Vorgang der Speicherung 
gelten lassen, nicht aber für die letztere, wo sich verschiedene Anzeichen von 
Zellschädigung erkennen lassen, schlechte Färbbarkeit des Kerns bis zu völligem 
Kernschwund. An tropfigen Zellen kann man alle möglichen Übergänge bis zur 
Nekrose sehen. FAHR legt auch Wert auf die Desquamationsvorgänge, die sich 
in tropfenbeladenen Kanälchen nachweisen lassen und auf eine Minderwertigkeit 
der Zellen hinweisen. FAHR will also den Ausdruck "hyalintropfige Degeneration" 
beibehalten. 

RANDERATH weist demgegenüber nach, daß die hyalintropfige Eiweißspeiche
rung nach Aufhören der Eiweißzufuhr wieder verschwindet. Wir haben das auch 
schon bei der durch BENCE-JONESschen Eiweißkörper experimentell herbei
geführten Nephrose gesehen. Bei den durch KLEIER an der Salamanderniere 
durch Zufuhr von artfremdem Eiweiß erzeugten hyalinen Tropfenbildung waren 
drei Wochen nach der Zufuhr keine Tropfen mehr vorhanden. Es hat sich nicht 
erkennen lassen, daß niedere Molekulareiweißkörper schneller wieder verschwin
den als höher Molekulare. Die Bildung der hyalinen Tropfen ist für RANDERATH 
eine physiologische Leistung der Epithelien. BRÜLL injizierte Hunden Hühner
eiweiß subcutan während mehreren Monaten. In keinem Fall traten pathologische 
Formbestandteile im Urin auf, noch wurden Ödeme oder Rest-N-Erhöhungen 
bemerkt. Es kam wohl zu Albuminurie, sie sank aber bei häufig wiederholten 
Injektionen zu minimalen Spuren herab. Autoptisch fand sich kein pathologischer 
Befund, keine Entzündungs- oder Degenerationserscheinungen, keine Amyloidose. 

Die klinische Erfahrung bestätigt die Richtigkeit dieser Beobachtungen. 
Was bei diesen ersten und zweiten Graden der einfachen Nephrose festzustellen 
ist, darf aber nicht auf die klinischen Nephrosen allgemein übertragen werden. 
In der menschlichen Pathologie handelt es sich nicht um einmalige "Injektionen" 
von Fremdeiweiß, sondern um lang fortgesetzte derartige Einwirkungen. Die 
anatomisch ersichtlichen Zustandsänderungen sind klinisch schwer faßbar. 

Die nephrotische Niere wird von VoLHARD - von den nekrotisierenden 
Formen abgesehen - als funktionell normal bezeichnet. Die Inulinversuche 
haben uns aber gelehrt, daß dieser Standpunkt nicht aufrecht erhalten werden kann. 

In meinen Ausführungen habe ich wohl der durch zahlreiche Autoren (RANDE
RATH, TERBRÜGGEN, MAcMAHON und MAGNUS LEVY u. a.) vertretenen Auffassung 
Rechnung getragen, wonach es sich bei albuminöser Trübung und tubulärer 
hyaliner Tropfenbildung um eine Imbibition von Eiweiß handelt, nach vorange
gangener glomerulärer Filtration desselben. Damit ist aber die Frage der Albu
minurie als solcher nicht erledigt. Eine "sekretorische'' Ausscheidung von Albumin, 
eine Abgabe von Eiweiß aus den intertubulären Capillaren, mit oder ohne gleich
zeitigen Zerfall von tubulärem Zellmaterial, ist sehr wohl diskutabel. 

BING stellt fest, daß das Harneiweiß in Prozent dem Konzentrationsindex für 
Kreatinin parallel geht. BING schließt daraus auf eine reine glomeruläre 
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Filtration ohne weitere Veränderung der permeierten Eiweißstoffe in den 
Tubuli. Daneben steht aber die Frage einer tubulären Albuminurie immer noch 
zur Diskussion. 

Nach Cholesterinfütterung und darauf folgender Uranvergiftung kommt es 
beim Kaninchen nach CAVELTI regelmäßig zu erheblichen Graden von Albu
minurie (2-5,5% ), außer der oben erwähnten Lipoidurie. Nach Cholesterin 
allein ist der Harn in der Regel eiweißfrei. Uran schädigt ganz vorwiegend die 
Tubuli, die nachweisliche Cholesterinspeicherung in den tubulären Epithelien 
dürfte gleichfalls als Faktor bewertet werden, der die Funktion der Epithelien 
ungünstig beeinflußt. Die Albuminurie ist hier wahrscheinlich tubulärer Genese. 

In Übereinstimmung mit diesen Beobachtungen steht die Feststellung einer 
Albuminurie nach EsmRON bei existenter Hypercholesterinämie. 

N ephrotoxisches Serum, nach dem V erfahren von MASUGI bei Kaninchen 
injiziert, führt zu Nephritis mit Albuminurie. Bei vorangegangener Verfütterung 
von Cholesterin ist die Albuminurie aber durchwegs wesentlich stärker(STREHLER). 
Cholesterin beeinflußt in erster Linie die Tubuli. 

Wie will man bei alleiniger Annahme einer glomerulären Filtration den 
charakteristisch hohen Grad von Albuminurie bei Lipoidnephrosen erklären, 
wenn die Glomeruli als intakt, das zirkulierende, der Niere zugeführte Eiweiß 
als normal (MACHEBOEUF) bezeichnet werden? Man verläßt sich dann auf eine 
zustande gekommene Lipoproteinbildung, die Anwesenheit besonders gut löslicher 
permeabler Eiweißkörper; die Nachprüfung der MAcHEBOEUFschen Angaben 
hat aber zu völlig negativen Resultaten geführt (CAVELTI, RuszNYAK und 
NEMETH, FoRRER). Es fällt schwer, gerade bei Nephrosen mit einer besonders 
starken Permeabilität der Glomeruli zu rechnen. Die eben zitierten Beobach
tungen bei experimenteller Schädigung der Tubuli stützen die Auffassung, daß 
speziell bei den tubulären Nephrosen neben einer glomerulären Filtration auch 
eine tubuläre Exkretion von Eiweiß vorkommen kann. 

Die Albuminurie der Lipoidnephrosen ist offenbar deshalb so stark, weit 
erheblicher als bei Nephritiden mit ihrer durch Entzündung gesteigerten glomeru
lären Permeabilität, weil die tubuläre Cholesterinimbibition zellschädigend wirkt, 
mit Erzeugung einer tubulären Albuminurie. 

2. Nekrose. 
Hier kommt es zu Umwandlung des Protoplasmas in amorphe Massen, unter 

Kernschwund. Die Trümmer werden in das Lumen der Kanälchen abgestoßen. 
Das Leiden entwickelt sich nach FAHR entweder im Zusammenhang mit 

albuminöser Trübung und hyaliner Tropfenbildung und repräsentiert in solchen 
Fällen die besondere Intensität der Einwirkung, oder die Nekrosen bilden sich 
sehr rasch als selbständiges Leiden aus. 

Gegenüber der Annahme eines genetischen Zusammenhangs von albuminöser 
Trübung, hyaliner Tropfenbildung und Nekrose, überhaupt der Einteilung der 
nephrotischen Schädigung in drei Stadien, wird Einspruch erhoben (RANDERATII). 
Man hätte bei der albuminösen Trübung und Tropfenbildung einen gewissermaßen 
aktiven infiltrativen Prozeß vor sich, eine Nekrose sei ganz anders zu beurteilen. 
Tatsächlich findet sich bei nekrotisierenden Nephrosen auch wenig hyaline 
Tropfenbildung. Sie ist aber doch oftmals vorhanden. SuzuKI (FAHR) erklärt 
ausdrücklich, es würden sich z. B. bei Sublimatvergiftung alle Übergänge finden 
zwischen einer anscheinend ganz akut entstandenen Nekrose mit Zusammen
sintern des Protoplasmas und Auflösung des Kerns, und andererseits einer ent
zündlich ödematösen Schwellung der Zellen, mit Tropfenbildung aber wohl
erhaltenem Kern. Eine Infiltration zellfremder Eiweißstoffe läßt die Zelle 
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wenigstens bei längerer Dauer der Einwirkung nicht intakt. Das histologische 
Bild entspricht im allgemeinen zwar nicht dem der Nekrose, eine prinzipielle 
Unterscheidung der beiden Gruppen scheint aber nicht nötig. Man hat sich 
vielleicht durch theoretische Vorstellungen beeinflussen lassen in der Annahme, 
daß Infiltration immer der Ausdruck einer "aktiven" Zelleistung sei, während 
man gerade das umgekehrte, das passive Verhalten der Zellen gegenüber ange
botenem Material bei dem Vorgang der Infiltration für das wesentliche halten 
muß. Die Giftwirkungen sind verschieden, in einem Fall bleibt es bei trüber 
Schwellung und hyaliner Tropfenbildung, unter bestimmten Umständen werden 
diese Stadien gleichsam übersprungen. Vielleicht ist es besser das Wort "Stadium" 
beiseite zu lassen. Albuminöse Trübung, hyaline Tropfenbildung, Nekrose 
können sämtlich der Ausdruck und die Folge von Speicherungsvorgängen sein. 
Bei trüber Schwellung bleibt die Vitalität der Zelle unberührt, im Fall der 
Tropfenbildung kann es bei länger dauernder Einwirkung der Noxe bei 
anhaltender immer neu erzwungener Speicherung, wie es die Versuche von 
MAcMAHON mit BENCE-JONESschem Eiweiß zeigen, zu organischer Läsion 
kommen. Bei Speicherung von Metallgiften ist der Schaden gleich zu Beginn 
der Störung manifest. Hier wird das Gift "gespeichert". Die Ätiologie und die 
Giftkonzentration entscheiden über den Effekt, die einzelnen Arten von Schädigung 
unterscheiden sich nur graduell. Die Inulinversuche werden uns zeigen, daß die chro
nische Nephrose funktionell durchaus nicht "intakt" ist, wie gesagt wird. 

Ätiologisch spielen bei Nekrose die Metallgifte die Hauptrolle, Quecksilber, 
Uran, Chrom, Wismut, aber auch Infektionskrankheiten können in besonderen 
Fällen den schweren Zustand der Nekrose herbeiführen, wie Diphtherie, Scharlach, 
Typhus, Cholera, Malaria, Dysenterie. 

Bei Sublimatvergiftung kommt es besonders leicht zu Verkalkungen, im An
schluß an nekrotische Stellen, aber auch in der Form von Kalkcylindern mehr 
oder weniger unabhängig von Nekrose. SuzuKI bemerkt, die Verkalkung würde 
sich nur an den langsamer zugrunde gehenden Zellen finden. Es ist also nicht 
allein das Vorhandensein von nekrotischem Material, welches die Kalkdepo
nierung veranlaßt. Die Kanälchen werden gelegentlich direkt verstopft von 
Kalkniederschlägen, ein zweifellos nicht gleichgültiges Hindernis für die Harn
elimination. Die Glomeruli sind im allgemeinen intakt, schon SuzuKI hat aber 
darauf hingewiesen, daß degenerative Veränderungen auch hier vorkommen. Es 
kann zu Hämaturie kommen, im Gegensatz zu dem "klassischen" Bild der 
Nephrose. Ödeme pflegen zu fehlen, oder sind nur ganz im Anfang vorhanden. 
Der Blutdruck ist bei Sublimatvergiftung zunächst eher herabgesetzt, steigtaber 
dann ante exitum an und auch der Rest-N ist dann gesteigert. FAHR erwähnt 
bei den menschlichen nekrotisierenden Metallvergiftngen neben Quecksilber 
noch verschiedene Gewerbegifte: Schwefelsäure, Oxalsäure, Salzsäure. 

Bei allen Verkalkungen spielt der Säurebasenbestand des Gewebes eine ent
scheidende Rolle. Der normale Verkalkungsvorgang hat ein Überwiegen basischer 
Stoffe zur Voraussetzung. Überall wo Tubulusverkalkungen der Nieren zu 
beobachten sind, pflegt eine Chlorverarmung des Körpers zu existieren. Im 
Falle der Quecksilbervergiftung ist der schlechte Magenzustand mit andauerndem 
Brechen und Appetitlosigkeit zusammen mit der Neigung zu Durchfällen für die 
Chlorverarmung verantworlich zu machen. Es kommt zu erheblicher Alkalose 
des Blutes mit der Lieferung eines abnorm alkalischen Glomerulusfiltrats, das in 
den Tubuli konzentriert wird und relativ schlecht lösliche basische Kalksalze 
ausfallen läßt. RoHLAND bringt den bei Sublimatvergiftung schließlich auf
tretenden urämischen Symptomenkomplex mit dem Vorhandensein dieser Kalk
depots in ursächlichen Zusammenhang. Tubuläre Schäden können rein mechanisch 
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die Glomeruli in Mitleidenschaft ziehen, mit folgender Rest-N-Steigerung und 
arterieller Hypertension. Die Ablagerungen erfolgen allerdings zunächst herd
förmig, mit Freibleiben anderer Bezirke und genügen der Gesamtfunktion der 
Niere. Urämie kann aber auch unter dem Einfluß einer direkten toxischen 
Schädigung der glomerulären Filter zustande kommen. 

Die Verkalkungsprozesse bei der Sublimatpiere sind quo ad vitam keineswegs 
unwesentlich. Auch Verkalkungen, wie man sie bei Hyperparathyreoidose sieht, 
schädigen die Nierenfunktion. M. WERNLY bringt dafür sehr instruktive Beispiele. 

Die Sublimatvergiftung schädigt zahlreiche andere Organe außer der Niere, 
das sofortige Auftreten von Albuminurie und Anurie zeigt aber die Bedeutung 
der renalen Alteration. Das Gift wird sicherlich vorwiegend durch die Glomeruli 
abgegeben, um in den Tubuli mit anderen harnfähigen Stoffen rückresorbiert zu 
werden. Die Nekrosen sind zum größten Teil offenbar die Folgen einer direkten 
Gifteinwirkung an den Glomeruli sowohl wie an den Tubuli. Speicherungen von 
abnormem Eiweiß oder von Fetten spielen keine große Rolle. 

ScHIEFERDECKER stellte mit dem Schnittverfahren von WARBURG keine 
Herabsetzung des Sauerstoffverbrauchs fest, solange nach experimenteller 
Quecksilbervergiftung nur trübe Schwellung vorhanden war, eine Herabsetzung 
aber, wenn neben Verfettung auch Nekrosen nachgewiesen wurden. STEIGER 
fand bei Anwendung desselben Verfahrens an der Klinik auch in frühen Ver. 
giftungsstadien, ll Std nach subcutaner Injektion von 1 cm3 1% Sublimatlösung, 
nur eine geringe Herabsetzung der Sauerstoffatmung, dafür aber eine ausges
sprochene Störung der fermentativen Desaminierung und Desamidierung. Der 
Inulinversuch läßt ebenfalls in diesen Stadien der Quecksilbervergiftung gewisse 
Anomalien der Nierenfunktion erkennen, namentlich eine Schädigung der tubu
lären Wasserrückresportion (GuKELBERGER). Während normalerweise beim Ka
ninchen nach GUKELBERGER und TscHUMI 92,8% des Glomerulusfiltrats zurück
resorbiert werden, sind es hier nur 89%. Das Glomerulusfiltrat, normal 0,3-0, 7 cm3 

je Minute, kann zurückgehen auf 0,02-0,06 cm3• Das alles zeigt sich in einem 
Stadium der Vergiftung, wo histologisch höchstens das Bild" beginnender Nephrose" 
zu erkennen ist (W ALTHARn ). Es bestehen tatsächlich, wie es schon SuzuKI aus
drückte, alle Übergänge von leichtester, histologisch eben erkennbarer Alteration 
bis zur ausgesprochenen Nekrose. Funktionell liegen die Verhältnisse ähnlich, und 
zwar gehen die funktionellen Anomalien den morphologisch faßbaren Schädi
gungen voran. 

KosuGI beobachtete als allererste Veränderung der Sublimatvergiftung ein 
Ödem der Glomerulusschlingen mit Verdichtung und Homogenisierung der 
Gerüstsubstanz. AsKANAZY hat die Mitbeteiligung der Glomeruli ebenfalls 
betont. Er unterscheidet ein rotes initiales Stadium während der ersten 24 Std 
der Vergiftung, mit Hyperämie der Gefäße der Rinde und des Marks, toxischer 
Gefäßreizung, neben beginnenden Nekrosen der Tubulusepithelien in der Rinde. 
Anschließend kommt es zum Bild der grauweißen Sublimatniere, am 2.-7. Tag 
der Vergiftung. Die Blutfüllung der Gefäße ist jetzt ganz gering, die Capillaren 
sind komprimiert durch die gedehnten Harnkanälchen, in den Epithelienfindet 
sich Degeneration kombiniert mit Regeneration. Die proliferierenden Zellen 
schließen bisweilen hyaline Protoplasmareste ein. AsKANAZY fragt sich, ob diese 
hyalinen Massen Reste toter Zellen (HEINEKE) sind oder sequestrierte Teile sich 
erholender Zellen. Man wird jetzt eher an extrarenales abnormes Eiweiß denken, 
das zur Infiltration kommt. Das dritte Stadium bei günstigem Ausgang einer Su
blimatvergiftung ist schließlich die rote Sublimatniere von ASKANAZY. Es besteht 
wieder eine Hyperämie, im Zusammenhang mit der sehr lebhaften Regeneration 
und der allmählichen Entlastung der Kanälchen von totem Material, andererseits 
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auch als Begleiterscheinung gewisser interstitieller, aber auch intratubulärer 
entzündlicher Vorgänge. Kalkeinlagerungen kommen im 2. und 3. Stadium 
vor und sind abhängig von einem "intensiven Zustrom calciumreicher Flüssigkeit". 
Von Interesse ist im Hinblick auf das Ergebnis der Inulinversuche das von 
AsKANAZY wie von NoEGGERATH und EcKSTEIN erwähnte interstitielle Ödem. 

Die Sublimatvergiftung ist der Prototyp der nekrotisierenden Nephrose mit 
Degeneration vor allem der Tubulusepithelien, Schwellung des gesamten Organs 
und darauffolgender lebhafter Regeneration der Epithelien. Die Verkalkung 
gehört speziell zum Bild der Sublimatvergiftung und ist eine Folge der in diesem 
Fall extrarenal erzeugten Chlorverarmung des Körpers. Die Glomeruli bleiben 
aber kaum jemals intakt. Das rasche funktionelle Versagen der Nieren ist ganz 
vorwiegend eine Folge der Glomerulusschädigung. 

3. Amyloidose. 
Die amyloide Substanz lagert sich in der Niere ganz vorwiegend im Bereich 

der Glomeruli ab, nicht in den Endothel- oder Epithelzellen selbst, sondern inter
stitiell. Das Endothelrohr an den Capillaren kann von einem Mantel dieser 
homogenen scholligen Substanz umgeben sein. Die Wandung der Schlingen 
erscheint verdickt, das Lumen wird durch die abgelagerten Massen mehr oder 
weniger verengt und undurchgängig. Die Epithelien der Tubuli sind selbst eben
falls nicht primär beteiligt, werden aber durch Einlagerungen von amyloider 
Substanz in die Tunica propriader Harnkanälchen unter Umständen mechanisch 
beeinträchtigt, selbst bis zu deutlicher tubulärer Insuffizienz. Die Substanz 
lagert sich schließlich auch Bindegewebsfasern an, die ganz von Amyloid umhüllt 
werden können und, wie v. GIERKE erwähnt, durch Ernährungsstörung und 
Druckatrophie körnig zerfallen und schwinden können. Die Bindegewebsfasern 
selbst scheinen nicht amyloidimprägniert zu werden, der ganze Prozeß der 
Amyloidbildung spielt sich offenbar im gallertigen Teil des Intermediärraums ab. 

Diese besondere Situation erklärt, weshalb es eine Amyloidase der Nieren 
ohne jede "degenerative" Veränderung der Tubuli und ohne den bei Amyloidase 
sonst üblichen nephrotischen Symptomenkomplex gibt. SrLVER und LINDROM 
erwähnen einen Fall von allgemeiner Amyloidase bei starker Beteiligung des 
Herzens und der Nieren, ohne Albuminurie. Die Vasa afferentia, efferentia, 
und die Arteriolae rectae waren stark verdickt, meist ganz in Amyloid umge
wandelt, das Lumen verengt. Interstitiell fanden sich Amyloidschollen und 
Stränge. Die Membrana propria der Harnkanälchen enthielt reichlich Amyloid, 
vor allem im Mark. In den Glomeruli war Amyloid aber relativ spärlich, nirgends 
waren die MALPIGHischen Körperehen ganz in Amyloid umgewandelt. In den 
Kanälchenepithelien fand sich wohl an einzelnen Stellen Tropfendegeneration, 
dazu albuminöse körnige Trübung, die Kernfärbung war aber überall gut. Ver
fettung war nirgends vorhanden. Die Glomeruli waren wenig geschädigt, die 
das Amyloid hervorbringende toxische Substanz scheint wohl durchzudringen, 
der eigentliche proteinogene Fällungsprozeß setzt aber erst "außerhalb" der 
Blutbahn, im intercellulären Gewebsraum, ein. Der als Toxin wirkende Eiweiß
stoff geht auch nicht immer in den Harn über. 

Bei SILVER und LINDROM findet sich noch andere Literatur über Nieren
amyloidase ohne Albuminurie. 

Wenn die Tubulusepithelien mitbeteiligt sind, so bieten die zu beobachtenden 
Speicherungsprozesse in den Epithelien doch nichts besonderes dar. Es handelt 
sich um die Zeichen der Eiweißspeicherung mit albuminöser Trübung, auch 
hyaliner Tropfenbildung, und dann weiterhin um Regenerationsprozesse mit 
oder ohne sich langsam ausbildender Schrumpfung des Organs. FAHR spricht 
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von vier Stadien der Nierenamyloidose. KocH betont die Ähnlichkeit der Tubulus
veränderungen bei Nierenamyloid mit denjenigen der einfachen Nephrose, bald 
findet sich albuminöse, bald hyalintropfige Depotbildung. Eine Lipoid "infil
tration" ist nicht so häufig. Das Ausmaß der Amyloidablagerung und ihre 
Lokalisation an Gefäßen, Glomerulusschlingen und Tubulusmembranen ist auf 
das Auftreten des nephrotischen Symptomenkomplexes ebensowenig von Einfluß 
wie ihre Dauer. Die amyloide Substanz selbst schädigt die Epithelien kaum, 
entscheidend ist vielmehr der Durchtritt von zellfremdem Eiweiß durch die Glo
meruli. Der nephrotische Symptomenkomplex ist abhängig von diesem letzteren 
Moment und KocH hebt hervor, die klinischen Zeichen der Nephrose fänden sich 
bei jeder Art und Stärke der Amyloidablagerung, sie könnten die geringfügigste 
ebenso begleiten wie die hochgradigste mit Niereninsuffizienz, und schließlich 
könnten sie bei gleich starker Ablagerung und auch bei langer Krankheitsdauer 
ganz fehlen. Es sind Fälle bekannt (v. BoNSDORFF), bei denen eine Amyloidase 
von Leber, Milz bestand, ohneAmyloid der Niere, aber mit typischen nephrotischen 
tubulären Veränderungen. Das Amyloid der Glomeruli kann durch Druck zur 
funktionellen Insuffizienz mit Rest-N-Steigerung und Urämie führen, die tubuläre 
Alteration ist aber weit weniger direkt von der Amyloidase beeinflußt als von dem 
zur Amyloidase führenden abnormen extrarenalen Eiweißstoffwechsel. Albu
minurie kann lange Zeit vor dem Auftreten von Ödemen bestehen, Eiweiß kann 
von den Glomeruli abgegeben werden ohne stärkere Infiltration und Mitbeteiligung 
der Tubuli. 

FAHR erwähnt, die bei Nierenamyloid ausgeschiedenen Cylinder würden 
niemals positive Amyloidreaktion geben, wir können das durchaus bestätigen. 
Die amyloide Substanz sitzt im Intermediärraum und wird nicht etwa gelöst an 
den Harn weitergegeben. Verfolgt man die im Kanälchenlumen liegenden 
zusammenhängenden homogenen Massen in Serienschnitten, so findet man sie 
nach FAHR fast stets ohne wesentlichen Unterschied in der Färbbarkeit oder im 
sonstigen Verhalten in die im Kapselraum liegenden Massen übergehen. Zwischen 
Amyloid und Hyalin hat man bestimmte Beziehungen vermutet. Daß Amyloid 
durch regressive Metamorphose umgewandelt werden kann, scheint FAHR sicher. 
In Amyloidablagerungen, z. B. der Glomeruli, schwindet allmählich die spezifische 
Metachromasie des Amyloids und die Masse, die übrigbleibt, verhält sich nach 
FAHR in allen Stücken wie Hyalin. Diese Beobachtungen sind verständlich, wenn 
man annimmt, daß das Amyloid einer bestimmten Umsetzung von intermediär 
gelagertem Eiweiß mit toxischen Eiweißabbaustoffen seine Entstehung verdankt. 
Der extrarenale als Fremdeiweiß gespeicherte Eiweißanteil erscheint als Hyalin. 

Von besonderem Interesse ist die gleichzeitig nebeneinander vorkommende 
Amyloidase und Lipoidose der Nieren. Zahlreiche Publikationen (MERKLEN und 
ARON, AcHARD und BARIETY, VoLHARD u. a.) sind ein Beleg für die Häufigkeit 
des Vorkommens dieser Kombination. 

Die am 6. 10. 48 an Lungenembolie verstorbene ]'rau S., geb. 19111, kam schon am 
14. 5. 37 in klinische Beobachtung wegen Ödemen in der Knöchelgegend und im Gesicht. 
Im Harn wurde Eiweiß festgestellt. Man glaubte es mit einer Rest-Albuminurie zu tun zu 
haben. Am 31. l. 38 wieder Aufnahme wegen derselben Erscheinung, ohne erkenntliche 
Ursache. Albuminurie von 4üfo0, zeitweise 6üfo0, Harnmengen 400-800. Blutdruck 135/85. 
Während des klinischen Aufenthalts starke Schwankungen der Albuminurie, Steigerungen 
bis zu 32üfo0• Rest-N 35,2 mg- %, Harnstoff-N 22,4, Cholesterin 161, Cholesterinester 99mg-%. 
Gesamteiweiß 4,9%, wovon Albumin 2,3, Globulin 2,6, Albumin/Globulin-Quotient 0,89. 
Grundumsatz+ 3%. Nach Zufuhr von 1500 Lindenblütentee schlechte Wasserausscheidung 
(895 bzw. 900), maximales spezifisches Gewicht 1029 bzw. 1034. Im Sediment keine Lipoide 
sichtbar. Die Frau wurde bei Rohkost erheblich gebessert, mit Rückgang der Albuminurie auf 
2-3%0' In der Folgezeit war sie im Haushalt tätig und lange Zeit ohne größere Beschwerden, 

1 Ich verdanke die Krankengeschichte dem Entgegenkommen des Herrn Prof. ScHÜPBACH. 
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obschon die Ödeme nie ganz verschwanden. Unter einer Schwangerschaft 1940 Verschlechte
rung. 1947 phlebitisehe Erscheinungen mit Fieber und wahrscheinlich auch einer Lungen
embolie. Im Frühjahr 1948 zunehmende Müdigkeit und Albuminurie, Wiederauftreten einer 
Venenentzündung. Albuminurie von maximal 24°/w stark schwankend, zeitweise auch nur 
1,6°/00• Blutdruck 110/80. Serumeiweiß 5,0%. Rest-N 26 mg-%. Im Elektrophoreseversuch 
starke Abnahme der Albumine zugunsten einer Vermehrung namentlich der Alphaglobuline. 
Serumcholesterin 235 mg-%. Im Harnsediment viel hyaline Zylinder, vereinzelte granulierte, 
vereinzelte Erythrocyten, ziemlich viel runde Epithelien, doppelbrechende Lipoide. Die 
Sektion ergab eine Amyloidschrumpfniere mit trüber Schwellung, haylintropfiger Entartung 
und herdförmig sehr starker oder mäßig starker fein- bis grobtropfiger Verfettung der Tu
buli. Das Fett vorwiegend doppelbrechend. Auch die Leber zeigte mäßig reichlich mittel
bis grobtropfiges Fett in den zentralen Leberzellen, das Fett war hier aber einfach brechend 
( Neutralfett). 

Die im Blut zirkulierenden Lipoproteinkomplexe zerfallen offenbar unter 
pathologischen Bedingungen in der Niere, mit Abgabe des Eiweiß an den Harn 
und Liegenbleiben der Lipoide. Die Versuche von ÜAVELTI zeigen, daß die Blut
lipoide wenigstens zum großen Teil an Eiweiß gebunden sind und dadurch löslich 
werden; setzt man Alkohol hinzu und fällt damit den Eiweißanteil, so werden im 
Polarisationsmikroskop massenhaft doppelbrechende Lipoide sichtbar. Das Aus
fallen des amyloiden Eiweißkörpers in der Niere ist einer Alkoholfällung ähnlich. 

Die Auffassungen über die Entstehung der amyloiden Substanz sind weit
gehend zu einer Einigung gekommen. 

DoMAGK betrachtet das Reticuloendothel als Ort der Bildung. Beim sensi
bilisierten Tier gelang der Nachweis von Amyloi€1 schon 2 min nach Reinjektion 
von Staphylokokkenkultur, perinodulär in der Milz und als nadelförmige ganz 
junge Ablagerung in der Leber. Bei der nicht vorbehandelten Maus gaben diese 
Organe 10 min nach der Injektion von Bakterientoxin Amyloidreaktionen. Der 
Abbau der Kokken geschieht in den Endothelien der Lungen, Leber, Milz und 
diese Umsetzung führt unter bestimmten Bedingungen auch zur Amyloidbildung. 
KuczYNSKI erzeugte Amyloid bei Mäusen durch forcierte Eiweißfütterung und 
durch parenterale Zufuhr von Casein, das Reticuloendothel scheint auch für diese 
Aufnahme und Verdauung fremder Eiweißstoffe wesentlich zu sein. Bei chronisch 
erzeugtem Amyloid führt nach DoMAGK ein ununterbrochener Weg über vermehrte 
Phagocytose von eiweißhaltigen Schlacken bis zur Entstehung des Amyloids. 
Die Prädisposition der Gefäßwand ist erklärlich im Hinblick auf die Zugehörigkeit 
der Endothelzellen zu dem phagocytären Reticuloendothel. DüMAGK fand den 
Rest-N namentlich in der Milz nach der Zufuhr seiner Bakterienstoffe erhöht, als 
Zeichen des Eiweißabbaus. Dabei konstatierte er als Bestätigung der Mitteilungen 
von HorPE-SEYLER eine Zunahme des koagulableu Eiweiß. In der Leber war 
der Rest-N nicht erhöht, wohl aber eine Steigerung des Gehalts an koagulablem 
Eiweiß vorhanden. Milz und Leber beteiligen sich an der Verdauung abnormer 
Eiweißstoffe. 

Durch LETTERER ist die Entstehung des Amyloids mit einer Antigen-Anti
körper-Reaktion verglichen worden, einer Präcipitation innerhalb des Organ
gewebes. Der Gedanke der Präcipitinbildung bei parenteral zugeführtem eventuell 
auch arteigenem Eiweiß war zuerst von LüESCHKE geäußert worden. Bei der 
Antigen-Antikörper-Reaktion entstehen zwei verschiedene Stoffe, ein groß 
molekularer im Serum unlöslicher eiweißartiger Stoff, und niedriger molekulare, 
dialysierbare, den AnDERHALDENschen Eiweißpaltprodukten nahestehende Sub
stanzen. Das Präcipitat, der unlösliche Stoff, wird nach LüESCHKE an der Ober
fläche von Erythrocyten und Gefäßendothelien gebunden. Nach der Reinjektion 
von Eiweiß ist kein Präcipitin mehr im Blut nachweisbar. Der als Hyalin im inter
stitiellen Gewebe erscheinende Stoff ist nach LüESCHKE nichts anderes als der 
morphologische Ausdruck einer derartigen Antigen-Antikörperbindung, und das 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!. , Bd. VIII. 24 
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Amyloid ein Spezialfall aus dem großen Gebiet der Präcipitin-Serumabwehr
reaktionen. Die Präcipitatbildung findet nach LOESCHKE je nach dem Immu
nitätsgrad und je nach dem quantitativen Verhalten von Antigenmenge zu Anti
körpermenge an verschiedenen Orten statt. Überwiegt die Antikörpermenge im 
Serum erheblich über das lokal ausgeschwemmte Antigen, so wird die Reaktion 
am Ort der Antigenbildung, also am Krankheitsherd stattfinden, und das Antigen 
wird gleich an Ort und Stelle abgefangen, fixiert. Überwiegt das Antigen, so ist die 
lokale Reaktion gering, der größte Teil des Antigens geht dann ins Blut über und 
reagiert überall in der Gefäßbahn mit dem reaktionsfähigen aktiven Mesenchym, 
bei sehr starkem Antigenüberschuß überwiegend im Bereich der Milz. 

LoESCHKE hat speziell das Leukocyteneiweiß als Antigen betrachtet, gestützt auf 
in vitro-Versuche und die Beobachtung, daß nach starken Eiterungen besonders 
leicht Amyloielose entsteht. Als Voraussetzung der Amyloidbildung galt ihm 
eine Sensibilisierung des Körpers gegen Leukocyteneiweiß. Eiterretention läßt 
eine große Antigenmenge auf einmal in die Blutbahn gelangen. Extrakte aus 
Leukocyten geben mit dem Serum von chronisch eiternden Patienten nach 
LoESCHKE eine ausgesprochene Präcipitinreaktion. Bei Amyloielose ist die 
Reaktion positiv oder negativ, Perioden des Antigenüberschusses wechseln mit 
solchen eines Antikörperüberschusses. Bei Behandlung von Ratten und Mäusen 
mit artfremdem Eiweiß (Nutrose), von Meerschweinchen mit Hammelserum und 
bei Implantation von arteigener Leber und Niere beim Meerschweinchen, treten 
nach LoESCHKE massenhaft hyaline Tropfen im Nierenepithel auf. Nach LET
TERER ist überhaupt eingeschmolzenes Körpereiweiß als Antigen zu betrachten. 
Im Serum amyloidkranker Tiere sind nach den Versuchen von LETTERER präci
pitierende Antikörper gegen körpereigenes Eiweiß (Leber, Milz, Muskel, Leuko
cyten) nur spärlich zu finden, im Serum noch nicht amyloider, aber behandelter 
Tiere dagegen reichlich vorhanden. Wenn im Serum die Antikörpermenge 
zurückgeht, so daß das Antigen überwiegt, tritt Amyloid auf, eine Präcipitat
bildung extracellulärer Art. 

Experimentell gelingt die Erzeugung von Amyloid durch ganz verschiedene 
Stoffe. AcHARD operierte mit 5%iger Natriumcaseinat und bekam wenigstens 
bei einem Teil der injizierten Hunde eine Amyloielose von Leber und Niere. 
Dabei war der totale Eiweißgehalt des Blutes meist erhöht, vor allem die Globu
line vermehrt, bei gleichzeitiger Steigerung des Rest-N. AcHARD, BARIETY, 
CoDOUNIS und HADJE GEORGES nehmen eine chemische Beziehung zwischen Glo
bulinen und amyloider Substanz an. ARNDT berichtet über das fast regelmäßige 
Vorkommen von Amyloid bei den zur Serumgewinnung injizierten Pferden. Am 
Reticuloendothel, speziell an den Capillarendothelien der Leber, war eine diffuse 
Endothelaktivierung zu erkennen, straßenförmige Zellreaktionen mit Schwellung 
und Stoffspeicherung, bis zur umschriebenen Granulombildung. ARNDT beobach
tete Proliferationen im Innern der Zentralvenen, wie V enenknötchen, ent
sprechend der Endophlebitis hepatica von SIEGMUND. Auch ARNDT betont die 
Hyperglobulinämie als Vorbedingung der Amyloidentstehung. Von CHAHOVITCH, 
VICHNJITCH und IGNJATCHEV stammen Mitteilungen über Amyloiderzeugung bei 
Ratten mit Benzpyren, dem bei der Carcinomentstehung interessierenden Stoff. 
LETTERER verwendete mit Erfolg außer Eiweiß die parenterale Injektion von 
kolloidalem Schwefel und kolloidalem Selen. v. GIERKE beobachtete Amyloielose 
nach Terpentinöleinverleibung, BuTT beim Kaninchen nach subcutaner und 
intravenöser Injektion von Manganchlorid. Die amyloiden Läsionen waren bei 
der Mangananwendung gewöhnlich beschränkt auf die Niere. Amyloid war in 
der Capillarwand der Glomeruli, der Tubuli und der Harnkanälchen des Marks 
abgelagert, bei schweren "degenerativen" Veränderungen der Tubulusepithelien. 
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4. Verfettung. 
Wenn man zwischen Fetten und Wachsen einerseits und Lipoiden andererseits 

unterscheidet, so entspricht dem die AscHOFFsehe Differenzierung in Glycerin
esterverfettung und Lipoidesterverfettung im großen und ganzen. KAISERLING 
hatte kurz von Liposis und Lipoidosis gesprochen. 

Diese scheinbare Klarheit der Begriffsbildung läßt aber viele biologisch 
wichtige Einzelheiten unberücksichtigt. Die Gruppe der lipotischen Störungen 
ist schon nicht ganz einheitlicher Natur, es handelt sich hier nicht nur um ester
artige Bindungen von Glycerin mit höheren Fettsäuren, sondern was die Wachse 
anbelangt, um die Zusammenlagerung von höheren Alkoholen mit Fettsäuren. 
Die lipoidotischen Störungen umfassen aber zweifellos sehr Differentes. Man 
kann wohl sagen, daß Fettsäuren in Phosphatiden sowohl wie in Cholesterin
estern vorkommen und kann auch darauf verweisen, daß ein innerer Zusammen
hang zwischen Carotinoiden und Cholesterin durch den Isoprencharakter beider 
Stoffgruppen gegeben ist, die biologische Bedeutung von Phosphatiden, Caro
tinoiden, Cerebrosiden und Sterinen ist aber doch eine sehr verschiedene. Phos
phatide und Cholesterine wirken hinsichtlich der Permeabilität gewissermaßen 
als Antagonisten, den Carotinoiden kommt wegen der Bedeutung des Vitamins A 
eine Sonderstellung zu und weiterhin wieder den Sterinen im Hinblick auf das 
Vitamin D, die Geschlechtshormone und das Nebennierenhormon. Eine An
reicherung oder Verarmung der Zelle an diesen oder jenen zu der Stoffgruppe 
der Lipoide gezählten Substanzen muß sich biologisch ganz verschieden aus
wirken. Auch die Entstehung dieser einzelnen Veränderungen wird zweifellos 
unter völlig anderen Bedingungen vor sich gehen. Ein wirkliches Verständnis 
des Problems der Lipoidverfettung ist so lange nicht möglich, als man zusammen
faßt, was funktionell so stark differiert. Aus technischen Gründen ist man in der 
Klinik noch gezwungen, bei der alten Einteilung zu bleiben. Es ist das aber als 
ganz unzureichendes Provisorium zu betrachten. Man ist genötigt wie bisher 
die Begriffe der Glycerinesterverfettung (Liposis) und der Lipoidverfettung 
(Lipoidosis) zu gebrauchen, muß aber dahin tendieren, speziell die lipoidotischen 
Störungen gerrauer zu zergliedern. 

a) Über das Vorkommen und die biologische Bedeutung einer Liposis 
bzw. Lipoidosis der Niere. 

Nach AscHOFF, FAHR ist das Vorhandensein von fettartigen Substanzen 
wenigstens in den geraden Kanälchen und Schaltstücken normal. Es kommen 
hier Neutralfett, Lipoide und Fettgemische zur Deponierung. FAHR verweist 
vor allem auf die Untersuchungen von PRYM und W. FISCHER. PRYM untersuchte 
312 Nieren, darunter 87 unter 10 Jahren, und fand bei Erwachsenen nur ll% 
fettfrei, bei Kindern 60%. FISCHER hat in den RENLEseheu Schleifen und 
Schaltstücken niemals Fett vermißt. FAHR bemerkt, man dürfe auf den Fett
gehalt in den Kanälchenepithelien der Marksubstanz bei der Beurteilung patho
logischer Zustände kein allzu großes Gewicht legen. 

LuBARSCH schließt sich dieser Ansicht aber nicht an. Nach LUBARSCH ist 
das Auftreten von Fett in den Epithelien der Tubuli pathologisch. Eine einfache 
statistische Bearbeitung der Frage hätte mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil 
Kreislaufstörungen und Stoffwechselanomalien allgemeiner und lokaler Art eine 
große Rolle spielen. LuBARSCH verweist darauf, daß unter 778 Säuglingen, d. h. 
bei schon existenter Zufuhr von Fettstoffen, Fettablagerungen in der Niere nach 
den Untersuchungen von SCHMIDTMANN in 498 Fällen völlig fehlten, bei 72 waren 
geringe Mengen von Fett nachweisbar, bei 107 mäßig starke Mengen und nur bei 

24* 
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54 eine starke Ablagerung von Fett. Unter 62 Sektionen von Individuen mit 
gewaltsamem Tod fanden sich bei 26 die Nieren völlig frei von Fett und wo solche 
nachzuweisen waren, bestanden irgendwelche krankhafte Störungen an den 
Nieren selbst oder extrarenaL Bei Mäusen führt die Zufuhr von fettreicher 
Nahrung (Speck) nur ganz vorübergehend zu einer Fettablagerung, keiner eigent
lichen Fettspeicherung. In den Schleifen und Sammelröhren findet sich normaler
weise nach LuBARSCH kein Fett oder höchstens spurenweise. Die Niere verhält 
sich ganz anders als die Leber, welche nach Zufuhr sehr leicht Fett anlagert. 
Die Epithelien der Tubuli contorti sind auch nach FISCHER normalerweise frei 
von Fett. 

Über die Lokalisation der Fettablagerung in der Niere äußert sich LUBARSCH 
sehr eingehend. 

Das Fett ist l. in den Epithelien der Kanälchen, der BowMANschen Kapsel und 
der Glomeruli anzutreffen. Es ist das zwar keineswegs ohne weiteres als Zeichen 
von Degeneration zu werten, vielmehr der Ausdruck einer hämatogenen Fett
ablagerung. Der ganze Vorgang ist abnormer Art, darf aber mit Zellschädigung 
nicht identifiziert werden. Eine gleichmäßige Ablagerung von Neutralfett, 
Cholesterinestern in gewundenen und geraden Kanälchen, verbunden mit Fett
säuredepots in den geraden Kanälchen des Marks, braucht nicht pathologisch 
zu sein. Unregelmäßig verteilte Ablagerungen dagegen,· Herde von Verfettung 
in gewundenen Kanälchen mit oder ohne Beteiligung der geraden finden sich 
bei Zuständen von Stauung und Anämie. Bei Ablösung der Zellen von ihrer 
Grundlage, Bildung von Fettkörnchenzellen und Nachweis dieser Elemente 
im Lumen der Kanälchen hat man dann einen sicher krankhaften Befund vor 
sich; 2. erwähnt LUBARSCH die Ablagerung von Fettstoffen in den Endothelien 
der Capillar- und Lymphgefäße, vor allem der Glomeruluscapillaren. Es sind meist 
Mischungen von Neutralfett mit Fettsäuren und Cholesterinestern, verbunden 
mit Lipämie und offenbar entstanden durch Aufsaugung der Fettstoffe aus 
dem Blut. Diese hämatogenen Ablagerungen gehen ohne Zellschädigung einher; 
3. findet sich Fett in den Bindegewebszellen des intertubulären Gewebes, von den 
Kanälchen her aufgenommen oder autolytisch entstanden; 4. gibt es auch extra
celluläre Fettablagerungen in und zwischen bindegewebigen Fasern, besonders 
im Mark, in verödeten Glomerulis, in der Glomeruluskapsel und der Membrana 
propria der Harnkanälchen, in Cylindern und anderen Ausfüllungen der Harn
kanälchen; 5. nennt LuBARSCH die Verfettung der Blutgefäßwände. 

Bei degenerativer Verfettung ist die Fettverteilung nach FAHR ausgesprochen 
herdweise. Größere Anhäufungen von Glycerinestern erscheinen makroskopisch 
gelblich, von Cholesterinestern grau bis grauweißlich. Die Zellen sind geschwollen, 
meist mit gleichzeitiger albuminöser Trübung, mit erhaltenem Kern, anderswo 
aber auch tropfig degeneriert, hydropisch vacuolär und mit beginnendem oder 
bereits vollzogenem Kernschwund. 

Im ersten Stadium der sog. einfachen Nephrosen findet sich nur Eiweiß
speicherung, im zweiten Stadium daneben auch Verfettung, unter Beteiligung 
der Hauptstücke. FAHR spricht von gleitenden Übergängen zwischen albu
minöser Degeneration mit und solcher ohne Verfettung. Es handelt sich nicht 
um Umwandlung von Zelleiweiß in Fett, sondern um eine Speicherung, zum Teil 
bedingt durch regressive Zellfunktion. Die Menge des gespeicherten Fetts ist 
ganz verschieden, manchmal gering, mitunter aber auch sehr erheblich, diffus 
über die Rinde verteilt. FAHR betont den herdweisen ungleichförmigen Charakter 
der Verteilung. Ganz überwiegend sind Neutralfette vorhanden, nur ganz spärlich 
doppelbrechende Cholesterinester. Eine Parallele zwischen Zunahme der Tropfen
bildung und Verfettung läßt sich nicht ziehen. Die am stärksten tropfig 
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degenerierten Zellen zeigen sogar weniger Verfettung als Zellen mit albuminöser 
Trübung oder beginnender leichter Tropfenbildung. Die Verhältnisse liegen ähnlich 
wie bei der Colliquationsnekrose, wo im allgemeinen eine Verfettung ebenfalls fehlt. 
Es fragt sich, wieweit der besondere nicht mehr vitale und speichernde Zustand 
der Zellen dafür verantwortlich ist, oder aber das Fehlen einer hämatogenen 
zur Speicherung disponierenden abnormen Fettzufuhr. 

Bei der tropfigen Degeneration sowohl wie der Verfettung sind die Haupt
stücke vor allem beteiligt, und zwar speziell die Strecke vor dem Übergang in 
den dünnen Schleifenschenkel, die auch als terminaler Abschnitt der Hauptstücke 
bezeichnet wird. SuzuKI hat in seinen Vergiftungsversuchen diesen Teil. der 
Kanälchen ebenfalls als besonders empfindlich gefunden. Die dicken Schleifen
schenkel, die Zwischen- und Schaltstücke sind an den Veränderungen nicht so 
sehr beteiligt, im Gegensatz z. B. zu ihrem Verhalten bei der nicht degenerativen, 
durch stärkere Fettzufuhr bedingten Verfettung. Die Glomeruli zeigen nur 
leichtere Grade von Verfettung. 

Bei der lipoiden Verfettung überwiegt die Cholesterinesterspeicherung mit 
Auftreten doppelbrechender Substanz. 

Mikroskopisch stehen wieder die Veränderungen an den Hauptstücken im 
Vordergrund, an ihrem Übergang in die dünne Schleife, während Schaltstücke 
und dicke Schleife so gut wie gar nicht beteiligt erscheinen. Neben der Deponie
rung von Lipoiden besteht wabige und vacuoläre Degeneration, mit Abstoßung 
von Zellen nach dem Kanälchenlumen. In Verbindung und im Gefolge dieser 
"Degeneration" kommt es zu Regenerationserscheinungen ähnlich wie bei der 
Sublimatniere. Auch interstitiell ist reichlich doppelbrechende Substanz nach
weisbar. Die unteren Teile des Nephrons enthalten im allgemeinen wenig Lipoid. 
In späteren Stadien sieht man auch an den Glomeruli Ablagerung von Lipoid, 
dieselbe ist aber immer geringer als in den Hauptstücken. Neben der Lipoid
verfettung kommt es ganz gewöhnlich zu Verbreiterung und Verquellung der 
Schlingenwand und des parietalen Kapselblattes, es kann auch zu Verklebungen 
der beiden Kapselblätter kommen, zu einer Unwegsamkeit der Capillaren, welche 
in funktioneller Hinsicht von Interesse ist. 

Auch AcHARD betont die Niederschlagsbildung von lipoiden Stoffen bei 
Nephrosen im Endabschnitt der gewundenen Kanälchen, und andererseits die 
unregelmäßige Verteilung der Infiltration. Manche Tubuli sind reichlich ange
füllt, andere fast gar nicht. Auch in den Kanälchenlumina finden sich reichlich 
Lipoide. Die Glomeruli sind nach AcHARD im allgemeinen intakt, können aber 
auch kleine Lipoidherde enthalten. Man kann die doppelbrechenden Lipoide 
nach Abstrich des Organs auf den Lipoidträger direkt miskroskopisch feststellen. 
AcHARD macht andererseits darauf aufmerksam, daß die lipoide Depotbildung 
in der Niere nur eine der Lokalisationen im Körper darstellt, und gelegentlich 
die am wenigsten wichtige. In der Leber findet sich periportal doppelbrechendes 
und Neutralfett, in der Aorta bei jüngeren Individuen schon in der Media und 
Intima. Immerhin ist die Beanspruchung der Nieren bei einer einmal vorhandenen 
Hypercholesterinämie besonders stark. 

Chemische Untersuchungen bei der fettigen Degeneration der Nieren sind 
von HOPPE-SEYLER ausgeführt worden. Die Resultate sind in der folgenden 
Tabelle 133 zusammengefaßt. 

Der Fettgehalt normaler Nieren beträgt 2,0% bzw. 4,7 g. Man sieht, daß die 
Stauungsnieren von der Norm nicht abweichen, schon die trübe Schwellung 
ergibt aber absolut einen erhöhten Wert und ganz besonders groß ist der Fett
bestand der Lipoidnephrose mit 3,4% bzw. 10,0 g Fett. Die Amyloidniere verhält 
sich ähnlich. Der Fettgehalt der arteriosklerotischen Nieren ist nicht erhöht. 
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Tabelle 133. Organanalysen (Mittelwerte). 

Normal 
Stauung 
Trübe Schwellung . 
Lipoidnephrose . 
Amyloid 
Amyloidschrumpfniere . 
Glomerulanephritis . . 
Sekundäre Schrumpf-

niere 
Benigne arteriosklero

tische Nierensklerose 
Granuläre Schrumpf

niere 
Syphilis der Nieren . 
Infarktnieren . 

Ge- Trocken-
samt- gewicht Wasser Koagulables 

Eiweiß 
gewicht _______ _ 

g % g %--~-g- -%T-;-
237 
250 
351 
299 
521 
421 
269 

19,0 42,9 81,0 194 
17,4 44,3 82,6 206 
17,0 59,6 82,9 288 
21,0 64,2 78,9 238 
17,2 93,9 82,7 431 
18,4 79,8 81,5 341 
17,6 47,5 82,3 223 

13,9 33,1 
9,4 24,2 

11,3 37,3 
11,1 33,7 
8,2 42,2 

12,4 53,9 
10,1 27,8 

174 16,3 28,2 83,6 145 11,0 18,7 

195 17,3 34,3 82,7 160 11,0 21,7 

159 15,6 24,9 84,7 134 7,8 12,5 
198 17,2 37,9 82,2 156 10,9 23,2 
220 17,3 42,0 83,3 184 10,9 24,2 

Ge
samt
Stick
stoff 

5,8 
4,4 
7,4 
6,2 
7,3 

10,6 
5,2 

3,4 

4,0 

2,3 
4,0 
4,4 

Rest-N 

% 

7,5 

Fett Asche 

2,0 4,7 0,812,0 
1,5 3,7 0,7 1,7 
2,0 7,2 0,8 2,5 
3,4 10,0 0,6 1,6 
2,7 14,3 0,3 1,5 
0,7 3,0 0,6 2,4 
2,7 7,3 0,7 1,9 

- 1,2 1,8 0,7 1,0 

- 1,7 4,0 0,7 1,3 

- 26 
- 11,5 

12,8 1:3 

2,5 0,6 0,9 
5,7 0,7 1,4 
2,5 0,9 2,0 

Über das V erhalten von freiem Cholesterin zu Cholesterinestern in verfetteten 
Nieren gibt folgende Tabelle von HoPPE-SEYLER Aufschluß: 

Tabelle 134. 

A ther- Freies Geb•"~" I Go~mt- Esterquote Extrakt Cholesterin Cholesterin Cholesterin 

% % % ~ri % 
I 

I 
Normale Niere. 5,76 ! 0,26 0,012 0,272 4,4 
Normale Niere. j 4,46 0,22 0,030 0,250 12,0 
Amyloidniere mit wenig doppel- I 

brechenden Substanzen 4,90 0,27 0,090 0,360 25,0 
Amyloidniere mit viel doppel-

brechenden Substanzen 6,20 0,32 0,55 0,87 63,2 
Amyloidniere mit viel doppel-

brechenden Substanzen 12,73 0,33 0,65 0,980 66,3 

Die in der Tabelle enthaltenen Daten sind einer Arbeit von A. WINDAUS 
(1910) entnommen. Das Verhältnis gebundenes Cholesterin/Gesamtcholesterin 
ist ein ganz anderes als im Blut. Während dort 2/ 3 und mehr des Gesamtchole
sterins esterißziert sind, beträgt die Esterquote in der Niere normalerweise nur 
4-12%. Die Niere vermag offenbar den mit dem Blut zugeführten Cholesterin
esterkamplex aufzuspalten. Unter krankhaften Bedingungen steigt die Chole
sterinesterquote auf 25-66% und gleichzeitig steigt auch der Gesamtfettgehalt 
der Nieren. Bei geschädigter NierenleiRtung geht die Tendenz zu Esterspaltung 
zurück, Cholesterinfettsäureester, Phosphatide, Glycerinfettsäureester bleiben 
in abnormer Menge liegen. Die Niere vermag offenbar normalerweise ähnlich der 
Leber aus zugeführten Cholesterinestern freies Cholesterin zu bilden. 

In der Norm überwiegen die Werte für freies Cholesterin gegenüber dem 
gebundenen bei weitem, bei stärkerer Verfettung der Niere kehrt sich das Verhält
nis um. Bei verschlechterter Oxydationslage tritt allgemein eine Vermehrung von 
Phosphatiden auf, weil zum weiteren Abbau dieser Verbindungen das Eingreifen 
der Oxydation nötig ist. Zwischen Phosphatiden und Cholesterin bestehen nach 
den Untersuchungen von WENDT bestimmte Gleichgewichtsverhältnisse, Phos
phatidanreicherung führt zu Cholesterinvermehrung. Bei Nephrosen findet sich im 
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Serum nicht nur Cholesterin vermehrt, sondern auch eine Vermehrung von Neu
tralfett. Untersuchungen von ScHÖNHOLZER zeigen außerdem die Steigerung der 
J_,ecithinwerte. Es tritt bei Nephrosen eine Art Stauung und Speicherung der 
einzelnen an dem endgültigen oxydativen Abbau beteiligten Stoffe auf, so daß 
neben Lecithinen auch Cholesterinester in vermehrter Menge liegen bleiben. Der 
bei Verfettung der Niere von WINDAUS festgestellte starke Gehalt an Estern 
braucht keineswegs der Ausdruck einer besonderen Esterbildung in der Niere 
selbst zu sein, es entspricht dieser Befund eher der Abschwächung einer fett
"zerstörenden" Funktion der Nierenzelle. 

AcHARD bestimmte den Fettgehalt normaler Nieren zu 2-3,6 g-% frisches 
Organ, im Mittel 2,7. Es sind das ähnliche Werte, wie sie WINDAUS und HoPPE
SEYLER gefunden hatten. Die intravenöse Injektion von Natriumbicarbonat 
(5-8% Lösung, 200 cm3) erhöht die Alkalireserve des Blutes, verändert aber 
weder den Fettgehalt dm;selben noch den Nierenfettgehalt. Tägliche Gaben 
von Theobromin per os beim Hund (1-2 g, total 7-28 g) führten an der 
Niere zu einer eigentümlichen Verarmung an Neutralfett und Fettsäuren bei 
Vermehrung der Lipoide. Neptal ein Hydroxy-mercuri-propanolamid, subcutan 
und intraperitoneal verabreicht, ergibt ebenfalls eine Zunahme der Lipoide 
gegenüber den mit Sudan und Nilblau färbbaren Fetten. Der diuretische Effekt 
der beiden Stoffe wird mit diesenVeränderungendes Zellstoffwechsels in Zusammen
hang gebracht. 

b) Extrarenale Stoffwechselanomalien als Ursache einer Lipoidose der Niere? 

a:) Der Einfluß einer Hypercholesterinämie. 

VoLHARD zitiert 1931 das Ergebnis der Untersuchungen amerikanischer 
Autoren, nach denen bei Nephrosen Cholesterinwerte von 580 mg-%, Lecithin 
730 mg-%, Fettsäuren 950 mg-% vorkommen. J. MüLLER fand eine besonders 
starke Lipämie mit 623 mg-% Cholesterin, 688 mg-% Lecithin, 2497 mg-% 
Fettsäuren. Nach KNAUER kommen noch höhere Werte zur Beobachtung: 
1000-1400 mg-% Cholesterin, 1000 und mehr mg-% Lecithin, 2500 mg-% Fett
säuren, nach WAHL 1510 mg-% Cholesterin, 1005 mg-% Lecithin, 6680 mg-% 
Fettsäuren. Dabei rechnet VoLHARD mit einer Norm von 160-190 mg-% Cho
lesterin, 190-250 mg-% Lecithin und 360-545 mg-% Fettsäuren. 

Schon 1918 hatte STEPP, unter Hinweis auf die Mitteilungen von CHAUFFARD, 
LA RocHE und GRIGAUT über den Cholesteringehalt des Blutes bei den ver
schiedenen Formen der BRIGHTschen Krankheit berichtet. Den französischen 
Autoren war die Häufigkeit einer Hypercholesterinämie bei nephritischem Ödem 
im Gegensatz zu kardialen Ödemen aufgefallen. STEPP erkannte, daß bei Fällen 
von chronischer diffuser Glomerulanephritis und akut zum Tode führender Nephritis 
keine Hypercholesterinämie zu konstatieren ist, im Gegenteil ante exitum eher 
eine Verminderung der Cholesterinwerte. Wo überhaupt eine Vermehrung vor
handen ist - bei 4 von 12 Fällen -, erreicht sie nicht hohe Grade, der höchste 
Wert lag bei 230 mg-%. Die Cholesterinwerte gehen dem Ansteigen des Harnstoffs 
nicht parallel, wie das schon von CHAUFFARD, LA RocHE und GRIGAUT bemerkt 
wurde. Bei erhöhtem Cholesterinspiegel besteht jeweils die stärkere Parenchym
schädigung der Nieren. Retinitis albuminurica, das häufige Begleitsymptom der 
schweren azotämischen Nephritis, schien mit einer Hypercholesterinämie nicht 
in gesetzmäßigem Zusammenhang zu stehen, gerade bei den höchsten Cholesterin
werten fehlte sie. Dagegen fand sich bei stärkerer Vermehrung des Cholesterins in 
der Regel auch beträchtliche Albuminurie sowie starke Ödembildung. Wir erkennen 
die genetischen Zusammenhänge zwischen Albuminurie und Hypoproteinämie, 
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mit ihrer Einwirkung auf den Wasserhaushalt, unklar ist aber die Genese der 
H ypercholesterinämie. 

Von besonderem Interesse sind die Mitteilungen von STEPP hinsichtlich der 
Nephrosen. Hier fand sich ausnahmslos eine sehr starke Vermehrung des Blut
cholesterins, in einem Fall bis 1117 mg-% Gesamtcholesterin. Von 4 Fällen kamen 
2 zur Sektion, der erste mit dem eben genannten hohen Cholesterinwert war eine 
reine genuine Nephrose, bei dem anderen bestanden bereits beträchtliche 
Schrumpfungserscheinungen. Während der Beobachtung eines Falles fiel auf, 
daß der Cholesterinwert mit der Ausschwemmung der Ödeme zurückging. 
Während der Zeit hochgradiger Ödeme und einer Albuminurie um 200Jo0 betrug 
der Gesamtcholesterinwert 572 mg-%, nach dem Verschwinden der Ödeme 
(Harnstoffdarreichungen) nur noch 254 mg-% bei einer Albuminurie von 1/ 20fo0• 

Allerdings war der Cholesterinwert beim Wiedererscheinen der Ödeme dann 
noch niedriger, 168 mg-% mit P/4%0 Eiweiß im Harn. Wenn man die Ödembil
dung wenigstens zum Teil mit der bei Lipoidnephrosen bestehenden exzessiv 
starken tubulären Rückresorption in Zusammenhang bringen wollte und die 
Anreicherung an Cholesterin in der Niere als Parallelvorgang mit Infiltration 
von Lipoid auffaßte, so könnte man sich diese Verschiebungen erklären. Beim 
Rückgang der Rückresorption zu normalen Werten könnte nicht nur das Wasser, 
sondern auch Cholesterin in vermehrtem Maße abfließen. Beweisend für eine 
solche Auffassung wären Harnanalysen mit dem Nachweis einer Cholesterin
ausschwemmung beim Nachlassen der Ödeme. Es wäre auch nachzuweisen, daß 
die Cholesterinester wirklich auf dem Wege einer glomerulären Filtration in die 
Tubuli kommen. 

STEPP befaßte sich schon mit dem Verhältnis von freiem Cholesterin zu 
Cholesterinestern. Bei dem letztgenannten Fall bestanden 27,9% des Gesamt
cholesterins aus freiem Cholesterin, wie in der Norm. Im Stadium der Cholesterin
abnahme im Blut sank das freie Cholesterin auf nur 7,1%. STEPP schließt daraus, 
daß bei dem Verschwinden von Cholesterin aus der Blutbahn das freie Cholesterin 
rascher verschwindet als das veresterte. Man könnte aber auch sagen, daß ge
liundenes Cholesterin bei der Nephrose besonders leicht im Blut vermehrt bleibt. 

Bei benignen und malignen Sklerosen fand STEPP die Cholesterinwerte zum 
Teil ebenfalls erhöht, bis zu 358 bzw. 404 mg-%. Die Albuminurie war hier nur 
sehr minimal, in einem Fall fanden sich Spuren Eiweiß im Harn, im anderen 1/ 20fo0 • 

Es ist das die Hypercholesterinämie, wie sie sich bei Arteriosklerotikern, Adi
positas, Diabetes häufig findet. Es fehlt scheinbar der Faktor der abnormen 
Lipoproteinbildung, welche bei Lipoidnephrosen nicht nur Cholesterin durch die 
Glomeruli passieren ließe, mit Infiltration der Kanälchenepithelien, sondern auch 
die hohe Albuminurie bedingen würde. 

STEPP verglich die Hypercholesterinämie bei Diabetes mit den Graden von 
Hyperglykämie. Beide gingen parallel, beim Rückgang der Glykosurie sanken 
auch die Cholesterinwerte. Dabei war das Vorhandensein von Acidose ohne 
Einfluß. Schlechte Kohlenhydratverbrennung zwingt zur Fettmobilisation. 

1918 hat auch PoRT über Cholesterinämie bei Nephropathien berichtet. Er 
betont ebenso wie WmAL, WEILL und LAUDAT, sowie WELTMANN, die Parallele 
zwischen Albuminurie und Hypercholesterinämie. Die Nephrosen stehen am 
Ende der Tabellen der "Nephropathien", mit maximalen Cholesterinwerten. 
Die Albuminurie war dabei meist stark, in einem Fall betrug sie allerdings auch 
nur 10fo0 bei mehr als 500 mg-% Cholesterin. Anasarka war nur in einem Fall 
vorhanden, bei einem Cholesterinwert von 460 mg-%, in anderen Fällen trotz 
gleich hoher oder höherer Cholesterinwerte gering. 
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Weitere Angaben finden sich vor allem bei ÜHAUFFARD, LA RocnE und 
GRIGAUT, dann bei ÜHAUFFARD, RICHET und GRIGAUT, WIDAL und SICARD, 
JAVAL, WIDAL, WEIL und LAUDAT, WieHERT und RussJAJEWA-ÜPARINA, 
BENNETT, DAvrs un<l Donns, KNAUER, und eingehend diskutiert wurde das 
Problem der Hypercholesterinämie bei Nephrosen dann vor allem am Inter
nationalen Kongreß für vergbichende Pathologie in Athen 1936. 

AcHARD und BARUJTY bestritten hier die Auffassung, daß die Lipoidnephrose 
eine Krankheit sui generis sei; sie betrachten die Lipoidinfiltration der Niere 
als ein Symptom. Die pathog.~netische Bedeutung der Hypercholesterinämie, 
überhaupt der Lipämia, ist fraglich. Die Ödeme sind äußerst cholesterinarm und 
auch im Ascites und Hydrothmax finden sich in einem der angeführten Fälle 
nur 0,13 bzw. 0,15 g Ofoo Cholestl'rin, das Serum enthielt 7,20 g. Wenigstens in 
der Mehrzahl der Fälle von Lipoidnephrose fand sich zwar eine Vermehrung der 
Fette ("lipides") im Blut, gleichzeitig mit Herabsetzung des Eiweißgehalts, speziell 
der Albumine. Völlig gesetzmäßig sind dw Verhältnisse aber nicht, es gibt nach 
AcHARD und BARIETY auch Lipoidnephrosen mit gar nicht oder nur wenig erhöhtem 
Cholesterin. 

VoLHARD bezeichnet die Anreichung des Blutes mit Fetten und Lipoiden als 
ein Hauptke:rmzt,ichen der genuinen Nephrose, und LÖWENTHAL stellt die Hyper
cholesterinämie allen anderen Symptomen voran. Bei der Untersuchung eigener 
Fälle haben wir eine Hypercholesterinämie eb<~nfalls niemals vermißt. Die Werte 
zeigten während des Krankheitsverlaufs wohl gewisse Schwankungen, lagen aber 
immer über 250 mg-% Gesamtcholesterin. Für spezifisch kann man den Befund 
einer Hypercholesterinämie aber nicht halten, wAil außer der Nephrose bei einer 
ganzen Anzahl anderer Affektionen erhöhte Werte von Cholesterin im Serum 
vorkommen, ohne jedes Zeichen einer Nierenerkrankung. 

Eine H yperchole.sterinämie führt an sich keineswegs zwangsläufig zum Bild der 
Lipoidnephrose. 

VüLHARD hat sich in diesem Sinne schon LöwENTHAL gegenüber geäußert. 
Die FettstoffwechEelstörung sei nicht das Primäre bei der Nephrose. Das gehe 
schon daraus hervor, daß das gleiche nephrotische Syndrom auch bei der hydro
pischen Spielart der chronischen Nephritis vorkommt, wo doch von einer primären 
Stoffwechselstörung keine Rede sein könne. Diese Bemerkung ist nicht ganz 
stichhaltig, bei Mischformen kann neben der entzündlichen Einwirkung zweifellos 
gleichzeitig auch eine Stoffwechselanomalie bestehen. VoLHARD ist aber ganz 
beizupflichten, wenn er hervorhebt, daß das Cholesterin-gefütterte Kaninchen 
keine Lipoidnephrose bekommt. LöwJnNTHAL erinnert an die Versuche von 
ScHÖNREIMER mit Fütterung von reinem Arachisöl und Leinöl: Im Harn fanden 
sich speziell bei länger dauernder Fütterung von Oleum lini doppelbrechende 
Sphärokrystalle, teils isoliert, teils an Zellen gebunden. Diese Lipoide färbten sich 
mit Nilblausulfat schmutzig-rosa, neben fettsäureartigem Material mit Blau
färbung und Neutralfett mit Rotfärbung. Die Nieren waren makroskopisch von 
normaler Größe, an der Oberfläche mit vielfach kleinen Einziehungen und weiß
gelben 3-4 mm langen Streifen an der Markrindengrenze. Diese Streifen be
standen aus Tropfen und doppelbrechenden Krystallen. Erfüllt von diesem 
Material waren speziell die geraden Kanälchenepithelien, die, stark vacuolisiert, 
xanthomartigen Bildungen entsprachen. In den Capillaren und Endothelien 
der Glomeruli und auch interstitiell fanden sich aber keine Lipoide, auch nicht 
in den Kapselepithelien. Die äußerste Rinde und das innerste Mark waren überall 
frei von Fetten. Gerade die Lokalisation der Veränderung, wie sie von ScHÖN· 
REIMER beschrieben wird, widerspricht a her der Annahme, daß durch die Cholesterin
fütterung das Bild der menschlichen Nephrose erzeugt worden sei. Wir haben 
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oben gesehen, daß die Verfettung der Epithelien in den geraden Kanälchen bei 
jeder intensiven Fettfütterung vorkommen kann. Die bei der Nephrose charak
teristische Lipoidverfettung der gewundenen Kanälchenepithelien ist durch 
ScHÖNREIMER nicht erzeugt worden. LöwENTHAL verweist auch auf die Versuche 
von CHUMA mit Lanolinfütterung bei Kaninchen. Lanolin ist lecithinfrei, ein 
Gemisch von Fettsäure-Alkoholestern, Fettsäure-Cholesterinestern. Die Fett
säuren sind ganz verschiedener Art, gesättigt und ungesättigt. In Übereinstimmung 
mit ScHÖNREIMER fand CHUMA Cholesterindepots in verschiedenen Organen, 
namentlich in der Aorta wie bei Arteriosklerose. Die Ablagerung doppelbrechender 
Substanzen in der Niere zeigte sich im Interstitium und andererseits in den 
Kanälchenlumen und den Epithelien der HENLEschen Schleife. Also wieder 
nicht in den Hauptstücken. Auch in den Sammelröhren und im Epithel der 
geraden Kanälchen kam es zu Ablagerung von Cholesterin. Diese Depotbildung 
von doppelbrechender Substanz war immer vermischt mit einer Infiltration mit 
Neutralfett. All diese Befunde sind der Ausdruck einer hämatogenen Fettinfiltra
tion im Sinne der Überfütterungsfettablagerung, sie entsprechen nicht dem Bild 
der Lipoidnephrose. 

GRoss, MuNK und RoTHE betonen, daß im normalen menschlichen Harn niemals 
Cholesterin auftritt, auch nicht nach künstlicher Zufuhr größerer Mengen von 
Fett (15 g Cholesterin per os). 

Bei Lipoidverfettung der Nieren mit nachweislicher Ausschwemmung von 
Lipoid im Harn muß demnach neben einer fakultativen Hypercholesterinämie rwch 
ein weiterer Faktor mit im Spiele sein, der eine Speicherung von Lipoid in den 
tubulären Epithelien begünstigt. 

ß) Dysproteinämie. 
Man hat auf die Verhältnisse bei der Amyloidniere und bei BENCE-JONESscher 

Albuminurie hingewiesen, hier tritt unter Umständen neben der Glycerinester
speicherung auch doppelbrechende Substanz in den betroffenen Kanälchen auf. 
In beiden Fällen sind wahrscheinlich zellfremde krankhaft veränderte Eiweiß
stoffe im Spiel, welche die Glomerulusmembran passieren und als fremdes Eiweiß 
hinterher in den Tubulusepithelien aufgenommen, gewissermaßen sequestriert 
werden. Man könnte also auch die Lipoidesterverfettung als eine Folge von primärer 
Eiweißschädigung betrachten. Zellfremdes Eiweiß könnte, im Blut der Niere zu
geführt, die Glomerulusmembran durchdringen und in den Tubulusepithelien 
die Bereitschaft zur Fettinfiltration hervorrufen. Die bei entzündlicher Glomerulo
nephritis nicht selten zu beobachtende Lipoidose der Nieren könnte auch unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. 

Seit ErsTEIN steht denn auch die Dysproteinämie im Vordergrund der Dis
kussionen über die Lipoidniere. 

Eine Herabsetzung der zirkulierenden Eiweißmenge soll nicht nur zu Hyper
eholesterinämie, sondern auch zu einer Mobilisatian abnormer eiweißartiger 
Stoffe aus den Geweben führen. 

Beim Kaninchen bekommt das Blut nach wiederholten Blutentziehungen das 
Aussehen von Milchkakao, es stellt sich die sogenannte Aderlaßlipämie ein 
(RosENTHAL, FRIEDLÄNDER und KoRN). Trotz rasch vorgenommener Reinjektion 
von Plasma, Erythrocyten und sogar von Vollblut ist die Entwicklung dieser 
I~ipämie nicht zu verhindern. Der Aderlaß führt nicht nur zu Schwankungen 
im Wasser- und Salzbestand des Intermediärraums, er übt auch einen tief
greifenden Einfluß aus auf den ZellstoffwechseL Die Bedingungen für den Mecha
nismus der Aderlaßlipämie werden noch während des Aderlasses selbst geschaffen. 
Durch die Entziehung von Plasma und Erythrocyten wird ein akuter Reiz gesetzt, 
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der zu rascher Ausschüttung vonFett undLipoiden in die Blutbahn führt. RosEN
THAL, FRIEDLÄNDER und KüHN verweisen speziell auf den nach Aderlässen 
einsetzenden Einstrom eiweißhaltiger Flüssigkeit, mit Verschiebung des Albumin
Globulin- Quotienten, also ein Übertreten blutfremder Gewebsflüssigkeit, von 
Zellzerfallssubstanzen und Produkten des intermediären Stoffwechsels. Im 
gleichen Sinn können auch die Untersuchungen von DöRR und WEINFURTER, 
HALLAUER und ScHüLER verwertet werden, wonach Kaninchensera im Anschluß 
an ausgiebige Aderlässe eine gesteigerte Giftigkeit für das Meerschweinchen 
annehmen. Das toxische Prinzip ist dabei an die Globulinfraktion gebunden. 
Solange die Gewebszellen durch Regeneration das ihnen entzogene eiweißartige 
Material zu ersetzen vermögen, bleibt die normale Zelleistung erhalten. Kommt 
es jedoch im Verlaufwiederhalter Aderlässe zu einer immer erneuten Ausschüttung 
von Eiweißsubstanzen, so übersteigt schließlich die Verarmung der Zellen an 
wichtigen Bausteinen die regeneratorische Leistungskraft und dann sind Schädi
gungen der Zellstruktur mit Abgabe zelleigener blutfremder Stoffe scheinbar 
unvermeidlich. Merkwürdigerweise ist diese Aderlaßlipämie nach RosENTHAL, 
FRIEDLÄNDER und KoHN aber nur dem Kaninchen eigentümlich, sie läßt sich 
beim Hund nicht erzeugen (DIAz und CASTRO-MENDOZA) und ist auch beim 
Menschen, wie die Untersuchungen von BÜRGER zeigen, nicht sicher zu beobachten. 
Man muß deshalb mit einer Übertragung der beim Kaninchen gesammelten Beob
achtung auf die menschliche Pathologie vorsichtig sein. Im Prinzip wird man aber 
den Eiweißmangel des Blutes als einen Faktor betrachten dürfen, der zellschädi
gend wirken und als Ausdruck einer solchen Alteration der Zellstruktur abnormes 
Eiweiß und Lipoide als Zerfallsprodukte in das Blut übertreten lassen kann. 

BARKER und KrnK bedienten sich zur experimentellen Erzeugung von Ödemen 
beim Hund der sogenannten Plasmapherese. Es wurde täglich Blut entnommen und 
diese Prozedur während Monate fortgesetzt. Nach jedem Aderlaß wurden die 
Erythrocyten in LoCKEscher Lösung reinjiziert. Die Folgen waren sehr mannig
fach: es kam zu Ödembildung, in spezieller Abhängigkeit vom Gehalt bzw. 
dem Mangel an Blutalbumin. Der Grundumsatz fiel, schon vor dem Eintreten der 
Ödembildung. Die Blutcholesterinwerte erfahren eine Steigerung bis maximal 
254 mg-% (normal 80-100). Der nach FISKE und SuBBAROW bestimmte Blut
phosphorwert stieg bis zu 24 mg-% (normal 4-4,5). Die Erythrocyten- und 
Hämoglobinbildung ließen nach. Der Gesamteiweißgehalt sank von 6,02, 6,82 auf 
Werte wenig über 4,0%, vorübergehend selbst auf 3,5, 2,8, 2, 7, 2,6%. Unter den 
Serumeiweißstoffen traten vor allem die Albumine immer mehr zurück. Der 
Eiweißhaushalt schien schwer gelitten zu haben, die Serumcholesterinwerte ver
änderten sich aber kaum. 

Es kam zu Albuminurie und Cylinderbildung. Abnormes Eiweiß wurde den 
Nieren offenbar zugeführt, und histologisch fanden sich auch Veränderungen, die 
vonBARKERund KIRK denen bei Nephrose gleichgesetzt werden. Sie entsprechen 
aber jedenfalls nicht dem Befund einer Lipoidnephrose. Eine Lipoidspeicherung 
ist nirgends vorhanden. Es finden sich wohl tubuläre Alterationen mit trüber 
Schwellung, auch sogenannter fettiger Degeneration, neben Atrophie tubulärer 
Elemente und interstitieller Bindegewebswucherung bei im allgemeinen intakten 
Glomeruli, das ganze Bild läßt aber keinen Vergleich zu mit dem der Lipoidne
phrose. Mankann sich fragen, ob es sich überhaupt um Veränderungen handelt, 
die über das hinausgehen, was bei rwrmalen Tieren auch zu beobachten ist. Die 
Versuche von BARKER und KIRK sind keine Grundlage für die Auffassung, daß 
Plasmapherese allein genügt, um eine Lipoidnephrose hervorzurufen. 

Weiterhin hat man nach pathologisch veränderten, die Nieren schädigenden 
Eiweißstoffen im Blut gesucht. 
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KoLLERT und STARLINGER fanden bei Nephrosen eine Vermehrung des 
Fibrinogens und der Globuline bei Zurücktreten der Albumine, und beziehen 
beides auf den hohen Grad der bei Nephrosen bestehenden Albuminurie. Diese 
Feststellungen sind immer wieder bestätigt worden, beweisen aber nicht das 
Vorhandensein eines abnormen, die Glomeruli schädigenden Eiweißstoffs. Die 
Permeabilität der Glomeruli kann durch ganz andere Stoffe alteriert worden 
sein, und ohne eigentliche Schädigung kann abnorm konstituiertes Eiwejß unter 
Umständen auch durchtreten. Die Umkehr des Albumin/Globulin- Quotienten 
bei Nephrosen kann als notwendige Folge der einmal entstandenen großen 
Albuminurie betrachtet werden, wobei in erster Linie die leichter diffusiblen 
Albumine durchgehen. KOLLERT und STARLINGER sprechen von einer "absoluten 
Vermehrung" des Fibrinogens und der Globuline im Plasma, gerade diese Befunde 
kann man aber jedenfalls nicht in jedem Fall von Nephrose erheben. Im all
gemeinen bleibt der absolute Wert von Globulinen ungefähr bestehen oder ist 
bei hohen Graden von Hypoproteinämie sogar reduziert, so daß man nicht ohne 
weiteres in den Globulinen das die Nieren schädigende Agens erblicken kann. 

AcHARD konstatierte bei Lipoid-Nephrosen den Rückgang von "Myxoprotein", 
eines globulinartigen Eiweißkörpers, der unlöslich in Wasser ist, aber löslich in 
Neutralsalzlösungen. Die Bedeutung dieses Befundes ist nicht klar, er gibt 
jedenfalls keinen Anhalt für die Annahme eines giftig wirkenden Serumeiweiß
körpers. Die "Myxoproteine" sind nach AcHARD und PIETTRE auch nach kardialer 
Insuffizienz und Pneumonie herabgesetzt. AcHARD findet zusammen mit 
BOUTARIC, daß bei der Lipoidnephrose die Serumeiweißkörper nach Erhitzen 
die Fähigkeit zur Hydratisierung verlieren, im Gegensatz zum Normalen und 
den meisten anderen Krankheiten. Es wurde eine Viscositätsvermehrung nach 
einer Stunde Erwärmen festgestellt. Diese Veränderung dürfte in erster Linie 
mit der Verarmung des Serums an Albumin zusammenhängen. AcHARD, 
BouTARIC und LEVY fanden übrigens, daß dieses Phänomen nicht nur bei Lipoid
nephrose zu finden ist und bei Lipoidnephrose fehlen kann. Es ist wohl möglich, 
daß die Feststellungen der französischen Autoren mit ein Beitrag sind zur Er
klärung der Ödembildung und in Zusammenhang stehen mit der Herabsetzung 
des kolloid osmotischen Drucks, sie erlauben aber über das hinaus keine weiteren 
Folgerungen. Nicht nur die Hypoproteinämie macht Ödeme, sondern auch die 
besondere Art der zirkulierenden Eiweißkörper. Der STARLINGsche kolloid
osmotische Druck kann normal sein und doch eine Ödemneigung bestehen. Allen 
diesen Bemerkungen von ACHARD, BouTARIC und LEVY kann man nur zustimmen, 
die verminderte Neigung zu Hydration gibt uns aber nicht die gesuchten An
haltspunkte für das Vorhandensein toxisch wirkender Bluteiweißkörper 

ALVING und MIRSKY finden den Cystingehalt der Plaii!maeiweißkörper, be
stimmt nach der Methode von FoLIN und MARENZI bei Nephrosen abnorm 
niedrig; im Gegensatz zum Harn mit relativ hohem Cystingehalt. Auch dieser 
Befund läßt keine neuen Schlüsse zu, er kommt offenbar durch das Zurücktreten 
der cystinreichen Albumine im Serum und das Überwiegen der Albuminaus
scheidung im Harn zustande. EHRSTRÖM beobachtete bei Nephrosen eine herab
gesetzte Adsorptionskraft der Serumeiweißkörper. Das Blutplasma wurde mit 
Kongolösungen geschüttelt oder zentrifugiert und dann mit Kohle entfärbt. 
Normalerweise bleibt Farbstoff haften, Nephroseplasma ist dagegen besonders 
leicht entfärbbar. Auch diese Feststellung zeigt wohl nichts weiter als die Ver
armung des Plasmas an Albumin. 

In einer Arbeit von GOETTSCH und LYTTLE finden sich gewisse Anhalts
punkte für die Annahme, daß speziell der Albuminanteil des Plasmaproteins 
bei Nephrosen abnormer Art ist. GoETTSCH und REEVERS hatten gezeigt, daß 
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Serum von Nephrotikern im Ödemstadium nur eine unvollständige Präcipitation 
nach Mischung mit spezifischem antinormalem Albumin- und Globulinserum 
gibt, während normales Serum vollkommen präcipitiert wurde. Es wurde daher 
angenommen, daß Serum bei Nephrose eine Mischung von normalem und ver
ändertem Eiweiß enthält, wobei nur der normale Teil mit dem Antiserum reagiert. 
In Fortsetzung dieser Versuche konstatieren nun GOETTSCH und LYTTLE, daß 
bei 23 Fällen von Nephrose im Ödemstadium der Anteil an verändertem Albumin 
stark erhöht ist, bis auf 40% des Gesamtalbumins und mehr. Der Globulin
anteil, mit entsprechender Methodik geprüft, erscheint nur in einem Teil der 
Fälle und nur in geringem Maße verändert. Die Albuminalteration tritt schon 
im Frühstadium der Krankheit auf, geht dem Stadium der Unterernährung vor
aus und bleibt während langer Zeit bestehen. Das normale Serumalbumin nimmt 
mit zunehmendem Ödem ab. Das veränderte Serumalbumin steht in keiner 
sicheren Relation zu dem Grad der Albuminurie, ein Befund, der auffällt, wenn 
man die angebliche Permeabilitätsschädigung der Glomeruli auf den Einfluß 
abnormer Eiweißkörper zurückführen will. Bei akuter Glomerulanephritis ist die 
Menge des veränderten Albumins im Gegensatz zur Nephrose nur gering. 

Nach den Versuchen von GoE1'TSCH und LYTTLE könnte man also geneigt 
sein anzunehmen, daß bei Nephrosen abnorm gebaute Albumine im Blut vor
handen sind. Allerdings genügt die Präcipitinmethode nicht, um jeden Zweifel 
an der Richtigkeit dieser Schlußfolgerung zu beseitigen, weil gerade die bei 
Nephrosen bestehenden Veränderungen im Lipoidgehalt des Serums von Einfluß 
sein könnten. 

ANDREWS, THOMAS und WELKER fanden im Harn nephritiseher Personen 
außer einem normalen Plasmaprotein und einem relativ ungiftigen Pepton eine 
hochtoxische Substanz, welche nach intravenöser Injektion beim Hund tiefes 
Koma und Tod hervorruft. Der Stoff passierte mit Leichtigkeit durch ein Kollo
diumfilter und schien also vom Blut abgegeben zu sein. Er reagierte mit Anti
Albumin undAnti-Euglobulinserum und stand demnach offenbar mit der Albumin
gruppe in bestimmter Beziehung. In den Versuchen von AsAr sowie von HAYASI 
mit intravenöser Injektion von artfremdem Eiweiß wurde gefunden, daß nicht 
nur dieses Eiweiß, sondern auch homologes Eiweiß ausgeschieden wurde. Das 
Ergebnis spricht sehr für die Annahme einer hämatogenen Schädigung des 
Nierenfilters. GARRIERE und ScHULEMANN beobachteten, daß die Größe der 
Albuminurie beim Kaninchen nach Injektion von Eiereiweiß ganz unabhängig 
ist von dem Quantum der injizierten Substanz. Wenn man mehrmals injiziert, 
so nimmt die Menge des ausgeschiedenen Eiweißes im allgemeinen zu, sie ist 
aber immer viel geringer als die Zufuhr. In 33 cm3 injiziertem Eiereiweiß sind 
etwa 4 g Eiweiß enthalten, im Harn erschienen aber maximal 0,5 cg Eiweiß. 
Die Autoren sind der Ansicht, daß im Eieiweiß ein toxisches Prinzip enthalten 
ist, welches durch Reizwirkung an der Niere Albuminurie hervorruft. 

Nach LAMBERT stimmt die hyaline Tropfenbildung, wie man sie bei der 
Nephrose sieht, morphologisch mit den Befunden überein, die nach intraperito
nealer Injektion von Eiweißkörpern über 68000 Molekulargewicht bei Urodelen zu 
konstatieren sind: "Durch die Eiweißinjektionen werden die Glomeruli auch für den 
Durchtritt von Cholesterin eröffnet" und sekundär erfolge dann die Rückresorption 
der beiden Stoffe, von Eiweiß und Cholesterinestern, mit Einlagerung in die 
Kanälchenepithelien. Die Eiweißspeicherung findet sich bei Nephrosen im 
distalen Teil des proximalen Tubulus contortus, im sog. Übergangsabschnitt, 
vor der dünnen Schleife. Diese Art der Eiweißeinlagerung hat nach LAMBERT 
eine vergrößerte Glomerulusdurchlässigkeit zur Voraussetzung. Am Frosch 
beobachteten GERARD und CoRDIER nach subcutaner Injektion einer kolloidalen 



382 Nephrosen. 

Cholesterinlösung diesen Stoff weder im Harn noch im Epithel der Kanälchen; 
bei gleichzeitiger Eiweißinjektion kam es aber zu Cholesterinausscheidung. Durch 
die auf dem Blutwege zugeführten Eiweißstoffe schien das glomeruläre Nieren
filter geschädigt, jedenfalls permeabler zu werden. 

Bei Vergiftungen mit Uran {WEEKERS) ist der Blutfaktor bei der entstehenden 
Albuminurie allerdings ohne Bedeutung. Wenn man eine isolierte nephritisehe 
Niere künstlich durchströmt, und zwar abwechselnd mit dem Blut eines normalen 
Spenders und andererseits nach Verbindung der Niere mit einem uran-nephriti
schen Tier, so zeigte sich im Grad der Albuminurie kein Unterschied. BRULLE 
und FANIELLE kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Die Albuminurie und auch 
die bei Uranvergiftung vorkommende Glykosurie werden nicht durch das Blut 
des nephritischen Spenders in Gang gesetzt, wenn auch die in gewissen Stadien 
sich zeigende Polyurie wenigstens zum Teil von Blutfaktoren abhängt. Die Uran
vergiftung entspricht einer direkten Nierenschädigung. 

Bei der Nephrose wird das Vorhandensein giftiger Eiweißabkömmlinge im 
Blut durch die Arbeiten von MAcHEBOEUF völlig in Frage gestellt. Der isoelek
trische Punkt der von den übrigen Eiweißkörpern abgetrennten und entfetteten 
Albumine ist bei Lipoidnephrosen derselbe wie bei normalen, 5,15-5,29. MACHE
BOEUF und TAYEAU haben ferner den kolloidosmotischen Druck der nach Elimi
nation der Fette und Globuline zurückbleibenden Serumeiweißstoffe bei Nephrosen 
geprüft. Die Autoren benutzten das Verfahren von HARDY und GARDINER mit 
Behandlung des Serums mit Alkohol und darauf folgender Ätherextraktion bei 
niederen Temperaturen, so daß eine Denaturierung der Eiweißstoffe vermieden 
wird. Derartig vorbereitete Albumine, in eine Kolloidiumdialysierhülse hineinge
bracht, gaben nun einen fast identischen osmotischenDruck wienormale Albumine. 

Bei Experimenten mit künstlicher Zufuhr artfremder Eiweißstoffe, vielleicht 
auch bei Nephritiden, steht die sich entwickelnde Nierenschädigung wohl in 
Zusammenhang mit der Zirkulation schädlicher Eiweißkörper; wenn man mit 
Uran oder Chrom vergiftet, so kann man im Blut aber schon keine solchen Stoffe 
nachweisen, und bei den Nephrosen haben die vielfachen Bemühungen, abnorm 
zusammengesetzte Eiweißstoffe im Blut für die Nierenschädigung, speziell auch 
die Lipoidinfiltration, verantwortlich zu machen, tatsächlich zu keinem be
stimmten positiven Ergebnis geführt. 

y) Abnormes Mischungsverhältnis der einzelnen Blutlipoide. 

Die Lipoidverfettung der Nieren könnte nun mit einer besonderen chemischen 
Zusammensetzung oder einem speziellen Mischungsverhältnis der einzelnen Blut
lipoide, der Cholesterine einerseits, und der Phosphatide, Neutralfette andererseits, 
in ursächlichem Zusammenhang stehen. 

PAGE, KIRK, LEWIS, THOMPSON und VAN SLYKE geben folgende Übersicht 
über die im Plasma des normalen Menschen enthaltenen Fettstoffe: 

Tabelle 135. Fettgehalt des normalen Plasmas. 

Zahl der Cholesterin 
Autor Unter- ---·- - ~~~fr;i~- Phosphatide Neutralfett Gesamtfett 

suchten total 

MAN und PETERS 1933 . 12 207 

I 
- 299 15,3 65~ 

BoyD 1935 8 177 52 185 131 582 
VAN 8LYKE et al, 1935 . 66 232 82 181 225 735 

Die Werte sind Milligramm Substanz m 100 cm3 Plasma. 
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Die Untersuchungen von ÜSER und KARR ergaben für Gesamtblut, Plasma, 
Erythrocyten folgende Werte: 

Tabelle 1:36. Fettgehalt des normalen Gesamtblutes. 

Blut total: Plasma: Erythrocyten: 

Chole- I 
Chole-

I 
sterirr I LipoidP /Cholesterin/ sterirr LipoidP /Cholesterin/ Cholesterin I UpoidP I Cholesterin/ 
mg~% mg-% Lipoid P mg-% mg-% LipoidP mg-% mg-% LipoidP 

153,7 I l3,fil I 11,34 I 186,8 I 10,54 I 17,81 I 109,7 I 17,97 ! 6,11 

AcHARD, BARIETY und ConouNIS berichtenüber die Lipämie normaler Hunde. 
Die Tiere waren 12 Std ohne Nahrung, das Blut wurde durch Herzpunktion 
entnommen. Die gefundenen Zahlen für Gesamtfett entsprechen den beim 
Menschen zu beobachtenden Werten und schwanken zwischen 5 und 8 g-Ofo0 , 

nur in einzelnen Fällen betrug die Gesamtfettmenge 9-10 g-Ofo0 • Die Fett
säuren schwankten zwischen 2 und 8 g-Ofo0, die Cholesterinwerte zwischen 1,15 
und 1,85 g-Ofo0, Mittel 1,41. AcHARD und seine Mitarbeiter bezeichnen den 
Quotienten Cholesterin/ Gesamtfette als indice lipemique; er beträgt im Mittel 0,20. 

CHAUFFARD, LA RocHE und GRIGAUT hatten schon darauf hingewiesen, daß 
jede Cholesterinämie verbunden ist mit einer Vermehrung der anderen fettartigen 
Stoffe im Blut. Man ersieht daraus die zwischen all diesen Stoffen bestehenden 
biologischen Beziehungen und Abhängigkeiten. 

WACKER und HuECK äußerten sich 1919 über die Beziehungen des Cho
lesterins zum intermediären Fettstoffwechsel. Das mit der Nahrung zugeführte 
Cholesterin erscheint nach der Resorption im Blut der Hauptsache nach als 
Fettsäureester. Die künstliche Anreicherung des Cholesterins in der Nahrung 
führt nicht nur zu einer Cholesterinämie, sondern sie bewirkt auch gleichzeitig 
einen Anstieg der übrigen Lipoidfraktionen, insbesondere der fettsäurehaltigen 
Phosphatide. WACKER und HuECK sprechen von dem innigen Zusammenhang 
der einzelnen Lipoidfraktionen im Plasma. Der Cholesterinspiegel kann auch 
durch reichliche Zufuhr von Nahrungsfett, d. h. Neutralfett, in die Höhe ge
trieben werden. 

Die in den Depots vorhandenen Triglyceride und Cholesterinfettsäureester 
sind sehr stabile Körper. Ein direkter oxydativer Abbau ist kaum möglich. Die 
in den Phosphatiden enthaltenen Fettsäuren sind dagegen einer Oxydation leicht 
zugänglich. Die große Veränderlichkeit der Lecithine ist bekannt; WACKER 
und HUECK halten deshalb einen Abbau der Fette auf dem Wege über Lecithin 
nicht für unmöglich. Anorganische Phosphate und Cholin sind im Blut immer 
vorhanden. Triglyceride könnten Fettsäureradikale abgeben und Cholesterin
ester zunächst in Glycerinester übergehen unter Freiwerden von Cholesterin. 
Als Lecithin würden dann die zur Oxydation bereiten Fette abgebaut. Die 
Spaltung der Cholesterinester scheint eine Aufgabe der Leber zu sein, weil in 
der Galle nur freies Cholesterin vorhanden ist. 

Diesen Auffassungen hat man in der Folgezeit allgemein beigepflichtet. Auch 
WENDT betont, daß bei fast allen Lipämien gleichzeitig eine Lipoidämie besteht. 
Die Verfütterung von Lecithin- und Cholesterin-freiem Triolein gibt neben Ver
mehrung des Gesamtfetts auch eine solche des Lecithins und Cholesterins im 
Blut. Beim Kaninchen beobachtete auch WENDT einen Anstieg von Lecithin 
nach Cholesterinfütterung. Die Verbrennung des Fetts geschieht offenbar durch 
die Überführung der wenig reaktionsfähigen Cholesterine und Neutralfette in das 
der Oxydation leichter zugängliche Lecithin. Der Phosphorsäuregehalt des Lecithins 
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scheint eine ähnliche Rolle zu spielen wie die Anwesenheit der anorganischen 
Phosphorsäure beim Abbau der Kohlenhydrate. Der Abbau der Fette scheint bis 
zur Umwandlung des Neutralfetts in die Lipoide anoxybiotisch vor sich zu gehen, 
der weitere Abbau des Leci~hins geschieht oxydativ. Bei Sauerstoffmangel bleiben 
nach WENDT Lipoide vermehrt liegen. Die Verfettung ischämischer Organe ist 
ein Beispiel dafür. Beim Hungertier nimmt auf die Einführung von Triolein die 
Menge der transportierten Phosphatide und Cholesterinester auffallend stark zu. 
Der Organismus bemächtigt sich der zugeführten Fette, das Auftreten dieser 
Lipoide beweist, daß der Abbau der Fette über Lecithin bzw. Cholesterinester geht. 

Die Feststellungen von WmAL, WEILL und LAuDAT liegen auf derselben Linie. 
Ich gebe eine ihrer Tabellen wieder: 

Tabelle 137. Fettgehalt des Plasmas bei fettreicher Ernährung. 

Lipämie Cholesterin Lecithin Cholesterin 
g-' /oo g-'/oo g-'/oo Lecithin 

Nüchtern. .. 6,68 1,95 1,40 1,39 
Nach fetthaltiger Nahrung 10,39 2,60 2,10 1,23 

Nüchtern 6,07 1,74 1,19 1,46 
Nach Fettnahrung. 8,72 2,21 1,55 1,42 

Im Hungerzustand sowohl wie nach einer fettreichen Nahrung zeigt sich die 
Tendenz zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Gleichgewichts zwischen den 
einzelnen Elementen der Lipämie. 

CAHN und HoUGET bemerken, in den Fettdepots, den Zellen des subcutanen 
Gewebes, des Mesenterium usw., fänden sich fast ausschließlich Triglyceride. 
Wenn bei Bedarf Fett mobilisiert und den verbrauchenden Geweben zugeführt 
wird, so erscheinen die im Blut vermehrt auftretenden Fettstoffe, Neutralfett, 
Cholesterinester und Phosphatide als drei verschiedene Typen von Fetttransport. 
Durch die Lipase der Gewebe werden Fettsäuren freigemacht und mit Cholin
phosphorsäure bzw. Cholesterin gekuppelt. Nicht nur bei Zufuhr von Nahrungs
fett, sondern auch nach Muskelarbeit, erscheinen alle drei Sorten vermehrt im 
Blut, mit Entleerung der Fettreservoirs in den Geweben und oxydativer Ver
wendung der entstandenen Phosphatide im Muskel. Dasselbe gilt für die bei 
Hyperthermie, dem Hungern und bei Diabetes zu beobachtende Fettmobilisation. 
THANNHAUSER, BENOTTI und REINSTEIN nehmen ebenfalls an, daß Lecithin 
und Kephalin dazu verwendet werden, um Glyceride als Cholin- und Amino
äthanol-Phosphorsäureester zu transportieren. 

AcHARD und seine Schule bezeichnen, wie erwähnt, den Quotienten Cho
lesterin/Gesamtfettsäuren als constante lipemique. TERROINE hatte zwar fest
gestellt, daß dieser Quotient bei verschiedenen Normalindividuen ziemlich stark 
differiert, die Werte schwanken zwischen 23 und 50, bei ein und demselben In
dividium sind die Schwankungen aber gering. Beim Hund sind die Verhältnisse 
nach TERROINE ähnlich. 

WIDAL, WEILL und LAUDAT haben die Verhältnisse bei Nierenaffektionen 
in bezug auf die einzelnen Komponenten der Lipämie näher untersucht. Bei 
alleiniger Albuminurie, ohne die Symptome der Hypertension oder Azotämie, 
aber mit Kochsalzretention, fanden sich öfters erhöhte Werte für das Gesamtfett, 
nicht nur 5,1, 6,0, sondern auc,h Werte von 10 g-0/ro und mehr bis zu dem hohen 
Werte von 37,08 g. Bei einem Fall wurde neben einer Cholesterinmenge von 
2,850fo0 das Lecithin mit 2,58 bestimmt, entsprechend einem etwas niedrigen 
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Cholesterin/Lecithinindex von 1, 11. Azotämische Nierenkrankheiten zeigten 
zum Teil auch erhöhte Gesamtfettmengen, mit Cholesterinwerten über der Norm, 
bei Fällen ohne Retinitis seltener als bei vorhandener Retinitis. Die Cholesterin/ 
Lecithinquotienten sind hier häufig erhöht. Es figurieren Zahlen von 1,46, 1,36, 
aber auch solche von 1,83, 2,34, 2,90. 

Der Quotient Cholesterin/Totale Fettsäuren beträgt nach AcHARD, RIBOT 
und LEBLANC normalerweise 0,43 und 0,45 und ist wenigstens für ein und dasselbe 
Individuum konstant. Bei zirkulatorischen Hydropsien kommen höhere Werte vor, 
bis 0,63, die Schwankungen sind auffallend stark. Bei renalen Hydropsien liegen 
die Werte immer über 0,50, die höchsten Werte liegen zwischen 0,70 und 0,76. 
Die Höhe des Quotienten steht in auffälliger Relation zu der Existenz von Ödemen. 

KATSURA und seine Mitarbeiter finden die Gesamtfettmenge bei Nephrosen 
um das Dreifache höher als bei Normalen, und dabei die Zunahme der Cholesterin
ester am stärksten. Bei der Besserung des Zustands fallen auch die Cholerinester 
am stärksten ab. 

KüRTEN betont bei chronischer Nephritis mit stark nephrotischem Ein
schlag und Ödemen die Erhöhung des Quotienten CholesterinJLipoidphosphor. 
Während normalerweise ein Wert von durchschnittlich 16,7 zu konstatieren ist, 
liegen die Werte bei den nephroseartigen Patienten bei 53,9, 57,9, 84,7, 86,1. Eine 
Cholesterinvermehrung ist nicht immer vorhanden, aber dennoch meist eine Ver
änderung des "Lipoidquotienten". Dieser Index ist nach KüRTEN von besonderem 
Interesse für den Wasserhaushalt der Zellen und Gewebe, je höher der Index, um 
so größer die Ödembereitschaft. KüRTEN betont, daß das bei der Gravidität 
auch so sei. Bei der Ödemkrankheit wird nach ScHITTENHELM und ScHLECHT, 
KNACK und NEUMANN in den roten Blutkörperchen eine erhebliche Herabsetzung 
des Lecithingehalts gefunden, was einer Steigerung des Cholesterin/Lecithin
Quotienten gleichkommt. Eine Calciumtherapie führt zum Absinken des Quo
tienten und zugleich zur Entwässerung. 

KüRTEN gibt folgende Zahlen für den Cholesterinquotienten: 

Tabelle 138. Quotient Cholesterin/ Lecithin 1, 

Normal . 
Gravida ....... . 
Nephrose ....... . 
Nephritis. . . . . . . . 

mit nephrotischem Einschlag 
Amyloidtuberkulose . . . . . . 

mit starken Ödemen 

51-59 
100 
150-160 
164-188 

161 

Die von ScHÖNHOLZER an Nierenkranken ausgeführten Untersuchungen 
ergaben folgendes: 

Tabelle 139. Quotient Cholesterin/Lecithin bei Nierenkrankheiten. 

Name Diagnose 
Cholesterin 

Ester Lecithin 
Quotient 

ges. Chol./Lec. 

Ja. Hypertonie 152 129 195 0,77 
Ab. Lipoidnephrose 312 285 167 1,87 
Ko Chronische Nephritis 235 127 1,85 
Wa. Amyloid 254 132 1,92 
Schö . Lipoidnephrose 587 476 276 2,13 
Del. Chronische Nephritis 585 lll 3,41 
Fel. Lipoidnephrose 294 125 1,6 

540 2135 2,3 
-----

1 Unter Lecithin versteht KüRTEN die Anzahl Kubikzentimeter einer Lecithol-Standard
Vergleichslösung, die Werte müssen unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 25 
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Wenn man mit einem Normalquotienten Chole;;terinjLecithin von 1,42 rechnet, 
so sind die Quotienten bei Nierenaffektionen im allgemeinen erhöht, die Lipoid
nephrose tritt dabei nicht besonders heryor. Der höchste Wert des Quotienten 
3,41 findet sich bei einem histologisch sichergestellten Fall von chronischer 
Nephritis. 

Überblickt man das Ganze, so sind es Nierenschäden allgemein, welche den 
hohen Cholesterin/Lecithinquotienten aufweisen, nicht allein die Lipoidnephrose. 
Eine geschädigte Nierenfunktion disponiert offenbar zum Auftreten einer Hyper
cholesterinämie. 

Was bedeutet ein erhöhter Cholesterin/Lecithinquotient für den Organismus? 
MAYER und ScHAEFER verdanken wir eingehende Untersuchungen über den 

Einfluß von Fetten auf den cellulären W assergehalt. Im Protoplasma besteht 
eine Mischung von Protein, Fettsäureverbindungen, Cholesterinen und Wasser, 
die Stoffe befinden sich in einem stabilen Gleichgewicht. Dabei erhöhen die an 
sich wasserunlöslichen Cholesterine die Wasserlöslichkeit der ebenfalls an sich 
wenig wasserlöslichen Glycerinfettsäureverbindungen. Cholesteri:n führt zu ver
mehrter Wasserbindung, gibt gewissermaßen diesen Fettkörpern die Eigenschaft, 
Wasser festzuhalten. Cholesterin korrigiert das schlechte Wasserbindevermögen 
fetter Stoffe. Der Quotient Cholesterin/Fettsäuren (coefficient lipocytique) steht 
in bestimmter Relation zu der cellulären W asserimhibition, je größer e~ gefunden 
wird, um so größer ist die Wasserimhibition. MAYER und ScHÄFER verweisen 
auf die Verhältnisse bei Lanolin, wo ebenfalls durch Cholesterin und analoge 
Alkohole die Adsorbierbarkeit von Wasser an Fett in starkem Maße gefördert wird. 

MAYER und ScHÄFER beobachteten auffällige Relationen zwischen der Größe 
des lipocytischen Koeffizienten und dem Wassergehalt verschiedener Tierarten. 

Der Wassergehalt bezieht sich auf 100 g Trockensubstanz. 

Tabelle 140 .. Wassergehalt von Organen. 

Lunge Niere MUBkulatur Leber 

Taube. 310 306 241 241 
Hund 352 315 281 236 
Kanin~hen . 408 340 335 278 
Meerschweinchen 387 416 347 278 

Im folgenden ist die Tabelle mit den lipocytischen Koeffizienten wieder
gegeben. 

Tabelle 141. Quotient OholesterinfGesamtfettsäuren der Organe. 

Cholesterin Cholesterin 
Totale Fettsäuren Phosphatide 

Lunge Niere Leber Musku- Lunge i Niere Leber 
I 

Musku-
latur latur 

Hund 20,0 10,5 6,8 2,2 4,4 2,3 1,4 1,5 
Kaninchen 17,1 13,3 8,4 7,3 4,1 2,8 1,6 1,4 
Meerschweinchen 15,1 7,8 6,5 1,6 3,2 1,7 1,0 1,0 
Taube 24,1 9,8 7,9 1,6 3,8 2,3 2,4 0,8 

Je größer der Koeffizient, um so größer der Wassergehalt der Organe. 
MAYER und SCHÄFER haben auch gesehen, daß tierische Organe in destilliertem 

Wasser um so stärker quellen, je größer der lipocytische Quotient der Organe 
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ist. Auch bei Verwendung von Salzlösungen ist das Maximum der Wasser
anreicherung bzw. des Wasserbestandes weitgehend in Übereinstimmung mit der 
Größe des lipocytischen Quotienten. Bei der Inanition des Kaninchens steigt der 
Wassergehalt der Muskulatur und ebenso die Höhe des Quotienten Cholesterin/ 
Fettsäuren. Der Quotient Fettsäuren/Lipoidphosphor nimmt im allgemeinen ab. 

Cholesterin ist ein Emulgator, der die Mischung von Wasser in Fetten stabiler 
gestaltet. Vaseline kann nach Zufügen von 2% Oxycholesterin oder Metacho
lesterin bis 600% Wasser aufnehmen (PERUTZ). Cholesterin setzt die Quellungs
fähigkeit von Eiweiß (Gelatine) wohl herab, es handelt sich hier aber nicht um 
eine Quellungsfrage, sondern um ein Emulsionsproblem. 

Das Ergebnis der bekannten Versuche von BRINKMAN und v. DAM steht 
mit diesen Ergebnissen in guter Übereinstimmung. Die Autoren befaßten sieh 
vor allem mit dem Lecithin im Verhältnis zum Cholesterin. Durch Waschen 
mit äquilibrierter Salzlösung entsteht eine Resistenzerhöhung der roten Blut
körperchen, bedingt durch das Ausspülen von Lecithin aus der Blutkörperchen
oberfläche. Im Extrakt ist dann Lecithin nachzuweisen. Lecithin-Kochsalz
Emulsion (0,5%) erniedrigt die Resistenz, führt zur Flüssigkeitsabgabe und 
Hämolyse. Cholesterinzusatz verhindert diese Hämolyse. Die Blutkörperchen 
sind nach der Anschauung von BRINKMAN und v. DAM von einer isolierenden 
Cholesterinschicht umgeben, ein Überwiegen von Cholesterin gegenüber von 
Lecithin schützt vor dem Ausgleich des Zellinhalts mit der Außenflüssigkeit. 
Lecithin lockert umgekehrt die Membranen, fördert die verschiedenen Arten 
von Hämolyse. Ein hoher lipocytischer Koeffizient wirkt isolierend, hält Wasser 
und Ionen in den Zellen zurück. 

Von besonderem Interesse ist der Einfluß der Ernährungsweise. Cholesterin
fütterung gibt wohl neben einem Anstieg des Cholesterins im Blut auch eine 
Steigerung der Phosphatide, und andererseits eine Fett- und Lecithinfütterung 
auch einen Anstieg der Cholesterinwerte; der Koeffizient Cholesterin/Lecithin er
fährt aber doch gewisse Verschiebungen. Wenn man wieder die Blutkörperchen 
als Test nimmt, so erscheint die Resistenz der im Plasma gehaltenen Erythrocyten 
geringer als diejenige gewaschener Erythrocyten. Durch das Waschen ist vor
wiegend Lecithin entfernt worden. Unter Inanition steigt dann die Resistenz 
der unter Plasmaeinwirkung stehenden Blutkörperchen, weil die Cholesterin
werte dabei zunehmen, unter Anstieg des lipocytischen Koeffizienten. Dasselbe 
Resultat wie bei Inanition erhält man auch mit fettfreier Nahrung, z. B. bei 
ausschließlicher Fütterung von Rüben. Zufuhr von Lecithin mit der Schlund
sonde führt zum Rückgang der Blutkörperchenresistenz mit intensiver intra
vitaler Hämolyse. Anstatt Lecithin kann auch reichlich Hafer gegeben werden. 

Der innere Zusammenhang der Versuchsergebnisse von MAYER und ScHAEFER, 
BRINKMAN und v. DAM erlaubt die Vorstellung, daß ein hoher lipocytischer Ko
effizient Cholesterin/Lecithin Wasser und Salze in den Zellen zurückhält. Die bei 
Lipoidnephrosen vorhandene Ödemneigung ist von zahlreichen Faktoren ab
hängig, von der Hypoproteinämie, der Herabsetzung der Glomerulusfiltrat
größen, der Neigung zu exzessiver Salz- und Wasserrückresorption; man hat aber 
bei der Erklärung der lipoidnephrotischen Ödeme auch den Einfluß des gesteiger
ten lipocytischen Koeffizienten Cholesterin/Fettsäuren bzw. Cholesterin/Lecithin 
in Betracht zu ziehen. Der Cholesterinreichtum des Blutes kann in den Neutral
fettdepots das Zustandekommen von Wasser-Fett-Emulsionen begünstigen. Das 
Lanolinprinzip kommt bei den Lipoidnephrosen zum Ausdruck. 

Der lipocytische Koeffizient ist noch in einer anderen Richtung von Interesse, 
seine Größe ist für die Vitalität der Zellen von augenscheinlicher Bedeutung. 

25* 
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BRINKMAN und v. DAM sahen unter Lecithineinfluß eine rege Neubildung 
von Blutkörperchen und bei Überwiegen von Cholesterin das Gegenteil. Bei 
Inanition mit ihrem mangelnden Lecithinzustrom und der Herausbildung einer 
relativen oder auch absoluten Hypercholesterinämie geht die Neubildung von 
Blutkörperchen zurück. Unter Lecithin- oder Hafernahrung kommt es dagegen 
zu deutlicher Regeneration. In Fällen von Tuberkulose und auch bei anderen 
entzündlichen Krankheiten kennt man den stimulierenden Effekt der Hafer
nahrung, die Aktivierung ruhig gewordener Herde. Zusammen mit einer Neigung 
zu cellulärer Exsudation sieht man Steigerungen der Körpertemperatur als 
Ausdruck von vermehrtem Stoffumsatz. 

Die bei Lipoidnephrosen ganz gewöhnlich hervortretende Herabsetzung des 
Grundumsatzes entspricht einer Abnahme der Zellaktivität. Man denkt an 
einen Zustand von Hypothyreose, ohne aber histologische Belege dafür zu haben. 
Möglicherweise ist es der hohe lipocytische Koeffizient, der den Grundumsatz 
herabsetzt. KNAUER betont mit Recht die Unempfindlichkeit der Nephrose 
gegen innersekretorische Reize, Thyreoidin, Insulin, Adrenalin. Es ist das aber 
kein verläßlicher Beweis dafür, daß das Absinkendes Grundumsatzes hormonal 
bedingt sei. 

Das abnorme Mischungsverhältnis der Blutlipoide ist wahrscheinlich be
deutungsvoll für die Genese der Ödeme und der niedrigen Grundumsatzwerte, 
die bestehende Erhöhung des lipocytischen Koeffizienten gibt uns aber· keine 
Erklärung für die Hauptsache: die Lipoidose der Nieren. 

t5) Lipoproteinämie. 
Es handelt sich nun noch um die Frage, ob abnorm lösliche Lipoideiweiß

verbindungen die Glomerulusmembran oder die intertubulären Capillaren per
meieren und das mitgeführte Lipoid in den Tubuli deponieren könnten. 

HoPPE-SEYLER, LIEBERMANN und andere Autoren hatten schon Substanzen 
beschrieben, die, aus Leber, Niere, Hirn, Magen und dem Eigelb extrahiert, 
Proteine und Phosphatide enthielten, unlöslich in reinem Wasser und verdünnten 
Säuren, löslich in verdünntem Alkali und in gewissen Lösungen von Neutral
salzen. Man nannte diese Stoffe Lecithalbumine. Durch die gewöhnlichen Fett
lösungsmittel ließ sich das Lipoid nicht vollständig extrahieren, und es brauchte 
besondere Extraktionsapparate und Verfahren bei Anwendung höherer Tem
peraturen, um zu vollständigerer Extraktion zu kommen. Auch die Cholesterine 
sind aus Plasma oder Serum durch gewöhnliches Schütteln mit Äther nicht völlig 
freizubekommen, und BANG hat deshalb auch eine Bindung an Eiweißstoffe, 
namentlich an Globuline, in Erwägung gezogen. THEORELL fand in den durch 
Ammonsulfat gefällten Eiweißfraktionen des Plasmas Lecithin und Cholesterine 
in ganz bestimmten Proportionen: Im Fibrinogen betrug der Quotient Cho
lesterin/Phosphatide 20,5, in den Globulinen 16,9 und im Serum Albumin 9,7. 
Nach GARDNER und GAINSBOROUGH werden 46-48% der Cholesterine in den 
Albuminen gefunden. 

Auch MACHEBOEUF und WAHL zeigen, daß bei der Ammoniumsulfatfällung 
des Serums (Halbsättigung) außer der Globuline auch ein erheblicher Teil der 
Fette mitgefällt wird. Ein anderer Teil bleibt aber mit Albumin in Lösung, und 
die Flüss!gkeit erscheint dann nicht mehr opalescierend, trotz ihres Fettgehalts. 
Albumine und Fette können in der Lösung bis zu gleichen Teilen vorhanden sein. 

Diese Verhältnisse konnten für das Problem der Nierenverfettung von Inter
esse sein, denn MACHEBOEUF und WAHL finden speziell bei Fällen von Lipoid
nephrose einen ganz besonders hohen Fettgehalt dieser Albuminlösungen, auf 
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100 g Protein können 65-90 g Fett kommen. Bei Fällen von Nephritis, Leber
cirrhose, Tuberkulose, kardialer Insuffizienz, Carcinom lassen sich in dem albumin
haltigen Filtrat nach Ammoniumsulfatfällung weniger als 25 g Fett je 100 g 
Protein nachweisen und bei Normalen weniger als 15 g Fett. 

Beim Ansäuern auf PH 3,7 fallen die Albumine des Ammonsulfatfiltrats 
aus und mit ihnen die Fette. Die Reaktion ist reversibel, die Fällung löst sich 
wieder bei Zufügen von Ammoniumhydroxyd. Wiederholt man diese Prozedur 
des Fällens mit verdünnter Schwefelsäure und des Wiederauflösens mit Ammo
niaklösung mehrere Male, so entfernt man damit zunehmend das Ammoniumsulfat 
aus dem Filtrat, die Lösung reichert sich aber immer mehr an an Albumin und 
Fettstoffen, vor allem an Lecithin. Bei der Analyse kann man normalerweise 
nach MACHEBOEUF bis 22,7% Phosphatid, 17,9% Cholesterinester finden auf 
59,1% Proteine. Freies Cholesterin ist in den letzten Fällungen nicht mehr ent
halten. Der erwähnte Lipoidgehalt stellt ein gewisses Maximum dar, über das 
man bei noch weiteren Fällungs
und Wiederauflösungsversuchen 
nicht kommt. Wenn man die Kon
zentration an Lipoiden durch wei
tere Umfällungen zu erhöhen 
versucht, so verwandelt sich die 
wasserklare Fett-Eiweißlösung in 
eine viscöse Flüssigkeitund schließ

Tabelle 142. 
Isoelektrischer Punkt der entfetteten Albumine. 

l. Versuch 
2. Versuch 
3. Versuch 

Normalserum I Nephroseserum 

5,21 
5,22 
5,20 

5,29 
5,20 
5,15 

lich in ein wasserklares Gel. Ein solches Gel kann mehr als 100 g-0/ 00 Lipoide 
enthalten. Daraus läßt sich das l,ipoid nur mehr spurenweise extrahieren. 

MACHEBOEUF und WAHL bezeichnen als lndice lipoalbuminique dasjenige 
Quantum von Fett, das je 100 g Albumin nach Ammonsulfatfällung von Serum 
in das Filtrat übergeht. Dieser Quotient ist bei Nephrosen ungewöhnlich hoch. 

Normales Serum gibt innerhalb 5 Monaten nach Versuchen von MACHEBOEUF 
bei schonendster Extraktionsweise 35% der vorhandenen Lipoide an Äther ab, 
Lipoidnephroseserum dagegen bis zu 87%. Ein relativ großer Teil der Lipoide 
ist bei der Lipoidnephrose also nicht stark gebunden. KLINKE spricht von einer 
gewissen Sättigungsgrenze für die chemische Bindung von Fett an Eiweiß, welche 
eben bei Lipoidnephrosen überschritten sei. Man hat aber auch an die Ent
stehung neuer abnormer chemischer oder adsorptiver Fett-Eiweißverbindungen 
zu denken. 

MACHEBOEUF ging den Ursachen nach, welche den bekanntlich niedrigen 
kolloidosmotischen Druck des Nephroseserums erklären könnten. Die Erschei
nung beruht zweifellos in erster Linie auf dem starken Verlust von Albumin bei 
bestehender exzessiver Albuminurie. Der iso-elektrische Punkt der für den os
motischen Druck in erster Linie in Betracht kommenden Albumine ist bei Lipoid
nephrosen derselbe wie bei normalen, in Bindung an Fette ist die Ionisation der 
Albumine aber abnorm hoch. MACHEBOEUF spricht von einem kompensatorischen 
Geschehen zum Ausgleich des krankhaft erniedrigten osmotischen Drucks der 
Gesamtflüssigkeit. Das Albuminmolekül wird offenbar unter dem Einfluß der 
Fettsäureradikale zergliedert, feiner dispersiert. Diese Feststellung wäre für die 
Diffusibilität der bei Nephrosen in besonders starkem Maße gebildeten Lipo
proteine, für ihre Filtration durch die Membran der Glomeruli, von großer 
Bedeutung. 

MAcHEBOEUF und TAYEAU verglichen das Serum von zwei Nephrosen mit 
einem lndice lipoalbuminique von 75 bzw. 42,54 mit drei Normalseren mit 
einem Index von 8-10,14. Nach Abtrennung der Globuline und Entfernung der 
Fette wurde die Lösung in Collodiumhülsen gegen destilliertes Wasser während der 
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Dauer von fünf bis sechs Tagen dialysiert, bei gleichen Konzentrationen von 
Albumin. Der iso-elektrische Punkt der entfetteten NephroseaJbumine war der
selbe wie derjenige von Normalalbumin (s. Tabelle 142). 

Der größere osmotische Druck der nicht entfetteten Albumine beruht offenbar auf 
der Anwesenheit der in verschiedenem Ausmaß an die Albumine gebundenen Fette. 

Die an sich wasserunlöslichen Fettstoffe existieren im Serum des Menschen 
wie der Säugetiere tatsächlich in völlig gelöster Form. Der Grund dafür liegt 
in ihrer Bindung an Eiweiß; diese Lipoproteine sind wasserlöslich. Die Fett
Eiweißbindung kann nicht künstlich hergestellt werden durch einfaches Mischen 
von Eiweißlösungen mit emulgierten Fetten, das Fett muß zuerst in lösliche 
Form gebracht sein. MACHEBOEUF und TAYEAU stellen sich vor, daß diese 
Präparation der Fette im Darm unter Einfluß von gallensauren Salzen geschieht. 
Erst nach deren Einwirkung werden die Fette hydrophil, wasserlöslich und zur 
Resorption geeignet. Dann können sich die Polymethylengruppen der Fette 
anlagern an die Polymethylenketten der Proteine. Später werden die gallen
sauren Salze, wahrscheinlich durch die Leber, wieder abgetrennt, die Fette bleiben 
aber mit den Polymethyleneu der Eiweißketten verbunden. MACHEBOEUF und 
TAYEAU zeigen, daß 20% Natriumoleat, das wasserlösliche Salz der Ölsäure, 
imstande ist, derartige Bindungen mit Eiweiß ohne weiteres einzugehen. Setzt 
man Natriumoleat zuerst dem Serum zu, so hindert es die nachherige Bindung 
von Fetten. Es ist dann an die Stelle von Fett getreten. Das Fett kann in diesem 
Fall mit Äther leicht extrahiert werden, fünf Sechstel der Cholesterine und Cho
lesterinester gehen so in den Äther über und ebenso ein Teil der Phosphatide. 

Die Fette sind nach MACHEBOEUF mit den Proteinen ganz allgemein in ver
schiedener Weise kombiniert. Sie können die Ionisation der Proteine herabsetzen 
oder im Gegenteil steigern. Der Organismus scheint in gewissen Fällen gegen 
eine Senkung des STARLINGschen kolloid osmotischen Drucks durch fline ver
mehrte Bildung solcher ionisierter Fett-Eiweißverbindungen reagieren zu können. 
Der osmotische Druck der Nephrosealbumine ist größer als der von Normal
Serumalbumin. Diese Differenz ist nach vergleichenden Versuchen nur auf den 
Fettgehalt der Nephrosealbumine zu beziehen. Das Nephrosealbumin ist mehr 
ionisiert, d. h. löslicher, feiner dipers. l g Nephrosealbumin braucht viel mehr 
Alkali, um es von dem PH des iso-elektrischen Punkts (4,7) zum PH des nor
malen Blutes (7,3) zu bringen, als Normal-Serumalbumin. Der Unterschied kann 
wieder nur bedingt sein durch das Vorhandensein von Fetten. Die angehängten 
Fettradikale verbrauchen auch Alkali, sind also offenbar auch ionisiert. Auf der 
sauren Seite des iso-elektrischen Punkts ist die Anwesenheit der Fette ohne 
Einfluß. Man kann die Differenzen nicht mit einem besonderen Verhalten der 
Nephrosealbumine erklären, weil der iso-elektrische Punkt derselben, wie be
merkt, völlig normal ist. 

Die Fette, speziell die Lecithine, sind im Nephroseserum in abnormer Weise 
an die Proteine geheftet. Sie lassen sich aus Nephroseserum besser mit Äther 
extrahieren als aus N armalserum. 

Aus normalem Pferdeserum lassen sich nach MACHEBOEUF durch fraktionierte 
Fällung mit Ammoniumsulfat bei verschieden abgestuftem PH 2 Fraktionen von 
Albuminen abtrennen, welche besonders reich sind an phosphorhaltigen Lipoiden. 
In der einen Fraktion war der Puffereffekt von l g Substanz zu beiden Seiten 
des iso-elektrischen Punkts geringer als derjenige von l g Normai-Pferdeserum
albumin; in der anderen Albuminfraktion war der Puffereffekt auf der sauren 
Seite etwa normal, auf der alkalischen Seite aber sehr viel stärker als normal. 
Diese Fraktion verhält sich also wie Nephrosealbumin. Der Organismus kann 
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unter Umständen bei Variationen des kolloidosmotischen Drucks im Blut in 
verschiedener Weise reagieren, die eine oder andere Fraktion vermehren, unter 
Angliederung bestimmter Lipoide an Eiweiß. Im Falle der Nephrose wird die 
Ionisation der Albumine scheinbar kompensatorisch erhöht. 

Die von MAcHEBOEUF und seinen Mitarbeitern seit 25 Jahren konsequent fortgesetzten 
Bemühungen, die Bedeutung der Lipoproteine für die Physiologie und Pathologie zu er
weisen, haben in der Literatur vielfache Bestätigungen erfahren. 

In erster Linie ist hier die Dissertation von SANDOR zu nennen, welche, ebenso wie die 
Arbeiten von l\'IACHEBOEUF, im Institut Pasteur in Paris entstanden ist. 

SANDOR erinnert an die Lipophanerese der Histologie. Die Mehrzahl der Lipoide ist im 
Gewebsschnitt direkt nicht färbbar, erst durch das Eingreifen proteolytischer Stoffe mit 
Abtrennen oder Auflösen des Eiweißanteils ist die Färbung möglich. Man sprach schon lange 
von Lecithalbuminen. Die Lipoide pflanzlicher Organe sind auch durch tryptische oder 
peptische Fermente nicht ohne weiteres isolierbar, man muß diese pflanzlichen Lipoid-Eiweiß
komplexe vorher noch einer Behandlung mit kochendem Alkohol unterziehen. Die eigentüm
liche Stabilität und Wasserlöslichkeit von Lipoidemulsionen wurde bekanntlich von LANG
MUIR mit einer bestimmten molekularen Orientierung der Fettmoleküle in Zusammenhang 
gebracht, mit einer verschiedenen Affinität der einzelnen Gruppen zum Lösungsmittel. 
Asymmetrische Moleküle sind an der Oberfläche diphasischer Mischungen polarisiert. Bei 
Seifenemulsionen z. B. stößt Wasser die CH-Gruppen ab, während sie Glycerin anzieht. 
DEGKWITZ erklärt die Stabilität von Fettemulsionen andererseits mit einem Antagonismus 
zwischen hydrophilen und hydrophoben Kolloiden. Manche biologischen Beobachtungen 
(Hämolyse, Blutkörperchensenkung, Blutgerinnung, Blutkörperchenresistenz) sprechen für 
einen Antagonismus von Lecithin zu Cholesterin. Die Hydratation der Gewebe ist ebenfalls 
von einem solchen Antagonismus abhängig. SANDOR stellt dagegen die Bedeutung der 
Lipoid-Eiweißbindung in den Vordergrund. Die von LANGMUIR 1917 aufgestellte Fett
Wasser-Oberflächentheorie erscheint ihm unwahrscheinlich, weil sie immer mit einer mono
molekularen Schicht polarisierter Eiweißkörper zu rechnen hat, und die von DEGKWITZ vor 
allem studierten Antagonismen sind nach SANDOR nicht exakt. SANDOR unterstreicht die 
Bedeutung der MACHEBOEUFschen Befunde. Der MAcHEBOEUFsche Lipoid-Protein-Komplex 
ist in seiner Zusammensetzung konstant, also kein einfaches Adsorptionsphänomen. Chemische 
Bindungen seien wahrscheinlich. Die Albuminfraktion von Nephrosen enthält auch nach 
SANDOR mehr Fettstoffe als die Albumine in normalen Seren. Die cholinhaltigen Lecithine 
scheinen dabei eine besondere Rolle zu spielen; die an Albumin gebundenen Fette stellen aber 
immer ein Gemisch dar von Sterinen, Phosphatiden und Fettsäuren. 

In der Praxis fällt immer auf, daß man sich bei stärkerem Lipoidgehalt von Seren auf die 
Refraktometrie zur Bestimmung der Eiweißkonzentration nicht verlassen kann. Es ergeben 
sich erhebliche Differenzen zwischen chemischer Analyse bzw. den Fällungsmethoden und dem 
Ergebnis der Refraktometrie. Durch das Hinzutreten von Fettsäureradikalen wird das Dreh
vermögen von Eiweißstoffen mit asymmetrischem C-Atom erhöht. Bei Lipoidnephrosen kann 
der Fehler + 10-28% betragen. Auf Grund polarimetrischer Untersuchungen kommt YouNG 
zum Ergebnis, daß Cholesterinester in loser Weise mit Serum-Albumin assoziiert sind. 

KLINKE hebt ebenfalls die relativ große Menge von Lipoiden hervor, welche im Plasma 
klar gelöst vorhanden sind. Diese Lipoidmengen könnten in einer dem Serum entsprechenden 
Elektrolytlösung niemals in Lösung gehalten werden. Besondere Mechanismen müssen vor
handen sein, um die Stabilität der Lipoide zu ermöglichen, vermutlich sind es nach KLINKE 
die Beziehungen zwischen Fetten und Blut-Eiweißstoffen. Durch Ätherextraktion sind aus 
dem Plasma nur 19-50% des Cholesterins auszuschütteln, der Rest dürfte an Eiweiß ge
bunden sein. Im Ultrafiltrat von Blutserum erscheint Cholesterin gemeinsam mit dem Eiweiß 
aller Fraktionen, die Phosphatide sind offenbar speziell an das Euglobulin gebunden. Nach 
WENDT und FARAGO wäre das Euglobulin geraaezu als eine Lipoidpseudoglobulinverbindung 
zu bezeichnen. 

Tabelle 143. Quotient Cholesterin/Lecithin in den einzelnen Eiweißfraktionen des Plasmas. 

mg Cholesterin mg Lecithin Cholesterin 
Eiweiß % 

je cm 3 I je gEiweiß je cm 3 je gEiweiß Lecithin 

Fibrinogen . 3,59 0,108 3,01 0,246 6,85 0,44 
Euglobulin . 

I 
18,44 0,408 2,21 1,19 6,46 0,34 

Pseudoglobulin 2,51 I 0,250 10,0 I 0,632 25,2 I 0,40 
Albumin. 10,37 0,515 4,97 1,59 15,3 0,32 
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Die Ansichten über das Verhältnis der einzelnen Lipoide zu den verschiedenen Fraktionen 
der Blut-Eiweißkörper sind geteilt. 

BENNHOLD ist immer dafür eingetreten, daß die Lipoide, speziell auch Cholesterin, an 
Globulin gebunden sind, sie wandern bei der Kataphorese als negativ geladtme Komplexe mit 
den Globulinen. THEORELL kommt mit demselben Verfahren zu demselben Resultat. Der 
Quotient Cholesterin zu Lecithin ist auch bei Anwendung der Ammonsulfatfällung nach 
THEORELL in den verschiedenen Eiweißfraktionen ziemlich derselbe (s. Tabelle 143). 

Nach TROENSEGARD-KOUDAHL werden mit den Globulinen weder Cholesterin noch 
Phosphatide gefällt, wenn die Globuline vor dem Serum-Albumin aus dem Serum ausgefällt 
werden. Die Lipoide fallen erst aus, wenn das Serum angesäuert und das Albumin ausgefällt 
wird. Das Vorgehen ist ähnlich wie dasjenige von MACHEBOEUF und führte auch zu denselben 
Schlußfolgerungen. 

GARDNER und GAINSBOROUGH geben über die Verteilung von Cholesterin auf die einzelnen 
Eiweißfraktionen folgende Tabelle. 

Von hundert im Plasma enthaltenen Teilen findet sich also die Hauptmenge v.<:m Chole
sterin, des freien wie des gebundenen Cholesterins, in der Fraktion der Albumine. Uber zwei 

Tabelle 144. Verteilung von freiem und esterartig gebundenem 
Cholesterin auf die Plasmaeiweißfraktionen. 

Euglobulin . . 
Pseudoglobulin 
Albumin .. . 
Total. ... . 
Nicht gefunden 

Freies 
Cholesterin 

% 

22,6 
17,8 
48,5 

I Cholest~rinester I 

11,0 
16,3 
46,8 

Gesamt
cholesterin 

% 

15,0 
16,8 
47,4 
79,2 
20,8 

Drittel der Cholesterine fin
det man nach Ausfällung 
der Globuline mit Ammon
sulfat im Filtrat. 

Nach TuRNER besitzen 
die Globuline die stärkste 
Attraktion für Fettsäuren 
und Lecithin, während die 
Cholesterine ziemlich gleich
mäßig auf die einzelnen 
Fraktionen verteilt sind. 
In Ödemen soll die mit 
Globulin verbundene Menge 
von Lecithin und Chole

sterin viel größer sein als im Plasma. Bei Zunahme des gesamten Fettbestandes des 
Plasmas nimmt der an Eiweiß gebundene Fettanteil proportional zu. 

Die Ergebnisse sind nicht ganz einheitlich, was mit methodischen Schwierig
keiten zusammenhängen mag. An der Existenz von Lipoproteinverbindungen ist 
aber nicht zu zweifeln. Die Verteilung der Kräfte auf die einzelnen Fraktionen 
scheint zu variieren. 

Die Beziehungen von Fett zu Eiweiß sind ähnlich denjenigen von Kohlen
hydrat zu Eiweiß, welche bei Fermenten, bakteriellen Antigenen und beim 
normalen Kohlehydratstoffwechsel eine Rolle spielen. Die Dialysierbarkeit von 
Cholesterin und Lecithin wird durch Zusatz von Glykose nachREMESOW (Modell
versuche) verstärkt. Nach Fütterung von Cholesterin oder intravenöser In
jektion von Cholesterin wird das mit Glykose gesättigte Serum in geringem Maße 
dialysabel. REMESOW bemerkt, es unterliege keinem Zweifel, daß ein enger 
Zusammenhang zwischen der Glykose und den Cholesterinen in vitro und in 
vivo vorhanden ist, welcher in ganz bestimmten physikalisch chemischen Er
scheinungen und Veränderungen der einen oder der anderen Komponente zum 
Ausdruck kommt. 

Wenn man die Existenz von Lipoproteinen im Plasma als gesicherte Tatsache 
betrachten kann, so befindet man sich bei der Erklärung dieser Bindungen 
aber noch ganz im Dunkeln, vor allem auch im Hinblick auf Verhältnisse mit 
gesteigerter Lipoproteinbildung wie bei der Lipoidnephrose. 

WIELAND und SoRGE haben die Verbindungen gallensaurer Salze mit Fett
säuren einer eingehenden Untersuchung unterzogen. 

Die Kombination von Desoxycholsäure mit Fettsäuren führt zur Bildung der Cholein
säure und besitzt für die Frage der Wasserlöslichkeit von Fetten grundsätzliche Bedeutung. 
Man spricht von dem Choleinsäureprinzip und fragt sich, ob die zur Lipoproteinbildung 
befähigten :Fettsäuren durch Gallensäuren zunächst wasserlöslich und zur nachherigen Anlage
rung an Peptidketten geeignet gemacht werden. Es sind die CH-Gruppen im Fettsäuremolekül, 
die die Bindung mit der Desoxycholsäure vermitteln. Die letztere scheint als gallensaures 



Lipoproteinämie. 393 

Salz in der Leber normalerweise wieder abgehängt zu werden, die Bindung des wasser
löslich gewordenen Fetts mit Eiweiß bleibt aber bestehen. Nicht nur Cholesterin, sondern auch 
zahlreiche aromatische Kohlenwasserstoffe werden durch Gallensäuren zu stabilen gelösten 
Verbindungen, Xylol, Naphthalin, Campher, Phenol und andere. In der Salzform besitzt 
die Desoxycholsäure eine noch stärkere Bindungskraft für Fettsäuren als im Zustand der 
freien Säure. Die Resorption von Fettsäuren im Darm wird dadurch ermöglicht, daß diese 
an sich ganz schlecht löslichen Fette durch gallensaure Salze in wasserlösliche Form gebracht 
werden. Die Bedeutung der Gallensäure für Fettresorption wird auch von VERZAR und 
KüTHY betont. Die Komplexe von Fettsäuren mit Gallensäuren, und zwar auch gepaarten, 
sind molekulare, bei stärkerer Konzentration der Fettsäure kolloidale Lösungen, nach Ultra
filtrationsversuchen von polydisperser Natur. Sie sind klar diffusibel. 

Es fragt sich aber sehr, ob dieser Einfluß gallensaurer Salze für die erhöhte 
Lipoproteinbindung bei Nephrosen von Interesse ist. Von einer Vermehrung der 
Gallensäuren im Blut ist bei der Lipoidnephrose nichts bekannt. Die Ober
flächenspannung des Plasmas und Serums von Nephrosen ist wohl von CLAUSEN 
mitte1st der Tropfenmethode herabgesetzt befunden worden und im Harn scheint 
nach CLAUSEN oberflächenaktives Material aufzutreten. Diese Befunde genügen 
aber keineswegs, um damit die Anwesenheit von Gallensäuren wahrscheinlich 
zu machen. Sie können mit der Anwesenheit von Lipoiden auch schon erklärt 
werden. CLAUSEN bringt die Herabsetzung der Oberflächenspannung selbst mit 
dem Einfluß wachsartiger Stoffe in Zusammenhang. Und schließlich entsteht 
bei mechanischem Ikterus mit Verschluß der Gallenwege und Übertritt von 
Gallensäure in das Blut keineswegs der Symptomenkomplex einer Lipoidnephrose. 

Noch andere Stoffe müssen erwähnt werden, welche die Löslichkeit der Lipoide 
erhöhen und damit bei dem Transport. von abnorm viellipoproteinartigen Stoffen 
im Spiele sein könnten. 

THEORELL hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß bei Zusatz von Cho
lesterin zu Cholesterinsuspensionen keine Anreicherung von Cholesterin zu 
erzielen ist, aber nach Zufügen sehr geringer Mengen von Seifen erhält man 
haltbare und ziemlich konzentrierte "Lösungen". 

MAcHEBOEUF zeigte den Einfluß von Natriumoleat auf das Lösungsvermögen von Lipoiden. 
Durch einfaches Mischen von Eiweißlösungen mit emulgierten Fetten kann man keine wasser
löslichen Lipoproteine herstellen, wohl aber durch Mischen von Eiweiß mit dem an sich 
wasserlöslichen Natriumoleat. Wenn man 20%iges Oleat dem Serum zusetzt, so verhindert 
man damit die nachherige Bindung von Fett. Natriumoleat ist dann an die Stelle von Fett 
getreten. Unter diesen Umständen ist das Fett auch leicht mit Äther zu entfernen. Unge
sättigte Fettsäuren begünstigen die Lipoproteinbildung. 

Zwischen gesättigten und ölsäureartigen ungesättigten Fettsäuren besteht ein auffälliger 
Unterschied im Schmelzpunkt. Während die gesättigte Säure mit 10 C-Atomen und alle 
höheren bei Zimmertemperatur fest sind, erstarrt die ungesättigte Ölsäure C18 H 34 erst in der 
Kälte, um bei plus 14° wieder zu schmelzen. Die ungesättigten Fettsäuren sind also löslicher 
und reaktionsbereiter als die gesättigten, sie sind auch nach KARRER stärker dissoziiert als 
die gesättigten Carb<?!J.Säuren. Die Reaktionsfähigkeit der ungesättigten Carbonsäure wird 
weiterhin durch die Athylenbindung erhöht, welche zu Additionsreaktionen befähigt. Man 
sieht den Einfluß des Sättigungsgrades auf die Löslichkeit auch bei den Neutralfe.tten: wenn 
sie viel Ölsäure enthalten, so sind sie bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, beim Überwiegen 
der gesättigten Säuren dagegen fest und hoch schmelzend. Ölsäurereiche Fette, wie die des 
Schweines und der Gans, sowie die meisten Pflanzenfette sind weich oder halbflüssig, der an 
gesättigten Fettsäuren reichere Rinder- und Hammeltalg dagegen fest und hart. 

Ungesättigte Fettsäuren spielen schon im normalen Abbauprozeß der Fette eine wichtige 
Rolle. Nach Fütterung von Fischlebertran ist die Jodzahl, d. h. die Menge an ungesättigten 
Fettsäuren, in der Leber größer als im zugeführten Material (LEATHES, HARTLEY, LoMBROSO). 
Trotz des Einhaltens von fettfreier Ernährung bleibt die Menge von ungesättigten Fettsäuren 
bei der Ratte ungefähr auf gleicher Höhe wie während der Grundkost (SINCLAIR). Derselbe 
Autor sah auch bei Fütterung von gesättigtem Fett (Cocosnußöl) den Grad der Nichtsättigung 
der Gewebsphosphatide unverändert, auch das spricht für eine Umwandlung bzw. eine Art 
Neubildung von ungesättigten Fettsäuren aus gesättigten Fettsäuren. Besonders elegant wurde 
dieser Nachweis durch ScHÖNREIMER und RITTENBERG geführt: Nach Fütterung von 
gesättigten Fettsäuren, deren H zum Teil durch das Isotope Deuterium ersetzt war, 
kommt es bei der Maus neben der Deponierung von gesättigten Fettsäuren auch zum Nachweis 
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ungesättigter deuteriumhaltiger Fette. Der Deuteriumgehalt der ungesättigten Fettsäuren 
im Gewebe ist zwei- bis fünfmal höher als derjenige der Körperflüssigkeiten. 

Durch alle diese Beobachtungen ist sichergestellt, daß Fett wenigstens zum 
Teil auf dem Weg über ungesättigte Fettsäuren abgebaut wird. Es ist diese 
Dehydrierung der erste Schritt zur oxydativen Zergliederung. Die Fettsäuren 
mit gerader C-Zahl werden wohl hauptsächlich durch Beta-Oxydation in Angriff 
genommen. ÜPPENHEIMER erwähnt aber auch die Abspaltung von Wasserstoff 
mitten in den Ketten, was sich im Auftreten ungesättigter Fettsäuren ausdrückt. 

Bei der Nephrose mit ihrer vermehrten Lipoproteinbildung könnte eine ver
mehrte Bildung oder herabgesetzte Zerstörung solcher ungesättigter Fettsäuren 
bestehen, welche die Wasserlöslichkeit der Lipoide (Cholesterin, Phosphatide) 
erhöhen und damit die Reaktionsfähigkeit dieser Lipoide mit Eiweiß begünstigen 
würde. 

Von verschiedenen Autoren ist im Hinblick auf diese Möglichkeit an eine 
Störung der Leberfunktion gedacht worden. Das Leberfett ist durch ganz be
sonders hohe Jodzahlen ausgezeichnet. Das Gesamtfett der Leber zeigt nach 
ÜPPENHEIMER einen höheren Grad von Ungesättigtheit als die Ölsäure für sich 
betrachtet. Es muß ein erheblicher Anteil des Leberfetts mehrere Doppelbin
dungen tragen, und es ist das auch bei gewissen Phosphatiden der Fall. 

Klinische Belege scheinen die Annahme einer Leberfunktionsstörung bei 
Nephrose zu stützen. NEUMANN und HAJDU berichten über einen sonderbaren 
Fall von splenomegaler Cirrhose mit Auftreten eines nephrotischen Symptomen
komplexes nach Splenektomie. Ein ganz analoger Fall ist von WEILL, STORTI 
und AsKANAZY publiziert worden. Es bestanden starke Ödeme und Albumin
urie. Im Harn reichlich Lipoide. Der Eiweißgehalt des Plasmas betrug 
5,9%, der Cholesterinwert 285-666 mg-%. Die Obduktion ergab eine Leber
cirrhose und einen chronischen Milztumor mit Verdichtung des Reticulum~ und 
Kleinheit der Follikel nach Art einer Fibroadenie. Zu erwähnen sind weiterhin 
die Ausführungen von NEUMANN über die Klinik des Gelbfiebers. In einem der 
Fälle fanden sich nephrotische Veränderungen der Harnkanälchenepithelien mit 
starker Albuminurie vom ersten Tag an und ausgesprochener Hyperlipämie. Die 
Lebern werden dabei häufig glykogenfrei befunden. Ähnliche nephrotische 
Nierensymptome finden sich bei den verschiedensten akuten und chronischen 
Lebererkrankungen mit Glykogenschwund und Verfettung: Phosphor-, Chloro
form-, Knollenblätterschwammvergiftung, akute gelbe Leberatrophie, Eklamp
sie. Bei allen diesen Erkrankungen bestehen mehr oder weniger ausgesprochene 
Hypoglykämien, als Ausdruck eine Leberfunktionsanomalie. KNAUER bewegt 
sich in seinen Ausführungen auf derselben Linie. Bei Lipoidvermehrungen im 
Blut bestehe gewöhnlich eine gleichzeitige organische oder funktionelle Leber
schädigung. Dafür spricht nach KNAUER auch die bei Lipoidnephrose regelmäßig 
zu konstatierende Hypoglykämie, mit Nüchternwerten bei Kindern von 22 bis 
58 mg-%, ferner vor allem auch das Fehlen der Trypanociden-Substanz im 
Serum. LEICHTENTRITT verdanken wir die Übertragung der auf experimen
tellem Gebiet gewonnenen Erfahrungen über den schützenden Einfluß von nor
malen Menschen- Serum auf die trypanosomen Infektionen der Maus. Keine 
Schutzstoffe enthält das Serum nach LEICHTENTRITT nach Mehlnährschaden, 
pluriglandulärer Infizienz, schwerer Knochentuberkulose und dann speziell auch 
bei Amyloidnephrose. 

Man wird weitere Beobachtungen abwarten müssen. Ungesättigte in ab
normer Menge vorhandene Fettsäuren wären in der Lage, die Reaktionsfahigkeit 
der Lipoide, Cholesterin und Lecithin, zu erhöhen und damit eine Lipoprotein
bildung zu fördern. V ermüyen diese Lipoproteine aber capillare Membranen zu 
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durchdringen? Genügt der Nachweis einer "H yperlipoproteinämie", um die lipoide 
Verfettung der Niere zu erklären ? 

ÜLAUSEN, der die oben erwähnten Untersuchungen über die bei parenchyma
töser Nephritis bestehende Erniedrigung der Oberflächenspannung des Plas
mas durchführte und das Auftreten wachsartiger Stoffe im Harn nachwies, be
faßte sich auch mit Permeabilitätsversuchen, unter Anwendung von Kollodium
membranen (6% Pyroxylin). Normalerweise sind diese Membranen impermeabel 
für Protein, sobald man sie aber in Kontakt bringt mit dem wachsartigen Material 
oder mit Urin oder Plasma von Nephrosepatienten, so werden sie leichter perme
abel für Proteine. 

Von ScHÖNHOLZER sind Ultrafiltrationsversuche mit Blutseren vorgenommen 
worden, unter Anwendung eines atmosphärischen Drucks von 7 Atmosphärengegen
über 2,5% Eisessigkollodiumfiltern. In der überstehenden Flüssigkeit (Serum) 
wurde der Gehalt an Eiweiß und Lipoiden bestimmt und außerdem Filtrat I und II 
analysiert. 

Tabelle 145. Ultrafiltrationsversuche mit Nephroseserum. 
Filter: Eisessigkollodium 2,3%. Druck: 7 atü. 

Normal Nephrose I Nephrose li 

Nativserum 
Eiweiß g-% 7,4 4,66 3,62 
Gesamtfettsäuren mg-% 86 376 691 
Cholesterin mg-% 260 458 470 
Lecithin mg-% 248 265 402 
Quotient Cholesterin/Eiweiß . 35 99 130 
Quotient Lecithin/Eiweiß 33 56 111 

· Quotient Fettsäure/Eiweiß Il,6 81 191 

Filtrat I 
Eiweiß g-% 0,70 0,44 1,48 
Eiweiß- % des Eiweißangebots 9,70 9,40 41 
Gesamtfettsäuren mg-% 46 46 197 
Cholesterin mg-% 30 73 208 
Lecithin mg-% 48 68 -
Quotient Cholesterin/Eiweiß . 43 166 140 
Quotient Lecithin/Eiweiß 68 154 -
Quotient Fettsäure/Eiweiß 66 102 133 

Filtrat II 
Eiweiß g-% 0,38 0,19 0,75 
Eiweiß-% des Eiweißangebots . 5,13 4,10 20 
Gesamtfettsäuren mg-% 29,0 - 46 
Cholesterin mg-% 23 51 71 
Lecithin mg-% 44 - 0 
Quotient Cholesterin/Eiweiß . 60 268 95 
Quotient Lecithin/Eiweiß 116 - 0 
Quotient Fettsäure/Eiweiß 76 - 62 

Man sieht, daß bei Verwendung von Lipoidnephroseserum II erheblich mehr 
Eiweiß durchgeht als normalerweise. 

Diesen positiven Versuchsergebnissen stehen aber negative gegenüber. 
Von ÜAVELTI durchgeführte ausgedehnte Untersuchungen, Ultrafiltrations

versuche an Kollodiummembranen, kamen zum Schluß, daß im Serumultrafiltrat 
von Fällen mit Lipoidurie nicht mehr Eiweiß auftritt als bei Verwendung von 
Normalserum: 
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Tabelle 146. Ultrafiltration von Serumeiweiß bei Nephrosen im Vergleich mit normalem Serum. 

Eiweiß-N Eiweiß-N Eiweiß-N 
im Serum Filtrat I % des Angeb. Filtrat II % des Angeb. 

mg-% mg-% % mg 

Versuch 13: 
Normal 1309 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nephrose I. 1036 1,8 0,17 4,0 0,39 
Nephrose II 821 0,0 0,0 4,2 0,51 
Normal 1327 2,0 0,15 0,0 0,0 

Versuch 15: 
Normal 1144 11,8 1,0 8,6 0,8 
Nephrose I . 732 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nephrose III . 706 1,0 0,1 1,2 0,1 

Versuch 18: 
Normal 1525 20,0 1,31 7,6 0,49 
Nephrose I. 647 18,9 2,9 23,8 3,9 
Nephrose III . 752 21,7 2,8 16,4 2,2 
Nephrose IV 842 23,2 2,6 - -

Versuch 20: 
Normal 1086 2,0 0,18 0,7 0,06 
Nephrose I. 647 1,7 0,36 0,0 0,0 
Nephrose II 817 10,7 1,3 14,7 1,7 
Nephrose V. 939 2,0 0,2 9,0 0,96 
Normal 1298 0,5 0,04 - -

Vorkommende Differenzen liegen in den Fehlergrenzen der Methodik. 
Der Zusatz von Lecithin zu einer Albuminlösung ergab keinen größeren 

Durchtritt von Eiweiß, ebensowenig der Zusatz von Lecithin, Cholesterin, oder 
Lecithin + Cholesterin zu normalem Serum. 

RusZNYAK und NEMETH hatten durchspülte Hundenieren als Ultrafilter 
verwendet. Normales, aber auch Nephroseserum traten nicht durch. In keinem 
Fall enthielt die aus dem Ureter tropfende Flüssigkeit Eiweiß. 

CAVELTI macht darauf aufmerksam, daß man aus Blutserum bei geeig
neter Technik (Extraktion mit Alkoholäther in der Hitze, Eindampfen unter 
Zugabe einiger Tropfen Wasser) im Polarisationsmikroskop massenhaft doppel
brechende Lipoidtropfen zur Darstellung bringen kann. Behandelt man den 
eiweißhaltigen Harn von Lipoidnephrosen in derselben Weise, so findet man 
keine oder nur vereinzelte solche Tropfen. 

Im Harn von Nierenkranken, die große Mengen von Eiweiß abgeben, lassen 
sich nach PAGE nur Spuren von Lecithin bestimmen, obschon im Lipoprotein
komplex des Blutes die LecithinegegenüberCholesterin stark überwiegen; würden 
Lipoproteine als solche die Glomeruli passieren, so müßten sich im Harn Le
cithine finden lassen. PAGE konstatiert im Gegenteil, der vermehrten Eiweiß
ausscheidung im Harn gehe keine vermehrte Phophatidausscheidung parallel. 

Die Ödeme von Lipoidnephrosen enthalten nur spurenweise Eiweiß, meist 
gar kein Cholesterin. Besonders gut wasserlöslich gewordene Lipoproteine 
sollten wohl auch imstande sein, die Körpercapillaren zu durchdringen. 

Die von MAcHEBOEUF und WAHL angegebene erhöhte Extrahierbarkeit der 
Fette bei Lipoidnephrose, d h. das Vorhandensein besonders gearteter Lipoid
eiweißverbindungen im Nephroseserum konnte durch FoRRER nicht bestätigt 
werden (s. Tabelle 147). 

Die auf das vorhandene Serumfett bezogenen ätherextrahierbaren Fettmengen 
sind prozentual bei Lipoidnephrosen (9a, 9b) nicht größer als bei normalen. 
Sie werden von dem Fall von chronischer Nephritis (6) und noch mehr vom Fall 
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Tabelle 147. .A"therextraktion der Serumjette bei verschiedenen Krankheiten. 

Plasma- I Fette im Fette im Fette im I 
Name gesamt- Albumin- Äther- Ätherextrakt Alb m· 1 

Diaguo~e eiweiß Globulin- Herum in % i u. 11-
Alter Quotient extrakt des Serum- · une 

g~% mg-% mg-% fettwertes 

G.E. Status nach Ulcus duodeni 7,85 1,53 740 423 57,2 negativ 
43 ("Normal") 

H.E. Spondylosis deformans 8,0 1,86 810 483 59,7 negativ 
40 ("Normal") 

G.C. Arteriosklerose 6,6 1,13 500 442 88,4 Spur 
80 

F.R. Kardiosk1erose, Hypertension 7,35 1,13 640 445 69,5 negativ 
59 

G.H. Genuine Schrumpfniere 7,23 1,23 642 511 79,6 Spur 
53 

W.G. Chronische Nephritis, 8,1 1,02 852 710 83,4 0,3%0 
64 Arthritis urica 

R.E.! Subakute Nephritis, Lues 7,05 1,17 670 476 7l 0,4%0 
22 congenita 

S.F. I 
Amyloidnephrose 6,85 1,04 1026 900 87,7 4,2%0 

34 

S.F. desgl. 6,75 1,25 996 650 65,2 
34 

.A.A. Lipoidnephrose (mit Übergang 6,3 1,1 1210 722 59,7 
44 in sekundäre Schrumpfniere) 

A.A. desgl. 5,32 1,11 1567 950 60,7 
44 

M. 1<'. Stauungsikterus bei Carcinom 5,95 l ,16 1700 1260 74,2 
64 des Ductus choledochus 

von Arteriosklerose (3) übertroffen. Man ist nicht berechtigt, für einzelne Krank
heiten ein charakteristisches V erhalten der Extrahierbarkeit ihrer Fette anzu
nehmen. Bei Nephrosen ist nicht mit einer besonders hohen Extrahierbarkeit 
von Serumfett zu rechnen. 

Neue Modellversuche mit Prüfung der Membranpermeabilität kamen zu 
negativen Resultaten: Weder Eiweiß noch Cholesterin gehen bei Verwendung 
von Lipoidnephroseserum besonders leicht durch. Es fällt schwer, an ein ver
mehrtes Eindringen von Lipoprotein im Falle der Nephrose zu glauben, ob der 
Durchtritt nun in den Glomeruli erfolgte oder im Bereich der intertubulären 
Capillaren. 

Extrarenale Faktoren sind offenbar nicht verantwortlich zu machen für d1:e 
Entstehung einer Lipoidverfettung der Niere. H ypercholesterinämie, Dysprotein
ämie, abnorme Mischungsverhältnisse der Lipoide unter sich, abnorm starke Lipo
proteinbildung kommen bei Lipoidnephrose wohl vor, sie sind aber eher Attribute 
als primärkausal wirkende Faktoren. 

c. Eine primäre tubuläre Schädigung ist die Voraussetzung für das Zustandekommen 
einer Lipoidose der Nieren. 

Es bestehen Beweise dafür, daß bei existenter Schädigung der tubulären 
Epithelien eine gleichzeitig vorhandene Hypercholesterinaemie das renale Bild 
der Lipoidnephrose erzeugt, mit Anhäufung von doppelbrechendem Fett in den 
Epithelien und Lipoidurie. 

4,5c/oo 

6,0%0 

7,0o/oo 

Spur 
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WELTMAN~ und BIACH haben schon 1913 mitgeteilt, daß beim Kaninchen, 
die tägliche Fütterung von 1 g Cholesterin, wiederholt während 24 Tagen und 
kombiniert mit einer darauffolgenden Vergiftung mit 0,5 cm3 Uranylacetat (1: 200) 
jeden2. Tag, im ganzen3mal, außer einer Apoplexieder Nebenniere zur Ansammlung 
von Lipoid in den Tubuli führt. Die Nieren erschienen vergrößert, weich, graugelb. 
Die Oberfläche zeigte neben kleinen hämorrhagischen Herden eine feine weiß
gelbe Tüpfelung. Mikroskopisch fand sich eine Anhäufung doppelbrechender Trop
fen vorwiegend in den Epithelien der Tubuli. RICHERI kam zum selben Resultat. 

Uran allein gab keine entsprechenden Veränderungen. 
GENCK verfütterte bei Kaninchen Cholesterin in öliger Lösung bis zum 

Nachweis einer Hypercholesterinämie (7 Tage) und gab dann 0,5 cm3 0,5% 
Urannitrat intravenös. Am folgenden Tag bestand eine starke Lipoidurie. 
Histologisch fanden sich Lipoide vermehrt in Aorta, Leber, Nebenniere, Milz. 
Die Niere zeigte eine glatte Oberfläche mit kleinsten hämorrhagischen Herden 
und ockergelben Streifen. Im ungefärbten Schnitt fand sich eine herdweise Ver
fettung der gewundenen Harnkanälchen, in denen wenige Lipoide zu finden waren. 
Bei Katzen wurde zuerst Urannitrat gegeben und dann Cholesterin, je 1 gwährend 
2 Tagen. Im Blasenharn traten einige Lipoide auf. In den Nierenepithelien 
waren histologisch neben Verfettung doppelbrechende Lipoide nachweisbar. 
Leber und Milz, Aorta zeigten keine Verfettung, keine anisotrope Substanz. 

CAVELTI wich in seiner Versuchsanordnung gegenÜber den erwähnten Ex
perimenten darin ab, daß beim Kaninchen nach Cholesterinfütterung und darauf
folgender Uranvergiftung der Blasenharn 2-7 Tage nach der Vergiftung kon
trolliert wurde: Im Organabstrich der Niere fanden sich dabei mäßig viele 
doppelbrechende Tropfen, im Harn nur ausnahmsweise. · 

KoN und HAMARA konstatierten nach Lanolinfütterung bei Kaninchen 
in den gewundenen Kanälchen eine Depotbildung von Neutralfett, nach vor
heriger Phosphor-Vergiftung eine Ablagerung von doppelbrechendem Fett. 

VALLERY-RADOT, PASTEUR, MAURRIAc, WoLFROMM und GuYOT berichten 
über eine Asthmatikerin, welche nach Gold-Injektionen (Chrysalbin) nicht nur eine 
Hypercholesterinämie von 333 mg-% bekommen hatte, eine Hypalbuminose 
von 5,4%, sondern auch eine Albuminurie von 2-10°/00 und eine Lipoidurie. 
Unter eiweißreicher, kochsalzarmer Diät und einer Thyreoidintherapie wurden 
Plasma und Harn in jeder Hinsicht normal. 

Ähnlich scheinen die Verhältnisse bei einer 61jährigen Frau (R.A.) zu liegen, 
welche wegen Hypertonie (230/130 mm Hg) und kardialer Dekompensation mit 
großen Ödemen zu Hause fortgesetzt mit einem organischen Quecksilber-Präparat 
(Esidron) behandelt wurde und beim Eintritt neben einer Albuminurie bis 17% , 
232 mg-% Gesamtcholesterin, 219 Cholesterinester, reichlich doppelbrechendes 
Lipoid im Harn nachweisen ließ. Im Laufe der nächsten Wochen, d. h. nach dem 
Aussetzen der Quecksilbertherapie verschwanden die Lipoide fast völlig aus dem 
Urin mit gleichzeitigem Rückgang der Albuminurie; nach Salyrgan (5 Tabl. 
in 4 Tagen) erneut Lipoide im Harnsediment. 

Bei einem Fall mit Hypercholesterinämie ohne Albuminurie (714 Gesamt
cholesterin, 400 Ester) wurde versucht, die Lipoidurie durch Salyrgan hervor
zurufen, mit negativem Ergebnis. Bei einem jugendlichen Diabetiker (H.F.) 
mit 714 mg-% Cholesterin im Serum und Albuminurie von etwa 20fo0 fiel der 
Versuch aber deutlich positiv aus (s. Tabelle 148). Die Lipoidmie war sehr 
kurzdauernd. 

Nach Erzeugung einer Hypercholesterinämie beim Kaninchen durch Ver
fütterung von 0,75 g Cholesterin dissolviert in 10 cm3 Leinöl, unter gleichzeitiger 
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Tabelle 148. Lipoidurie nach Es,idron. 

I. Vor Esidron . . . . . 

Harneiweiß 
(Esbach) 

0 /ou 
Lipoide 

1 Tropfen im Präparat 
II. Bis 3 Std nach Esidron 

III. 8-18 Std nach Esidron 

1,5 
3,0 
1,5 

Sehr viele doppelbrechende Tropfen 
Keine Lipoide 

Verabfolgung von Thyreoidin, ergab die Blutanalyse in den Versuchen von 
STREHLER einen Gesamtcholesterinwert von 344, Cholesterinester 249. Daraufhin 
wurde durch Injektion von nephrotoxischem Entenserum nach dem Verfahren 
von MAsuGI eine Nephritis erzeugt. Der Harn enthielt nunmehr doppelbrechende 
Lipoide und auch im Nierenabstrich waren bei 3 von 4 Fällen Lipoide vorhanden. 
Bei Erzeugung einer Nephritis allein, ohne Cholesterinzufuhr wurden nur bei einem 
einzigen Fall spärliche Lipoide im Urin und im histologischen Präparat gefunden. 

Die erwähnten Versuche zeigen, daß eine tubuläre Schädigung bei gleich
zeitig vorhandener H ypercholesterinämie zur Speicherung von Lipoid in der Niere 
führt, wie das von der AscHOFFsehen Schule immer angenommen wurde. KAWA
MURA, McNEE machen auf den vermehrten Lipoidgehalt der Gallenblasenwand 
nach Schädigung durch Stauung bei bestehender Hypercholesterinämie (Schwan
gerschaft) aufmerksam. Zu einer regressiven Cholesterinesterverfettung gehören 
die anisotropen Verfettungen vieler Geschwulstzellen, der Alveolarepithelien 
bei chronischem Ödem, der abgestoßenen Prostataepithelien, der Schilddrüsen
epithelien in Strumen und auch die anisotropen Verfettungen der Nierenepi
thelien. Dahin gehört auch die Beobachtung von FuLLER über die Lokalisation 
in der Niere: Im interstitiellen Gewebe sowohl wie in den Glomeruli und den 
tubulären Epithelien besteht eine Depotbildung mit narbiger Umwandlung des 
Gewebes, Herabsetzung der Zellvitalität. 

Auffallend sind die Versuchsergebnisse von NEKLUDOV, mit dem Nachweis 
einer progressiv zunehmenden Hypercholesterinämie nach Nephrektomie. 
WINKLER, DuRLACIIER, HoFF und MAN haben bei Hunden dasselbe beobachtet. 
Die beidseitige Nephrektomie führte zu einer Zunahme der Fette, der totalen 
Fettsäuren sowohl wie der Phosphatide und der Cholesterinfraktion. Nach 
einseitiger Nephrektomie fehlte eine solche Veränderung. 

DIAz und CASTRO-MENDOZA publizieren (u. a.) folgende Tabelle: 

Tabelle 149. Blutfette nach Nephrektomie. 

Stunden Totalfett I Phosphatide 
Neutralfett und Cholesterin 

]'ettsäuren 
post op. 

mg-% mg-% mg-% Total I Ester I frei 

0 1070 290 570 210 147 62 
24 1250 330 705 215 157 57 
48 1340 340 767 232 150 82 
72 2020 556 1059 405 252 152 

Es kommt nach Nephrektomie zu einer Zunahme sämtlicher Fettfraktioneu. 
Die Behandlung mit Schweinenierenextrakten (5 cm3 = 1,37 g Niere) täglich 
verhindert die nach Nephrektomie zu beobachtende Hypercholesterinämie. 

Nach diesen Versuchen scheint nicht die Schädigung, sondern das Fehlen der 
Nierenfunktion von Hypercholesterinämie gefolgt zu sein. 

WINKLER, DuRLACHER, HoFF und MAN haben eine Hypercholesterinämie 
nach Ureterenligatur auftreten sehen. Der Eingriff ist groß, extrarenale 
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Stoffwechselbeeinflussungen sind möglich, in erster Linie leiden aber auch hier 
wieder die Tubuli. 

F ARR, SMADEL und HoLDEN bekamen allein unter der Einwirkung von N ephro
toxin bei Ratten Hypercholesterinämien bis zu 871 mg-%. 

Die normale Nierenfunktion könnte darin bestehen, zugeführte Lipoproteine 
cellulär in Lösung zu halten, im Zellstoffwechsel zu verwerten, während bei 
Zellschädigung der Eiweißanteil verändert, zerstört oder tubulär ausgeschieden 
würde mit Liegenbleiben der Lipoide selbst. Es handelte sich um eine "Lipoid
phanerose". Andererseits könnte auch bei Störung der normalerweise vor sich 
gehenden Phosphatidbildung in der Niere (ARTOM und Mitarbeiter, CHAIKOFF, 
WEISSBERGER, CHARGAFF, PERLMAN und Mitarbeiter, SINCLAIR, FrsHLER und 
Mitarbeiter) eine Anhäufung von Cholesterinestern zustande kommen. Die 
Hypercholesterinämie erschiene als Folge einer solchen epithelialen Insuffizienz. 
Sie wäre gewissermaßen ein Ausdruck der tubulären Funktionsstörung, einer 
Lipoidüberladung der Nierenepithelien mit Abgabe von lipoidem Material in der 
Richtung nach den Harnkanälchen und Rückstauung von Lipoiden im Blut. 

Die Niere tritt als Ort der Lipoidumwandlung mehr hervor als früher. Eine 
Cholesterinzerstörung durch die Niere ist unbewiesen, eine Verwertung bei der 
cellulären Regeneration aber wahrscheinlich. Das nahezu gesetzmäßige Neben
einander von Dysproteinämie und Hypercholesterinämie bei Lipoidnephrosen 
läßt immer wieder an pathogenetisch entscheidende extrarenale Momente denken, 
vor allem ein pathologisches V erhalten des Reticuloendothels, dessen Bedeutung 
für die Eiweißbildung und den Cholesterinhaushalt außer Zweifel steht. Dies 
entspräche der alten MuNK-EPSTEINschen Auffassung. Hervorzuheben ist aber, 
daß ohne tubuläre Schädigung eine Hypercholesterinämie weder zu lipoider Nieren
verfettung noch zu Lipoidurie führt. Die EPSTEINsche-Hypothese, welche eine 
extrarenale Organanomalie in den Vordergrund rückt, ist ohne jede faßbare 
anatomische Grundlage. Namentlich muß es auffallen, daß Leber und Milz, die 
wesentlichen Stätten für reticuloendotheliale Leistungen, regelmäßig unverändert 
gefunden werden. Der Nachweis einer Lipoidurie nach tubulärer Schädigung 
berechtigt zu einer Revision der bisher geltenden Anschauungen. Eine abnorme 
tubuläre Funktion kann nachgewiesenermaßen zu Hypercholesterinämie führen. 
Die Lipämie erschiene damit als Ausdruck von tubulärer Insuffizienz wie die 
Stickstoffretention als Zeichen eines Versagens der Glomeruli. 

Die Nierenepithelien scheinen wohl Eiweißpassiv speichern zu können. Sie 
sind aber im Hinblick auf die Ausführungen S. 398 zweifellos auch imstande, 
Eiweiß aus zugeführtem Lipoprotein nach dem Harn abzugeben. 

Ein Rad wird nicht gerne zurückgedreht. Die von FAHR, TERBRÜGGEN ver
tretene Anschauung, das Vorkommen einer eigentlichen lipoiden Degeneration 
verdient aber immer noch alle Beachtung. Der Ausdruck "Degeneration" mag 
kritisiert werden, das lokale, renale Geschehen, die Funktionsstörung des tubu
lären Epithels erscheint bei der Entstehung eine Lipoidose der Nieren aber doch 
als primäre Causa, welche den ganzen Symptomenkomplex einer Lipoidnephrose 
auszulösen vermag. 

Il« est difficile de concevoir sans quelques alterations legeres du rein le depöt 
cholesterinique localise seulement au parenchyme renah> (AciiARD et Conoums 
1930). 

II. Die drei N ephrosearten. 
Eine Einteilung der einzelnen nephrotischen Nierenerkrankungen nach ätiolo

gischen Gesichtspunkten ist nicht zweckmäßig, eine solche Diagnosestellung 
würde im gegebenen Fall nichts Neues bringen. 
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Die Bezeichnung der einzelnen Formen muß die Art der Nierenstörung charak
terisieren, weil Prognose und Therapie damit unlöslich zusammenhängen. Wii 
bleiben damit auch in Übereinstimmung mit dem grundlegenden Postnlat einer 
pathogenetischen Betrachtungsweise. 

Wir unterscheiden Proteinnephrosen, Lipoidnephrosen und nekrotisierende 
Formen von Nephrosen, die verschiedenen Prozesse erscheinen ihrem Wesen 
nach durch diese Ausdrücke definiert. Die durch Speicherung normaler Stoff. 
Wechselendprodukte bedingten Veränderungen an den Tubuli (Harnsäure, Bili
rubin, Hämoglobin, auch Glykogen) sind klinisch nicht faßbar und nur histolo
gisch zu erkennen, wir lassen diese Vorgänge beiseite und ebenso die tubuläre 
Speicherung von Farbstoffen und Arzneimitteln. 

1. Proteinnephrosen. 
Die Nieren werden durch Infiltration mit extrarenal gebildetem, abnormem, 

zellfremdem Eiweiß in Mitleidenschaft gezogen. 
Dazu gehören akut-infektiöse Schädigungen, chronisch-infektiöse Ursachen 

und Veränderungen iin Bereich der Niere, das Nierenamyloid inbegriffen, und 
ferner neoplastische dyskrasische Erkrankungen wie die BENCE-JoNESsche Albu
minurie bei multiplen Myelomen. 

a) Charakteristische Merkmale. 
Die einzelnen Formen von Proteinnephrosen gehen auf differente .Ätiologien 

zurück und zeigen dementsprechend gewisse Eigenarten, jeder Krankheitsfall 
für sich gibt schließlich auch ein etwas verschiedenes Bild, in Abhängigkeit von 
der Therapie, der ganzen Verlaufsweise der Erkrankung. Wenn man von Kardial
symptomen spricht, so soll das nicht heißen, daß diese einzelnen Erscheinungen 
in jedem Fall immer wieder zu finden sind. Sie treten aber in einer bemerkens
werten Häufigkeit auf. 

Unter dieser Einschränkung verdienen bei den Proteinnephrosen folgende 
Symptome eine besondere Beachtung: 

Albuminurie - Epitheliales Sediment, keine Hämaturie - Dysproteinämie -
Normale Nierenfunktion bei akut-infektiöser Proteinnephrose, Zeichen von 
Niereninsuffizienz durch Kalkmetastasen bei BENCE-J ONESscher Albuminurie, 
Ödemtendenz und extrarenal bedingte Oligurie bei Amyloidose der Nieren. 

a) Albuminurie. 
Das Wort Albuminurie ist nur zum Teil richtig, weil auch Globuline aus

geschieden werden, in Fällen von Hämaturie pyelitiseher oder renaler Genese, 
bei tropischer Chylurie (GEn.r.), wie in seltenen Fällen von Nephritis sogar Fibri
nogen (GEILL). Die Albumine pflegen allerdings bei weitem zu überwiegen, 
sie permeieren am leichtesten. 

Wir sprechen hier ausschließlich von der renalen Albuminurie und lassen die 
bei Erkrankung der Harnwege vorkommenden Eiweißbeiinengungen zu der 
Harnflüssigkeit beiseite. Die bei Pyelitis, Nierensteinen, Cystitis ausgeschiedenen 
Eiweißmengen erreichen keine höheren Grade, liegen jedenfalls unter 10fo0 , so 
daß eine stärkere Albuminurie iinmer den Verdacht auf das Bestehen einer renalen 
Erkrankung erweckt. 

Die Menge des ausgeschiedenen Eiweißes bei der Gruppe der Proteinnephrosen, 
welche ätiologisch ganz Differentes umfaßt, ist sehr verschieden groß. 

Bei akuten Zuständen, wie bei Fällen von Sepsis durch Eitererreger, Typhus, 
Diphtherie, pflegt die Albuminurie geringgradig zu sein. Es finden sich iin Harn 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 26 
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im allgemeinen nur Spuren oder deutlich positive Eiweißreaktionen, nicht selten 
ist der Harn auch trotz dernachherigen histologischen Diagnose "trübe Schwellung" 
völlig eiweißfrei. Eine Ausnahme macht nur die Diphtherie, wo Albuminurien 
bis zu 200/00 nichts Seltenes sind. 

Die anatomische Diagnose lautet in diesen Fällen meist auftrübe Schwellung, bei 
starken diphtheritischen Albuminurien kann auch eine Verfettung mit dabei sein. 

Die histologische Untersuchung der Niere eines in der Klinik an Diphtherie verstorbenen 
Patienten mit besonders hochgradiger Albuminurie (Al) führte allerdings zu der Diagnose 
akute tubuläre Nephritis. Hier fand sich neben normal großen, mäßig bluthaltigen Glomeruli 
in den Hauptstücken viel geronnenes Eiweiß, das Epithel war stellenweise stark feintropfig 
verfettet, an anderen Stellen trüb geschwellt oder sehr hell, fein vacuolär. Das Epithel der 
Schaltstücke sowie der Schleifen war meist verfettet. Einzelne Rindenkanälchen waren 
verkalkt, in anderen fanden sich hyaline Cylinder. Das interstitielle Bindegewebe erschien 
zart, in der Rinde und im Mark fanden sich kleine Infiltrate von Lymphocyten, Plasmazellen 
und Leukocyten, in den benachbarten Kanälchen hie und da reichlich Leukocyten. 

Der erwähnte Fall, ein 12jähriges Mädchen, kam am 2. Krankheitstag in die Klinik, 
mit starken Belägen an den Tonsillen und gewaltiger phlegmonöser Schwellung des Halses, 
mit 39,4" Temperatur, 16,240 Leuko, wovon 0,5% Baso, 1 Eosin, 6 Stab, 74,5 Segm, 
13 Lympho, 5 Mono. Senkung 49/77, Blutdruck 110/60. Unter sofortiger Behandlung mit 
Serum, Redoxon, Dagenan fiel die Temperatur rasch ab, die Leukocytose ging auf 9630 
bzw. 7820 zurück, die Senkungsgeschwindigkeit auf 38/67. Die relative Lymphopenie 
blieb aber bestehen. Schon am 2. Krankheitstag wurde elektrokardiographisch ein Myokard
schaden festgestellt und am 5. Krankheitstag konstatierte man eine weitere Verschlechterung 
der elektrokardiographischen Kurve. Es trat starke Blässe auf mit Druckabfall bis 60 mm Hg 
systolisch und unmeßbarem diastolischem Druck. Die Albuminurie stieg rasch auf 1,5, 10, 
140fo0 • Am 8. Krankheitstag Verzweigungsblock, am 10. Krankheitstag totaler atrioventri
kulärer Block. Am 22. Krankheitstag plötzlicher Exitus, nach Ansteigen der Leukocyten 
auf 22,200, des Eiweißes auf 220fo0 , ohne jede sonstige Komplikation. Bei der Sektion fanden 
sich keine Pneumonie, keine peripheren eitrigen Veränderungen, nur Blutungen in die 
Schleimhaut des Ileum, Coecum, Colon, Rectum, des Nierenbeckens. Es war ein reiner Herz
tod, ziemlich plötzlich eintretend, mit sehr starker Cyanose, 5 Atemzügen je Minute. Als 
Zeichen kardialer Insuffizienz ist das festgestellte Lungenödem zu werten, die Stauungsmilz, 
Hirnschwellung. 

Die hohen Grade von Albuminurie können in solchen Fällen wenigstens zum 
Teil durch das Versagen des Herzens mitbedingt sein. 

Ganz anders liegt die Situation bei chronischen Proteinnephrosen, speziell bei 
Myelom mit BENCE-JONESscher Albuminurie und bei Nierenamyloid. Hier be
steht meist eine auffallig starke Daueralbuminurie. 

Myelome können zwar auch fast ohne Albuminurie einhergehen und ad exitum 
kommen. 

In einem solchen Fall (Schm.) betrug die Albuminurie nur Spuren, hielt sich jedenfalls 
unter 0,40fo0 • Die Nieren sind in der pathologisch-anatomischen Diagnose gar nicht mit
erwähnt. Im Sediment fanden sich viel Leukocyten, weil eine Querschnitt'slähmung bestand 
infolge von Beteiligung der knöchernen Wirbelsäule, mit Blasenlähmung. Epithelien waren 
mindestens als solche im Sediment nicht zu identifizieren. Die zuletzt vorhandene leichte 
Albuminurie war eher die Folge der Cystitis und des allmählich entstandenen Decubitis, 
als daß sie einer Ausscheidung von BENCE-JONESschem Eiweiß entsprochen hätte. Die 
Reaktion auf Bence-Jones war nicht ausgeführt worden, weil man die Diagnose auf maligne 
Struma mit Metastasierung in die Wirbelsäule gestellt hatte. 

In einem anderen Fall (Gr.) von multiplem Myelom, einer Erkrankung, die sich offenbar 
während 5 Jahren hinzog, betrug die Albuminurie 7-80fo0, bei einer Hyperproteinämie 
von 8,5-9,0, 12% einem Albumin-Globulin-Quotienten von 20/80, mit stark positiver 
Takatareaktion, Senkung 120/132 in den beiden ersten Stunden. Alkalireserve 40 Vol.-%, 
Serumcalcium 12,4 mg-%, Viscosität 2,9, Cholesterin 103 mg-%, Harnstoff 24 mg-%. Im, 
Harn BENCE-JONESsche Reaktion positiv. Hier stand die Albuminurie zweifellos mit der 
Ausschwemmung von abnormem Eiweiß aus dem plasmacytär erkrankten Gewebe in Zu
sammenhang. Die Hyperproteinämie ist kennzeichnend. 

Im Fall Fü., einer 47jährigen, mit der Diagnose chronische Nephritis nach etwa 2 Jahre 
dauernder Krankheit eingelieferten Patientin sehen wir das finale Stadium eines multiplen 
Myeloms vor uns. Die Patientin starb schon 8 Tage nach der Einlieferung. Die ausgeschie
denen Eiweißmengen hielten sich zwischen 9 und 14°/00 • Die Blutanalyse ergab gewisse 
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Anhaltspunkte für Urämie: Rest-N 40mg-%, Harnstoff-N 37mg-%, NaCl597, Gesamtchole
sterin 200 mg- %, Indikan negativ, Xanthoprotein 77, Alkalireserve 66, anorganischer Phos
phor 4,1 mg-%, Calcium ll mg-%, Plasmaeiweiß 6,2%, Takata negativ, Senkung 23/48. 
Die pathologisch-anatomische Diagnose lautete auf: chronische interstitielle Nephritis. 
Kalkmetastasen. Der letztgenannte Befund steht in Einklang mit dem hohen Blutcalcium
wert und der beim Röntgen erkannten Decalcifikation der Knochen. Die histologische 
Untersuchung der Nieren ergab: In der Rinde zahlreiche große oft konfluierende Schrump
fungsherde mit sehr großen Lymphocyteninfiltraten, hyalinen Glomeruli und atrophischen 
Kanälchen, deren Membrana proprianicht selten verdickt ist. Hie und da hyaline Cylinder 
und verkalkte Kanälchenepithelien. Um die Verkalkung herum hie und da einige Epitheloid
zellen. Das interstitielle Bindegewebe war hier sehr stark vermehrt. In den nichtgeschrumpf
ten Teilen die Glomeruli meistens normal groß, mäßig bluthaltig. Endothelien hie und da 
leicht geschwellt, nicht vermehrt. Hauptstücke oft leicht erweitert, erfüllt mit geronnenem 
Eiweiß, Epithelien nicht verfettet. Im Bereich der Schaltstücke Epithelien leicht verfettet, 
selten auch das Epithel der Schleifen verfettet. Arteriolen nicht verdickt. Die Intima der 
mittleren Arterien hie und da leicht verdickt. 

Der Befund ist nicht der einer Glomerulonephritis. Die Schrumpfungsvorgänge haben 
ausgesprochen herdförmigen Charakter und erscheinen als offenbare Folge der Kalkdepo
nierung. 

In Fällen von Amyloidase der Niere sind die Eiweißwerte im Harn sehr 
wechselnd. 

Bei einem 32jährigen Mann (W.), der vom 8. 5.- 21.10. 42 in klinischer Behandlung 
stand und vorher schon während etwa 2 Jahren an Empyem bei kavernöser Lungentuber
kulose litt, war die Albuminurie meist hochgradig, 10-240fo0• Es gab dazwischen auch 
Zeiten und Tage mit nur 3 und I Ofo0 • Der Eiweißverlust war aber für den an sich schon 
geschwächten Körper zu groß. Patient hatte auch wenig Appetit. Der Plasmaeiweißwert 
betrug schon bei der Aufnahme am 8. 5. 42 nur 5,0%. Damit stand auch die Ödembildung 
im Zusammenhang. Am 7. 9.42 war der Wert auf 4,2% gesunken, das Körpergewicht 
trotz zunehmender Entkräftung und trotz flüssigkeitsarmer, kochsalzarmer Diät von 
54,5 kg (Körpergröße 164 cm) auf 71,5 kg gestiegen. Die durch die Hypoproteinämie be
dingte Ödemvermehrung war durch kein Mittel zu behindern. Die Eiweißverarmung des 
Körpers ist auch für den hohen Serum-Cholesterinwert (256mg%) verantwortlich, der 
Organismus war zur Mobilisierung seiner Fettdepots gezwungen. Im Harn wurden am 
25. 9., I. 10. und 7. IO. 42 bei einem Eiweißgehalt von 28 bzw. 20, l60fo0 neben hyalinen und 
granulierten Cylindern doppelbrechende Lipoide gefunden. 

Wie bei experimenteller tubulärer Schädigung sind hier Cholesterinester von 
den Tubuli an den Harn abgegeben worden. Die Schwankungen in der Stärke 
der Albuminurie haben mit Änderungen der Zirkulationsverhältnisse keinen er
sichtlichenZusammenhang. Eigentliche Herzinsuffizienz bestand nie. Die zugrunde 
liegende Krankheit, die kavernöse offene Lungentuberkulose mit Empyem, 
Knochenabscessen, ist die Ursache der Albuminurie, und sie erklärt auch bis zu 
einem gewissen Grade den Wechsel der abgegebenen Eiweißmengen. Retention 
von Eiter spielt in solchen Fällen eine große Rolle, Exacerbationen und Besserungen 
lösensich bei dieser exquisit chronischen Krankheit ab, den Organen wird das krank: 
haft veränderte Eiweiß auf dem Blutweg zugeführt und schubweise als amy
loide Substanz zur Ausfällung gebracht. In den Nieren passiert ein Teil die 
Glomeruli, um sich im Epithel der Kanälchen anzuhäufen. 

Das wechselnde V erhalten der Albuminurie kommt auch in einem anderen 
Fall von Amyloidose (B) zum Ausdruck. Sprunghaft kann die ausgeschiedene 
Eiweißmenge steigen, von einem Tag zum anderen, von 3 auf 90fo0, um wieder 
plötzlich von 10 auf 2 und l0fo0 zurückzugehen, bei gar nicht wesentlich differenten 
Harnmengen. 

Die Krankheit war diagnostisch schwierig. Der Fall wurde zuerst als Morbus Addison 
aufgefaßt, wir hatten die Diagnose auf chronische Nephritis gestellt, die Sektion ergab aber 
eine Amyloidose von Myokard, Milz, Nebennieren und eine Amyloidschrumpfniere. Histo
logisch erschienen die Glomeruli normal groß oder vergrößert, stark von amyloiden Balken 
und Schollen durchsetzt. Die amyloiden Massen nahmen teilweise den ganzen Kapselraum 
ein. Tubuli atrophisch, zum Teiletwas erweitert, mit stark verfetteten und braun-pigmen
tierten Epithelien und dicker amyloid entarteter Membrana propria. Im Lumen zum Teil 
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geronnenes Eiweiß und hie ·und da hyaline Cylinder. Interstitium stark vermehrt, zellarm, 
zum Teil auch amyloid entartet, stellenweise mit Lymphocyten infiltriert. Arterienwände 
ebenfalls verdickt und stark amyloid entartet. Der Plasma-Eiweißwert betrug 6,3%, der 
Albumin/Globulinquotient 10/90, Senkung bis 117/129, Ges. Cholesterin 344 mg-%, Rest-N 26, 
K 19,3, Na 344, Cl 329mg-%. Die Krankheit hatte Ende 1940 begonnen, im Juli 1941 
befand sich Patient in der Klinik und Ende 1941 starb er zu Hause. 

Der Eiweißbestand des Körpers hatte zur Zeit des Klinikaufenthalts nach 
etwa 1/ 2 Jahr dauernder Krankheit noch nicht sehr gelitten. Es fehlte eine Hypo
proteinämie und Ödeme waren dementsprechend nicht vorhanden, höchstens 
spurenweise an den Knöcheln zu konstatieren. Die Ursache der Amyloidose blieb 
völlig unklar. Zunehmende Schwäche war das Hauptsymptom, so daß der Patient, 
früher mobil, ein Sportsmann, seinen Unterricht als Lehrer nicht mehr weiter

Cl.Kr. D. cmYh 
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führen konnte. Die bronzefarbene 
Haut zusammen mit Magenstö
rungen und arterieller Hypotonie 
(80/58 mmHg) hatten eine Erkran
kung der Nebennieren nahegelegt 
und die Sektion bestätigte auch 
die Richtigkeit dieser Diagnose. 
Nebennierenrindenhormone hatten 
die Hautpigmentation zu bessern 
vermocht, die gleich zu Beginn 
konstatierte hochgradige Albumin
urie (130fo0) aber nicht beeinflußt. 
Das Leiden fing Dezember 1940 
mit einer fieberhaften bronchiti
seben Erkrankung an, dauerte also 
etwa 1 Jahr. 

O'---';:---'--~--L:;::-'----'--''r-~-'---"-;;;-'---'---' 0 Über das Wesen der .Albumin-
sh sJo 1oh 1oJ0 11h. 

Abb. 55. Ol.Kr. Kreatinin·Clearance, T.P. Totalprotein, 
A. Albumin, D. Diurese. 

urie haben wir uns schon im Ka-
pitel über die Pathogenese der 
nephrotischen Störungen geäußert, 

sie steht in engstem Zusammenhang mit den Vorgängen der albuminösen Trübung 
und der hyalinen Tropfenbildung. Für den Kliniker ist die Albuminurie häufig 
das, was für den Histologen die albuminöse Trübung und Schwellung. 

An der hämatogenen Entstehungsweise der Albuminurie hat man schon lange 
Zeit nicht mehr gezweifelt. Zahlreiche Arbeiten befaßten sich mit dem Vergleich 
der einzelnen im Harn ausgeschiedenen Eiweißarten mit denjenigen des Plasmas. 
In der Monographie von BING findet sich die dazugehörige Literatur. Man hat 
die physikalischen Eigenschaften beider Gruppen miteinander verglichen, das 
Drehvermögen der zusammengehörigen Fraktionen, die Racemisierungseffekte, 
den osmotischen Druck, ferner ihre chemische Zusammensetzung, und hat auch 
auf serologischem Wege, mit Präcipitinreaktionen, eingehende Untersuchungen 
angestellt, mit dem Ergebnis: Blut- und Harneiweißproteine sind identisch. 
Einen Schritt weiter bedeutet aber die Erkenntnis, daß dieses hämatogene Eiweiß 
so gut wie ausschließlich durch die Membranen das Glomeruli abfiltriert und 
nicht aus den Tubuluscapillaren in das Kanälchenlumen abgegeben wird. 

Eine tubuläre Albuminurie kommt vor, die Belege dafür finden sich S. 431, 
im allgemeinen dürfte aber das im Harn erscheinende Eiweiß von den Glomeruli 
abgegeben worden sein. 
. Von grundsätzlicher Bedeutung sind die Feststellungen von BING mittels des 
Kreatininverfahrens. Die Eiweißstoffe des Harns, Albumine wie Globuline, gehen 
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der Kreatinin-Clearance parallel. Je größer das Glomerulusfiltrat, um so größer 
auch die Albuminurie. 

Aus der Abb. 55 ist zu ersehen, daß die ausgeschiedene Harnmenge (Diurese 
D) wechseln kann, das Verhältnis von Totalprotein (TP) und Albumin des Harns 
(A) zu den Clearancewerten (Cl Kr) aber immer dasselbe bleibt. BTI9"G hat diese 
Beobachtung bei zahlreichen Kranken mit renaler Mfektion bestätigt gefunden, 
solchen mit und ohne renale Insuffizienz und bei ganz wechselnden Graden von 
Albuminurie. Die Patienten wurden immer nüchtern untersucht, ohne und mit 
Wasserzufuhr. Die prozentualen Harneiweißwerte gehen dem Konzentrationsindex 
für Kreatinin parallel. 

Die Glomeruli filtrieren entsprechend dem Verhältnis der Porengröße ihl'er 
Membranen zur Molekülgröße der angebotenen Substanz. Es geht das vor allem 
aus dem Ergebnis der Versuche von BAYLISS, KERRIDGE und RussELI. an der iso
lierten Hundeniere hervor. 

KERRIDGE und BAYLISS geben (Tab. 150) folgende Übersicht über das Mole
kulargewicht der einzelnen Eiweißkörper im Vergleich mit ihrer Diffusibilität 
durch die Niere. Die Molekulargewichte sind den Angaben von SVEDBERG 
entnommen: 

Tabelle 150. Die differente Filtration von Eiweißkörpern bei verschiedenem Molekulargewicht. 
a) ausgeschieden: b) nicht ausgeschieden: 

Gelatine . 35000 Hämoglobin . . 
Eiereiweiß . . . 34500 Serum-Albumin . 
l3ENCE-JONES • 35500 Serum-Globulin .. 
Hämoglobin . . 68000 Casein ..... . 

Edestin ..... . 
Hämocyanin (Helix) 

68000 
67500 

103800 
188000 
208000 

. 5000000 

Eiweiß mit einem Molekulargewicht unter 70000 passiert normale Nieren an
standslos, so z. B. Gelatine, Eiereiweiß, BENCE-JONESsche Körper. Bei höherem 
Molekulargewicht kam es zu keinem Durchtritt von Eiweiß, so z. B. nach Ver
wendung von Albumin, Globulin, Edestin, Casein, Hämocyanin. Auch art
fremdes Serumeiweiß, anästhesierten Katzen und Hunden intravenös verabreicht, 
oder an der isolierten Hundeniere zusammen mit 0,9% NaCl der Strömungs
flüssigkeit zugesetzt, vermochte nicht durchzugehen. Hämoglobin mit Molekular
gewicht 68000 liegt an der Grenze der Permeierbarkeit. 

Histologisch und funktionell wurden die Glomeruli im Falle des Permeierens 
von Eiweiß intakt gefunden. Nach Einverleibung und Durchtreten von Hühner
eiweiß bei Kaninchen sah auch BRULL keine degenerativen und entzündlichen 
Veränderungen, das Sediment war normal, der Rest-N nicht erhöht. Die Ver
suche mit Eiereiweiß bestätigen die alten Befunde von AscoLI, der beim nor
malen Menschen nach peroraler Einverleibung von Eiereiweiß und mehr noch 
bei subcutaner Einverleibung Albuminurian auftreten sah. KERRIDGE und BAYLISS 
erklären in bestimmter Weise, die Proteine würden von der Niere entsprechend 
ihrer Molekülgröße ausgeschieden und nicht in Abhängigkeit von ihrer chemi
sehen Zusammensetzung. 

Damit ist die Frage der glomerulären Filtration von Eiweißstoffen aber nicht 
erledigt, unter pathologischen Umständen dürfte auch der Faktor der Porengröße 
in starkem Maße zur Geltung kommen. 

AsAI teilte mit, daß die intravenöse Injektion von artfremdem Eiweiß nicht 
nur gefolgt ist von einer Ausscheidung dieses heterogenen Eiweißstoffs, sondern 
auch des homogenen höher molekularen Serumeiweißes. HAYASI sah am Frosch 
nach Injektion von Hühnereiweiß nicht nur diesen Eiweißstoff im Harn auftreten, 
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l:'!ondern dazu auch eigenes Plasmaeiweiß. Die Abgabe von eigenem Blut. 
eiweiß ging auch wieder zusammen mit dem Verschwinden des Hühnereiweißes 
zurück. GARRIERE und ScHULMANN sahen am Kaninchen, daß das Quantum 
von ausgeschiedenem Eiereiweiß im Harn ganz unabhängig ist von der Menge 
des injiziert~n Eiweißes, und man bekommt den Verdacht, daß derartige abnorme 
Eiweißstoffe die Membran der Glomeruli gelegentlich in Mitleidenschaft ziehen, so 
daß eben immer neben der Molekülgröße der im Harn erscheinenden Eiweißstoffe 
auch der Faktor einer krankhaft veränderten Porengröße mit zu beachten ist. 

THOMAS, ScHLEGEL und ANDREWS erzeugten Nierenschädigungen experimen
tell. Sie waren in der Lage mit Hilfe serologischer Präcipitinreaktionen in frühen 
Stadien von Albuminurie blutfremde Eiweißkörper im Harn nachzuweisen. 
Nach kurzer Zeit fand sich dann aber auch normales Serumeiweiß. Das 
abnorme Eiweiß reagierte mit spezifischem Leberantiserum. Die Autoren sind 
deshalb der Ansicht, es würde die Leber im Falle der Albuminurie eine nicht 
unwichtige Rolle spielen, mit Abgabe von löslichem Lebereiweiß in das Blut und 
hierauf in den Harn. Bei experimenteller Urämie weisen sie starke Leberzell
veränderungen nach, eine Erhöhung des NaCl-Gehalts des Gewebes und eine 
Umkehr des Calcium-Kalium-Quotienten. Das Ergebnis dieser Versuche ist nicht 
nur wegen des häufigen Vorkommens von Leberparenchymläsionen bei klinischer 
akuter Nephritis (N ONNENBRUCH) von Interesse, sondern auch im Hinblick auf ähn
liche Befunde bei der experimentellen MASUGI-Nephritis. Das Passieren von 
normalem Serumeiweiß scheint aber andererseits auch auf eine Glomerulus
schädigung hinzuweisen. 

Bei Proteinnephrosen rechnet man mit einer Intaktheit der Glomeruli, es ist 
aber nicht möglich diesen Standpunkt streng aufrecht zu erhalten. Über ana
tomische Veränderungen an den Glomeruli bei Fällen von Eiweißnephrose 
äußerte sich schon FAHR eingehend, die Befunde an den Glomeruli nach experi
menteller Einverleibung von BENCE-J ONESschem Eiweiß zeigen auch, daß die 
Glomeruli nicht immer intakt bleiben (vgl. RANDERATH, MAc MAHoN, MA.GNUS 
LEVY, EHRICH, und bei Amyloidase findet sich die Ablagerung der fremden 
Eiweißsubstanz mindestens dicht unter dem Endothelbelag. In der Klinik sieht 
man Erythrocytenvermehrung als Ausdruck einer glomerulären Schädigung bei 
akuter Proteinnephrose nach Typhus, Diphtherie, Sepsis nicht, im Sediment 
treten nur vereinzelte Erythrocyten auf. Bei BENCE-JONESscher Albuminurie 
kommen aber gelegentlich Erythrocyten in größeren Mengen zur Beobachtung 
und bei Nierenamyloidase haben wir im Sediment wenigstens vorübergehend 
auch Erythrocytenvermehrungen gesehen. Sie können dann zu Fehldiagnosen 
Anlaß geben. Bei einem solchen Fall, den man hauptsächlich wegen dieser 
Hämaturie als Nephritis bezeichnete, waren die Glomeruli bei der histologischen 
Untersuchung völlig normal (B). 

Die klinische Beurteilung der Glomeruli ist eine heikle Sache. Bei dem 
Permeieren des bei infektiösem Zellzerfall der Niere zugeführten krankhaft 
verändertem Eiweiß bleiben die Glomeruli nicht immer ganz intakt. Hier be
rühren sich Nephritis und Nephrose. Artfremdes bzw. zellfremdes Eiweiß kann 
zu typisch anaphylaktischer glomerulonephritischer Reaktion Anlaß geben oder 
auch nicht. Im einen Fall entsteht eine hyperergische Entzündung, im andern 
gelegentlich eine milde vorübergehende Schädigung ohne die Rezidivbereitschaft 
der Glomerulonephritis. Gelegentlich kommt vielleicht beides nebeneinander 
oder nacheinander vor. Das zu Amyloidase führende abnorm strukturierte 
Eiweiß hat keine anaphylaktisierenden Eigenschaften; es bedingt auch bei 
wiederholter Einwirkung keine vermehrte Proliferation oder Exsudation in den 
betroffenen Capillaren. Im Fall des BENCE-J ONESschen Eiweißkörpers sieht man 
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auch keine Sensibilisierung mit hyperämischer Reaktion. Bei Zuständen mit 
andersartigem bakteriell-toxischem Zellzerfall kommt aber zweifellos beides vor. 
Nach dem Verhalten des Harnsediments bekommt man den Eindruck, daß 
wenigstens zeitweise bei den Proteinnephrosen eine Schädigung des Glomerulus
filters eintritt. Im allgemeinen erscheint der Glomerulus aber unversehrt. Wenn 
in solchen Fällen eine Albuminurie vorhanden ist, so ist sie offenbar durch ein 
besonders gut diffusibles abnormes, im Blut zirkulierendes Eiweiß bedingt. 

ß) Sediment. 
Das Sediment spielt bei allen Fragen der Nephrose und speziell auch bei dem 

Typ der Proteinnephrose eine wichtige Rolle. 
Man sollte von vornherein glauben, daß bei einer Erkrankung der Niere, 

wobei der Harn als Ausscheidungsprodukt und Ergebnis der Nierenleistung ohne 
weiteres einer Untersuchung zugänglich ist, die Erkennung der Erkrankung 
einzelner Nierenabschnitte nicht schwierig wäre. Speziell die Glomerula
nephritis mit ihrer Neigung zu capillarer Exsudation sollte sich gegenüber den 
ausgesprochen infiltrativen Vorgängen an den Tubulusepithelien abgrenzen lassen. 

Die Schwierigkeiten, welche einer Verwertung des Sediments in diagnostischer 
Hinsicht im Wege stehen, sind aber bekannt. Die betroffenen Epithelien brauchen 
sich gar nicht abzulösen und erscheinen dann auch nicht im Harn. Epithelien 
sind oft schlecht zu unterscheiden von Leukocyten. Bei Auftreten von Cylindern 
kann nicht entschieden werden, ob das in die Kanälchen übergetretene Eiweiß 
von den Glomeruli kommt oder einem Zerfall tubulärer Epithelien entspricht. 
Dazu sind die Cylinder wenig resistent, lösen sich bei Polyurie auf, ebenfalls 
bei stärkerer Alkalescenz des Harns, wenigstens hyaline Cylinder. Epitheliale, 
granuläre Wachscylinder sind allerdings resistenter. Die Hauptsache ist aber 
die Analyse des Sediments im Hinblick auf Erythrocyten und bei der Protein
nephrose ist nun klar, daß eine Vermehrung dieser Erythrocyten meist nicht 
vorhanden ist. 

Anms hat die Untersuchung des Harnsediments quantitativ zu gestalten ver
sucht. 

Im Sediment des Gesunden befinden sich in dem gesammelten und scharf 
zentrifugierten 12-Stundenharn 10-30 mg Eiweiß, 0-4270 Cylinder (meist 
Hyalin, sehr selten Epithe~al), 32400-1 Mill. weiße Blutkörperchen und Epi
thelien und 0-425000 Erythrocyten. Das Ergebnis seiner ausgedehnten Unter
suchungen an Nierenkranken faßtAnms (1925) in einer schematischen Abbildung 
zusammen (Abb. 56), in der das Sediment mit der Albuminurie in Beziehung gesetzt 
wird. Es ergeben sich die drei VoLHA.RD-FAHRschen großen Gruppen, eine Klassi
fizierung, die sich praktisch zweifellos bewährt hat. 

Aoms und ÜLIVER geben in ihrem Werk über die BRIGHTsche Krankheit 
folgende tabellarische Zusammenstellung der Werte bei Amyloidnephrose. 

Tabelle 151. Quantitativ gewertetes Sediment bei Amyloidnephrose. 

Cylinder Differenzierung Ery- Leukocyten Eiwelßmg 
Name in 12 Std HY throcyten Ep.12 Std 12 Std 

BL EP GR FA1 w• 12,Std 

John, R ... 330000 1 11 12 76 0 sehr viele 11000 
Benjamin, C. 1180000 0 4400000 
Henry, C. + einige Pyurie starke Ver-

mehrnng 
Leonard, C .. 237000 13 2 85 einige viele 8500 
William, H .. 6 94 16500 

1 Fett. a Wt.chs. 
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Die Werte für Epithelien sind in diesen Fällen nicht durchwegs höher, als 
wie man sie auch bei chronisch verlaufenden Nephritiden findet. Man kann bei 
einer Affektion, welche histologisch zu so deutlichen Veränderungen im Bereich 
der Tubulusepithelien zu führen pflegt, gelegentlich im Hinblick auf die Spär
lichkeit epithelialer Elemente enttäuscht sein. Diese epithelialen Veränderungen 
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entsprechen eben keineswegs immer dem Vorgang einer Degeneration, der 
epitheliale Belag der Kanälchen löst sich nicht immer ab und schließlich muß auch 
beachtet werden, daß sich abgelaufene wirklich degenerative und mit Binde
gewebswucherung einhergehende Prozesse im Sediment nicht erkennen lassen. 

Bei experimenteller BENCE-J ONESscher Albuminurie an Kaninchen fand 
KRAuss im Gegensatz zu erheblichen "degenerativen" Veränderungen des 
Kanälchenepithels an den Glomeruli nichts Abnormes bis auf den Nachweis von 
fein-netzförmigem geronnenem Eiweiß im Kapselraum. Nur vereinzelte Glomeruli 
zeigten eine leichte Bestäubung mit F ettkügelchen. Im Harn traten nie rote 
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Blutkörperchen auf. In vier eigenen Fällen von Myelom mit BENCE-J ONESscher 
Albuminurie mit Sektionsbefund war der Epithelgehalt des Sediments nur 2mal 
bemerkenswert hoch, bei oft reichlich Leukocyten, die Erythrocyten waren im 
Sediment nur in einem Fall etwas vermehrt nachweisbar. 

Die Hauptsache ist das zu konstatierende Fehlen einer Hämaturie. Die in 
der Tabelle von Anms enthaltenen Vermerke entsprechen den Erfahrungen der 
Klinik und verdienen in praxi sehr beachtet zu werden. Gerade bei Amyloidase 
kommen glomeruläre Schädigungen ganz gewöhnlich vor, trotzdem kommt es aber 
nur ausnahmsweise zu ausgesprochener Hämaturie. Wenn also auch die quanti
tative Bestimmung der Nierenepithelien differentialdiagnostisch keine verläß
lichen Unterschiede ergibt, so ist das Fehlen der Hämaturie bei Proteinnephrosen 
doch von Bedeutung. VoLHARD undFAHR haben auf diesen Punkt seit langem hin
gewiesen. Histologisch treten bei der Proteinnephrose zweifellos etwa Verände
rungen an den Epithelien und im Interstitium auf, welche als entzündlich 
bezeichnet werden müssen; es sind das aber nicht primäre hyperergische, mit 
starker Permeabilitätserhöhung und Durchtreten von Erythrocyten verbundene 
Prozesse. Man sieht bei diesen Fällen von Nephrose auch allgemein klinisch 
nichts von dem Faktor der Sensibilisierung, Anaphylaxie und Rezidivbereitschaft 
wie bei den glomerulär primär entzündlichen Zuständen. 

Diagnostisch wichtig ist schließlich noch der Hinweis darauf, daß bei Fällen 
von Amyloidase nicht selten im Sediment auch Lipoide auftreten, frei oder in 
Zellen eingeschlossen oder Cylindern angelagert. Ihre Menge tritt zwar sehr 
zurück gegenüber dem Lipoidgehalt des Sediments der genuinen Lipoidnephrosen, 
ihre Anwesenheit beweist aber, daß auch bei der Amyloiddegeneration der 
Epithelien lipoides Material permeieren und in die Kanälchen abgegeben 
werden kann. 

Der Cholesteringehalt des Plasmas ist dabei immer erhöht, er hielt sich bei den 
vier in der Klinik genau untersuchten Fälle der letzten Jahre zwischen 250 und 
344 mg-%. Eine Proportionalität zwischen Hypercholesterinämie und Lipoid
urie besteht allerdings keineswegs. Gerade bei dem Fall mit 344 mg-% war das 
Sediment frei von Lipoiden. Bei Hypercholesterinämie in Fällen von Diabetes, 
Hypothyroese lassen sich im Sediment bekanntlich auch keine Lipoide nach
weisen. Es kommt auf den Grad der tubulären Schädigung an. 

y) Dysproteinämie. 
Bei akut infektiösen Prozessen finden sich außer einem reduzierten Albumin

Globulin-Verhältnis und dazugehöriger erhöhter Senkungsgeschwindigkeit der 
Erythrocyten keine speziellen Veränderungen. 

Bei der Fraktionierung der Serumeiweißkörper gibt die Fällung mit gesättigtem 
Ammonsulfat gut übereinstimmende Werte, wenn das Filtrat nach scharfem 
Zentrifugieren abpipettiert, mit Acetatpuffer gefallt und das Albumin gravimetrisch 
bestimmt wird. Die Fällungen mit Natriumsulfat wären bequemer, um mit der 
Mikrokjeldahlmethode operieren zu können; die Albumine werden aber zu einem 
Teil mit in die Fällung genommen, so daß man zu große Globulinwerte erhält. 

Die Umkehr des normalen Albumin-Globulin Quotienten 2 : 1 beruht auf einer 
Vermehrung der Globuline, in welchem sich das toxische zellfremde Eiweiß 
befindet; man kann aber auch bei der Erniedrigung des Quotienten eine Ver
minderung der Albumine konstatieren. Die Verhältnisse sind sehr verschieden. 
Die erhöhte Senkung der Erythrocyten ist die Folge ihrer Umhüllung mit weniger 
stark negativ geladenen Eiweißkörpern. 

Die Veränderung kann gleich im Beginn der Störung vorhanden sein, öfters 
verstreicht aber eine gewisse Zeit, bis die hohen Senkungswerte auftreten. Es 
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ist dies speziell beim Typhus abdominalis der Fall. Die Krankheit kann wochen
lang dauern und sich schon der Entfieberung nähern, bis dann die Senkungswerte 
zunehmend in die Höhe gehen. Es wird sich hier weniger darum handeln, daß 
es an globulinartigem Toxin fehlt, als um eine schleppende Bildung von globulin
bzw. pseudoglobulinartigen Antikörpern. Bei Komplikation derartiger akuter 
Infektionen mit Leberstörungen ist die Senkung im allgemeinen eher niedrig. 
Bei dem ganzen Phänomen spielt der proteinnephrotische Prozeß in den Nieren 
an sich keine Rolle. Zwischen der Stärke der Albuminurie und dem Wert der 
Sedimentation besteht keine bestimmte Relation. Auch in Fällen von Diphtherie 
kann eine Albuminurie von 0,5%0 bei einem Senkungswert von 49/77 (Ae) und 
dann wieder eine Albuminurie von 20%0 bei einer Senkung von 41/81 nach
gewiesen werden. Bei einem Fall von Puerperalsepsis (H) fanden sich Werte von 
lll/133 Senkungsgeschwindigkeit sowie 35/86 bei nahezu demselben Grad von 

Tabelle 152. Unabhängigkeit von Albuminurie 
und Senkungsgeschwindigkeit in 2 Fällen von 

BENCE-J ONESscher Krankheit. 

I. Ch. 

II.Ch. 

Albuminurie 
g-'/oo 

8,0 
0,6 
0,5 

Spur 
negativ 

Senkung 

43/73 
48/75 
62/92 
41/73 
30/61 

Albuminurie. Die Erniedrigung der 
Senkungsgeschwindigkeit kam ante exi
tum zustande. 

Bei BENOE-JONESscher Albuminurie 
ist die H yperproteinämie ein sehr cha
rakteristisches Merkmal. Die Gesamt
eiweißwerte können auf lO und mehr 
Prozent ansteigen, wie man das sonst 
nur bei extremen Flüssigkeitsverlusten 
konstatiert. 

Ich habe oben einen Fall zitiert, bei 
dem trotz ausgedehnter Myelombildung 

in der Wirbelsäule, mit Kompression des Rückenmarks, im Harn nur Spuren von 
Eiweiß aufgetreten waren. Eine Plasmaeiweißbestimmung wurde nicht aus
geführt; es ist aber bekannt, daß trotz Hyperproteinämie die zugehörige Albu
minurie zunächst fehlen kann. Man sieht das auch nach experimenteller Einver
leihung von BENOE-JONESschem Eiweiß. Das Durchtreten dieses Eiweißkörpers 
ist ähnlich wie dasjenige von Eiereiweiß nicht ausschließlich nur von der Molekular
größe des Eiweißstoffs abhängig, sondern auch von der Porengröße der Glomeruli, 
und diese ist individuell verschieden. Man erkennt das auch ap. der Größe der 
Glomerulusfiltratmengen, welche nach dem Ergebnis der Insulinversuche schon 
normalerweise beträchtlich variieren. Andererseits kann eine starke Albu
minurie bei BENOE-JONEsscher Krankheit schließlich auch zu Hypoproteinämie 
führen. Im Falle FüRsT betrug der Plasmaeiweißgehalt nur 6,2%, die Bestimmung 
war refraktometrisch ausgeführt worden. Der Wert ist abnorm niedrig. In dem 
von THANNHAUSER und KRA.uss beobachteten Fall sank der Plasmaeiweiß
wert allmählich ab, von 6,12% (Refr.) auf 5,42%, 5,36%, bis auf 4,49% am 
Todestag. 

Das Verhältnis Albumin/Globulin ist bei den Fällen von BENOE-JONESscher 
Albuminurie immer zugunsten der Globulinkomponente verändert und die 
Senkungsgeschwindigkeit mehr oder weniger stark erhöht. Werte von 25-70mm 
in der ersten Stunde sind häufig, die Senkung kann in der ersten Stunde auch 
über 120 mm betragen. 

Die Unabhängigkeit von Albuminurie und Senkungsgeschwindigkeit in zwei 
Fällen von BENOE-JONESscher Krankheit zeigt Tabelle 152. 

Die Blutanalyse ergab bei dem nachher von MARKoFF publizierten Fall (Gr.) 
folgendes: 

Takatareaktion -+++++++- Indican 0,160 mg-%. Xanthoprotein 70. 
Harnstoff 14,4 mg-%. Bilirubin dir.-, 0,6 mg-%. Cholesterin- Gesamtmenge 
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103 mg-%. Calcium 12,6 mg-%. Viscosität 2,9. Refraktion 12,08%. Blutsen
kung 118 mm erste Stunde. Wa.R. negativ. 

Gesamteiweiß. . 
Fibrinogen . . . 
Euglobin 
Pseudoglobulin 1 
Pseudoglobulin II . 

Tabelle 153. 

g-% 

8,59 
0,025 
0,957 
0,028 
0,047 

Gesamtglobulin. . 
Gesamtalbumin 
Rest-N ..... 
Albumin/Globulin . 

g-% 

1,033 
0,23 
0,097 

17/81 

Die Änderung des Albumin/Globulin-Verhältnisses ist eine Folge der Neu
bildung von abnormem Eiweiß. APIZ bezeichnet die Krankheit als Plasmacytose. 
Es handelt sich nicht um die neoplastische Wucherung von normalen Knochen
markszellen, wie MA.GNUS-LEVY angenommen hatte, sondern um die Entwicklung 
von Plasmacytomen. Bei den gewöhnlichen myeloischen Bildungen fehlt eine 
Eiweißerzeugung dieser Art. Die Gesamtleukocyten im Blut sind auch gar nicht 
vermehrt, eine Linksverschiebung ist nicht vorhanden. Die Erythropoese aller
dings geht zurück, es kommt zu Polychromasie, Anisocytose. Die Zahl der Re
ticulocyten bleibt aber normal. 

Die bei BENCE-JONESscher Krankheit gebildeten Eiweißkörper sind blut
fremd. APiz bemerkt, die Eiweißbildung in den Plasmacytomzellen sei als eine 
Wiederholung der physiologischen Tätigkeit ihrer Mutterzellen, der gewöhnlichen 
Plasmazellen, anzusehen, und hätte keinerlei Beziehung zu der Entstehung der 
normalen Serumeiweißkörper. 

Die Plasmazellen im Blut pflegen auch vermehrt und verändert zu sein. Das 
Vorbild der BENCE-J ONESschen Eiweißbildung sind die in den gewöhnlichen Plas
mazellen auftretenden RussEr..r.schen Körper und krystallinischen Ablagerungen. 

Blut und Sternalmark hatten bei obigem Fall folgende Zusammensetzung: 

Blut: 
Tabelle 154. 

Leukocyten 8120 
Basophile . 0% 
Eosinophile. 1 % 
Myelocyten 
Metamyelocyten 
Segmentkernige 61% 
Stabkernige . . 6% 
Lymphocyten. . 27% 
Monocyten . . . . 2% 
Plasmazellen . . . . . . . . . . . 3% 
Stark toxische Veränderungen mit Granu-

lation, Vacuolen, scholligem Kernbau 

Sternalmark: 

Erythrocyten 
Größe durchschnittlich 
Polychromasie . . . . 
Normoblasten . . . . 
Basophile Punktierung 
Anisocytose . 
Reticulocyten. 
Hämoglobin . 
Thrombocyten 
Blutungszeit . 
Gerinnungszeit 
Retraktion . . 

Graurotes Mark mit geringer Fettbeimengung, zellreich: 

3920000 
7,4 

+ 

+ 
145000 

81/80 
141120 
1,15min 
5,40min 
normal 

NEordmtohbll~sten · 121: \J auf 100 Zellen der Leukopoese 
n o e ten . . . . ;o 

Myeloblasten . . . . 1,5% 
Promyelocyten . . . 2,5% 
Halbreife Myelocyten 3 
Reife Myelocyten 7 
Metamyelocyten 4,5 
Neutrophile. 70%, wovon 19 stabkernige 
Eosinophile 1,5% 
Basophile ... 
Monocyten . . . 4,5 
Lymphocyten . . . . . . . . 5,5 
Megakaryocyten 1-2 je Gesichtsfeld 
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Neben diesen Zellen fanden sich, auf 100 berechnet, 34 plasmazellenähnliche Zellen 
mit dunkelblauem Protoplasma, einige mit ein bis mehreren Vacuolen und perinucleärem 
Hof. Kerne zum Teil exzentrisch gelegen, oft mit deutlicher Radspeichen struktur 
des Chromatins, keine Mitosen. Einzelne 2-3kernige Zellen. Keine Zellkomplexe. Auf 
Grund dieses Befundes wurde die Diagnose Myelcm gestellt, die durch die Röntgen
untermchung und später durch die Autopsie bestätigt wurde. 

Die Krankheit zieht sich während längerer Zeit hin. 
Bei einem unserer Fälle betn:g die Krankheitsdauer scheinbar 5 Jahre, beginnend 

mit ischiasartigen Schmerzen, zunehmender Gehhinderung, dann ergänzt durch Kreuz
schmerzen, kurz dauernde Temperatursteigerungen und verbunden mit allmählich zu
nehmender Kachexie und Atrophie der Beinmuskulatur. Die Myelome saßen multipel in 
der Wii belsäule und im Sternum. Bei eimm anderen Fall dauerte die Krankheit nur etwa ein 
halbes Jahr, mit rheumatischen Schmerzen in der Wirbelsäule, besonders zwischen den Schul
terblättern, Kopfschmerzen über der Stim und dem Hinterhaupt. Es kam eine Rippenfraktur 
dazu und bald wurde der Patient wegen allgemeiner Schwäche und Abmagerung bettlägerig. 
Es fanden sich multiple Myelome der Rippen, Lendenwirbel, des Sternum und der Becken
schaufel. Die Tumoren der Rippen bestanden aus massenhaft Plasmazellen, am Rande 
mit Zerstörung der Corticalis. Das Tumorgewebe infiltrierte in das Periost und die be
nachbarte quergestreifte Muskulatur. An anderen Stellen war das Tumorgewebe zum Teil 
fibrös umgewandelt. An der altm Frakturstelle reichlich knorpeliger und knöcherner 
Callus. Bei einem dritten Patienten dauerte die Affektion fast 2 Jahre, bevor der Patient 
in die Klinik kam. Wieder waren Schmerzen in den Rippen und der Wirbelsäule das erste 
wesentliche Symptom. Patient fühlte sich wie in einem Panzer. Es bestand einschmerzhaftes 
Gefühl besonders bei Drehung des Thorax. Dabei kein Fieber, keine Atemnot, kein Husten 
und Auswurf. Bald trat dann eine Geschwulst unterhalb der Brustdrüse auf, die nicht 
gerötet, nicht heiß, nicht druckempfindlich, von teigiger Beschaffenheit war. Erst gegen 
Ende des ersten Jahres ging Patient zum Arzt, der Eiweiß im Urin feststellte. Trotz Behand
lung nahmen die Beschwerden zu und es stellten sich auch Kreuzschmerzen ein sowie 
Brustschmerzen. Der Arzt stellte eine Brustfellentzündung fest. Schließlich kam es auch zu 
Schmerzen in den Beinen, so daß Gehen und Stehen nicht mehr möglich war. Bei der 
Sektionfand manmultiple Myelome der Rippen, des Sternum, derWirbeisäule, des Beckens, 
des Schädels, des Femur, derClaviculae, dazu einen Hydrothorax rechts. Keine Metastasien 
in den inneren Organen. Ein vierter Fall erkrankte 3/ 4 Jahr vor dem Exitus mit Schmerzen 
in der rechten Hüfte, so daß das Bücken für die Frau sehr schmerzhaft wurde. Zugleich sei auch 
der Kropf gewachsen, so daß man an eine Geschwulst mit Knochenmetastasen dachte. Seit 
1/ 2 Jahr war die Frau bettlägerig. Es stellten sich Sensibilitätsstörungm in den Beinen 
ein. Die Sektion ergab multiple Myelome der Wirbelsäule. Die Patientin war als Polyneuritis 
eingewiesen worden. 

Im grundsätzlichen Gegensatz zu BENCE-JONESscher Albuminurie besteht bei 
Fällen von Nierenamyloidase im allgemeinen eine mehr oder weniger ausge
sprochene H ypoproteinämie. 

Es mag gelegentlich ein Nachlassen der Eiweißbildung mit im Spiele sein, 
gewöhnlich ist aber als Ursache dieser Hypoproteinämie die starke und lange 
Zeit einwirkende Albuminurie anzusprechen. Die wasserlöslichen leicht diffu
siblen Albumine passieren die Glomeruli in erster Linie. Bei dem Befallensein 
der Glomeruli kann eine abnorme Durchlässigkeit ihrer Membranen in Frage 
kommen, andererseits ist aber auch ein Permeieren abnormer niedrig molekularer 
Eiweißkörper möglich. Ein Teil dieser Stoffe wird von der Antigen-Antikörper
Reaktion erfaßt, im Bereich der Glomeruli als Amyloid niedergeschlagen, der 
Rest wird mit andern harnfähigen Substanzen permeieren, um in den Kanälchen
epithelien gespeichert zu werden. Die diffundierte Substanz gibt keine Amyloid
reaktion und auch die histologisch in den Epithelien sich anhäufenden Protein
stoffe nicht; die bei Nierenamyloid nachweisliche Eiweißdepotbildung unter
scheidet sich nicht gegenüber einer andersartigen trüben Schwellung oder Hya
lintropfenbildung. 

Zwischen dem Grad von Albuminurie und der im Moment im Blut herrschen
denBlutalteration kann man klinisch keine festen Beziehungen finden, wie man sie 
eigentlich mit Rücksicht auf die Genese der Dysproteinämie erwarten sollte. 
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Bei einem der untersuchten Fälle von Amyloid (Wa) fand sich folgendes 
(Tabelle 155). 

Die nennenswerte Diskrepanz zwischen Blutbeschaffenheit und Albuminurie 
ist offenbar darauf zurückzuführen, daß eine sich ausbildende Hypoproteinämie 
unter dem Einfluß verschiedener Faktoren zustande kommt, dem Verlust von 
Eiweiß durch den Harn und einem Rückgang der Eiweißbildung in dem toxisch 
mehr oder weniger geschädigten Reticuloendothel. 

Die Hypoproteinämie kann bei Amyloidose der Nieren auch fehlen. Bei 
einem der Fälle (Bi), der dann auch nicht richtig diagnostiziert wurde, fand sich 
im Plasma ein Eiweißwert von 6,3%, trotz stark erhöhter Senkung (120) und 
einer Albuminurie von 3-50fo0• Die Krankheit hatte etwa ein halbes Jahr 
gedauert, die Albuminurie war nicht sehr hochgradig und die regenerierende 
Kraft der eiweißbildenden Organe offenbar noch genügend. 

Für die Diagnose einer Amyloidose der Nieren ist der Nachweis einer Leber
vergrößerung wichtig, wobei der Rand des Organs scharf erscheint, die Kon
sistenz bei Palpation erhöht. 
Ferner ist sehr wesentlich der Tabelle 155. 

Nachweis einer Milzvergröße
rung, ebenfalls bei scharfem 
Rand und fester Konsistenz. 
Sowohl Leber- wie Milzvergrö
ßerung können aber fehlen, 
trotz histologisch später nach

Datum 

12. 5.42 
7. 9.42 
6.10.42 

Albuminurie .,,. 
12 
12 
24 

Senkung 

72/102 
92/104 
55/99 

Plasmaeiweiß 
% 

5,03 
4,29 
5,18 

weislicher Amyloiddegeneration. In solchen Fällen wird dann der Ausfall der 
BENNHOLDschen Kongorotprobe oft von entscheidender Bedeutung. 

BENNiiOLD hatte 1922 gezeigt, daß sich die in den Organen deponierte Amy
loidsubstanz makroskopisch und mikroskopisch durch eine sehr ausgesprochene, 
gewissermaßen selektive, Fähigkeit zur Imbibition mit Kongorotlösungen aus
zeichnet. Im Gegensatz zu andern Krankheiten (Tabes, Ischias, Herzinsuffizienz, 
Leberatrophie, Struma) war bei Amyloidase eine intravenös injizierte Kongorot
lösung schon nach kurzer Zeit im Blut nicht mehr nachzuweisen, da die Farb
lösung in Leber, Milz und Nieren abgelagert wird. 

Man bedient sich jetzt vielfach der von PAUNZ angegebenen Vereinfachung 
der ursprünglichen BENNHOLDschen Vorschrift, indem man die Menge des inji
zierten Farbstoffes so gering wählt, daß er bei einigermaßen ausgesprochener 
Amyloidase innerhalb 1 Std vollkommen aus dem Blut verschwunden ist. Es 
werden 2 cm3 einer 0,6%igen Kongorotlösung (in destilliertem Wasser) je 10 kg 
Körpergewicht intravenös injiziert, nachdem vorher bei nüchternem Zustand 
und nach Entleerung der Blase etwas Blut durch Punktion der Vene entnommen 
worden ist. 1 Std nach der Injektion wird wieder Blut entnommen und vom 
Kranken Urin gelassen. Das Serum beider Blutproben wird verglichen und zur 
Verfeinerung des Nachweises je 1 Tropfen konzentrierter Salzsäure hinzugefügt; 
sie erzeugt schon bei Anwesenheit minimalster Farbstoffquantitäten eine Blau
färbung. Bei Amyloidose kommt es nicht zu Blaufärbung. 

Das Verfahren ist diagnostisch nicht ungefährlich. Die Amyloiddepotbildung 
kann so gering sein, daß nach 1 Std das Serum immer noch Kongorot enthält. 
Wenn man das Plasma mit dem Farbstoff anreichert, so ist das Serum nach 1 Std 
auch bei existenter Amyloidase nicht immer frei von Farbstoff, man ist genötigt, 
den Austritt von Kongorot quantitativ zu messen. 

Die Spektrometrie erlaubt eine exakte Bestimmung des Kongorots im Plasma, 
und durch HEILMEYER sind die Grundlagen geschaffen worden, um den Kon
gorotschwund aus dem Blut quantitativ zu erfassen. Man vergleicht die 
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Kongorotkonzentration im Serum 3 min nach Injektion von lO cm3 einer 1 %igen 
sterilen und filtrierten Kongorotlösung mit der Kongorotkonzentration des Blutes 
nach 60 min. Da die bei der gleichen Schichtdicke bestimmte Extinktion der Kon
zentration direkt proportional ist, so ist die prozentuale Farbstoffkonzentration 

nach 60 min, bezogen auf die Farbstoffkonzentration nach 3 min = .j-0-. 100 

und der prozentuale Farbstoffschwund ist: 100- ~60 • 100. E60 und E3 si~d die 
3 

bei der gleichen Schichtdicke (2,5 oder 5 mm) gemessenen Extinktionen der 60 
bzw. 3 min nach der Injektion abgenommenen Seren. Die Herstellung einer 
Farbstoffstandardlösung ist damit nicht nötig. 

Ein Farbstoffschwund nach 60 min zwischen 15-35% ist normal, ein solcher 
bis 65% spricht für Nephrose oder Amyloid und ein Farbstoffschwund über 65% 
ist nach HEILMEYER für Amyloid beweisend. 

(J) Nierenfunktion. 

Über das Verhalten der akut nephrotischen infektiösen Nieren läßt sich nicht 
viel sagen, Nierenfunktionsprüfungen pflegen in solchen Fällen nicht ausgeführt 
zu werden. EinVerdünnungs-und Konzentrationsversuch würde über die renale 
Wasser- und Salzausscheidung nichts Sicheres aussagen, weil das extrarenale 
Moment ganz überwiegt. 

Bei BENCE-J ONESscher Albuminurie interessiert nicht nur das Verhalten der 
Tubulusepithelien, sondern auch die Funktion der Glomeruli, weil histologisch 
bei experimenteller Nephrose in langfristigen Versuchen von MAcMAlioN und 
MAGNUS LEVY eine auffällige Verkleinerung eines Teils der Glomeruli gefunden 
wurde, mit Verdickung der Kapsel und des perikapsulären Gewebes. EHRICH 
hat ebenfalls die Glomeruli nicht immer intakt gefunden. Neun Kaninchen be
kamen je einmal 2 cm3 BENCE-JONEs-Eiweiß, das aus dem Harn eines Myelom
kranken gewonnen war, intravenös injiziert. Die eine Gruppe der Tiere wurde 
nach 1/ 2-2 Tagen getötet, die anderen Tiere erhielten 22 Tage nach der 1. Injek
tion erneut 1 cm3 BENCE-JONEs-Eiweiß. Bei allen Tieren stimmen die histolo
gischen Befunde in den Nieren weitgehend überein, obschon sie bei den Kaninchen 
der 2. Gruppe ausgesprochener waren. An den Glomeruli fand sich eine deut
liche Verbreiterung des Grundhäutchens, es erschien stellenweise auch aufge
lockert. Die Zellen der Glomerulusschlingen ebenso wie die der BoWM.ANschen 
Kapsel waren ausnahmslos sehr deutlich geschwollen, mit Trübung des Protb
plasmas. In zwei Fällen fand sich auch eine deutliche Schrumpfung der Glomerulus
schlingen. Ähnlich waren die Veränderungen bei drei klinischen Fällen von BENCE· 
JoNEs-Nephrose. Hie und da sind die Glomerulusschlingen hyalinisiert. Alle 
diese Veränderungen sind nach dem Weglassen des zellfremden Eiweißes offenbar 
weitgehend reversibel, in klinischen Fällen können die Störungen aber doch 
für die Vitalität der Zellen von Bedeutung sein. Für die weit stärkere Speiche
rung von Material in den Epithelien der Tubuli gilt dasselbe, vielleicht in noch 
stärkerem Maße. 

Der VoLHARDsche V erdünnungs- und Konzentrationsversuch läßt zwar keine 
sicheren Schlüsse zu in bezug auf das funktionelle Verhalten der Nieren, weil 
bei diesen schwerkranken kachektischen Individuen, die mit ihrer multiplen 
Myelombildung meist in schon fortgeschrittenen Stadien zur Untersuchung 
kommen, die extrarenalen Stoffwechselverhältnisse schwer übersehbare Bedin
gungen schaffen. Bei einem der Fälle (Ch, 50jährig) wurden nach Trinken von 
P/2 Liter Flüssigkeit nach 4 Std nur 570 cm3 Harn geliefert, nach 24 Std 2120 cm3• 

Das minimale spezifische Gewicht betrug 10ll, das maximale 1019. Man kann 
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daraus nicht ohne weiteres auf ein schlechtes Wasserausscheidungsvermögen und 
eine herabgesetzte Konzentrierfähigkeit der Nieren schließen. Histologisch 
waren aber tatsächlich weitgehende Veränderungen vorhanden. Die Glomeruli 
waren meistens normal groß, gut bluthaltig, von normalem Zellgehalt. Nur in 
ganz vereinzelten Glomeruli fanden sich größere Kalkablagerungen zwischen 
den Capillaren. Der Verdacht auf tubuläre Schädigung mit Störung der Rück
resorption fand aber histologisch seine Bestätigung. Die Hauptstücke waren 
meist stark erweitert, mit hyalinem Eiweiß erfüllt, das große Schollen und dicke 
Cylinder bildete, nicht selten mit reichlichem Kalkgehalt. Das Epithel war auch 
meist stark abgeplattet, hie und da desquamiert, verfettet. Dazu erschien das 
Bindegewebe des Stromas an vielen Stellen vermehrt und lymphocytär infiltriert. 
Es war nach dem Ergebnis des VoLHARDschen Versuchs mit einer gestörten 
Rückresorption zu rechnen, mit Polyurie und Hyposthenurie, und das war bei 
dem Patienten auch tatsächlich zu beobachten. Die durchschnittlich ausge
schiedenen Harnmengen lagen zwischen 1100 und 2500, die spezifischen Gewichte 
bewegten sich nur zwischen 1012 und 1019. 

Der Fall wurde histologisch als "chronische Tubulonephritis" bezeichnet, 
und man sieht hier auch klinisch den Beginn einer funktionellen tubulären Läsion. 
Die Leistung der Glomeruli ist schwieriger zu beurteilen. Histologisch waren 
die Veränderungen der Glomeruli wenig ausgedehnt, herdförmig, für die Gesamt
funktion der Glomeruli scheinbar nicht von Bedeutung. Die zuletzt durchgeführte 
Blutanalyse ergab nun aber einen Rest-N von 256 mg-%, Harnstoff-N 231 mg-%, 
NaCl-Plasma 550 mg-% und dazu waren gewisse Anzeichen von Urämie vor
handen, Zahnfleischblutungen und eine Hypertension von 180/85 mm Hg. Man 
kann diese Retention nicht als extrarenal bedingt bezeichnen, als eine Form von 
"extrarenaler Urämie" bei prämortal stärkerem Eiweißzerfall. Der Patient starb 
wohl 4 Tage nach der erwähnten Blutanalyse. 18 Tage vor dem Tod hatte die 
Blutuntersuchung aber schon ein schlechtes Resultat ergeben: Rest-N 80mg-%, 
HarnstoffeN 60 mg-%, Indican schwach positiv, Xanthoprotein 55, Alkalireserve 
64 Vol.-%. Vielleicht hatte eine von den Tubuli ausgehende Harnstauung die 
Glomeruli zu funktioneller Insuffizienz gebracht. 

Die Beobachtung leitet über zu den seltenen Fällen von BENCE-JONESscher 
Schrumpfniere, wie sie von VoLHARD, ELLENBECK, THANNHAUSER und KRAuss, 
BusCHKE publiziert sind. ELLENBECK, EHRICH machten auf die Riesenzellen 
in der Umgebung der in den Kanälchen steckenden Cylinder aufmerksam, auf 
die Erweiterung der Kanälchen oberhalb und die Atrophie der Epithelien in diesen 
Kanälchenabschnitten. Bei dem von THANNHAUSER und KRAUSS publizierten 
Fall fanden sich erhebliche Veränderungen im Bereich des ganzen Kanälchen
systems. In einzelnen Teilen war die Struktur der Kanälchen vollkommen ver
wischt, an ihre Stelle war mehr oder minder zellreiches Bindegewebe getreten. 
Merkwürdige Gebilde fanden sich vereinzelt in dem zugrunde gegangenem tubu
lären Gewebe. Sie hatten das Aussehen von konzentrisch geschichteten, unorgani
sierten Massen. Der äußersten Schicht lagen bisweilen einzelne Zellen von riesen
zellartiger Struktur wie um einen Fremdkörper herum an. LICHTWITZ beschrieb 
sog. "Eiweißsteine", die sich von anderen Steinen durch das Fehlen des ver
steinernden Materials unterscheiden würden, aber durch ihren Schichtenbau 
anderen Steinen völlig glichen. BuscHKE, dem wir die Beschreibung von zwei 
Fällen von BENCE-JONESscher Albuminurie mit Urämie verdanken, betont die 
allgemeine Erweiterung der Tubuli von der Rinde bis zur Papille, neben Ver
engerung einzelner dazwischenliegender Tubulusabschnitte. In den abführenden 
Harnkanälchen im einen Fall Andeutung von Verkalkung, im anderen in den 
kompakten Eiweißcylindern der Tubuli an manchen Stellen Verkalkungsprozesse 
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"ähnlich wie bei Quecksilbernephrose". Bei dem einen eigenen Fall (Ch.) 
waren in den Glomeruli wie erwähnt ebenfalls größere Kalkablagerungen 
zwischen den Capillaren zu sehen, und in den Hauptstücken nicht selten reich
lich Kalk mit meistens starker Erweiterung der Lumina. Auch im Falle (F) 
bestand neben der Atrophie von Kanälchen eine Verkalkung von Kanälchen
epithel und um die Verkalkungen herum eine Epitheloidzellenbildung. Dazu 
wurde im Fall Gr. ein Plasmacalciumwert von 12,6 mg-% bestimmt. 

Experimentelle Versuche mit intravenöser Einverleibung von BENCE-JONES
schem Eiweißkörper betonen das Intaktbleiben der Nieren. In klinischen Fällen 
von BENCE-JONESscher Albuminurie mit monatelang dauernder Überschwem
mung des Blutes und der Nieren mit dem abnormen Eiweißstoff könnte die 
Nierenreaktion wohl stärker sein, vor allem dürfte aber die Decalcifikation der 
Knochen und die Existenz von Kalkmetastasen in der Niere für das Auftreten 
von Niereninsuffizienz und die Ausbildung eigentlicher Schrumpfnieren von 
großer Bedeutung sein. 

Folgender Inulinversuch kennzeichnet die Verhältnisse. 

Tabelle 156. Inulinversuch bei Plasmacytom. 
Inulintest 20.6.45 B. Entspre-
Name: Sieher Arnold o. Rück-

A. Absolute ehendes Plas- resorption in D. Absolute Alter: 55jährig mavolum 
Urin- Ausscheidung je min Prozent des Filtratwerte 

Diagnose: Plasmacytom substanzen inmg jemin (Clearence) Glomerulus-
in cm3 filtrats mg/min 

1. Urin-
Minutenwerte periode 1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinperio de 

(58 min) 

H20 2140,0 2,14 97,51 56300 
Glomerulusfiltrat 56,3 Ca 0,128 1,14 96,2 6,3 
Ausgeschiedener Na 3,25 1,04 9R 0 -

Urin 2,14 Cl 5,53 1,56 97,3 199,5 
Spezifisches P04 0,418 12,28 78,2 1,91 

Gewicht 1,006 K 2,14 9,57 83,1 12,6 
Resorbierte Harnsäure 0,875 12,7 77,5 3,88 

Menge 54,9 Harnstoff 3,02 10,1 82,1 16,8 

Das Glomerulusfiltrat mit 56,3 cm3 je Minute erscheint stark reduziert. 
Die Rückresorption von Wasser ist deutlich herabgesetzt, in geringerem 

Grade auch die von Ca, Na, Cl. Die Rückresorption von P, K und Harnsäure 
ist normal, diejenige von Harnstoff ebenso. 

Der 55jährige Patient wurde am 28. 5. 45 in der Klinik aufgenommen und starb am 
5. 7.45. 

Für die klinische Diagnosestellung war das Verhalten der Albuminurie wegleitend, das 
Eiweiß fiel genau bei 58° aus und löste sich bei weiterem Erhitzen wenigstens zum Teil 
wieder auf. Deutliche Hämaturie (etwa 10 Erythrocyten je Gesichtsfeld) Blutdruck max. 
140/75. Die 2malige histologische Untersuchung des Knochenmarkpunktats ergab normale 
Verhältnisse, im Ausstrich des Sternalpunktats fanden sich aberam 1. 6. 16%, am 22. 6. 25% 
Plasmazellen, im Blut 0,5-1,5% Plasmazellen. Die Blutanalyse ergab keine Hyperprote
inämie (7,1, 6,0, 7,9, 6,9% Eiweiß chemisch). Der Albumin/Globulinquotient war immer 
normal: 4,0 Albuminf2,0 Globulin bzw. 4,8/3,1, 5,9/1,0. Nach Wasserbelastung 4-Stunden
wert nur 810cm3, total ausgeschieden 2630 bei starker Nykturie. Niedrigstes spezifisches 
Gewicht 1001, Maximum 1009. 

Pathologisch.anatomische Diagnose: Plasmacytome der Wirbelsäule und des Beckens. 
Chronische Tubulonephritis. Arteriosklerotische Narben der Nieren. Blutungen in beiden 
Nierenbecken. Lungenödem. Lungenemphysem. Hydrothorax sin. Pleuritisehe Adhä
sionen. Exzentrische Herzhypertrophie. Abgelaufene Endokarditis der Mitralis und Aorten
klappe. Verfettung des Myokards. Arteriosklerose. Chronischer Milztumor. Nebenmilz. 
Stauung und Verfettung der Leber. Prostatahypertrophie. Balkenblase. Struma nodosa 
colloides. Leptameningitis chronica fibrosa. Myocarditis rheumatica. Miliare Tuberkel 
der Lungen, Milz und Leber. Lipomatose des Pankreas. Fettembolie der Lungen. 
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Mikroskopisch in der Nierenrinde zahlreiche kleine bis mittelgroße, selten mäßig große, 
wenig bluthaltige Glomeruli, einige hyalin. Capillarschlingen in einzelnen Glomeruli leicht 
hyalin verdickt. Capillarendothelien meist verfettet. Kapsel selten leicht verdickt. Kapsel
epithelien in vereinzelten Glomeruli leicht geschwellt, Hauptstücke trüb geschwellt, oft 
mit körnigem Eiweiß im Lumen, hie und da feintropfig verfettet. Schaltstücke und Schleifen 
ebenfalls zum Teil verfettet; Fett stellenweise doppelbrechend. Einzelne Schaltstücke ent
halten viele neutrophile Leukocyten. In den Harnkanälchen zahlreiche hyaline Cylinder. 
Bindegewebe um die hyalinen Glomeruli ziemlich stark vermehrt, mit ziemlich vielen 
Lymphocyten und Leukocyten, infiltriert, atrophische Kanälchen enthaltend. Ähnliche 
kleine Infiltrate selten im Bindegewebe um die Glomeruli, häufiger neben den Tubuli. Intima 
mittlerer und größerer Arterien mäßig stark verdickt. Intima der Arteriolen stellenweise 
sehr stark verdickt, hyalin und verfettet. 

Knochenmark: In den Wirbelkörpern und im Becken unscharf begrenzte, gleichmäßig 
gebaute Herde, die nur aus sehr dicht stehenden Plasmazellen mit exzentrischem radspeichen
förmig gebautem Kern bestehen. Die Zellen sind in Strängen angeordnet, die durch Capil
laren getrennt werden. An anderen Stellen gewöhnliches blutbildendes Mark mit vielen 
Erythrocyten, Normoblasten und Fettzellen. Jedoch sind auch hier zahlreiche Plasmazellen 
vorhanden. 

Der BENCE-JONESsche Eiweißkörper ist nicht nur im Blut ein Fremdkörper, 
der sich zu den normalen Eiweißbestandteilen hinzuaddiert, ohne vom Organismus 
verwertet zu werden; er zeigt diese Eigenschaft auch bei seiner Ausscheidung 
durch die Niere. Die mit BENCE-JONESschem Eiweiß infiltrierten Tubulusepi
thelien leiden auf die Dauer t.nd gehen funktionell zurück. Aber auch die Filter
qualität der Glomerulusmembran nimmt Schaden, so daß schließlich das Bild 
der totalen renalen Insuffizienz resultiert. 

Bei Amyloidase der Niere sind die Glomeruli sehr beteiligt, obschon die 
amyloide Substanz interstitiell gelagert ist. Es ist oben auf die Versuche von 
CARRIERE und SCHULMANN hingewiesen worden, welche zeigen, rlaß abnorme 
Eiweißstoffe an sich leicht mit gewissen Veränderungen der glomerulären Permea
abilität einhergehen. Die in unkomplizierten Fällen von Nierenamyloid zu beob
achtende einfache Eiweißspeicherung in den Tubulusepithelien dürfte funktionell 
nicht sehr ins Gewicht fallen, man hat aber immer mit einer Imbibition lipoid
artiger Stoffe zu rechnen. 

Prüft man die Nierenfunktion mit dem V erdünnungs- und Konzentrations
versuch, so reagieren die Nieren von Amyloidkranken auf die Wasserbelastung 
im allgemeinen nicht schlecht. Die 4stündige Wasserelimination bewegte sich 
bei unseren Fällen zwischen 1200 und 1460, die 24stündige Wasserausscheidung 
zwischen 1440 und 4080. Das minimale spezifische Gewicht betrug 1001-1002, 
das maximale 1017-1024. Eine Retention von Harnstoff und Rest-N fehlte. 
Und so nimmt man auch allgemein an, daß die Funktion der Amyloidniere 
normal sei. 

Der Inulinversuch ist aber in der Lage, interessante Anomalien aufzudecken. 
Ich gebe die Versuchsprotokolle von drei Patienten wieder. 
Der eine (Wa.) kam mit Rippencaries, Brustwandabsceß, Pleuraempyem bei kavernöser 

Lungentuberkulose nach monatelangem Krankenlager schwer ödematös ad exitum. Der 
zweite (Bi) starb unter dem Bild einer langsam progredienten Kachexie, ohne Fieber und 
ohne Eiterprozeß, weder jetzt noch in der Vorgeschichte, mit nur Spur Ödem an den Knö
cheln. Bei dem dritten bestand eine Fistel nach paranephritisehern Absceß, die Albumin
urie war beträchtlich, Ödem fehlte. Im er~ten Fall lautete die anatomische Diagnose 
"Amyloid der Nieren", im zweiten Amyloidschrumpfniere, bei dem dritten wurde bei einer 
Aprendektomie histologisch die Diagnose "Amyloid der Arteriolen des Appendix" gestellt 
(s. Tabelle 157). 

Aus den Tabellen ist ersichtlich, daß die Glomerulusfiltratmengen ganz 
abnorm niedrig sind. Beim Nierengesunden werden im Mittel je Minute 127 cm3 

bestimmt, die bei den Amyloidfällen ermittelten Filtratmengen betrugen in der 
ersten Harnper:ode 88, 43, 48 cm3• 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 27 
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Tabelle 157. GlomerulUBfiltmt und tubuläre Rückre&m"ption bei 3 Fiillen. von Nierenamyloirlose. 

Inulintest 1. 6. 4:2 
Name: Wahlen Walter 
Alter: 32jährig 
Diagnose: Amyloid 

1. Urin-
Minutenwerte perlode 

60min 

Glomerulusfiltrat 88,9 
Ausgeschiedener 

Urin 0,75 
Spezüisches 

Gewicht 1022 
Resorbierte 

Menge 88,1 

Inulintest 17.7.41 
Name: Bianchi Waltu 
Alter: 43jährig 
Diagnose: Amyloid-

schrumpfniere 
1. Urin· 

Minutenwerte periode 
(60min) 

Glomerulusfiltrat 43,0 
Ausgeschiedener 

Urin 0,88 
Spezifisches 

Gewicht 1016 
Resorbierte 

Menge 42,1 

nulintest I 
N 
Al 
D 

2.2.43 
ame: SlowinaFranciszek 
ter: 34jährig 

iagnose: Amyloid, Sta-
tus nach Nephrektomie 

1. Urin-
Minutenwerte periode 

(oOmin) 

Glomerulusfiltrat 48,7 
Ausgeschiedener 

Urin 1,78 
Spezifisches 

Gewicht 1007 
Resorbierte I Menge 46,9 

Plas-
Urin- ma-

substanzen I werte 

mg-% 

H 10 -
Ca 8,0 
Na 317 
CI 372 
P04 5,7 
K 22,8 

Harnsäure 9,4 
Harnstoff 15,2 

Plas-
Urin- ma-

substanzen werte 

lng-% 

H 10 -
Na 330 
Cl 368 
PO, 2,4 
K 26,8 

Harnsäure 4,7 
Harnstoff-N ll,3 

Plas-
Urin- ma-

Bubstanzen werte 

mg-% 

H 20 
Ca 9,7 
Na 314 
Cl 393 
P04 5,1 
K 16,3 

Harnsäure 4,9 
Harnstoff 21,1 

Entsprechen- Rück-Absolute 
Harn-

des Plasma- resorption Absolute 
ausscheidung volumjemJ.n in Prozent Filtratwerte 
lnmgjemln (Clearence) des Glomeru-

ccm lusfiltrats mg/min 

1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinpe Iode 

750 0,75 99,2 88900 
0,084 1,05 98,9 7,1 
2,598 0,82 98,8 281,8 
1,515 0,405 95,5 330,7 
0,197 3,47 96,1 5,0 
1,79 7,85 91,2 20,2 
0,428 4,56 94,9 8,3 
5,37 35,2 60,3 13,5 

Rück-Absolute Entsprechen- resorptlon Absolute 
Harn- des Plasma-

ausscheldung volumjemin inProz~n t Filtratwerte 
inmgjemin (Clearence) des Glomeru-

lusfiltrats mg/min 

1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinperiode 

880,0 0,88 98,0 43000 
2,59 0,78 98.2 141,9 
3,58 0,97 97,8 158,2 
0,297 12,3 71,2 1,03 
1,94 7,45 83,2 ll,5 
0,076 1,61 96,2 2,0 
4,4 44,2 8,4 4,8 

Rück-Absolute Entsprechen- resorptlon Absolute 
Harn- des Plasma-

ausscheidung volumjemin in Pr zent Filtratwerte 
inmgjemin (Clearence) des Glmreru-

lusfiltrats mg/min 

1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinperiode 1. Urinpe~ode 

1780 1,780 96,4 48700 
O,ll6 1,19 97,6 4,7 
2,33 0,743 98,5 152,9 
4,42 1,12 97,8 191,3 
0,324 6,35 86,5 2,4 
2,80 17,20 64,7 7,9 
0,412 8,40 82,1 2,3 
7,47 35,4 26,8 10,2 

Die Resorption von Ca, Na, Cl ist leicht herabgesetzt, ebenso die der Phosphate 
und des Kalium. Die stärkste Störung der Rückresorption zeigt der Harnstoff. 
Die Amyloidschrumpfniere tritt in der Hinsicht besonders hervor. 

Die amyloide Barriere hindert den Rückstrom. 
Man könnte geneigt sein die verschleehterte Filtration mit der Anwesenheit 

des Amyloids in den Glomerulusschlingen zu erklären. Es ist aber auch darauf 
hinzuweisen, daß in all den untersuchten Fällen der arterielle Druck sehr niedrig 
lag. Die Werte betrugen 90/60, 115/70, 100/65, 100/80. In zwei Fällen (SI. und Bi.) 
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Wa 

Bi 

SI 
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wurde auch mit dem WETZLEBsehen Verfahren das Herzminutenvolumen be
stimmt, es lag bei Bi. (4,1 Liter) an der unteren Grenze der Norm und war 
bei Sl. exzessiv erniedrigt (2,2 Liter). Volum und Druck der den Glomeruli ange
botenen Blutflüssigkeit waren also stark reduziert, und es wird auch diesem 
Faktor bei der Lieferung des niedrigen Glomerulusfiltrats Bedeutung zukommen. 
Extrarenale Faktoren werden sich den Glomeruli gegenüber ebensosehr bemerkbar 
machen wie die Anwesenheit von amyloiden Ablagerungen. Man könnte von 
"aplethorischer Oligurie" sprechen. 

e) lJdeme. 

Die akuten Proteinnephrosen scheiden bei Behandlung dieser Frage aus; wenn 
es einmal bei einer schweren Diphtherienephrose zu Ödemen kommt, so pflegen 
dafür eher Störungen der Blutzirkulation, namentlich kardiale Insuffizeriz, die 
Ursache abzugeben. 

Auch bei BENCE-JoNEsscher Albuminurie sind im allgemeinen keine Ödeme 
vorhanden. Allerdings fanden sich im Falle Fü nicht nur Anschwellungen an den 
beiden Knöcheln und unter den Augenlidern, sondern es bestand auch ein Pleura
erguß. Bei der Ausbildung des letzteren kommen vielleicht komplizierende ent
zündliche Einflüsse mit in Betracht, das Exsudat war hämorrhagisch, Rivalta. 
positiv, Eiweiß 3,6%; die Hautödeme waren aber auffallend. Dabei ist erwähnens
wert, daß die Plasmaeiweißkonzentration gerade in diesem Fall abnorm niedrig 
lag (6,2% Refr.). Im Falle THANNHAUSER, KRAuss mit BENCE-JONEsscher 
Schrumpfniere bestand auch eine Gedunsenheit der Haut und besonders des Ge
sichts, und in diesem Fall wurden ebenfalls abnorm niedrige Plasmaeiweißwerte 
bestimmt (6,4% Refr.- 4,4% Refr.). 

Bei dem seltenen Umschlag einer Hyperproteinämie bei BENCE-JONESscher 
Krankheit in eine Hypoproteinämie kommen Ödeme zur Beobachtung, während 
sie bei noch so hochgradiger Albuminurie fehlen, . solange der Bluteiweißgehalt 
normal oder erhöht ist. 

Die Beziehungen zwischen Ödembildung und Hypalbuminose des Blutes 
treten auch bei der Amyloidase klar hervor, mit zunehmender Hypoproteinämie 
stellen sich im allgemeinen auch Ödeme ein. Im Einzelfall und bei der Betrachtung 
des Gesamtablaufs einer Erkrankung stößt man aber auf seltsame Wiedersprüche. 

Ich gebe im folgenden die Daten oben zitierter drei Patienten mit ana
tomisch sichergestellter Diagnose. 

Tabelle 158. Hypoproteinämie und Ödemtendenz bei Amyloidnephrose. 

Albu- Glome- Rückresorption 
Körper- min- Plasma- Chole- rulus- in% 

Datum gewicht Harn urie eiweiß NaCl Senkung sterin filtrat ---
Was- Na Cl kg % 0 /on mg-% cm'/min ser 

12. 5.42 56,2 1400/1012 20 5,0 600 72/102 256 88,9 99,2 98,8 95,5 
{refr.) 

7. 9.42 71,5 1000/1017 12 4,2 
{refr.) 

611 92/104 256 - - - -

6.10.42 76,1 800/102C 24 5,1 603 55/99 - - - - -
{refr.) 

3. 7.41 63 1700/1012 3 6,3 557 100/120 344 43,0 98,0 98,2 97,8 
(refr.) 

13. 3.42 56,7 1200/1017 10 4,49 623 125/130 276 48,7 96,4 98,5 97,8 
(grav.)' 

27* 

Ödeme 

++ 

+++ 

+++ 

(+) 

neg. 
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Die folgende Tabelle gibt den Inhalt des Ödems bei einem Fall von Amyloidose 
(W a.) kurz ante exitum, im Vergleich mit Blut und Ascitesflüssigkeit. 

Der Gehalt des Ödems an anorganischem Material stimmt mit dem des Bluts 
überein. Dasselbe ist für Harnstoff und Harnsäure zu sagen. Die gut diffusiblen 
Stoffe gehen wie zu erwarten unbehindert in das Gewebswasser über. Auffällig 
ist die völlige Cholesterinfreiheit des Ödems und die Cholesterinarmut der Ascites
flüssigkeit. Die Capil"laren lassen eben Clwlesterin, Clwlesterinester, auch Lipo
proteinverbindungen nicht durch. Auch der Eiweißgehalt des Ödems ist äußerst 
niedrig. Die Capillaren sind bei Nephrosen intakt, anders als bei der Nephritis. 

Wir sehen, daß die Odeme dem Grad der H ypoproteinämie nicht schematisch 
parallel gehen. Bei den hohen Werten für die Senkungsgeschwindigkeit kann 
man annehmen, daß die Globuline besonders stark überwiegen, aber auch dieser 
Faktor steht mit der Stärke der Ödeme in keiner bestimmten Relation. Das-

selbe gilt für die Hyper-
Tabelle 159. Ödem, Ascites und Plasmaeiweiß. cholesterinämie. 

Eiweiß (Refr.) 
Harnstoff-N 

Harnsäure 
Na 
Cl 
Ca ... 
K ... 
Gesamtcholesterin 

Ödem Blutserum Ascites Seit STARLING ist der 

0,04% 
19,3mg-% 

7,0mg-% 
335mg-% 
368 mg-% 

5,3mg-% 
20,2 mg-% 

0 

5,18% 
21,8mg-% 
(Rest-N) 

346 mg-% 
361 mg-% 

7,3 mg-% 

256mg-% 

0,18% 
18,7 mg-% 

6,5mg-% 
338mg-% 
378mg-% 

5,5mg-% 
21,9mg-% 
22,0mg-% 

Einfluß des kolloidos-
motischen Drucks auf 
den Wasserhaushalt des 
Organismus sehr einge
hend bearbeitet worden, 
und zahlreiche experi
mentelle Daten sprechen 
auch für die Richtigkeit 
dieser Anschauung. Die 

Entnahme von Bluteiweiß (Plasmapherese) bedingt nach den Versuchen von 
LEITER, sowie BARKER und KIRK eine Wasserretention mit Ödembildung 
und Höhlenhydrops, wenn die V ersuchstiere zugleich genügend Wasser und 
Kochsalz zugeführt bekommen. DieWasserretention ·beginnt, sobald der Plasma
eiweißgehalt auf 3% sinkt. Durch Aussetzen der Plasmaentnahmen ist das 
Ödem wieder rückgängig zu machen. Gleichzeitig mit der Entwicklung der 
Ödeme und dem Auftreten der Hypoproteinämie sinkt der Eiweißquotient unter 1. 
WEECH, SNELLING und GöTSCH fanden, daß die Ausbildung der Ödeme in erster 
Linie von der Albuminkonzentration des Plasmas abhängig ist, bei weniger Albumin 
als 1% sind sie immer vorhanden, oberhalb 2% fast immer fehlend. KYLIN 
kam am Kaninchen zu ähnlichen Ergebnissen. Durch Herzpunktion wurden 
täglich größere Plasmamengen entnommen. Der kolloidosmotische Druck des 
Blutes ging dabei von 32 auf 5,0 cm3 Wasser zurück. Ohne Kochsalzzufuhr 
traten keine Ödeme auf, bei Kochsalzgaben stellten sie sich aber sofort ein. Nach 
F ARKAS kommt dem Kochsalz eine um so geringere Rolle bei der Entstehung 
der Ödeme zu, je niedriger der Serumeiweißspiegel im Augenblick der Kochsalz
zufuhr war. 

Alle diese Beobachtungen sind theoretisch verständlich, wenn man mit 
STARLING, ScHADE die wasseranziehende Kraft des venösen Blutes mit dem 
kolloidosmotischen Druck der Bluteiweißkörper in Beziehung bringt. Albumine 
als stark dissozierte Stoffe sind besonders wirksam. Bei Proteinnephrosen mit 
starker Hypoproteinämie und Umkehr des Albumin-Globulin-Verhältnisses bleibt 
Wasser im Intermediärraum der Gewebe liegen. 

Man ersieht aus den Angaben der Literatur aber schon, daß es neben dem 
kolloidosmotischen Druck auch auf den Kochsalzgehalt des Blutserums ankommt, 
eine Entchlorung des Körpers hindert die Ödembildung. Vielleicht ist der recht 
niedrige NaCl-Gehalt des Plasmas bei Bi ein Faktor, welcher der Ödembildung 
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entgegenwirkte. Weiterhin interessiert auch die Nierenfunktion, die Größe des 
Glomerulusfiltrats und die Stärke der Rückresorption von Wasser, Na und Cl. 

Die Filtratgrößen sind wie Tabelle 158 zeigt, immer auffällig niedrig, so stark 
herabgesetzt wie etwa bei schweren chronischen Glomerulonephritiden. Nun 
sind aber die Glomeruli histologisch in allen den Fällen so gt,t wie intakt gefunden 
worden, jedenfalls nicht so verändert, daß sie für die niedrigen Filtratmengen 
verantwortlich zu machen wären. Es besteht auch keinerlei Retention harn
fähiger Stoffe. Man kann deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, 
daß den Glomeruli in der Zeiteinheit relativ wenig Wasser und Kochsalz ange
boten wurde, infolge von aktiver Retention dieser Stoffe durch die Gewebe. 
Die Rückresorption von Wasser ist normal, diejenige von Na, Cl eher herabge
setzt. Wenn man die Tätigkeit der Glomeruli nicht für die Ödembildung ver
:tntwortlich machen kann, so gilt dasselbe auch für die Funktion der Tubuli. 

Die Ödembildung dürfte nun keineswegs nur mit der Plasmaeiweißkonzen
tration, dem Plasma-Albumin-Globulin-Verhältnis in Beziehung stehen; nicht zu 
vergessen ist die besondere Qualität des Gewebes. Wir erinnern an die klassischen 
Experimente von CoHNHEIM und LICHTHEIM. Forcierte Wasser- oder Salzzufuhr 
bildet keine Ödeme, erst wenn man eine Gewebsschädigung hinzufügt, so bleibt 
Wasser und Salz in den Geweben liegen. Das Quellungsvermögen der im Inter
mediärraum gelagerten gallertigen und bindegewebig festen Stoffe ist so aus
balanciert, daß der Wasserbestand dieses Kolloidlagers insgesamt nur geringen 
Schwankungen ausgesetzt ist, solange die Kolloide ihre normale Struktur und ihr 
normales Wasser- und Ionenabsorptionsvermögen behalten. Änderungen dieser 
Struktur schaffen aber sofort eine neue Situation. 

Bei Ödemkranken und speziell auch bei Fällen von Nierenamyloidose mit 
Ödem kommen ganz seltsame Schwankungen des Körpergewichts, der Harnmenge 
und der Ödeme vor. Diese drei Faktoren stehen in enger Relation, und zwar offen
bar dirigiertdurch den besonderenZustandder Gewebe. Es brauchtnichtausgeführt 
zu werden, daß bei bestehender Ödemneigung Zulagen von Salz und Wasser die 
Ödeme verstärken und umgekehrt die therapeutisch übliche Beschränkung der 
Zufuhr die Ödembildung in wirksamer Weise zu vermindern vermag. Bekanntlich 
kommt man mit diätetischen Maßnahmen aber häufig genug nicht zum Ziel. 
Man bedient sich dann der Diuretica, welche die Nieren funktionell anregen, 
aber andererseits auch vom Gewebe Wasser und Salze in das Blut zurückholen. 
Der Gewebsfaktor kommt auch hier zum Ausdruck. 

Besonders drastisch kann der Einfluß einer Röntgen- oder Höhensonnen
bestrahlung sein, oder die Einwirkung eines akut-entzündlichen Prozesses. Im 
Falle W a befand man sich in den letzten Wochen vor dem Tod des Patienten in 
einem Stadium zunehmender Ödeme mit rapider Steigerung des Körpergewichts, 
Ausbildung eines Ascites und Pleuraexsudats, als Patient plötzlich Schmerzen 
in einem Bein bekam mit starker Druckempfindlichkeit und einer bräunlichen 
Verfärbung im Umkreis von 10 cm um eine der Punktionsstellen herum. Es 
waren zahlreiche therapeutische Injektionen vorgenommen worden. Das Bein 
wurde dicker, die Haut gespannter. Thrombophlebitische Venen wareri nicht 
palpabel und sind bei der 9 Tage später durchgeführten Obduktion auch nicht 
gefunden worden. Es handelte sich zweifellos um eine phlegmonöse oder Erysipel
artige Erkrankung. Die Temperatur stieg von Werten unter 37,0 akut auf 38,6. 
Unter Cibazol ging die Schädigung rasch zurück. Sehr auffällig war aber das Ver
halten der Ödeme: Das Gesicht war 2 Tage nach dem Fieberanstieg völlig abge
schwollen. Man dachte zunächst an eine Verlagerung des Ödems, das Körpergewicht 
fiel aber nach einem kurzen Anstieg von 72,3 auf 74,4 rapid ab auf 72,9, 67,5 kg. 
Dabei trat eine Polyurie auf, es war offenbar Wasser extrarenal abgegeben worden. 
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Bei der Entstehung der Ödeme bei Eiweißnephrosen spielt die Hypoprotein
ämie die Hauptrolle, der Zustand des Gewebes ist aber weitgehend bestimmend 
für den Grad der Ödementwicklung. 

b) Die einzelnen Typen. Therapie, Verlauf, Prognose. 
a) Akute Proteinnephrosen. 

Die vor allem bei Diphtherie, aber auch anderen Infektionskrankheiten auf
tretende akute Proteinnephrose tritt an Bedeutung gegenüber der Grundkrank
heit völlig zurück. 

Bei Diphtherien können die Eiweißwerte im Harn rapid zunehmen, bis auf 
20Dfo0 und mehr, ohne daß irgendwelche Anzeichen von Urämie ersichtlich würden. 
Erhöhte Rest-N-Werte genügen nicht, um eine Niereninsuffizienz anzunehmen; 
man hat immer mit den verschiedenen Formen der extrarenalen Urämie zu 
rechnen. Die bei dem großen Eiweißzerfall in erheblichen Mengen in das Blut 
übergehenden, nicht kolloidalen Eiweißspaltprodukte werden wohl nicht in 
genügendem Maße abfiltriert und dem Harn zugeführt, eine eigentliche Glome
rulusinsuffizienz liegt hier aber nicht vor. Trotz starker albuminöser Trübung, 
selbst Verfettung d.er Tubulusepithelien, werden die· Glomeruli histologisch so 
gut wie intakt gefunden. Es kommt nicht zum Bild der entzündlichen Glome
rulonephritis, im Sediment fehlen die Erythrocyten, selbst in finalen Stadien. 
Das in den Tubulusepithelien gespeicherte, abnorme, zellfremde Eiweiß passiert 
das Glomerulusfilter ohne sichtlichen Schaden anzurichten. Und auch die Tubuli 
erkranken nicht im Sinne der eigentlichen Degeneration und Nekrose, sie nehmen 
gleichsam. passiv auf, was ihnen mit dem Glomerulusfiltrat zugeführt wird. 
Die Epithelien des Sediments brauchen gar nicht vermehrt zu sein, 

Inulinversuche sind bei solchen Krankheiten nicht ausgeführt worden, wenn 
man sich aber an die übliche diagnostische Technik hält, so bekommt man den 
bestimmten Eindruck, daß die Nieren bei der akuten Proteinnephrose nicht in
suffizient sind, weder im Bereich der Glomeruli noch der Tubuli. Die Nieren
krankheit verschwindet gegenüber der Größe der übrigen Symptome. In einem 
der sezierten Fälle von Diphtherie mit trüber Schwellung der Nieren ging die 
Albuminurie zeitlich der Myokardschädigung parallel. Das Kind starb an Herz
schwäche und nicht an Urämie. 

Die Therapie braucht auf die Nierenaffektion bei solchen akuten Protein
nephrosen keine Rücksicht zu nehmen. Man braucht eine besondere Empfind
lichkeit der Glomeruli gegenüber Eiweiß, diuretischen Mitteln nicht zu befürchten, 
und richtet die Diät nach dem Stand der Hauptkrankheit. 

ß) BENCE-J ONESsche Nephrose. 

Das klinische Bild der BENCE-J ONEsschen Albuminurie wird ebenfalls völlig 
durch die multiple extrarenale Myelombildung beherrscht. Nicht selten schenkt 
man der Albuminurie, auch wenn sie konstatiert wird, zu wenig Beachtung und 
versäumt das Anstellen der spezifischen BENCE-JONESschen Reaktion im Harn. 
Die Knochenaffektion geht dann unter der Diagnose einer Carcinose oder Sarko
matose der Knochen bei unbekanntem Primärtumor. 

Die Albuminurie kann selbst bei ausgedehnter Myelombildung gering sein. 
Die Hyperproteinämie, neben der Vermehrung und Veränderung der Plasma
zellen im Blut das wichtigste diagnostische Symptom, braucht ebenfalls nicht 
sehr deutlich zu sein, vor allem nicht bei gleichzeitig bestehender stärkerer 
Albuminurie. Aus der Hyperproteinämie kann dann selbst eine Hypoproteinämie 
werden, und mit diesem Umschlag im Verhalten der Bluteiweißkonzentration 
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treten nun unter Umständen eine ganze Anzahl neuer Symptome auf: Ödeme, 
Hypercholesterinämie, Lipoidurie. 

Als Beispiel diene der Fall S. J., ein 55jähriger Mann, der vom Herbst 1944 
an über allgemeine Schwäche zu klagen hatte, abmagerte und am 5. 7. 45 verstarb. 
Sektionsdiagnose Plasmacytom. 

Die .Anamnese der Zwischenzeit enthält nichts Charakteristisches. Patient wurde wegen 
.Anämie behandelt. Am 28. 5. 45 Einweisung in die KJinik. 

Bei der Aufnahme Albuminurie von 12Dfo0 , keine Ödeme, Blutdruck 130/75. Die Eiweiß
reaktion war verdächtig auf BENCE-JONEsschen Eiweißkörper: Bei leichtem Erwärmen 
sofort starke Ausfällung, die sich bei Essigsäurezusatz nicht löst, aber bei stärkerem Erwärmen 
deutlich zurückgeht. Lipoide im Ha.rn trotz mehrfacher gena.uer Kontrolle negativ. Die 
Diagnose Myelom längere .Zeit unsicher wegen negativer röntgenologischer Knochenbefunde 
und 2mal negativem Ergebnis der histologischen Untersuchung des Sternalpunkta.ts. Die 
Knochen waren zuerst auch nirgends druck- oder klopfempfindlich. Das Sterna.lpunkta.t 
erlaubte da.nn aber eine sichere Diagnosestellung: Plasmazellen am 1. 6. 16%, am 22. 6. 
252/ 3 %. Vom 23. 6. ab klagte Patient über Schmerzen in der linken Ohrgegend, es trat hier 
eine leichte teigige Schwellung auf, später hatte man den· Eindruck einer weicheren Stelle 
im Knochen, von der Größe einer Fingerkuppe, sehr schmerzhaft auf Druck. Die Thoraka.l
wirbeldorne wurden klopfschmerzhaft, die Crista iliaca und da.s Kreuzbein druckempfindlich. 
Eine Röntgenuntersuchung war nicht mehr möglich. Im Blut eine normo-, zeitweise hyper
chrome Anämie. Keine ausgesprochene Hyperproteinämie, Eiweißwerte (chemisch) 6,9 bis 
7,9%. Quotient Albumin/Globulin sta.rk erhöht, 1,5-5,9. Im Harn vorübergehend ver
mehrt Erythrocyten, so da.ß an Nephritis gedacht wurde. Beim Verdünnungs- und Kon
zentrationsversuch starke Reduktion der sofortigen Wasserelimination (4-Std-Menge 810, 
940 cma) bei nächtlicher Polyurie (750, 1000 cm8). 24-stündige Harnelimination na.ch Trinken 
von 1500 Flüssigkeit 2630 bzw. 2800 cm3• Starker Abfall des Körpergewichts. Fixierung des 
spez. Gew. zwischen 1001 und 1009 (1010). Rest-N schonam 30. 5. 39,2, Ha.rnstoff-N 29,1 mg-%, 
am 25. 6. Rest-N 62,7 mg-%, am 4. 7. Rest-N 107, Ha.rnstoff-N 76 mg-%. In dieser 
letzten Blutprobe war auch Indika.n sta.rk positiv, Alkalireserve 40 Vol.-%. Blutcholesterin 
232, 238 mg-%. Serum-Calcium 11,4 mg-%. Patient sta.rb unter einem cerebra.len Sympto
menkomplex, mit Zuständen von Bewußtlosigkeit, dazwischen Unruhe. Die Atmung bekam 
na.ch und na.ch den Typ von CHEYNE-STOKES. 
. Bei der Sektion fanden sich Plasma.cytome der Wirbelsäule und des Beckens. Hinsichtlich 

der Niere wurde die Diagnose chronische Tubulonephritis gestellt: in der Rinde zahlreiche 
kleine bis mittelgroße, wenig bluthaltige Glomeruli, einige hyaline Ca.pilla.rschlingen in 
einzelnen Glomeruli leicht hyalin verdickt. Capilla.rendothelien meist verfettet. Kapsel 
selten leicht verdickt. Kapselepithelien in vereinzelten Glomeruli leicht geschwellt. Haupt
stücke trüb geschwellt, oft mit körnigem Eiweiß im Lumen, hie und da. feintropfig verfettet. 
Schaltstücke und Schleifen ebenfalls zum Teil verfettet. Fett atellenwei&e doppelbrechend. 
Einige Schaltstücke entha.Jten viele neutrophile Leukocyten. Bindegewebe um die hyalinen 
Glomeruli ziemlich sta.rk vermehrt, mit ziemlich vielen Lymphocyten, infiltrierte atrophische 
Kanälchen enthaltend. Ähnliche kleine Infiltrate selten im Bindegewebe um die Glomeruli, 
häufiger um die Tubuli. In den Harnkanälchen zahlreiche hyline Cylinder. Intima der 
Arteriolen stellenweise sehr sta.rk verdickt, hyalin und verfettet. 

Der Inulinversuch vom 20. 6. 45 ergab Folgendes (s. Tabelle S. 424). 
Man sieht eine auffallend starke Herahsetzung der glomerulären Filtration 

wie auch der tubulären Rückresorption. 
Glomeruli sowohl wie Tubuli können nicht unbeträchtliche Schädigungen 

erleiden. Es sei auch an das Vorkommen eigentlicher Schrumpfnieren erinnert. 
Rest-N-Steigerungen mögen extrarenal bedingt sein, eine eigentliche glomeruläre 
Insuffizienz ist aber immer möglich. Im Falle von THANNHAUSER und KRA.uss 
bestand ausgesprochener Nierenschwund ("kleine glatte weiße Niere"), bei Polyurie, 
starker Hypalbuminose (4,5% refr.). Der Blutdruck war nicht erhöht. Bei dem 
einen unserer Myelomfalle mit BENOE-JONESscher Albuminurie und Sektionsbe
fund war ebenfalls die Neigung zu Polyurie unverkennbar. Bei dem 52jährigen 
Mann war der Blutdruck auf 160/85, 180/90 gesteigert. Auch wenn man mit 
einer Arteriosklerose rechnet, so sind derartig hohe Werte, kurze Zeit ante exitum 
gemessen, beachtenswert. Die Steigerung des Rest-N auf 80 und später 256 mg-% 
und diejenige der Harnstoffkonzentration auf 68 bzw. 231 mg-% sind verdächtig. 
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Der Verdünnungs- und 
Konzentrationsversuch mit 
seinem fixierten spezifi
schen Gewicht zwischen 
1010 und 1018 spricht eben
falls dafür, daß die Nieren 
nicht mehr normal funk
tionierten. 

Im Tierversuch sieht 
man nicht viel von Nieren
schädigungen nach der Ein
verleihung von BENCE-Jo
NESschem Eiweiß, dieses 
Experiment stellt aber kei
ne Wiedergabe der Situ
ation bei multiplem Mye
lom dar. Die Nieren werden 
bei dieser Krankheit nicht 
nur durch das abnorme Ei
weiß in Mitleidenschaft ge
zogen, sondern vor allem 
auch durch die Über
schwemmung des Blutes 
mit löslichen und diffusib
lenKalksalzen. EineHyper
calcämie besteht häufiger 
als in der Literatur ange
geben wird. Ein Teil des 
Calcium ist sicherlich kollo
idal gebunden und darum 
für die Filtration nicht ge
eignet, die diffusiblen, frei
gelösten Calciumanteile 
überwiegen aber immer, 
permeieren die Glomeru
lusmembran und kommen 
dann in dem distalen Teil 
des Nephron häufig zur De
ponierung. Von dem Mo
ment ab dürfte die Niere 
dann immer mehr oder we
niger in die Stadien der 
progredienten Niereninsuf
fizienz hineinkommen. Die 
histologischen Veränderun
gen an den Tubuli sind oben 
geschildert. Die schlecht
löslichen Calciumsalze wer
den Wie im Darm auch 
im Bereich der rückresor
bierenden Nierenkanälchen 
schlecht aufgenommen, 
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wirken als Fremdkörper, bilden geschichtete, einer Steinbildung entsprechende 
Konkrementhaufen, mit Riesenzellen in der Umgebung, Ersatz der Tubulus
epithelien durch Bindegewebe, und interstitieller, oft hochgradiger Binde
gewebsreaktion. Die Hauptsache ist aber offenbar die Einwirkung dieser in 
den Kanälchen sitzenden Kalkdepots auf die Glomerulusfunktion. Die Aus
weitung der Kanälchen und die Atrophie der zugehörigen Epithelien sind bei 
der Sektion immer wieder zu konstatieren. Von EHRICH ist wohl zuerst 
der Gedanke geäußert, daß bei der BENCE-J ONESschen Krankheit eine Art 
hydronephrotischer Nierenschädigung vorkommen kann. Die Stauung der 
abfließenden Harnflüssigkeit bringt nicht nur eine Dystrophie der Tubulusepi
thelien mit sich, sie muß sich auch den Glomeruli gegenüber auswirken. Die 
Neigung zu Polyurie kann als mangelhaft gewordene Rückresorption von Wasser 
betrachtet werden, und der Symptomenkomplex der Urämie als Zeichen für eine 
ungenügende glomeruläre Filtration. Rein mechanisch muß die Filtratmenge 
zunächst eine Verkleinerung erfahren und organische Filterschädigungen sind 
im weiteren Verlauf wohl denkbar. Der BENCE-JONESsche Eiweißkörper dürfte 
weniger schädlich sein, als die sich einstellenden Anomalien des Kalkhaushalts. 

Ein therapeutisch wirksames Vorgehen gegenüber einer einmal diagnosti
zierten Myelombildung gibt es nicht. Von SNAPPER sowie HEILMEYER werden 
Gaben von Stilbamidin empfohlen, täglich oder jeden 2. Tag 150 mg intravenös, im 
ganzen 15-20 Injektionen. Bei 2 eigenen Fällen zeigte sich keine Besserung. 
Urethan, 4-6 g täglich peroral, soll subjektiv und objektiv gut wirken (STURGIS, 
LoGE und RUNDLES). Auch Nitrogen mustard wurde versucht (HETTIG), radio
aktiver Phosphor (P32) [DoAN und Mitarbeiter], ohne entscheidenden Einfluß. 

Man wendet die übliche Technik der Tumorbehandlung an, die Strahlentherapie; 
die Multiplizität der Herdbildungen gibt aber höchstens die Aussicht auf sub
jektive Besserungen. 

y) Amyloidose. 
Die Amyloidase der Nieren ist an sich in bezug auf die Nierenfunktion 

weniger maligen als die BENCE-JONESsche Krankheit, stellt aber im Hinblick 
auf die Gesamtprognose ein sehr ernstes Leiden dar. Die Amyloidablagerung 
in den Glomeruli beeinträchtigt die Glomerulusfunktion kaum in stärkerem 
Maße, man findet nur selten eine Hämaturie, niemals deutliche Hypertensionen 
und kann die in extremen Stadien auftretenden Steigerungen der nicht kolloiden 
Stickstoffhaitigen Substanzen als extrarenal bedingt betrachten. Ödembildungen 
sind auch weniger die Folge einer glomerulären Insuffizienz als der Ausdruck 
einer Hypoproteinämie oder Gewebsalteration. Histologisch steht die Beteiligung 
der Tubuli im Vordergrund, auch hier handelt es sich aber nicht um eigentliche 
Degeneration, sondern eher um eine an sich benigne Speicherung von zellfremdem 
Eiweiß. Die mit dem Inulinverfahren gelegentlich feststellbare Hemmung der 
Rückresorption von Wasser und anorganischem Material ist klinisch kaum von 
Bedeutung. Sie ist eher ein Symptom von diagnostischem Interesse als der 
Ausdruck einer behandlungsbedürftigen Funktionsanomalie. Trotzdem ist die 
Prognose einer Amyloidose bekanntlich schlecht, weil es eben nur bei einem 
schweren extrarenalen krankhaften Geschehen zur Entwicklung einer Amyloidose 
kommt. Die Erfolglosigkeit bei den Maßnahmen zur Bekämpfung einer kaver
nösen Phthise, einer tuberkulösen, eiternden Knochenkrankheit, anderer chroni
scher durch die banalen Eitererreger bedingter und aufrechterhaltener Krank
heiten ist die Vorbedingung für das Auftreten einer Amyloidose. Die Präcipitation 
von amyloider Substanz in Leber, Milz und Nieren ist nur die letzte Etappe 
in dem schweren Gesamtleiden. 
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Therapeutisch befaßt man sich wohl mit der Niere, indem man den Eiweißver
lust und die entstandene Hypoproteinämie durch reichlich zugeführtes Eiweiß aus
zugleichen versucht und der Ödemneigung durch flüssigkeitsarme und kochsalzarme 
Diät entgegentritt. Das Grundleiden nimmt aber doch seinen unheilvollen Verlauf. 

Immerhin gibt es hier einige Lichtpunkte. Eine Amyloidase brauelU niclU 
unbedingt unkeilbar zu sein. 

In der Literatur sind seltene Fälle von geheilter Amyloidose beschrieben 
(vgl. W ALDENSTRÖM), unser Fall Sl schien auch langsam der Ausheilung entgegeP
zugehen. 

Bei einmal festgestelltem Amyloid muß alles aufgeboten werden, um der 
Grundkrankheit Herr zu werden. 
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Abb. 57. Das Verhalten einer Amyloidose vor und nach der Beseitigung eines chronischen paranephritiseben 
Abscesses. 

Im Falle Sl mit festgestellter Amyloidose der Arteriolendes Wurmfortsatzes (16. 8. 42) hatte 
ein am 15.4.41 aufgetretener paranephritiseher Absceß zu einer Fistelbildung geführt mit 
Ausscheidung von Urin und Eiter. Die Fistel war mischinfiziert, sie reichte von der rechten 
Nierengegend unter der 12. Rippe hindurch bis in den Bereich der Brustwirbelsäule. Ent
lang der Wirbelsäule, parallel zu ihr ließ sich eine dünne Sonde bis zum 10. Brustwirbel 
emporscbieben. Der Allgemeinzustand war schlecht, das Körpergewicht reduziert (58,1 kg 
bei 163 cm Körpergröße). Es bestanden meist erhöhte Temperaturen, die Senkungs
geschwindigkeit betrug 100-130 mm in der ersten Stunde, die Albuminurie 13-18of09 
mit einer Hypoproteinämie von 4,5%, Gesamtcholesterin 276 mg-%, Kongorotschwund 
34% (im Harn kein Farbstoff). 

Nach längerer klinischer interner Beobachtung wurde am 26. 5. 42 die Operation vorge
nommen (Prof. LENGGENHAG ER). Vor dem Eingriff wurde in die Fistel Methylenbla.u injiziert. 
Umschneidung der Fistel und Verlängerung des Schnitts nach beiden Seiten. Das Narbengewebe 
um die Fistel wurde möglichst radikal reseziert und gegen das Abdomen zu alles Narbengewebe 
entfernt, so daß das Peritoneum freilag. Bei dem Patienten war bald nach der Diagnose eines 
paranephritisoben Prozesses eine Nephrektomie vorgenommen worden, jetzt wurde kein 
Nierenrest mehr gefunden. Nach dem Eingriff kam es vorübergehend zu motorischen Paresen 
beiderseits, namentlich aber auf der Operationsseite im Bereich des Femoralis und Ischia
dicus, zu leichteren Sensibilitätsstörungen segmentärer Art und vorübergehender Aufhebung 
der Achilles- und Patellarreflexe. Im übrigen war aber der Erfolg ein ausgezeichneter. 
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Patient sah ein Jahr nach dem Eingriff, am 25. 6. 43, nicht nur viel besser aus, sein Körper
gewicht war auf 63 kg gestiegen, ohne Nachweis von Ödemen, er war bei gutem .Appetit und guter 
Stimmung. Die Temperaturen waren normal geworden, die Senkungsgeschwindigkeit war auf 
13/28 zurückgegangen. Die .Albuminurie war immer noch erheblich (3-70fo0), aber immer
hin im Rückgang begriffen, die Plasmaaeiweißkonzentration von 4,5 auf 5,6 und 7,3% 
gestiegen. Kongorotschwund normal (27 ,6% ). 

Über das Verha~ten der Niere gibt die vorstehende Tabelle mit den durch
geführten Inulinversuchen Aufschluß. 

Die Glomerulusfiltratmengen sind zwar noch nicht besser geworden, der Wert 
von 48 cm3 ist immer noch abnorm gering. Die je Minute ausgeschiedene Harn
menge ist aber erheblich angestiegen und die Gesamtharnmengen sind jetzt auch 
besser geworden. Die prozentuale Rückresorption von Wasser war immer normal. 
Die auffallend großen Rückresorptionen für Na und Cl sind geringer geworden. 
Die Lipoidurie hat nachgelassen, im Sediment sind wohl hyaline Cylinder und 
Leukocyten nachweisbar, aber keine Lipoide mehr. Dieser negative Befund 
konnte zwar nicht als definitiv betrachtet werden, bis Ende Januar 43 waren 
doppelbrechende Substanzen im Sediment immer noch vorhanden, es schien 
die Lipoidurie jetzt aber nachzulassen. Die Rückresorption von Pu. K war 
besser geworden. 

Patient wurde nochmals vom 23. 5. bis 9. 6. 44 klinisch untersucht. 
Er hatte im Winter 1943/44 einmal eine leichte Grippe, war aber sonst nie krank . .AJl. 

gemeinempfinden ordentlich. Hie und da Schmerzen im Kreuz bei Drehbewegung. Keine 
Ödeme. Miktion o. B. 

.Albuminurie 2-50fo0• Im Sediment wenig Leukocyten, keine Lipoide. Blutdruck 
120/85. Rest-N 57,6 mg-% (Trichloressigsäure), bzw. 30,8 mg-% (Folin Wu), Polypeptide 
16,8. Harnstoff-N 21,8. Indican Spur+- Xanthoprotein 84. Cholesterin 208. Calcium 
9,5 mg-%. .Anorg. P. 6,9 mg-%. Gesamteiweiß (ehern.) 8,4%. .Albumin 4,3, Globulin 
4,1 %. Bilirubin direkt und indirekt negativ. Takata negativ. Natrium 382 mg-%. Chlor 
386 mg-%. Gesamtfettsäuren im Serum 420 mg-%. Lecithin 168 mg-%. Kongorotschwund 
(Methode BENNHOLD) 27,6 mg-%. 

Leber als scharfer Rand 3 Querfinger unter der Rippe fühlbar, Milz nicht palpabel. 
Nieren nicht fühlbar'. Lungen, Herz, Magen-Darm o. B. Temperatur afebril. Senkungs
geschwindigkeit 30/48, 43/68. Erythrocyten 4,2. Hb 92. Färbeindex 1,0. Leukocyten 
5620, wovon Baso 1%, Eosin 4,5%, Stab 1%, Segm 70,4%, Lympho 13%, Mono 10%. 
Körpergewicht 60,4 kg. 

Die Operationswunde ist vollständig vernarbt und reaktionslos. 

Die amyloiden Gewebsveränderungen scheinen zu persistieren. Man könnte 
aber glauben, daß sie im Rückgang begriffen waren. 

Die Resultate von WALDENSTRÖM sind noch überzeugender Wiederholte 
Punktion der Leber bei schwer mischinfizierten Knochen- und Gelenktuberkulosen 
orientierten über den Stand der Amyloidose. In 3 von 22 Fällen verschwand 
Amyloidase unter der Behandlung, die Patienten wurden völlig wieder her
gestellt. "Eine Leber, die bis in die Fossa ili ca hinabreicht und mit Amyloid 
überfüllt ist, kann ganz frei von Amyloid werden." 

2. Lipoidnephrose. 
Wir verstehen darunter keine Krankheit sui generis, sondern einen bestimmten 

Symptomenkomplex, der auf die Infiltration der Tubulusepithelien mit lipoidem 
Material zurückzuführen ist. 

a) Charakteristische Merkmale. 
Wie bei den Proteinnephrosen bestehen gewisse Variationen. Die Ätiologie 

der Erkrankung ist sehr verschieden, und wenn man AcHAnD und BARIETY 
beipflichten will, welche neben den Fällen mit gänzlich unklarer unbekannter 
Genese Lipoidnephrosen bei Tuberkulose, Syphilis, Pneumokokkeninfektion, 
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Scharlach, Diphtherie, Angina, Zahninfektionen, akutem Gelenkrheumatismus, 
bronchitiseben Infektionen, Schwangerschaft, Helminthiasis, sowie nach Salvarsan, 
Wismut beschreiben, so versteht man die Vielgestaltigkeit des gesamten kli
nischen Bildes, das von Fall zu Fall und zu verschiedenen Zeiten varüerende 
Ergebnis chemischer Analysen. Aber auch der rein renale Symptomenkomplex, 
die funktionelle Leistung der Niere, varüert. 

Die lipoide Infiltration der Tubuli selbst wirkt sich im Laufe der meist jahre
langen Krankheitsdauer funktionell verschieden aus. Wenn man im Beginn des 
Leidens ganz entsprechend der VoLHARDschen These von intakter Funktion 
reden kann, so ist damit doch nur ein vorübergehendes Stadium charak
terisiert. 

Die Anatomie zeigt uns wohl im Anfang das Bild der reinen tubulären Speiche
rung, bei intaktem Kern und ohne Ablösung der betroffenen Zellen, später kann das 
aber ganz anders sein. In den lipoid infiltrierten Zellen treten Zeichen von De
generation auf, wie das von F.AHR nachdrücklich betont wird. Über die funktio
nellen Leistungen der Tubulusepithelien weiß man noch sehr wenig, die Erfah
rungen mit dem Inulintest sind gering, man kann aber vermuten, daß die Anwesen
heit der wie Fremdkörper wirkenden Lipoide auf die Dauer die resorptive Leistung 
der Epithe1ien beeinflussen wird. Die von GUKELBERGER mit dem Inulinverfahren 
untersuchten Fälle zeigten zwar übereinstimmend das eigentümliche Phänomen 
der exzessiven tubulären Rückresorption. Der Befund wurde bei Kranken erhoben, 
die schon lange Zeit, über 2 Jahre, an der Krankheit litten. Die mit dem Inulin
verfahren sichtbar gewordene Störung wird klinisch kaum von wesentlicher Bedeu
tu.ng sein, man kann aber nicht sagen, ob dieser Zustand in finalen Stadien noch 
derselbe ist. Die Glomeruli zeichnen sich nach dem Ergebnis unserer Inulinversuche 
durch Lieferung eher kleiner Filtratmengen aus. Dieser Befund kann mit extra
kardialen Faktoren d. h. einem zu geringen Angebot in Zusammenhang stehen, 
andererseits aber auch einen Ausdruck für die histologisch feststellbaren Glome
rulusveränderungen darstellen. Eine derartige Störung wird mit zunehmender 
Dauer der Krankheit nicht besser. Das ganze klinische Bild nähert sich dem 
Symptomenkomplex einer chronischen Glomerulonephritis, mit Isosthenurie, 
Hypertension, Urämie. Das in den Tubuli angehäufte Material stellt ferner ein 
wesentliches Abflußhindernis dar und allmählich macht sich der tubulär rein 
primäre Prozeß dem ganzen Nephron und auch dem InterstLium gegenüber 
geltend. 

Während des Verlaufs einer Lipoidnephrose treten im Verhalten der Nieren
funktion ganz erhebliche Veränderungen auf. Mit dieser Tatsache hat man auch 
diagnostisch zu rechnen. AcHARD und BARIETY erklären in Übereinstimmung 
mit zahlreichen anderen Autoren, die große Anzahl von Fällen der Lipoidnephrose 
gehörte in den Bereich der Nephritis. Sie kori:J.men zu dieser Auffassung wegen des 
Nachweises von Symptomen von Niereninsuffizienz. Warum hält man die Lipoid
nephrose selbst nicht auch für fahig, sich bis zum Stadium der renalen Insuffizienz 
fortzuentwickeln? Nephrotische Schrumpfnieren sind ziemlich selten, auf die Über
gangsformen zwischen der primären tubulären Infiltration und dem finalen 
Stadium mit Schrumpfung wird man aber besonders achten müssen. Ich werde 
unten das kasuistische Material beibringen, aus dem man doch schließen muß, 
daß die Fälle von Lipoidnephrose mit Insuffizienzsymptomen nicht selten sind: 
Aus der Lipoidnephrose wird dabei keine Nephritis. Der histologische Befund 
solcher Nieren ist verschieden von dem der chronischen Glomerulonephritis, und 
klinisch fehlt das wenigstens bis zu einem gewissen Grad verläßliche Symptom, 
das die Existenz einer entzündlichen Schädigung wahrscheinlich erscheinen 
läßt, die Hämaturie, bis zum Schluß. 
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Die diagnostisch wichtigsten klinischen Symptome einer Lipoidnephrose 
sind folgende : 

Albuminurie - Lipoidurie - Hypercholesterinämie - Hypoproteinämie -
Ödemtendenz - Erniedrigung des Grundumsatzes- Exzessive tubuläre Rück
resorption - herabgesetzte glomeruläre Filtration. 

(a) Albuminurie. Lipoidurie. 
Die Stärke der Albuminurie variiert von Tag zu Tag außerordentlich stark, 

und zwar nicht nur in Abhängigkeit von der Harnmenge bzw. der Harnkonzen
trationen. Wenn man die absoluten Werte ausrechnet, so kommt man nicht 
selten auf einen Eiweißverlust von 5-20 g täglich, und es resultieren ähnliche 
Verhältnisse wie bei einer künstlichen Plasmapherese (BARKER und KmK). 

Die in Promille ausgedrückte Albuminurie ist bei Lipoidnephrosen ähnlich wie 
bei Amyloidase der Nieren ungleich stärker als bei nephritiseben und nephro
sklerotischen Zuständen. Zum Teil ist dieser hohe Grad von Albuminurie bei 
Lipoidnephrosen mit ihrer Tendenz zu Oligurie zu erklären, aber auch bei 
Errechnung der absoluten Eiweißwerte tritt die Stärke der Albuminurie bei 
Nephrosen hervor. BING findet bei Nephritis und Nephrosklerose weniger als 
5 g Eiweiß je Tag im Harn, bei Lipoidnephrosen mehr, bis zu 20 g. Der Unter
schied zwischen Nephrosen und Nephritiden wird noch durch die übliche diä
tetische Therapie akzentuiert, eHe eiweißreiche Kost bei Nephrosen und die 
Eiweißbeschränkung bei den anderen Nierenaffektionen. 

B b t 'lt d' P b'l't··t d GI I' d Q t' % Alb.-Blut. ING eur e1 1e ermea 1 1 a er omeru 1 aus em uo 1enten %Alb.-Harn 

% Alb.-Blut bezogen auf Gesamteiweiß. Der Autor findet, daß bei schweren 
glomerulären Störungen, im initialen Stadium der Glomerulusnephritis und 
auch im Endstadium der chronischen Glomerulonephritis, der Quotient niedrig 
ist (1,2-1,4), bei Nephrosen hoch (1,4-2,2). 

Diese Feststellung ist zweifellos richtig, die Schlußfolgerung, welche einzig 
das Verhalten der Glomeruli im Auge hat, aber nicht überzeugend. Speziell bei 
Lipoidnephrosen ist mit einer tubulären Albuminurie zu rechnen. MACHEBOEUF 
zeigt, daß das bei dieser Krankheit zirkulierende und als Ausscheidungsprodukt 
fast ausschließlich in Betracht kommende Serumalbumin normale Zusammen
setzung hat, die V ersuche von CAVELTI andererseits befreien uns von der die 
Literatur beherrschenden Auffassung einer abnorm starken Diffusion lipoproteiner 
Stoffe im Glomerulus. 

BELL macht darauf aufmerksam, daß bei degenerativen Nephropathien 
an den glomerulären Capillaren gewisse charakteristische Veränderungen sichtbar 
werden, Verdickungen der Basalmembran, eine Art Hypertrophie, besonders 
bei Eklampsie und Amyloidosis, aber auch bei Lipoidnephrosen. Es fallt schwer, 
eine derartige histologische Alteration mit einer besonders guten Durchgängigkeit 
der Schlingen in Zusammenhang zu bringen. Nach BELL ist die I.ipoidnephrose 
eine Untergruppe der chronischen Nephritis, bei der Hämaturie und Leuko
cyturie als Zeichen von vermehrter glomerulärer Permeabilität wenigstens zeit
weise sehr deutlich hervortreten. BELL findet ähnlich wie bei Glomerulanephritis 
im Falle der Lipoidnephrose eine Wucherung endothelialer Zellelemente im 
Bereich der Glomerulusschlingen, verbunden mit partieller Verdickung der 
Basalmembran. Gelegentlich seien rlie Glomerulusveränderungen aber minimal: 
<<Even when no structural changes are demonstrable, there must howeYer be 
an injury of the glomerular capillaries since large quantities of serum protein 
escape through them into the urine)l: Eine· eigentümliche Antezipation. 
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Die folgende Abbildung (Felix) zeigt, daß bei nicht medikamentös beinflußten 
Lipoidnephrosen die absolute Eiweißausscheidung im Harn völlig unabhängig 
von der Diurese erfolgt. 

Die Albuminurie der Lipoidnephrose kann einsetzen, wenn der prozentuale 
Plasmaproteingehalt noch nahezu normal ist, bei normaler Blutkörperchen
senkungsgeschwindigkeit, als Ausdruck einer selbständigen renal-tubulären Funk-
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Wiederauftreten desselben. Unabhängigkeit von Albuminurie und Diurese. 

tionsstörung (vgl. obige Abb. Felix). Später kommt es dann zu Hypoproteinämie 
und Steigerung der Senkungsgeschwindigkeit, die letztere offenbar in Zusammen· 
bang damit, daß ganz vorwiegend Albumin an den Harn abgegeben wird. 

Der Einfluß der Albuminurie 
auf das Plasmaeiweiß entspricht 
völlig den Verhältnissen bei Plas
mapherese (vgl. BARKER und 
KIRK 1930). 

Lipoide werden normalerweise 
im Harn nur in minimalenMengen 
ausgeschieden. In dem 1933 er
schienenen Werk von PETERS 

Albumin .... . 
Globulin .... . 
Gesamtfett . . . 
Cholesterin . . . . 

Tabelle 162. 

Fall I 
g-'/oo 

16,70 
4,10 
1,30 
0,062 

Fall II 
g-'/oo 

10,25 
6,05 
0,60 
0,06 

und VAN SLYKE über die quantitative und klinische Chemie ist angegeben, Neu
tralfett und Phosphatide würden normalerweise gar nicht in den Harn über
gehen, Cholesterine nach GRUNKE, GARDNER und GAINSBOROUGH in der Menge 
von maximal 1-3 mg je Tag. 

Bei nephrotischen Nierenkranken sind die ausgeschiedenen Mengen aber nicht 
unerheblich. 

AcHARD und BARIETY geben obige Tabelle über die bei Lipoidnephrosen 
im Harn ausgeschiedenen Eiweiß- und Fettstoffe. 
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Über eigene quantitative Analysen verfügen wir nicht, man begnügt sich mit 
der Feststellung doppelbrechender Körper bei Anwendung des Polarisations
mikroskops. AcHARD und ConouNIS machen mit Recht darauf aufmerksam, 
daß Fettgranula und Krystalle verschiedener Art im Polarisationsapparat auch 
als leuchtende glänzende Gebilde erscheinen können, sie geben aber keine Doppel
brechung (Malteserkreuz). Diese qualitative Diagnostik ist aber recht ungenügend, 
weil damit nur die Cholesterinester gefaßt werden, und gerade die uns inter
essierenden Lipoproteine nicht und abgespaltenes freies Cholesterin ebenfalls nicht. 

Nach der Feststellung von Stoffen, die im Plasma die Oberflächenspannung 
herabsetzen, hat CLAUSEN mit der Tropfenmethode bei Lipoidnephrosen auch 
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Abb. 59. Paralblismus zwischen Lipoidurie (Cholesterin) und Albuminurie bei Konstanz der äußeren 
Bedingungen (BING). 

den Harn untersucht. Hier fand sich das oberflächenaktive Material ebenfalls. 
CLAUSEN hat die Stoffe durch Extraktion mit Alkohol separiert und bezeichnet 
sie als Wachse, in Wasser quellend, löslich in Alkali, unlöslich in Äther und 
Benzol. Aus dem Plasma sowohl wie aus dem Harn fallen diese Stoffe mit der 
Albuminfraktion aus, ganz in Übereinstimmung mit den Mitteilungen von 
MACHEBOEUF. Mit 6% Pyroxylin hergestellte Kollodiummembranen sind für 
Proteine an sich impermeabel, wenn man die verschiedenen Membranen aber 
zuerst mit dem wachsartigen Material behand€-lt oder mit Harn oder Plasma 
von Nephrosefällen ("parenchymatöse Nephritis"), so werden die Membranen 
leichter permeabel. Nach Versuchen von GUKELBER(}ER schien Nephroseserum, 
beim Kaninchen injiziert, leichter zu Albuminurie zu führen als Normalserum, 
ich erinnere an die Ultrafiltrationsversuche von ScHÖNHOLZER (S. 395), welche 
zeigen, daß Nephroseserum relativ leicht permeiert, wobei sowohl Eiweiß wie 
Lipoide im Filtrat auftreten. RuszNYAK und NEMETH, CAVELTI (S. 396) hatten 
aber völlig negative Resultate. 

GRoss findet bei Nephrosen und Mischformen von Nephrose und Nephritis 
nach Cholesterinzufuhr ( 15 g per os) eine starke Ausscheidung von Cholesterin 
im Harn und schließt daraus auf eine abnorm starke Permeabilität der Glomeruli. 
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Die Richtigkeit dieser Schlußfolgerung ist aber sehr fraglich, wenn man bedenkt, 
daß gerade die tubuliiren Gifte (Uran, Hg) es sind, welche bei erhöhtem Chole
sterinangebot zu Lipoidune führen (vgl. S. 398ff.). 

Die Cholesterinmengen im Harn steigen und fallen nach GRoss in Fällen 
von Nephrose mit dem Lipoidgehalt der Nahrung. Wir können das bestätigen. 

Bei der Bedeutung der Lipoproteinfrage für den ganzen Komplex der Lipoid
frage ist das Verhältnis von Eiweiß zu Lipoiden im Harn von besonderem 
Interesse. 

BING und STARUP finden die Cholesterinurie unabhängig von der bei Ne
phrosen zu beobachtenden Hypalbuminose und Anämie, dagegen einen Parallelis
mus zwischen Lipoidune und Albuminurie. 
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Abb. 60. Lipoidurie und Albuminurie unabhängig vom Grad der Diurese (BING). 

Die obige Abb. 60 bezieht sich auf die Ausscheidung von Eiweiß, Albumin, 
Cholesterin in Zusammenhang mit den Werten der Kreatinin- und Harnstoff
clearance. und zwar unter konstant gehaltenen äußeren Bedingungen bei 3 
verschiedenen Patienten. Man erkennt den erwähnten Parallelismus zwischen 
Eiweiß und Cholesterinelimination. BRUGER kam zu ähnlichen Ergebnissen. 

Abb. 60 zeigt weiterhin, daß diese scheinbare Bindung zwischen Eiweiß 
und Lipoiden vom Grad der Diurese unbeeinflußt bleibt. 

Wenn man die Tageskurven bei gewöhnlicher Lebensführung (Einwirkung 
der Nahrungszufuhr usw.) betrachtet, s6 ist der postulierte Parallelismus zwischen 
Cholesterin und Eiweißausscheidung aber nicht mehr festzustellen (Abb. 61). 
Die ausgeschiedene Eiweißmenge kann 100-lOOOmal größer sein als die Chole
sterinmenge. BING erwähnt auch, daß eine künstliche Anreicherung des Blutes 
an Cholesterin um 37% keine entsprechende Vermehrung der Cholesterinaus
scheidung mit sich bringt. PAGE hatte schon darauf hingewiesen, daß bei "Nieren
kranken" keine gleichzeitig mit dem Eiweiß auch vermehrte Phosphatidaus
scheidung im Harn zu konstatieren ist. 

Eigene Beobachtungen bei einem Fall von Nierenamyloidose kombiniert mit 
Lipoidose der Nieren, während 27 Tagen fortgesetzt, ergaben keinerlei Parallelismus 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Aufl., Bd. VIII. 28 



434 ~ephrosen. 

zwischen absoluten Harneiweißwerten und Lipoidurie - allerdings letztere nur 
mikroskopisch kontrolliert. 

Die im Plasma existierenden Lipoproteinkomplexe treten offenbar nicht als 
solche in den Harn über. Sie zerfallen in der krankhaft veränderten Nierenzelle 
unter noch nicht näher bekannten Bedingungen. 

SANDOR bespricht die Alkohol-Äther-Einwirkung aufLipoproteine, die Änderung 
der Eiweißstruktur durch den Alkohol mit konsekutivem Freiwerden des Lipoids, 
im Sinne von LEPESCHKIN. Nimmt man steigende Alkoholkonzentrationen, so 
zeigt sich eine eigentümliche Diskontinuität der durch Äther extrahierbaren 
Fettmengen. Bei sehr schwacher Alkoholkonzentration (weniger als 6%) gehen 
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Abb. 61. Divergenz von Lipoidurie und Albuminurie unter Nahrungseinfiuß. Tageskurve. (BING.) 

pr~ktisch keine Fette in den Äther über, bei 8% Alkohol steigt die extrahierbare 
Fettmenge plötzlich sehr stark an, um dann bei Konzentrationen über 14% 
wieder abzufallen. Verschiedene Alkoholkonzentrationen differieren in der 
Schnelligkeit, mit der der Lipoproteinkomplex gespalten wird. SANDOR ver
gleicht die Kurve der extrahierbaren Fettmengen mit Kurven von Autokatalyse 
und hält es für denkbar, daß mit der Wegnahme von Fett durch kleinere Alkohol
konzentrationen ein Gleichgewicht gestört wird, so daß bei stärkeren Alkohol
konzentrationen plötzlich ein rascher Zerfall entstehen kann: <<L'extraction 
rapide est un phenomen qui doit, une fois declanchee, evoluer independemmant 
des conditions exterieures.>> Unter biologischen Verhältnissen könnten ebenfalls 
derartige Autokatalysen in Erscheinung treten. 

Bei Behandlung von lebendem Gewebe mit Methylviolett und anderen lipoid
färbenden Mitteln färbt sich die lipoide Substanz kaum, diffus; im Moment . des 
Absterbens erscheinen die Lipoide aber granulär gefärbt. Unter Pepsineinwirkung 
kommt es in den Organen bekanntlich zu Lipophanerose (DORNMEYER, BIEDER
MANN, NoLL). Von direkterer Bedeutung für die Frage der Lipoidurie ist die Tat
sache, daß Nierenschädigungen durch Uran, Phosphor, Quecksilber, wahrscheinlich 
auch Gold bei existenter Hypercholesterinämie zu Lipoidurie führen (WELTMANN 
und BuCH, RrcHERI, GENCK, ÜAVELTI, KoN und YAMADA, VALLERY-RADOT und 
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Mitarbeiter), während trotz stärkster Hypercholesterinämie keine Lipoide im 
Harn zu erscheinen brauchen. Nephrotoxisches Serum hatte in den Versuchen 
von STREHLER denselben Effekt wie Nierengifte. 

Eine sichere Definition des zur Deponierung und Abgabe von Cholesterin 
führenden tubulären Prozesses läßt sich zur Zeit nicht geben, eine Spaltung von 
Lipoproteinkomplexen in der Niere ist aber das Wahrscheinlichste. 

Bei der Lipoidnephrose fehlt die für nephritisehe Schäden charakteristische 
Hämaturie . 

.Annrs und OLIVER, deren quantitative Sedimentanalyse hier besonders 
wertvoll ist, betonen die große Menge von epithelialem Material, von weißen 
Blutkörperchen und die bei Lipoidnephrosen bestehende intensive Proteinurie, 
im Gegensatz zum fast. völligen Fehlen von Erythrocyten im Sediment. 

ÄDDIS benutzt den 12stündigen Nachturin, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des 
ausgefallenen anorganischen Materials und der organischen Sedimentbestandteile und 
zentrifugiert 10 cm3 während 5 min bei 1800 Umdrehungen je Minute. Die überstehende 
Flüssigkeit wird bis zu einer bestimmten Marke abpipettiert und dann der Inhalt des Sedi
ments in einer Blutkörperchenzellkammer gezählt, wieder nach ordentlichem Mischen des 
Zentrifugats. 

Gegen das Verfahren kann allerlei eingewendet werden, es genügt aber doch 
zur Orientierung. Das Fehlen der Hämaturie bei Lipoidnephrosen ist auch von 
VoLHARD immer betont worden. 

Wenn man sich an das eigene Sektionsmaterial hält, so kommt man im all
gemeinen zu einer Bestätigung dieser These. Bei Fällen mit (histologisch nicht 
sicher gestellter) Diagnose Lipoidverfettung der Niere fanden sich im Sediment 
gewöhnlich nur vereinzelte Erythrocyten, es gab aber auch Zeitperioden mit 
nachweislicher Vermehrung der roten Blutkörperchen. 

In dem unten erwähnten Fall Schö, der während der Zeit vom 21.5.40 bis 14.10.42 
in klinischer Beobachtung stand, wurden lange Zeit im Sediment nur selten Erythrocyten 
gefunden, am 8. 8. 41 traten sie aber plötzlich im Sediment ziemlich reichlich auf. Der 
Patient hatte 2 Tage vorher eine Temperatursteigerung bis 38° bekommen . .Am 5. 8. fanden 
sich im Sediment nur vereinzelte Leukocyten und Epithelien, Tripelphosphate und nur 
wenig Eiweiß (EsBACH-Reaktion Spur positiv) und am 8. 8. enthielt das Sediment 
reichlich Erythrocyten und auch Leukocyten, hyaline und granulierte Cylinder, Eiweiß 
100fo0• Es war bei schlechter Diurese Gesichtsödem aufgetreten, Durchfall. 

Unter dem Einfluß einer unbekannten wahrscheinlich infektiösen Noxe war 
hier neben einem allgemeinen Capillarschaden offenbar auch eine glomeruläre 
Läsion gesetzt worden. Mit einer cystitischen oder pyelitischen Reizung ließ 
sich das Symptom nicht erklären. Es handelte sich hier tatsächlich um eine 
Mischform von Lipoidnephrose mit Glomerulonephritis. Solche Vorkommnisse 
sind aber eine große Ausnahme. Bei dem eben erwähnten Patienten hielt die 
Störung nur 3 Tage an, am 15. 8. waren die Erythrocyten im Sediment nur noch 
spärlich, desgleichen die Leukocyten. Es fanden sich. nur wenig Epithelien und 
Tripelphosphate, keine Cylinder mehr und nur noch 1%0 Esbach. 

In einem andern klinischen Fall von Lipoidnephrose (allerdings ohne Sektions
befund) traten im Sediment schubweise Leukocytenvermehrungen auf, als Aus~ 
druck einer pyelitischen Reizung, aber auch einmal eine starke Vermehrung von 
Erythrocyten. Fieber war nicht aufgetreten, das Sediment enthielt keine Cylinder, 
Harnmengen und spezifische Gewichte ebenso wie die Albuminurie blieben völlig 
unverändert. Die Hämaturie war in diesem Fall offenbar das Zeichen von Blu
tungen in den abführenden Harnwegen. 

Die angeführten Beobachtungen zeigen, daß man mit der Bewertung einer 
Hämaturie vorsichtig sein muß, im allgemeinen ist sie differentialdiagnostisch 
aber von Bedeutung und verdient als diagnostisches Merkmal große Beachtung. 

28* 
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ß) H ypercholesterinämie. 
Hyperlipämie und H ypercholesterinämie sind charakteristische Merkmale 

einer Lipoidnephrose. In beginnenden Stadien der Erkrankung können sie 
fehlen, bei länger dauernder tubulärer Schädigung sind sie aber immer mehr oder 
weniger ausgesprochen zu konstatieren. 

Im allgemeinen wird nach EPSTEIN angenommen, es handle sich um ein 
primär extrarenales Geschehen, eine Störung im Fetthaushalt der Gewebe. 
Bestimmteres ist aber darüber seit EPSTEIN (1917) nicht bekannt geworden. 

Die Gesamtfettverbrennung ist bei Lipoidnephrosen nicht herabgesetzt 
(HILLER, LINDER, LUNDSGA.ARD, VAN SLYKE), die nicht selten zu beobachtende 
günstige Wirkung von Thyreoidin kann nicht ohne weiteres zur Erklärung der 
Pathogenese herangezogen werden. Nach monatelangen Untersuchungen zeigte 
sich nach den Beobachtungen von PAGE und FARR keine sichere Beeinflussung 
der einzelnen Lipoidfraktionen des Blutes. Trotz Steigerung des Grundumsatzes 
blieb der Lipoidgehalt des Plasmas auch nach Anwendung sehr großer Dosen von 
Thyreoidin der selbe. 

Die Bildung abnorm reichlicher Lipoproteine durch Anlagerung von Fett 
an krankhaft verändertes Eiweiß ist nicht wahrscheinlich. Es sei an die 
Arbeiten von MA.CHEBOEUF und TAYEAU erinnert, welche zeigen, daß der isoelek
trische Punkt der von den übrigen Eiweiß abgetrennten und entfetteten Albumine 
derselbe ist wie beim Normalen (5,15-5,29). Der kolloidosmotische Druck der 
nach Elimination der Fette und Globuline zurückbleibenden Serumalbumine ist 
fast identisch mit demjenigen normaler Albumine. 

Lipoidnephrosen besitzen wohl einen hohen "indice lipoalbuminique" (vgl. 
S. 383), eine abnorm starke Anlagerung von Fett an Albumin, diese Feststellung 
erklärt sich aber aus dem bei Lipoidnephrosen vorhandenen hohen Fettangebot. 
FoRRER zeigt, daß die auf Serumfett bezogenen ätherextrahierbaren Fettmengen 
bei Lipoidnephrosen nicht größer 8ind als beim Normalen. 

Die pathologische Anatomie kennt keine Veränderungen innerer Organe, aus 
denen mit einiger Wahrscheinlichkeit auf extrarenale btörungen des Fettstoff. 
wechsels zu schließen wäre, vor allem auch nicht spezielle Schädigungen der als 
Reticuloendothelzentren anzusprechenden Leber und Milz. Die Leber erscheint 
wohl mehr oder weniger verfettet, im Bereich der Leberzellen sowohl wie der 
Stemzellen, diese Veränderung kann aber keinesfalls als irgendwie spezüisch 
bezeichnet werden. In der Milz befinden sich keine Fetteinlagerungen. Die 
Thyreoidea zeigt keine Besonderheiten. 

Man muß von der EPSTEINschen Auffassung abgehen. Die Lipoidnephrose 
beruht nicht auf extrarenalen Stoffwechselanomalien mit passivem Verhalten 
der Nieren selbst, sie ist doch - wie das von MuNK immer vertreten wurde -
eine wahre Nierenkrankheit mit primärer Alteration der tubulären Epithelien. 
Die Hypercholesterinämie ist nicht die Ursache der Nierenverfettung, sondern 
umgekehrt: Schädigung der normal Lipoprotein verwertenden tubulären Funktion 
führt zu "Lipoidphanerose" und weiterhin durch Anstauung von lipoidem Material 
zu H ypercholesterinämie bzw. H yperlipämie. 

DieS. 398/400 zitierten Arbeiten von FARR und SMEAGLE, MA.cwnow, WINK
LER, DuRLACHER, HoFF und MAN, Duz und CASTRO-MENDOZA, VALLERY-RADoT, 
PASTEUR, MA.uRIAC, WoLFROMMund GuYoT sind Belege dafür, daß chronische 
tubuläre Reizung zu H ypercholesterinämie führen kann. 

Die H ypoproteinämie für sich bedingt keine H ypercholesterinämie. Die 
Plasmaphereseversuche von BARKERund Kmx, an Hunden während Monaten 
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durchgeführt, beweisen das. M. BüRGER und neuerdings auch DIAz und CARTRO
MENDOZA, lehnen einen solchen Zusammenhang mit Recht ab. 

y) H ypoproteinämie. 
Bei der Erklärung der Hypoproteinämie hat man sich zu fragen, ob dieselbe 

einzig und allein eine Folge des renalen Eiweißverlustes ist oder eine Störung der 
extrarenalen Eiweißbildung. 

Die Beobachtungen im Falle FELIX, wobei die Entwicklung des Leidens von 
einem nahezu normalen Plasmaeiweißgehalt (6, 7% ), Senkungsgeschwindigkeit 6/21, 
völlig fehlender Albuminurie, 135 mg-% Gesamtcholesterin ausgehend, durch fort
gesetzte Untersuchungen zu verfolgen war (vgl. Abb. 58 S. 431), ergaben klar, 
daß die Albuminurie zuerst einsetzte mit darauffolgendem langsamem Absinken 
des totalen Eiweißgehalts des Plasmas. Und umgekehrt stieg der totale' Eiweiß
gehalt nach Auftreten einer Remission mit Verschwinden der Albuminurie von 
4,61% innerhalb 26 Tagen auf den erwähnten Wert von 6,91%. Die Versuche 
von BARKER und KIRK demonstrieren ebenfalls, daß die Albuminurie das führende 
Moment ist, mit nachfolgender Hypoproteinämie je nach der Größe der beim 
Hund gesetzten Aderlässe. 

Der erwähnte Patient Felix erlitt beim Wiederaufflackern seines lipoid
nephrotischen Komplexes innerhalb 7 Tagen durch Albuminurie einen Verlust von 
83,3 g Eiweiß, wobei der totale Eiweißgehalt des Plasmas von 6,7% auf 5,8% 
sank, entsprechend einem Rückgang um 0,9%. In einer späteren Zeitperiode 
von 13 Tagen betrug der Eiweißverlust 92,8 g bei einem Rückgang des totalen 
Eiweißgehalts des Plasmas von 5,8 auf 4,1%, d. h. einem Minus von 1,7%. Ver
gleicht man damit das Ergebnis der Plasmaphereseversuche von BARKER und 
KrRK, so trat beim V ersuchstier ein Rückgang von I, 7% erst nach Aderlässen 
von insgesamt 3,4 Liter = 204 g Eiweiß auf. Es mußte also wesentlich mehr 
Eiweiß entzogen werden, um eine Hypoproteinämie von -1,7% zu erzielen. 

Bei Felix zeigte sich das Absinken der totalen Plasmaeiweißkonzentration 
um 1,7% nach 13 Tagen, in den Plasmaphereseversuchen von BARKER und 
KrRK erst nach 19 Tagen. Es scheint darnach bei Lipoidnephrosen neben dem 
Eiweißverlust durch Albuminurie der Nachschub, die Bildung von Serumeiweiß, 
abnorm gering zu sein. 

Man kann sich eine Vorstellung von der Größe der Regeneration von Eiweiß 
bilden, wenn man feststellt, welcher Eiweißentzug vom Organismus ertragen 
wird, ohne die totale Plasmaeiweißkonzentration zu verändern: Bei Felix wurde 
am 15. 5. 44 eine Plasmaeiweißkonzentration von 4,1% bestimmt, am I. 6. 44 
annähernd dasselbe, 4,2%. In der Zwischenzeit betrug der absolute Eiweiß
verlust durch den Harn 93 g. Dieser Verlust wurde also durch entsprechende 
Neubildung von Eiweiß ausgeglichen. In einem der Versuche von BARKERund 
KmK konnten Aderlässe von insgesamt 8 Liter Blut entsprechend 453 g Eiweiß 
ertragen werden, ohne die Plasmaeiweißkonzentration herabzusetzen. 

Die Regenerationskraft des lipoidnephrotischen Organismus erscheint danach 
erheblich schlechter. Je Tag wurden von Felix nur 5 gEiweiß neu gebildet, vom 
normalen Hund 13 g. 

Von Interesse ist nun aber eine Kontrolle der Regenerationskraft de& Hundes 
nach länger dauernden fortgesetzten Plasmapheresen. Es geht aus den Tabellen 
vonBARKERund KIRK hervor, daß vom 3. Monat ab 48 Tage nötig waren, um 
einen Blutentzug von 7,95 Liter entsprechend 381,6 gEiweiß auszugleichen. Die 
Regeneration je Tag betrug somit nur noch 7 g Eiweiß. 

Die Regenerationskraft der Gewebe geht bei länger dauernden Blutentziehungen 
also auch normalerweise zurück. Die Depots erschöpfen sich oder die "Sekretion" 
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von Eiweiß läßt nach. Das Versuchstier von BARKER und KmK regenerierte 
nicht viel besser als der Patient mit Lipoidnephrose. Man kann somit diesem 
endogenen Faktor bei der Erklärung der Hypoproteinämie von Lipoidnephrosen 
nicht eine primäre Bedeutung beimessen. 

Von Interesse ist ein Vergleich der Versuche von KERR, HuRWITZ und 
WHIPPLE mit einmaligen großen Blutentziehungen beim Hund mit dem Effekt 
wiederholter Aderlässe in den V ersuchen von BARKER und KmK: Wiederholte 
Aderlässe geben (zunächst) eine bessere Regeneration. Jeder folgende Aderlaß 
setzt offenbar einen neuen Reiz zur Blutneubildung. Später kommt es aber zum 
Erlahmen dieser Funktion. 

Nach Aderlässen von 305 g Blut ( = 25,7 g Eiweiß) bzw. 740 g Blut ( = 36,2 g Eiweiß) 
betrug die Regeneration je Tag nach KERR und Mitarbeitern etwa 3 g Eiweiß, nach den 
fortlaufend wiederholten Aderlässen von BARKERund KIRK je Tag 13 bzw. 7 g. 
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Abb. 62. Ab. Lipoidnephrose. Schwer ödematös. Oligurie. Abb. 63. Derselbe Fall von Lipoidnephrose 
12. 7. 41. (Ab). 27. 7. 41. Ödemfrei, Oligurie. 

Bei Lipoidnephrosen bedingt ein höherer Grad von Albuminurie zwangsläufig 
eine Hypoproteinämie. Der Grad derselben dürfte aber immer auch von einer 
gestörten Eiweißbildung des Organismus abhängig sein. 

Die biologische Deutung der Hypoproteinämie für den Wasserbaushalt liegt 
klar. Die Überbeanspruchung der Eiweißreserven und der Eiweißregenerations
kraft der Gewebe durch die Albuminurie dürfte mit ein Grund sein für die bei 
Lipoidnephrosen immer wieder zu beobachtende mangelhafte Abwehrleistung 
gegenüber bakteriellen Infektionen. 

()) Exzessive tubuläre Rückresorption. 

Nach der bisherigen Auffassung soll die Nierenfunktion bei Fällen von Lipoid
nephrose normal sein. 

VoLHARD bemerkt, im Stadium der starken Ödeme ergebe die Prüfung der 
Wasserausscheidung mit der Methode des Wasserversuchs, wobei 1500 cm3 

Wasser im Laufe von 1/ 2- 3h Std nüchtern getrunken ~erden, eine scheinbar 
sehr schlechte Funktion, das zugeführte Wasser wird nur sehr unvollständig 
ausgeschieden. Bei fehlender Ödembildung könne der Wasserversuch aber eine 
ziemlich oder sogar sehr gute Wasserausscheidung ergeben. Eine schlechte Wasser
ausscheidung sei extrarenal bedingt, sie beruhe auf einer abnormen Durchlässigkeit 
der Gefäße, welche verhindert, daß das Wasser überhaupt bis zur Niere gelangt. 

VoLHARD betont schon die im Stadium der wachsenden Ödeme oft enorm 
niedrige prozentuale Konzentration des Harns an Kochsalz und a~ch die geringen 
absoluten Kochsalzwerte im Harn und bringt beides mit der Ödemtendenz in 
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Zusammenhang. Die prozentuale Stickstoffausfuhr ist nach VoLHARD ganz auf
fallend über die Norm gesteigert, der N-Gehalt des Harns beträgt 2-3% auch 
nachAusfallung des Eiweißes. Bei der im schwersten Stadium meist herabgesetzten 
Nahrungsaufnahme der Kranken werde durch diese enorm hohe N-Konzentration 
des Harns trotz hochgradiger Oligurie eine absolut ausreichende N-Ausfuhr 
erreicht. VOLHARD erklärt, bei solchen Fällen von "genuiner" Nephrose nie eine 
erheblichere Stickstoffretention im Blut beobachtet zu haben. 

Eigene V erdünnungs- und Konzentrationsversuche führten zu ähnlichen 
Ergebnissen: 

1. Im Falle Ab. mit Lipoidnephrose, an der Klinik mehr als P/2 Jahre beobach
tet, wurden die Versuche zu verschiedenen Zeiten durchgeführt, einmal am 12. 7. 41 
kurz nach der Aufnahme des Kranken, d. h. im Stadium schwerer Ödeme mit 
Pleuraergüssen und Ascites, dann am 
27. 7. 41 nach Ausschwemmung von 
mehr als 8 Kilogramm Ödemen und 350 103 

schließlich am 27. 1. 42, als ein ge- 300 1()2. 

0 

'5 

wisses stationäres ödemfreies Stadium 
angetreten war. 

250 1()2. 0 

Ich gebe die Versuche im folgenden 200 101 

wieder (Abb. 62-64). 150 1011 
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Abb. 64. Derselbe Fall von Lipoidnephrose (Ab). 
27. 1. 42. Remission? 

Retention von Flüssigkeit nicht stattgefunden hatte. Das zugeführte Wasser ist 
wohl eliminiert worden, aber auf extrarenalem Weg. Die spezifischen Gewichte 
verändern sich nicht stark und liegen im ganzen etwas hoch. Mit VoLHARD 
könnte man den Schluß ziehen, daß das Wasser gar nicht an die Niere heran
gekommen ist. 

Bei dem Versuch vom 27. 7. 41, nach Ödemausschwemmung, ist die Elimi
nation der zugeführten Flüssigkeit nach 4 Std auch sehr gering und die 24stündige 
Harnmenge beträgt nur 780 cm3• Von einer verbesserten Diurese im Vergleich 
mit dem Versuch vom 12. 7. 41 ist nichts zu sehen. Das Körpergewicht fallt 
wie im ersten Versuch, auch hier wird wohl vom Körper Wasser abgegeben, 
aber nicht durch die Niere. Das Versuchsergebnis ist bemerkenswert, weil man 
bei einer vermehrten Quellungstendenz der intermediären Kolloide und intakter 
Nierenfunktion diese starke extrarenale Wasserabgabe nicht erwarten würde. 
Die Nieren selbst, nicht das extrarenale Gewebe, scheinen an dem ungenügenden 
Ergebnis des Diureseversuches schuld zu sein. 

Der Versuch vom 27. 1. 42 erfolgte während einer Zeitperiode der Stabilisie
rung der Verhältnißse, bei lange Zeit fast gleichbleibendem Körpergewicht. 
4 Std nach der Zufuhr von 1500 cm3 Flüssigkeit werden nunmehr schon 820 cm3 

abgegeben und innerhalb 24 Std 1530. Anfangs- und Endgewichte bleiben unver
ändert. Die spezifischen Gewichte bewegen sich zwischen 1001 und 1020. In 
diesem Fall kann man annähernd von einer normalen Reaktionsweise sprechen, 
obschon eine gewisse zeitHohe Verzögerung der Wasserelimination immer noch 
vorhanden ist. Die Flüssigkeitsabgabe wird nicht durch extrarenale Faktoren 
bewältigt, sondern durch die Nieren selbst. Der Patient befand sich auch 
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tatsächlich in einem recht guten Zustand. Man konnte ihm erlauben etwas 
aufzustehen . .Allerdings war die Albuminurie auch zu dieser Zeit immer noch 
sehr hoch, die Werte schwankten zwischen 13, 18, 22°/00 und die täglich ausge
schiedene Eiweißmenge betrug immer mehr als 10 g, selbst 18 g. Die Menge der 
Lipoide im Urin war auch unverändert. Im Serum ergab die Analyse: Rest-N 
Trichloressigsäure 48,4 mg-%, Rest-N Foli-Wu 35,0 mg-%, Polypeptid-N 13,4, 
Harnstoff-N 22,3, Aminosäure-N 20,0 mg-%, Natrium 350 mg-%, Chlor 397 mg-%, 
NaCl-Quotient 1,36, Alkalireserve 55 Volum-%. Gesamteiweiß (chemisch) 4,0%. 
Cholesterin 262, Cholesterinester 234 mg-%, cholesterolytisches Vermögen 
+ 1,8% . Der Rest-N war also etwas erhöht gefunden worden. Eine Erklärung 
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Abb. 66. Chronische Nephritis, zuerst als Lipoidnephrose Abb. 66. Derselbe Fall von "Lipoldnephrose" (WI). 
aufgefaßt (Wi). 13. 4. 40. Nach Ödemausschwemmung, 29. 8. 40. Besserung. 

Oligurie, Nykturie. 

Filtrationsschwäche. Der Blutdruck betrug während dieser Zeit 110/80, 115/80, 
115/85 mm Hg. Das Fehlen einer Hypertension sprach nicht unbedingt gegen 
eine Funktionsi~uffizienz der Glomeruli. 

Die Richtigkeit dieser Auffassung ergibt sich aus dem Verdünnungs- und 
Konzentrationsversuch vom 13. 3. 44: Nach Zufuhr von P/2 Liter Tee werden 
nach 4 Std nur 370 cm3 ausgeschieden, nach 24 Std 1200; niedrigstes spezi
fisches Gewicht 1002, Maximum 1012. Die Kurve entspricht den Verhältnissen 
bei ausgesprochener renaler Insuffizienz. Der Rest-N betrug nunmehr 106 mg-%, 
Calcium 8,5, Natrium 382, Chlor 393, Kalium 26,8mg-%, Alkalireserve 25V-%. 
Der Blutdruck war auf 190/135 gestiegen. Tägliche Harnmengen etwa 1200 bei 
fixiertem spezifischem Gewicht von 1008-1011. Albuminurie von durchschnitt
lich 12 Ofoo = 7,2 g täglich. Es war eine Leukopenie von 4080 aufgetreten, bei 
stetigem Rückgang der Erythropoese bis zu 2,7 Mill. Erythrocyten und 54% 
Hämoglobin, Senkung 97/121. 

Die Obduktion ergab eine "sekundäre Schrumpfniere" !-
2. Die folgenden Abb. 65-67 beziehen sich auf Untersuchungen an der 

18 jährigen Patientin Wi., die als Lipoidnephrose aufgefaßt wurde, trotz anfänglich 
etwas hohem Blutdruck, weil der ganze Aspectus mit den schweren gene
ralisierten Ödemen, das Fehlen einer Hämaturie, die starke Lipoproteinurie, 
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Hypoproteinämie und Hypercholesterinämie mit einer gewissen Sicherheit für 
diese Diagnose sprachen. Die Patientin befand sich sehr lange, vom 11. 3. bis 
30. 8. 40, vom 23. 9. bis 5. 11. 41 und vom 29. 11. 41 bis 13. 6. 42 in klinischer 
Beobachtung. 

Der Versuch vom 13. 4. 40 wurde während einer Zeit der starken Ödemaus
schwemmung ausgeführt. Die Patientin hatte vom 11. 3. weg 8 kg an Körper
gewicht verloren. Der Versuch vom 29. 8. 40 wurde kurz vor der Entlassung 
ausgeführt, bei recht gutem Zustand der Patientin. Die im Anfang bestehende 
Anämie von 3,0 Mill. Erythrocyten und 60,5% Hb war zurückgegangen: 
Erythrocyten 4,3 Mill., Hb 92%. Ödeme bestanden nicht mehr, die Körper
gewichtszahlen hielten sich seit Anfang August auf etwa derselben Höhe. Der 
dritte Versuch vom 29. 10.41 wurde unternommen, als die Patientin wieder 
mit ziemlich starken Ödemen im Gesicht, besonders an den Augenlidern, an den 
unteren Extremitäten; in der Gesäß- und Lendengegend wieder in die Klinik kam. 

Der erste Versuch (13. 4. 40) zeigte eine schlechte 250 1020.-----r--,-----,-.,.-...., 
4stündige Wasserelimination. Von 1000 cm3 Linden
blütentee wurden 380c.L.3 ausgeschieden. Die 24stün- 200 

dige Elimination war recht gut, dank einer starken 1so 101<UT-T-+---jf--+-"""(>-~ 
Nykturie. Die Wasserzufuhr hatte als Reiz gewirkt, so 100 
daß das Körpergewicht um 800 g abnahm. Wenn man 
die Reduktion des Körpergewichts als Wasserverlust 50 

betrachtet, so hat die Patientin also im ganzen nach 0 
1100 1200 1500 1700 1900 ~ 

der Zufuhr von 1 Liter, mehr als 2 Liter ausgeschieden, 
davon 1,2 Liter durch die Nieren (Abb. 65). 

Der Versuch vom 29. 8. 40 zeigte eine bessere 
4-Std-Reaktion und etwa die seihe Ausscheidung nach 

Abb. 67. Derselbe Fall von .,Li
poidnephrose" (Wi) 29. 10. 41. 
Schwer ödematös. Konzentra
tionsversuch, fixiertes spezifisches 

Gewicht. 

24 Std wie im vorangehenden Versuch (1230 cm3). Das Körpergewicht war nicht 
angestiegen. Das Gleichgewicht im Wasserhaushalt schien erreicht zu sein 
(Abb. 66). 

Im Stadium der starken Ödeme (29. 10. 41) wurde nur ein Konzentrations
versuch ausgeführt (Abb. 67). Das spezifische Gewicht stieg nicht über maximal 
1017. Dieser Versuch läßt keine Rückschlüsse zu, man konnte nicht wissen, ob 
die Hyposthenurie extra- oder renalbedingt sei. Verdächtig war das Ergebnis 
der Blutanalyse vom 3. 11. 41: Rest-N 42 mg-% Ges.-Cholest. 714. Am l. 12. 41 
Rest-N 54 mg-%, 12. 3. 42 ebenfalls 54, 25. 3. 65, 17. 4. 72, 27. 5. 78 mg-%. 
Die Patientin kam im Spätsommer 1944 zu Hause ad exitum.-

Die mitgeteilten Verdünnungs- und Konzentrationsbefunde bei Fällen von 
Lipoidnephrose illustrieren nur die bekannte Unsicherheit in der Bewertung der 
Ergebnisse. 

Die Schwierigkeiten werden dadurch noch erhöht, daß man bei solchen 
Fällen nicht selten erhöhte Rest-N-Werte findet. Handelt es rich also gar nicht 
um Fälle von genuiner Nephrose, sondern um chronische Nephritiden mit nephro
tischem Einschlag? Das Ergebnis der Verdünnungs- und Konzentrationsversuche 
erweckt oft den Verdacht auf gewisse funktionelle Insuffizienzen der Nieren
leistung. Die Rest-N-Erhöhung ist vieldeutig, normale Blutdruckwerte, das 
Fehlen von Hämaturie sieht man aber bei chronisch entzündlichen glomerulären 
Schädigungen auch gar nicht selten. 

Bei dieser Sachlage ist das Ergebnis von Inulinversuchen von Interesse. 
Die folgenden 3 Tabellen beziehen sich auf Inulinversuche bei dem oben er

wähnten Fall Ab. (1), durchgeführt am 8. 8. 41, 7. 11.41 und 2. 9. 42. 
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Tabelle 163. 
Glomemlusfiltrat und Rückresorption in den verschiedenen Stadien einer Lipoidnephrose ' 

1. Inulintest 8.8.41 
Name: Abgottspon Andr. 
Alter: 42jährig 
Diagnose: Lipoidnephrose 

cm• 

Glomerulusfiltrat 81,2 
Ausgeschiedener 

Urin 0,4 
Spezifisches 

Gewicht 1026 
Resorbierte 

Menge 80,8 

• Inulintest 7.11.41 2 

N 
Al 
'ame: Abgottspon Andr. 

ter: 42jährig 

D iagnose: Lipoidnephrose 

Glomerulusfiltrat 101,7 
Ausgeschiedener 

Urin 0,356 
Spezifisches 

Gewicht 1021 
Resorbierte 

Menge 101,4 

3. Inulintest 2.9.42 

Name: Abgottspan Andr. 
Alter: 42jährig 

Diagnose: Lipoidnephrose 

Glomerulusfiltrat\, 95,9 
Ausgeschiedener ! 

Urin 0,56 
Spezifisches 

Gewicht 1019 
Resorbierte 

Menge 95,3 

Urin· 
substanzen 

H20 
Na 
Cl 
PO, 
K 

Harnsäure 
Harnstoff 

Urin· 
substanzen 

H20 
Na 
Cl 
PO, 
K 

Harnsäure 
Harnstoff 

Urin· 
substanzen 

H20 
Ca 
Na 
Cl 
PO, 
K 

Harnsäure 
Harnstoff 

I.A..Absolute 
Aussehe!· 

Blut- dung in mg 
werte je min 

mg-% 
1. Urin· 
periode 

400 
344 0,88 
325 1,418 

4,54 0,222 
12,4 2,22 
5,7 0,188 

20,5 2,91 

.A..Absolute 
Aussehe!· Blut- dunginmg 

werte je min 

mg-% 
1. Urin· 
periode 

356,0 
336 0,50 
389 0,63 

5,43 0,18 
23,0 1,34 
6,9 0,15 

22,9 2,04 

.A..Absolute 
Aussehe!· Blut- dunginmg 

werte je min 

mg-% 
1. Urin-
periode 

560,0 
10,2 0,019 

338 0,59 
375 1,39 

5,7 0,26 
23,8 2,06 
7,1 0,21 

42,0 4,11 

B. Ent- O.Rtlck· D. Glome-sprechendes resorption rulusflltrat Plasmavolum in% des absolut cm• je min Glomerulus· 
(Clearance) filtrats mg 

1. Urin· 1. Urin· 1. Urin· 
periode periode periode 

0,4 99,5 81200 
0,256 99,7 279,3 
0,436 99,5 26:!,9 
0,49 99,4 3,68 

12,78 84,4 14,12 
3,98 95,1 3,84 

14,22 82,5 16,6 

B. Ent- 0. Rück· D. Glome-sprechendes resorption rulusllltrat Plasmavolum in %des absolut je min Glomerulus· 
(Clearance) filtrats mg 

1. Urin· 1. Urin· 1. Urin-
periode periode periode 

0,356 99,6 101700 
0,149 99,8 341,7 
0,162 99,8 395,6 
3,34 96,8 5,52 
5,79 94,3 23,39 
2,29 97,9 7,01 
8,91 91,3 23,28 

B. Ent· O.Rtlck· 
sprechendes resorption D. Glome· 

rulusllltrat Plasmavolum in% des absolut je min Glomerulus· 
(Clearance) filtrats mg 

1. Urin- 1. Urin· 1. Urin· 
periode periode periode 

0,56 99,4 95900 
0,192 99,8 9,78 
0,174 99,8 324,1 
0,37 99,6 359,6 
4,60 952 5,4 
8,65 91,0 22,8 
2,97 97,0 6,8 
9,81 89,8 40,2 

Zum Vergleich gebe ich eine Übersicht über die beim. Norm.alen zu fin
denden Werte für die Glomerulusfiltratgröße und die prozentuale Rückresorptien 
der einzelnen Stoffe (s. Tabelle 164). 

Beim Vergleich der Glomerulusfiltratmengen bei diesem Fall von Lipoid
nephrose mit den Normaltabellen ergibt sich· ein niedriger, aber noch im Bereich 
der Norm liegender Wert in allen drei Versuchen. Wenn man in Betracht zieht, 
daß bei Nephritiden das Glomerulusfiltrat durchwegs stärker herabgesetzt ge
funden wird, so kann man wenigstens von einer sicheren glomerulären Insuffizienz 
hier nicht sprechen. Bei akuter Nephritis beträgt die Glomerulusfiltratgröße 
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nach unseren Erfahrungen im Durchschnitt 44 cm3, bei gleichzeitiger kardialer 
Dekompensation 40 cm3, bei chronischer Nephritis 31 cm3• Nur die Fälle der 
Rubrik "Nephritis in Heilung" gaben durchschnittlich Filtratmengen von 91 cm3 • 

Hinsichtlich der tubulären Rückresorption wollen wir die einzelnen Stoffe 
auseinander halten. 

Die Rückresorption von Wasser hält sich nahe dem normalen Maximum 
von 99,5, es wurden 99,5, 99,6, 99,4 bestimmt. Wenn man normalerweise mit 
einer Clearance von durchschnittlich 1,2 cm3 Plasma rechnet, so sind es hier 
nur 0,4, 0,35, 0,56. Die im Harn je Minute ausgeschiedenen Milligramm Wasser 
betragen normalerweise 1200, hier dagegen nur 400, 356, 560 mg. Das Ver
suchsergebnis ist der Ausdruck für die bei der Lipoidnephrose ganz gewöhnlich 
vorhandene Oligurie. Die bei Lipoidnephrosen immer zu beobachtende Tendenz 
zu kleinen Harnmengen und 
ebenfalls zu hohen spezifischen 
Gewichten des Harns ist ganz 
überwiegend die Folge von 

Tabelle 164. 

starker W asserrückresorption. Glomerulusfiltrat 
Auch die hohen Grade von 
Albuminurie können zum Teil 
so erklärt werden. Früher be
trachtete man das hohe spe
zifische Gewicht als Beweis 
für die gute Sekretionsleistung 
der Nieren, die Verhältnisse 

3' • cm nun .... 
Prozentuale Rück-

resorption 
Wasser 
Ca 
Na. 
Cl .. 
P04 •• 

K ... 
liegen aber ganz anders. Die Harnsäure . 
für das spezifische Gewicht in Harnstoff-N 
erster Linie verantwortlichen 

Inulintest beim Normalen. 

Maximum j 

268 

99,5 
99,4 
99,8 
99,5 
99 
96 
95 
90 

Mittel 

127 

98,9 
99,2 
98,8 
98,5 
93,9 
87,4 
89 
76,5 

Minimum 

36 

95,0 
96,0 
98,0 
96,4 
50 
50 
82 
40 

Salze werden nicht sezerniert, sondern wie der Inulinversuch zeigt und wie das 
RICHARDS experimentell nachgewiesen hat, in den Glomeruli abfiltriert, um in 
den Tubuli in hohem Prozentsatz rückresorbiert zu werden. Die exzessive 
Rückresorption von Wasser ist ein erstes wesentliches Symptom der tubulären 
Funktion bei Lipoidnephrosen. 

Weiterhin fällt auch der hohe Grad von Rückresorption anderer harnfähiger 
Substanzen auf. 

Von den organischen Substanzen interessiert vor allem der Harnstoff, der zu 
82-91% rückresorbiert wird, entgegen einem normalen Maximum von 90%. 
Die Milieustoffe Na, Cl, Ca werden mit maximalen Werten rückresorbiert, nahezu 
zu 100%, Wie im Harn, so sind auch Im Bereich der Harnkanälchen diese be
weglichen Ionen stark diffusibel und treten mit großer Leichtigkeit über, den 
physikalischen Gesetzen der Diffusion und Osmose gehorchend. Abweichend 
gegenüber der Norm verhalten sich auch Phosphate und Kalium. Normaler
weise wird P maximal wohl gelegentlich zu 99% resorbiert, das Mittel der 
tubulären Rückresorption liegt aber normalerweise bei 94%. Rier sehen wir 
Werte von 99,4, 96,8, 95,2. Das normale Mittel der Rückresorption von K 
beträgt 87% und hier werden 84-94% gemessen. 

Die zu verschiedenen Zeiten durchgeführten Versuche zeigen keine wesent
lichen Differenzen. 

Wir fügen noch die Ergebnisse des Insulinversuchs bei dem oben zitierten 
Fall Wi. an (2), der zuerst als Lipoidnephrose imponierte, aber wohl besser 
als chronische Nephritis mit nephrotischem Einschlag zu bewerten ist (keine 
Sektion). 
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Tabelle 165. Inulintest bei chronischer Nephritis mit lipoidnephrotischem Einschlag. 

ulintest 2.10.41 

ame: Winkler Rosalie 

In 

N 
A 

D 

lter: 18jährig 

iagnose: Lipoidnephrose 

Glomerulusfiltrat 89,0 
Ausgeschiedener 

Urin 0,24 
Spezifisches 

Gewicht 1020 
Resorbierte 

Menge 88,8 

Keine Sektion. I B. Ent-.A. Absol~te sprechendes 
Blut- Auss~hel- Plasmavolum 

Urin- werte du.ng 1~ mg je min 
Substanzen Je mm (Clearance) 

mg-% 
1. Urin- 1. Urin-
periode periode 

H20 245 0,24 
Ca 9,5 0,019 0,20 
Na 320 0,115 0,03 
Cl 353 0,173 0,04 
P04 3,76 0,043 1,16 
K 24,6 0,912 3,71 

Harnsäure 10,0 0,085 0,85 
Harnstoff 21,7 0,13 0,61 

0. Rück· 
resorption D. Glome-
in % des rulusflltrat 

Glomerulus- absolut 
filtrats mg 

1. Urin- 1. Urin-
periode periode 

99,7 89000 
99,7 8,45 
99,9 284 
99,9 314 
98,8 3,34 
95,9 21,8 
99.0 8,9 
99,3 19,3 

Die Glomerulusfiltratmenge ist herabgesetzt, 89 cm3 je Minute. Normaler
weise beträgt da,s Mittel 127. 

Die Rückresorption für Wasser ist exzessiv hoch. Die Resorption von Na 
(99,7%) und Cl (99,9%) wie auch diejenige von P u. K ist auffallend groß.

Etwas anders ist der Inulinversuch bei dem Patienten Felix (vgl. Abb. 58 
S. 431) mit autoptisch sichergestellter Lipoidnephrose ausgefallen. 

Tabelle 166. Inulintest vom 20. 10. 44. Sektion 20. 2. 45. 

I. Allgemeine Ausscheidungsverhältnisse 

Inulintest :lO. 10.44 I 1. Urinperiode 2. Urinperiode Minutenwerte I 
I (60 min) (62 min) 

Name: Felix Jakob 

Alter: 27jährig Gew.: 77,6 kg Glomerulusfiltrat 40,1 31,8 
Ausgeschiedener 

Diagnose: Lipoidnephrose Urin 0,70 cm3 0,56 cm3 

Spezifisches 
Gewicht 1,018 1,017 

Resorbierte 
Menge 39,4 3t,2 

II. Spezielle Ausscheidungsverhältnisse 

.A. Absolute Aus-~ B. Entsprechendes 0. Rückresorption D. Glomerulusfiltrat 
Blut- Scheidung in mg Plasmavolum je min in% des Glo- absolut 

Urin .. werte je min (Clearance) in cm' merulusfiltrats mg 
substanzen 

mg .. % 1. Urin- 2. Urin- 1. Urin- i 2. Urin- l. Urin- 1 2. Urin- 1. Urin- I 2. Urin-
periode periode periode periode periode 1 periode periode I periode 

H20 700,0 560,0 0,700 0,560 98,3 98,4 40100 34800 
Ca 7,5 0,027 0,021 0,364 0,274 99,1 99,2 3,0 2,61 
Na 335 1,28 1,02 0,382 0,320 99,0 99,1 134,3 116,5 
Cl 389 1,73 1,60 0,443 0,4::0 99,0 98,9 155,9 135,3 
P04 7,3 0,35 0,292 4,9 4,0 88,1 88,6 2,92 2,54 
K 20,9 2,34 1,63 1,01 0,80 72,1 77,6 8,38 7,26 

Harnsäure 5,2 0,28 0,28 5,38 5,67 86,6 84,5 2,08 I, 0 
Harnstoff 17,4 2,94 3,39 16,9 22,0 57,9 43,7 6,97 6,05 

Die pathologisch-anatomische Diagnose 1 lautete auf genuine Lipoidnephrose 
mit Nephritis interstitialis chronica. Die Nierenoberfläche war glatt, Glomeruli 
nicht verfettet, eher groß. Basalmembran minimal verbreitert. Mesothel und 
Endothel andeutungsweise geschwollen. Kerne nicht vermehrt, aber auffällig 

1 Sektionsprotokoll des Pathologisch-Anatomischen Instituts Zürich. 
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rund. Stellenweise leichte van-Gieson-Rotfärbung des Mesoangiums. Die Tubuli I 
ausgeweitet mit atrophischem, stark verfettetem Epithel und zum Teil Doppel
brechung. In den Lumina feinfädige Eiweißmassen und ebenfalls etwas doppel
brechendes, körniges Material. Sammelröhren enthalten nur vereinzeJt.e Cylinder. 
Das Interstitium etwas ödematös, mit lockeren, meist perivasculären lympho
plasmacytären Infiltraten. Gefäße zartwandig. 

Die Filtrationsschwäche wird durch den histologischen Befund an den Glome
ruli nicht ohne weiteres geklärt; Patient war stark ödematös mit gewaltigem 
Ascites und Pleuratranssudaten, so daß eine extrarenale Wasserretention für den 
Rückgang der Filtratmengen in erster Linie verantwortlich erscheint. 

Die Wasserrückresorption wurde in diesem Fall normal befunden und ebenso 
die Rückresorption von Ca, Chlor und Natrium. Die Resorption von P, K, Harn
säure, Harnstoff lag unter dem Mittel. Vielleicht hat hier der interstitielle Prozeß 
die Rückresorptio)1 behindert.-

Wir stehen bei der Lipoidnephrose vor der Tatsache, daß das Glomerulusfiltrat 
niedrig liegt und im Bereich der Tubuli wenigstens häufig eine exzessiv große 
Rückresorption stattfindet. 

Zur Erklärung der niedrigen Filtratmengen muß man auf die Ödemtendenz, 
aber auch auf die bei Lipoidnephrosen immer mehr oder weniger bestehende 
arterielle Hypotonie hinweisen. Im Falle Ab., einem 42jährigen Mann, betrug 
der systolische Druck wohl gelegentlich 140, 145, maximal 152, und der dia
stolische 90, 100, maximall05, gewöhnlich wurden aber Werte von 125/90, 120/85, 
ll0j50, ll0j75gemessen. Eine kardiale Insuffizienz bestand nicht, die Zirkulations
größe war aber schon nach der Palpation des Radialpulses zu schließen nicht 
besonders groß. Mit dem WEZLERschen Verfahren wurde ein Schlagvolumen von 
nur 32,8 cm und ein Minutenvolumen von 3,0 Liter bestimmt. Damit erklärt sich 
das eher niedrige Volumen des Glomerulusfiltrats ohne weiteres. Im Falle Wi. 
betrug der arterielle Druck zur Zeit des Inulinversuchs 135/110, 125/100, 120/95. 
Über die Druckhöhe an sich wird noch zu sprechen sein, die kleine Druckampli
tude kann aber als Hinweis darauf genommen werden, daß auch hier mit einer 
relativ kleinen ZirkulationRgröße zu rechnen war. 

Die V erhältrosse haben eine gewisse Ähnlichkeit mit der glomerulären Fil
tration von Addisonkranken. Bei einem solchen Patienten (Ca) konnten zwei Inulin
versuche durhgeführt werden, am 30. 7. 41 und 2. 9. 41. Das erste Mal betrug 
die Glomerulusfiltratmenge nur 75,0, das zweite Mal nach Percortenbehandlung 
mit sehr deutlicher Besserung 177 cm3• Auch bei kardialer Insuffizienz können 
niedrige Filtratmengen auftreten. 

Schwieriger ist die Erklärung der exzessiven Rückresorption. 
Der.erste Gedanke bringt die Größe der tubulären Rückresorption in unmittel

bare Abhängigkeit von der Größe des Glomerulusfiltrats. Man könnte sich vor
st«:>llen, daß bei starker Filtration relativ viel harnfähiges Material am Epithel 
der Tubuli vorbei in den Harn übergeht und umgekehrt. Wenn man aber nun 
Filtratgrößen und Rückresorptionswerte in ein Koordinarsystem einträgt, so 
zeigt sich keinerlei Korrelation. Bei einer Filtratmenge von 245 cm3 wurde eine 
prozentuale Rückresorption des Wassers von 95%, der Phosphate von 97% und 
des Kaliums von 91% gefunden. Nahezu dieselben Werte der Rückresorption 
ergaben sich aber auch bei Fällen mit einer Filtration von nur 70 cm3• Die 
Rückresorption gehorcht nicht einfachen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, jeden
falls nicht diejenige der demZellinnern und dem Zellchemismus zugehörigen Phos
phate und Kaliumionen. Die bei Lipoidnephrosen ersichtliche exzessive Rück
resorption ist nicht einfach die Folge einer glomerulären Filtratschwäche. 
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Exzessiv hohe Rückresorption sieht man nun nicht nur bei Lipoidnephrosen, 
sondern vor allem nach Pituitrineinwirkung und dann z. B. unter dem Einfluß 
der Kurzwellenbestrahlung. Nach Pituitrin werden zwar abnorme Werte nicht 
erreicht, in vergleichenden VersuchBn tritt aber die Verschiebung nach der Seite 
der besseren Resorption deutlich hervor. Nach Kurzwellenbestrahlung wurden 
Wasserrückresorptionen von 99,5, 99,8% gefunden, Phosphate wurden bis zu 
99,2%rückresorbiert, Kalium bis zu 93,7, 95,8%, Harnstoff bis zu 93,8, 94,9%. 
Die Pituitrineinwirkung ist im einzelnen nicht klar, bei der Kurzwellendiathermie 
kann man aber grob gesprochen eine vermehrte Permeabilität von Geweben für 
wahrscheinlich halten. Ähnliches scheint unter der Einwirkung von lipoidem 
Material vorzukommen. Von den mit dem Blut herangebrachten Lipoproteinen 
wird im Epithel der Tubuli der lipoide Bestandteil offenbar abgehängt; während 
die Verbindung mit Eiweiß die gute Wasserlöslichkeit des lipioden Materials mit 
sich brachte, so könnten die Lipoide nun an Ort und Stelle eine Art Fremd
körperwirkung entfalten. 

Die Funktion der lipoidnephrotischen Niere ist noch gar nicht genügend zu 
übersehen. Was wir an Analysen brachten und mit der Feststellung der ex
zessiven tubulären Rückresorption endigte, kann nur ein Stadium des ganzen Pro
zesses darstellen, der Beginn und Abschluß des Gesamtprozesses unberück
sichtigt läßt. Wir kommen bei der Besprechung des klinischen Verlaufs einer 
Lipoidnephrose darauf zurück. Zwischen dem sog. typischen Bild mit der 
Betonung der funktionellen Leistungsfähigkeit der Niere und vielfachen Ab
weichungen in der Richtung nach der Insuffizienz, mit der Ausbildung von 
Formen ähnlich einer chronischen Nephritis bestehen Übergänge, welche zu 
einer Revision der bestehenden Anschauungen drängen. Wir haben bei der 
Amyloidnephrose gesehen, daß Schädigungen interstitieller und glomerulärer 
Art vorkommen bis zur Entwicklung eigentlicher Schrumpfnieren, obschon 
nichts für die Existenz ausgesprochen entzündlicher Vorgänge spricht. Die 
BENCE-J ONESsche Albuminurie zeigt dasselbe, im allgemeinen bleiben Glomeruli 
und Tubuli, soweit man das ohne Inulinversuch behaupten kann, funktionell 
intakt, die mit dem malignen Knochenprozeß immer mehr oder weniger ver
bundene Decalcifikation führt aber leicht in der Niere zur Ablagerung der an 
sich schwer löslichen Kalksalze, zur Bildung von Kalkmetastasen mit ihren 
Auswirkungen auf das Interstitium sowohl wie retrograd auf die Glomeruli, so 
daß auch hier richtige Schrumpfnieren mit dem vollen Symptomenkomplex der 
Niereninsuffizienz resultieren können. Bei der Upoidnephrose sind die Fälle von 
völlig erhaltener Nierenfunktion ohne jede Reststickstoffsteigerung und ohne 
Hypertension so selten, und die Entwicklung dieser das sog. charakteristische 
Bild störenden Beigaben, wenn man die Fälle lange Zeit beobachten kann, so 
häufig, daß bei manchem Autor die gesamte Lipoidnephrose in den Bereich 
der Nephritis hinübergenommen wird. Inulinversuche werden zeigen, ob die 
Anwesenheit von lipoidem Material an den Tubuli nur zu vermehrter Permea
bilität und exzessiver Rückresorption führt oder auch im Laufe der Zeit größeren 
Schaden stiftet. Der Reiz eines zellfremden Eiweißstoffes und die Einlagerung 
von unverwertbarem lipoidem Material könnten sehr wohl das interstitielle 
Bindegewebe zu verstärkter Reaktion bringen und durch die Hemmung des 
glomerulären Abflusses ebenfalls die Glomeruli so sehr in Mitleidenschaft ziehen, 
daß man den Krankheitsfall schließlich von einer sekundären Schrumpfniere 
klinisch und auch histologisch kaum mehr unterscheiden kann. 

Betrachtet man die zunächst feststellbaren Tatsachen, die glomeruläre 
Filtrationsschwäche und die tubuläre exzessive Rückresorption für sich, so bleibt 
zu erörtern, ob diese Anomalien für den Gesamtorganismus von Interesse sind. 
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Von vornherein ist dabei zu sagen, daß die Herabsetzung der glomerulären 
Funktion, wenn man die bis jetzt vorliegenden Inulinversuche betrachtet, gering
fügig ist. Solche Hemmungen der Filtration kommen, wie schon erwähnt, bei der 
arteriellen Hypotonie häufig vor, und zwar ohne jedes Zeichen von Retention 
harnfähiger Stoffe. Es kommt weder zu einer Vermehrung N-haltiger Stoffe 
im Blut noch zu Retention von NaCl mit Ausbildung von Ödem. Die Ödeme 
der Lipoidnephrose werden durch ganz andere Mechanismen bedingt als durch 
einen Rückgang der Filtration in den Glomeruli. Man tut zwar gut, die Gesamt
frage der glomerulären Funktion bei der Lipoidnephrose sehr reserviert zu be
urteilen, bei der sog. "genuinen" Lipoidnephrose oder besser gesagt dem Stadium 
dieses seltenen, fast imaginären Symptomenkomplexes ist der Rückgang der 
glomerulären Filtration für den Gesamtorganismus aber offenbar bedeutungslos. 

Es fragt sich weiterhin, ob die erwähnte exzessive tubuläre Rückresorption 
von klinischer Bedeutung sei. 

Wir geben im folgenden eine Übersicht über die absoluten Werte der einzelnen 
Stoffe im Filtrat und dem ausgeschiedenen Harn sowie die absolute Menge dßs 
rückresorbierten Materials, und zwar beim Normalen (Durchschnitt) im Vergleich 
mit dem obenerwähnten Fall von Lipoidnephrose Ab (Versuch vom 7. 11. 44). 

Tabelle 167. Die Nierenleistung bei Lipoidnephrose im Vergleich mit dem norm1len Durch
schnitt, absolut genommen. 

Lipoidnephrose Normal (Durchschnitt) 

Filtrat Harn rück- Filtrat Harn rück· 
resorbiert resorbiert 

je Minute 
Wassercm3 101,4 0,35 101,4 127 2,9 125,8 
Na mg 341,7 0,50 341,2 387 7,7 381 
Clmg 395,6 0,63 395,0 435 10,7 427,6 
Pmg 5,5 0,18 5,3 7,7 0,5 4,4 
Kmg 23 1,34 22,0 25,2 5,2 21,4 
Harnsäure mg 7,0 0,16 6,8 5,6 

I 
0,4 6,5 

Harnstoff mg . 33,2 2,04 31,2 32,5 I 11,5 21,0 

Es zeigt sich, daß die Rückresorption beim Normalen quantitativ genommen 
größer ist als bei dem Fall von Lipoidnephrose, obschon bei dem letzteren pro
zentual die Rückresorption verstärkt ist. Di':) Kleinheit des Glomerulusfiltrats 
überwiegt. Nur Harnstoffwird quantitativ von der Lipoidnephrose stärker rück
resorbiert, 31,2 g gegen 21,0 in der Norm, alle übrigen Substanzen gehen von 
der Niere aus bei der Lipoidnephrose keineswegs in stärkerem Maße nach dem 
Körper zurück. Der Organismus wird durch die exzessive tubuläre Rückresorp
tion nicht überlastet. Die Anomalie der exzessiven Rückresorption ist nicht 
einer abnorm starken Zufuhr gleichzusetzen. Die exzessive Rückresorption ist 
bei der Lipoidnephrose mehr ein diagnostisches Symptom, als daß es von klini
scher Bedeutung wäre. Auch das Mehr an rückresorbiertem Harnstoff erzeugt 
für sich noch keine Urämie. 

Die Tatsache der abnorm starken Wasserrückresorption ist immerhin be
merkenswert im Hinblick auf die hohen Grade von Albuminurie, das hohe spezi
fische Gewicht und die bei Lipoidnephrose vorhandene Oligurie. 

Die folgende Tabelle von GuKELBERGER zeigt, daß zwischen spezifischem 
Gewicht und prozentualer Rückresorption wie zu erwarten enge Relationen 
bestehen. 
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Tabelle 168. Das Verhalten der prozentualen Rückresorption beiNormrilurinenvonverschiedenem 
spezifischem Gewicht. 

Spezifisches H,O Ca Na Cl PO, K Harn- Harn-
Gewicht säure stoff 

0,0--0,5 95,9 98,7 97,7 97,3 75,0 85,6 93,6 76,7 
0,6-10 98,2 98,8 98,9 98,4 93,2 90,1 91,8 73,5 
11-15 98,8 99,2 98,7 98,5 93,2 86,8 93,1 76,9 
16-20 99,1 99,2 98,7 98,4 92,9 88,9 94,0 77,9 
21-25 99,3 98,7 98,9 98,7 94,7 88,2 93,5 80,5 
26-30 99,5 99,0 99,4 99,0 96,3 93,3 95,5 83,6 

Andererseits läßt sich zeigen, daß die absolute Menge von ausgeschiedenem 
Material bei Oligurie trotz des hohen spezifischen Gewichts des Harns geringer 
ist als bei niedrigem spezifischem Gewicht und größeren Harnmengen. Hier 
kommt die Stärke der Glomerulusfiltration zum Ausdruck. 

Tabelle 169. Das V erhalten der absoluten .Ausscheidung in mg-% bei normalen Urinen von ver
schiedenem spezifischem Gewicht ( Dumhschnittswerte). 

Spezifisches H,O Ca Na Cl PO, K I 
Harn- Harn-

Gewicht säure stoff 

0,0--0,5 10754 0,38 13,75 22,72 1,61 7,84 1,34 11,73 
0,6-10 3041 0,19 6,45 10,04 0,39 3,89 0,583 7,75 
11-15 2222 0,17 7,57 10,83 0,49 5,15 0,64 7,77 
16-20 1453 0,114 7,10 10,48 0,42 3,89 0,53 7,62 
21-25 928 0,16 4,30 6,55 0,28 3,36 0,41 4,55 
26-30 I 760 0,20 3,25 6,81 0,33 3,42 1,10 I 6,24 

Die Retention harnfähiger Stoffe ist in viel stärkerem Maße von der Tätigkeit 
der Glomeruli abhängig als von derjenigen der Tubuli. Die Filtrationsgröße ist 
der entscheidende Faktor, der Grad der prozentualen Rüchesorption von ge

. ringerer Bedeutung. 
Bei genuinen Lipoidnephrosen mit ihrer Tendenz zur Herabsetzung der 

Filtratgrößen und zu exzessiver Rückresorption kann man wohl von "normaler 
Funktion" sprechen, beiallsolchen Fällen muß man aber mit dem Auftreten von 
Insuffizienzerscheinungen rechnen. Das klinische Bild mit seinem Symptomen
komplex der Urämie braucht keineswegs ohne weiteres als Kombination mit 
Nephritis oder als chronische Nephritis mit nephrotischem Einschlag bezeichnet 
zu werden. Es liegt in der Natur der tubulären Lipoid- und Eiweißspeicherung, 
Schrumpfungsvorgänge im Interstitium sowohl wie organische Schädigungen 
an den Glomeruli hervorzurufen. 

e) Odeme. 
In der Lagerung, dem oft abrupten Auftreten und plötzlichen Wiederver

schwinden unterscheiden sich die Ödeme der Lipoidnephrose ohne weiteres 
gegenüber karqialen Ödemen. Rückschlüsse differential diagnostischer Art 
hinsichtlich Nephritis oder Nephrose sind aber so nicht ohne weiteres möglich. 

Auf die Untersuchungen von BECKMANN ist schon früher hingewiesen worden. 
Den niedrigsten Eiweißgehalt weisen nach BECKMANN die Ödeme bei "tubulärer 
Nierenerkrankung undAmyloidniere" auf, meistunter0,1%, den höchstendagegen 
Fälle von glomerulärer Nephritis mit durchwegs mehr als 1%. z-wischen 0,1 und 
1,0% liegen die kardialen und die kachektischen Ödeme, wobei die ersteren meist 
Werte über 0,4%, die letzteren durchschnittlich unter 0,4% aufweisen. Der Ei
weißgehalt des Ödems galt BECKMANN als Indicator zur Beurteilung der Schwere 
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der Gefäßschädigung der verschiedenen Ödeme, er läßt aber auch indirekt 
Schlüsse zu in Bezug auf die Größe der Gewebsschädigung. Unter "Gewebe" 
hat man das Kolloidlager des Intermediärraums zu verstehen. Alb.% 

BEOKMANN stellt die V erhält-
nisseschematisch folgendermaßen 
dar (s. Abb. 68). 

Neben den tubulären Nieren
krankheiten ist auch das Kriegs
ödem untergebracht, klarer ge
sagt das Hungerödem, bei dem 
die Hypoproteinämie dieselbe 
Rolle spielt wie bei Lipoidnephro
sen. BEOKMANN hat damals(l92l) 
von einer "pathologischen Ab
änderung des Fixationsvermögens 
der Gewebe für Wasser und Salz" 
gesprochen. Die Berücksichtigung 

über 
1,0"/o 

über 
1},1,1 "'o 

ca 
O,J% 

0,1% 
und 

weniger 

Abo, ötS. ll<1 weiJ.lg.,halt der verschiedenen Ödemarten 
(K. BECKMANN). 

der Hypoproteinämie, des niedrigen kolloidosmotischen Drucks, der Wasser
speicherung im Fettgewebe bei pathologischer Erhöhung des lipocytischen Koeffi
zienten, macht die Annahme einer nicht zu beweisenden primären abnormen 
Quellungsbereitschaft der Gewe
be unnötig. 

AoH.ARD und BARIETY be
zeichnen die serösen Ergüsse bei 
Lipoidnephrosen als le type le 
plus pure des transsudats und 
heben damit alle die Eigenschaften 
hervor, die das Ödem der Lipoid
nephrose als Ultrafiltrat charak
terisieren: Die Eiweißarmut, über
haupt die fast völlige Abwesenheit 
kolloider Stoffe einschließlich Li
poide, das Übereinstimmen der 

Tabelle 170. Ödeme und seröse Ergüsse bei 
Lipoidnephrose. 

Protein tot. g-%0 

Albumin .. 
Globulin .. 
Fette ... 
Cholesterin . 
Cl .. . 
Na ... . 
Rest-N .. . 

Serum 

31,50 
4,58 

26,92 
36,00 

7,20 
3,90 
3,15 
0,48 

I Hydro- I Ascites I thorax 
Ödem 

1,45 1,00 0,72 
0,72 0,65 0,70 
0,73 0,34 0,02( ?) 
0,30 0,80 0,12 
0,13 0,15 0,005 
3,69 3,72 3,83 
2,97 3,11 3,32 
0,32 0,33 1 0,44 

Salz- und Wasserkonzentration mit derjenigen des Blutserums. 

Die in Tabelle 170 enthaltenen Untersuchungsergebnisse von AoHARD und 
BARIETY zeigen, daß die Ödemflüssigkeit bei Lipoidnephrosen ähnlich wie Ascites 
und Hydrothorax nur etwa0,07% 
Eiweiß enthält und darunter fast 
nur Albumine. Die gröber mole
kularen Globuline vermögen die 
Capillarwände gar nicht zu per
meieren. Der Fettgehalt ist mit 
0,012% angegeben, dabei höch
stens Spuren von Cholesterin. 

Eigene Untersuchungen hei 
dem Fall Wi mit Lipoidnephrose 
nach Nephritis ergaben (Ta
belle 171) für das Pleurapunktat 

Tabelle 171. Pleurapunktat bei chronischer Ne
phritis mit lipoidnephrotischfm Ein.•rhlag (Wi). 

Gesamteiweiß. 
Gesamt-N 
Rest-N .. . 
Albumin .. . 
Globulin ... . 
Quotient Alb.(Glob. . 
Gesamtcholesterin 

9. 4. 40 

0,06 g-% 
38,4mg-% 
28,8mg-% 
0,01 g-% 
0,05 g-% 

1/5 

3. 11. 41 

0.035 g-% 
47,7mg-% 
42mg-% 

3,1 mg-% 

zu verschiedenen Zeiten obenstehende Werte. 

Bei einem anderen Fall von Lipoidnephrose bei chronischer Nephritis wurden 
(Tabelle 172) folgende Daten gewonnen: 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 29 
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Tabelle 172. Chronische Nephritis mit Lipoidnephrose (Del.) 

1. Pleurapunktat mg-% 2. Ödemflüssigkeit 
Gesamteiweiß 48 Eiweiß . . 
Albumin. 36 Cholesterin 
Globulin. 12 Chlor . . 
Natrium 333 Natrium 
Cl 317 Kalium . 
K . . . 17,1 Phosphor 

mg-% 
250 

0 
410 
361 
19,9 

7,3 

Im Falle Felix mit reiner Lipoidnephrose bei Lymphstauung wurden folgende 
Werte bestimmt: 

Tabelle 173. 
I. Ascites (25. 8. 44) : 

Zellen 75/3, meist segmentkernig 
Eiweiß 66mg-% 
Rivalta Spur + 
Kalium 15,3 mg-% 

2. Ödemflüssigkeit (25. 8. 44) : 

Eiweiß ehern. 1,19% 
Albumin 0,66% 

3. Pleurapunkta.t: 

8. 8. 44 

Zellen 300 
Rivalta Spur 
Natrium . 356 
Chlor 421 
Calcium 6,4 
Phosphor 6,7 
Kalium 18,6 
Eiweiß ehern. 5,9% 
Albumin. 3,8 
Globulin. 2,15 
Rest-N 28mg-% 0 

Cholesterin -

6. 9. 44 

140 
-

372 
372 

5,6 
9,2 

19,4 
0,35% 
0,20 
0,15 

28,8mg-% 
-

Natrium 330 
Chlor 375 
Calcium 5,4 
Cholesterin 22,7 mg-% 

Globulin 0,53% 
Rest-N 43,9mg-% 

14.9.44 

180 
negativ 

356 
411 

4,7 
8,9 

16,6 
0,37% 

-
-

31,lmg-% 
nicht meßbar 

24. 10. 44 

194 
negativ 

367 
-

5.,4 
-
-
-
-
-
-
--

Bei der Genese der lipoidnephrotischen Ödeme spielt eine abnorme Gefäß
durchlässigkeit kaum die entscheidende Rolle, wie man das früher angenommen 
hatte. Abgesehen davon, daß auch bei vermehrter Transsudation von Blut
flüssigkeit eine Ödembildung keineswegs aufzutreten brauchte, weil die vermehrte 
Rückresorption auf der venösen Seite die Gewebe wieder entlastet, ist überhaupt 
die Beweisführung für eine solche vermehrte Permeabilität unvollständig. Man 
müßte nachweisen, daß der Intermediärraum speziell das Gewebswasser in seiner 
Zusammensetzung von der eines Ultrafiltrats abweicht. Speziell bei der Lipoid
nephrose fällt aber immer wieder der wäßrige Charakter der Ödeme auf, ihr 
niedriger Eiweißgehalt - beim Fehlen von Blutbeimengung - das fast völlige 
Fehlen von Cholesterinen trotz Vorhandensein einer ausgesprochenen Hyper
cholesterinämie. "Die Capillarmembran ia.t für Eiweiß wie für Lipoide undurch
lässig" (SKEYS und BuTT). Alles spricht gegen das Vorhandensein einer ver
mehrten Capillardurchlässigkeit. 

Die bei Lipoidnephrosen zu konstatierende Reduktion der Glomerulusfiltrat
IDengen ist zu geringfügig, um eine Wasserretention zu erzeugen, und die exzes
sive Rückresorption von Salz und Wasser fällt quantitativ kaum ins Gewicht. 
Für die Ödembildung bei Lipoidnephrosen sind andere Faktoren verantwortlich 
zu machen. 
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Erstens ist der Grad der H ypoproteinämie von zweifelloser Bedeutung. 
AcHARD, BouT.ARIC und LEVY machen zwar darauf aufmerksam, daß Hypo
proteinämie für sich weniger leicht zu Ödembildung führt als die Veränderung 
der qualitativen Zusammensetzung der Bluteiweißkörper. Der "ST.ARLINGsche 
Druck kann in der Tat normal sein und doch kann eine Ödemneigung bestehen. 
Im allgemeinen ist aber bei einer Lipoidnephrose neben der Änderung des 
Albumin-Globulin-Verhältnisses wegen der starken Albuminverluste durch die 
Nieren auch immer eine Hypoproteinämie vorhanden. Die Bedeutung der Hyp
albuminose des Blutes geht aus experimentellen Befunden klar hervor, dem 
Auftreten von Ödemen bei reduziertem Proteingehalt der Nahrung sowohl 
(SHELBURNE) wie nach oft wiederholten Aderlässen (Plasmapherese, B.ARKER 
und KIRK). In der menschlichen Pathologie kommen solche Experimente auch 
zum Ausdruck, beim Auftreten von Hungerödemen ist der niedrige Eiweißgehalt 
der Ernährung neben der starken Kochsalz- und Wasserzufuhr der wesentliche 
kausale Faktor. Wenn man Lipoidnephrosen während längerer Zeit beobachtet, 
so wird der Zusammenhang zwischen Hypoproteinämie und Körpergewichts
schwankungen recht eindrucksvoll. Ohne Hypoproteinämie pflegen Ödeme zu 
fehlen. 

Die qualitative Veränderung der Bluteiweißkörper ist aber auch wesentlich. 
Mit Erhöhung der Senkungsgeschwindigkeit steigt oft auch das Körpergewicht, 
im Verlauf. von Monaten können die Schwankungen parallel gehen. Die höhere 
Senkungsgeschwindigkeit hat mit dem absoluten Eiweißgehalt an sich nichts zu 
tun, sie steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Albumin-Globulin-Ver
hältnis. Das Maximum der Senkungsgeschwindigkeit ist nicht durch eine Zu
nahme von Globulinen bedingt, sondern durch eine Verminderung der Albumine. 

Schließlich haben wir uns schon früher eingehend mit dem lipocytischen 
Koeffizienten befaßt, dem Verhältnis Cholesterin/Gesamtfettsäuren oder Chole
sterin/Lecithin. Die Feststellungen von M.AYER und ScH.AEFFER haben hinsichtlich 
der Beziehungen von Lipoiden zu Wasserhaushalt manche aufschlußreiche 
Tatsachen beigebracht. Bei hohem lipocytischen Koeffizienten des Blutes wird 
der Wassergehalt der Organe vermehrt gefunden. Ein relatives Überwiegen von 
Lecithin erleichtert den Wassereinstrom und die Wasserabgabe, die Gewebe er
scheinen wasserlabil, während Cholesterin umgekehrt Wasser festhält. Über die 
Vergrößerung des lipocytischen Koeffizienten ist schon bei Lipoidnephrose 
oben berichtet. Ölsäureartige Stoffe könnten bei der Lipoproteidbildung mit 
im Spiele sein, und derartige ungesättigte Fettsäuren erhöhen die Cholesterinwerte 
und auch die Wasserimbibition der Fette in charakteristischer Weise. Das "Lanolin
prinzip" kann unter Umständen auch zur Erklärung der Ödeme bei Lipoidne
phrosen mit herangezogen werden. AcH.ARD, RIBOT und LEBL.ANC haben wohl als 
erste die Aufmerksamkeit auf die Beziehungen zwischen dem Quotienten Choleste
rin/Gesamtfettsäuren und der Tendenz zu Hydropsien hingelenkt. Normalerweise 
ist der Koeffizient ziemlich konstant, 0,43-0,45. Bei zirkulatorischen Hydropsien 
bestehen starke Verschiedenheiten, die Werte stehen zwischen 0,22 und 0,63.- Bei 
"nephritischen" Hydropsien beträgt der Quotient immer über 0,50. KüRTEN hat 
wertvolles Material beigetragen zur Demonstration der Beziehungen zwischen 
der Ödemtendenz und dem ,,Serumlipoidquotienten'' Cholesterin/Lipoidphosphor. 
Bei chronischen Nierenaffektionen mit starker Ödembildung, d. h;. "nephroti
schem Einschlag" ist der Quotient ganz erheblich erhöht gefunden worden. 
KüRTEN hält diese Verschiebung des Quotienten für die Ödembildung für wichtiger 
als die Vermehrung des Gesamtcholesterins. Die Neigung zu Wasserretentionen 
wie sie bei Gravidität zutage tritt, könnte auch mit einer derartigen Änderung 
des Quotienten Cholesterin/Lecithin zusammell~uhängen und ebenso scheint 

29* 
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bei der Ödemkrankheit eine erhebliche Herabsetzung des Lecithingehaltes der 
Gewebe in Frage zu kommen (ScHITTENHELM und ScHLECHT, KNACK und NEu
MANN}, so daß auch hier die Vergrößerung des lipocytischen Koeffizienten eine 
Rolle spielen mag. KüRTEN bestimmt in der Norm den Quotienten im Mittel 
zu 51-59, und findet bei Gravidität einen Quotienten von 100, Nephrose 150 
bis 160, Nephritis mit nephrotischem Einschlag 164-188, Amyloidase 161. 

Ich verweise auf die Abb. 58, S. 431 (Felix}, welche den Zusammenhang 
zwischen Körpergewicht, d. h. Wasserhaushalt und Cholesterinämie erkennen läßt. 
Am 5. 6. 44, zur Zeit der beginnenden Ödeme (Körpergewicht 63,5) betrug der 
Quotient Cholesterin-Lecithin 1 ,6. Am 12. 9. 44 bei starkem Ascites und Ödemen 2,2. 

PoRT betont den Parallelismus zwischen Blutcholesterinspiegel und Stärke 
der Ödeme, unter Hinweis auf ähnliche Beobachtungen von BEUMER, MuNK, 
FAHR. STEPP beschrieb 1918 einen Fall von Nephrose, bei dem unter Harnstoff
darreichung ein völliges Verschwinden der Ödeme eintrat. Gleichzeitig sank das 
Gesamtcholesterin von 456, 562, 572 mg-% plötzlich auf 254 mg-%. Die Werte 
für freies Cholesterin waren speziell zurückgegangen. Sie betrugen jetzt nur mehr 
7,1% des Gesamtcholesterins gegen 27,9% vorher. "Man könnte daran denken, 
daß in dieser Zeit die Verfettung am Nierenparenchym der Nieren zum Still
stand gekommen sei, so daß von dort aus eine Überladung des Blutes mit Chole
sterin nicht mehr erfolgte" (STEPP). 

C) Erniedrigung de8 Grundumsatzes. 
Die Höhe des Grundumsatzes ist nicht nur von der Nahrungszufuhr und 

innersekretorischen Einflüssen abhängig, sondern unmittelbar auch von dem 
Stand der Eiweißverbrennung. 

Reduziert man die Eiweißzufuhr wie beim Hungerödem oder erschöpft man 
den Eiweißbestand des Körpers durch Plasmapherese (BARKER und KrnK}, in 
beiden Fällen paßt sich der Organismus langsam an, indem er die Gesamtver
brennung auf ein niedrigeres Niveau einstellt. Die Senkung des Grundumsatzes 
folgt - soweit man das den Versuchsprotokollen von BARKER und KrnK ent
nehmen darf - derjenigen der Plasmaeiweißkonzentration zeitlich nach. Das
selbe tritt offenbar auch ein, wenn der Körper durch eine starke Albuminurie 
zur Hypoproteinämie gebracht wird. 

Mit Recht warnt G. FAHR davor, den Grundumsatzwert bei ödematösen 
Fällen ohne weiteres aus den zur Verfügung stehenden Tabellen zu errechnen, 
man sollte immer vorher das Ödemgewicht in Abzug bringen. Aber auch ödem
freie Lipoidnephrosen zeigen mindestens die Tendenz zu einer Herabsetzung 
des Grundumsatzes. Läßt die Hypoproteinämie nach, so bessert sich auch all
mählich der Grundumsatz. 

Die Relation zwischen Eiweißverbrennung und Grundumsatz ist ein fest
gelegtes biologisches Prinzip, das bei ganz verschiedenen Ursachen von Störungen 
der Eiweißverbrennung immer wieder in Erscheinung tritt. Hormonale Einflüsse 
spielen bei der Grundumsatzerniedrigung der Lipoidnephrose keine ersichtliche 
Rolle, speziell von einer Hypothyreose kann nicht gesprochen werden, obschon 
manche Symptome der Lipoidnephrose auch bei der Hypothyreose in Erschei
nung treten. 

b) Ätiologie. 
Die Ausführungen S. 436 berechtigen zu der Annahme, daß eine Lipoidne

phrose nicht durch extrarenale Anomalien im Bereich des Cholesterinstoffwechsels 
entsteht, sondern durch eine primäre Alteration der tubulären Epithelien selbst. 
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Eine extrarenal zustande gekommene Hypercholesterinämie, bei der das Reti
culoendothel pathogenetisch eine große Rolle spielte, führt nicht zur Lipoidurie. 
Nach Exstirpation der Milz (SIEGMUND), Exstirpation der Nebenniere (RoTH
SCHILD und SoPER), bei Leberschädigung häuft sich das Cholesterin unverwertet 
im Blut an, mit starker Abhängigkeit von der Größe der Cholesterinzufuhr mit der 
Nahrung; ohne Schädigung der Nierenepithelien bekommt man aber keine Lipoid
urie. Überfunktion der Thyreoidea erniedrigt das Bl.utcholesterin, bei Hypothyreosen 
ist eine Erhöhung der Cholesterinwerte das Gewöhnliche, eine Lipoidnephrose tritt 
im letzten Fall aber nicht auf. Die Niere gehört zu den am Lipoidumsatz beteiligten 
Organen. Neutralfett, Phosphatide, Cholesterinester stehen in bestimmten Wechsel
beziehungen beim Fetttransport und der cellularenFettverbrennung. Schädigungen 
der oxydativen Leistung, wie sie an der Niere unter Einfluß von Quecksilber
vergiftung von STEIGER nachgewiesen wurden, stören die innerhalb der Lipoide 
herrschenden Relationen und begünstigen eine Depotbildung. Die Lipoidurie ist 
die direkte Folge einer renalen Lipoidspeicherung. 

Als Ursache einer Lipoidnephrose kommen zweifellos sehr verschiedenartige 
renale Schädigungen in Betracht. 

l. Einigermaßen klar liegen die Verhältnisse bei Schwermetallvergiftungen. 
Auf die experimentellen Versuchsergebnisse mit Urannitrat (GENCK, WELT

MANN und BucH, RrcHERI, CAVELTI) ist schon S. 398 hingewiesen worden. Es 
kam zur Entstehung einer lipoiden Verfettung der Nieren mit Lipoidurie. Die 
Autoren hatten vor der Vergiftung das Versuchstier cholesterinreich gefüttert. 
Nach KELLER kommt es bei Uraneinwirkung aber auch beim normalen Versuchs
tier zu einer Hypercholesterinämie. 

VALLERY-RADOT, PASTEUR, MAURIC, WoLFROMMund GuYOT beobachteten 
bei einem Asthmatiker eine Lipoidurie mit Albuminurie von 2-10%0, Hypo
proteinämie (4,5% ), Hypercholesterinämie (333 mg-%) im Anschluß an eine 
Therapie mit Goldinjektionen (Chrysalbin), mit Heilung nach wenig Wochen. 
CoRDIER, CROIZAT und GRIFFON sahen das klinische Bild einer Lipoidnephrose 
ebenfalls nach Chrysotherapie, mit massiver Albuminurie, Verminderung des 
Serumeiweißes um 50%, starker Hypercholesterinämie; Tod nach einigen Tagen. 

Gelegentlich führt auch Wismut zu Lipoidurie. Im allgemeinen, gerade bei 
der Luestherapie, wird Wismut gut vertragen, FELBER sah sogar Heilung einer ge
nuinen Lipoidnephrose durchBismogenol. Es kommt aber auch dasumgekehrte vor. 

AcHARD, BARIETY und ConouNrs berichten ausführlich über einen 30jäh
rigen Mann, der nach vorangegangener offenbar syphilitischer Hemiplegie 6 Mo
nate später trotz negativem Wassermann einer Behandlung mit Wismut in 
öliger Lösung unterworfen wurde. Von diesem Moment an wurde Eiweiß im 
Harn nachweisbar. Nach 9 Injektionen mußte .die Behandlung sistiert werden 
wegen progressiv zunehmender Anschwellungen. Beim Eintritt in das Spital 
starke Ödeme, Hydrothorax, Oligurie, Albuminurie von 120fo0 , Lipoidurie, Hyper
cholesterinämie von 720 mg-%. Es bestand ein deutlicher Grad von Nieren
insuffizienz, mit 72 mg-% Harnstoff und Hypertension (180/130 mm Hg). Die 
Autoren sprechen von Nephrite associee a une nephrose. Der schädigende Ein
fluß von Wismut steht aber außer Zweifel. 

Bei einem eigenen Fall von Lipoidnephrose (Felix), dessen Wiedererkrankung 
in der Klinik genau verfolgt werden konnte, war kausal nichts anderes eruierbar 
als eine Medikation von 6 g Bismutum subnitricum täglich, welche wegen fort
gesetzten Durchfällen angeordnet worden war. 

BLUM hebt hervor, daß Wismutsalze im allgemeinen bei der Syphilistherapie 
unschädlich seien, bei unvorsichtiger Dosierung aber zu fettiger Degeneration 
der Tubuluszellen führen könnten. 
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Von großer praktischer Bedeutung ist der Einfluß einer chronischen Queck
silberintoxikation. 

Es ist durchaus unrichtig, den Einfluß des Quecksilbers einzig und allein 
in der Erzeugung einer nekrotisierenden tubulären Schädigung zu erblicken, 
bei leichter, aber lange Zeit hindurch fortgesetzter Zufuhr von Quecksilberver
bindungen kann das volle Bild einer Lipoidnephrose auftreten. 

Die Ausführungen von RrvA sind in der Hinsicht sehr aufschlußreich. Die 
Symptomatologie der chronischen Quecksilbernephrose unterscheid~t sich nicht 
von der der echten chronischen Nephrose, die Lipoidnephrose inbegriffen. 

Es handelte sich um zwei Arbeiter einer Munitionsfabrik im Alter von 23 und 36 Jahren, 
die während 5 Monaten bzw. 3 Jahren mit Knallquecksilber zu tun hatten. Urin vor Be
ginn der Arbeit normal, ganz zufällig und ohne vorhergehenden Infekt Feststellung einer 
ziemli<h massiven Albuminurie (5 bzw. 80fo0). Im Sediment einige Cylinder, Erythrocyten 
und doppelbrechende Liroidtröpfchen. Hypoproteinämie (5,9 bzw. 4,8%) ohne Umkehr 
des Albumin-Globulin-Quotienten. Beschleunigte Senkungsgeschwindigkeit (bis 67/92). 
Serumcholesterin 376,6 bzw. 334,5 mg- %. Harnpflichtige Substanzen im Blut normal. 
Vorübergehende Verzögerung der Wasserausscheidung im VoLHARDschen Versuch (Ödem
bereitschaft?), sonst die Nieren normal in ihrer Funktion. Blutdruck im ersten Fall normal, 
im zweiten Fall 125-155 systolisch und 80-95 mm/Hg diastolisch. Kein Anhalt für eine 
ascendierende Nierenaffektion. Wa.R. und WIDALsclie Reaktion negativ. Allgemeinzustand 
auffallend gut. Gewöhnliche Zeichen des chronischen Mercurialismus nur angedeutet, bei 
vermehrter Hg-Ausscheidung im Urin. Nach Entfernung aus dem Quecksilbermilieu im 
ersten Fall fast völliger Rückgang der Symptome, im zweiten Fall Tendenz zur Regression 
(relativ kurze Beobachtungszeit). 

Dr. JoRDI, Gewerbearzt der Schweizer Unfallversicherungsanstalt, hatte 
ähnliche Fälle mit analogem Symptomenkomplex und V er lauf (Restitution) 
beobachtet. Von ÜERTEL wird aus der VoLHARDschen Klinik über eine Nephrose 
bei !jähriger Anwendung von Quecksilbersalbe wegen Psoriasis berichtet, aller
dings ohne spezielle Angabe einer Lipoidurie. 

Auch bei akuter Quecksilberintoxikation (Suicid durch perorale Zufuhr 
von Sublimat) fanden WrcKERT und JAKOWLEWA 6 bzw. 9 Tage danach eine 
Cholesterinanhäufung in den nekrotischen Nierentubuli, zugleich mit Verkalkung. 
Die Blutcholesterinwerte waren bedeutend gesteigert. Außer der Niere waren 
auch Magen und Dickdarm in derselben Weise verändert. 

Wir erinnern an die S. 398 erwähnte Lipoidurie bei Patienten mit kardialer 
Stauung nach intravenösen Salyrgangaben. 

FANCONI berichtet über die Entwicklung des vollen Nephrosesyndroms nach 
überdosierter Wurmkur mit Calomel-Santonin. Nach Weglassen der Medikation 
Heilung innerhalb weniger Wochen. 

MirnK bringt in seiner Publikation über die "degenerative Syphilisniere" 
1913 fünf Krankengeschichten. Während bei drei der Fälle die Vorgeschichte nach 
den Worten des Autors nicht ganz klar war, mit der Möglichkeit einer durchge
machten Nephritis, fällt auf, daß im 4. Fall der Feststellung einer Albuminurie 
eine Schmierkur und eine. Salvarsantherapie vorangegangen waren. Während 
des Besteheus der Lipoidurie war eine 2. Schmierkur "ohne merklichen Ein
fluß" auf Allgemeinbefinden und Urinsediment. Der 5. Fall bietet wegen rheuma
tischer Gelenkerscheinungen in der Vorgeschichte bei der Beurteilung der Patho
genese gewisse Schwierigkeiten. 

FAHR beschreibt die Entwicklung einer Lipoidnephrose bei einem l9jährigen 
Mann, der am 2. 8. 16 eine luische Infektion erlitt, danach im Oktober und No
vember mit Schmierkuren und Salvarsan behandelt wurde, um im Januar 1917 
mit Schwellungen in der Leistengegend zu erkranken. Bei der im Februar 1917 
erfolgten Aufnahme fanden sich außer Roseolen eine Albuminurie von l6-600fo0 , 

im Sediment sehr reichlich hyaline und körnchenbesetzte Cylinder und verfettete 
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Epithelien. KANTROWITZ und KLEMPERER beschreiben das histologische Bild 
einer Lipoidnephrose bei einem Mann, der eine Woche nach der letzten therapeuti
schen Quecksilberinjektion plötzlich Ödeme bekam, Ascites, Albuminurie von 
7 ,50fo0• Serumcholesterin 600 mg-%. Es bestand eine Gingivitis, das Zahnfleisch 
war blutig-eitrig belegt. Mikroskopisch bestand eine Nekrose und Abschilferung 
tubulärer Epithelien. Der Fall erinnert an die oben erwähnten experimentellen 
Beobachtungen von WrcKERT und JAKOWLEWA. 

Zweifellos gibt es Lipoidnephrosen luischer Ätiologie, eine Quecksilbermedi
kation scheint aber zum mindesten als mitverantwortliche Noxe gelegentlich 
in Betracht zu kommen. 

In den Bereich der Schwermetallvergiftung gehört auch die nach Kalium
permanganat von VoLHARD beobachtete Lipoidnephrose. 

0ERTEL berichtet über die Verschlimmerung eines nephrotischen Bildes durch 
Neosalvarsan bei einem Luetiker. 

GAUTIER und MrvrLLE sahen das Syndrom einer Lipoidnephrose bei einem 
Neugeborenen, Lipoidurie, Cholesterinämie 210 mg-%, Albuminurie. Die Mutter 
hatte post parturn innerhalb 7 Tagen 34g Cibazol bekommen. Das Kind kam am 
17. Tag post parturn zur klinischen Aufnahme, um am 20. Tag unter extremer 
Oligurie, mit Brechen, Hyp()thermie, Bradykardie zu sterben. 

Die akute Oxalsäurevergiftung gefährdet die Nierentubuli durch Verstopfung 
ihrer Lumina mit Calciumoxalatkonkrementen. Nach einer Anurie beobachtete 
FRÄNKEL den Übergang in Polyurie. Es ist das das Bild der nekrotisierenden 
Nekrose. Bei dem mehrfach erwähnten eigenen Patienten F. mit histologisch 
verifizierter Lipoidnephrose konnte anamnestisch keine sichere Ursache eruiert 
werden, es fällt aber auf, daß F. als Schreiner speziell mit dem Abwaschen von 
Möbelstücken beschäftigt war, unter Verwendung von Sauerkleesalz, Schmier
seife; es stellt sich die Frage, ob leichte, chronische Vergiftungen mit Oxalsäure 
eine lipoide Dystrophie der Tubuli erzeugen können. 

2. Spezielle Erwähnung verdient der gelegentlich schädigende Einfluß eines 
Diureticums. 

Außer Salyrgan und Esidron ist auch Theocin offenbar in der Lage, das volle 
Bild einer Lipoidnephrose zu erzeugen. 

IhnDER berichtete 1912 ausführlich über eine 19jährige Arbeiterin, die wegen einer 
luischen Infektion mit Quecksilberinjektionen behandelt wurde, mit Ödemen im Gesicht, 
an den Beinen, Durchfällen erkrankte und bei der Aufnahme im spärlich gelassenen Harn 
über 100fo0 Eiweiß, verfettete Nierenepithelien, Cylinder, kein Blut nachweisen ließ. Ma.n 
glaubte von einer spezifischen Therapie absehen zu müssen und gab 3mal 0,3 Theocin, teils 
per os, teils per clysma während 13 Tagen. Es kam zu einer guten Diurese, der Urin bot 
aber ein eigentümliches Bild dar, auf ihm schwamm eine dichte Schicht von mattglänzenden 
grauen oder graugelblichen Platten und Schollen, die unter dem Mikroskop z nächst nicht 
viel Charakteristisches darboten, aber immerhin ihrer Löslichkeit nach als Fett zu charak
terisieren waren. Auch der katheterisierte Harn ergab eine solche Lipurie. Im Polarisations
mikroskop erschienen typische Lipoidtröpfchen und Lipoidcylinder, wie sie MUNK in den 
Varhandlungen des Vereins für innere Medizin 1910/11 abgebildet hatte. 

Auch dem Harnstoff stehe ich mißtrauisch gegenüber. Bei einem Fall von 
Lipoidnephrose zeigte sich nach 3 g Harnstoff täglich zunächst eine willkommene 
Diurese, nach 3mal 7 g täglich (bei eiweißreicher Kost und Thyreoidin) kam es 
aber zu einer unerwarteten Verstärkung der Albuminurie, einer Vermehrung 
der täglich kontrollierten Harnlipoide, zweimal einwandfrei beobachtet, so daß 
das Mittel abgesetzt werden mußte. 

Theobrominderivate wie Harnstoff sind nicht reine glomeruläre Diuretica, 
die Reizwirkung an den Tubuli dürfte in gewissen Fällen den Prozeß einer epi
thelialen Lipoidanhäufung als Ausdruck cellulärer Funktionsstörung begünstigen. 
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3. Eine wichtige Rolle spielen ätiologisch bei der Entstehung einer Lipoid
nephrose zweifellos infektiöse Momente. 

Man braucht nur auf chronische (wie auch akute) Nephritiden hinzuweisen, 
bei denen zeitweise wenigstens eine Lipoidurie nicht selten vorkommt. Eine 
Hypercholesterinämie braucht dabei gar nicht vorhanden zu sein. Kardiale 
Stauung wirkt begünstigend. Die Kombination von Nephritis 1nit Lipoidurie 
ist in der Literatur lebhaft diskutiert worden, namentlich von französischen 
Autoren, und gerade diese engen Beziehungen zwischen lipoider Verfettung der 
Tubuli und glomerulärer Schädigung haben Anlaß dazu gegeben, daß die Lipoid
nephrose als eigenes Krankheitsbild von zahlreichen Autoren abgelehnt wird. 
Ich verweise namentlich auf die verschiedenen Publikationen von LABRE und 
seinen Mitarbeitern und die Stellungnahme von AcHARD und BARIETY auf dem 
Kongreß für vergleichende Pathologie in Athen 1936. 

Die Beobachtungen von FARR und SMADEL über die Erzeugung einer Lipämie 
mit Hypercholesterinämie in Verbindung mit Albuminurie und Hypoproteinämie 
durch nephroto.cisches Serum bei Ratten gehören hierhin. STREHLER hat dasselbe 
bei Kaninchen gesehen (vgl. S. 399), denen nach Cholesterinfütterung nephro
toxisches Entenserum nach dem Verfahren von MAsum einver]eibt worden 
war. Die Allergie scheint sich nicht nur im Bereich der Glomeruli, sondern auch 
an den tubulären Epithelien auszuwirken. 

BRUSA sah eine Lipoidnephrose entstehen nach Pockenvaccination, DUFOURT 
und DESBOS nach Vaccination gegen Diphtherie. 

Von MuNK ist bekanntlich die Syphilis als Ursache einer Lipoidnephrose in 
den Vordergrund gestellt worden. 

Nierenschädigungen kommen in allen Stadien dieser Erkrankung vor. Bei 
frischer Syphilis sind luische Granulombildungen in Rinde wie Mark beobachtet 
worden (STOECKENIUS), in Spätfällen kommen Gummen vor (RössLE), Paren
chymnekrosen bei luischen Gefäßveränderungen. Amyloidose der Niere ist 
relativ häufig. BAUER bemerkt, die Syphilis könne im akuten Stadium, d. h. 
schon vor und besonders während der Roseola akute, oft stürmisch verlaufende 
Nierenerscheinungen hervorrufen. Es könnten alle Zeichen einer echten akuten, 
sogar mit Urämie einhergehenden hämorrhagischen Nephritis auftreten. Im 
allgemeinen gingen solche Erscheinungen rasch zurück, FoURNIER hätte aber 
über Todesfälle berichtet. Aber auch eine Upoidnephrose wurde von BAUER schon 
in frühen Stadien beobachtet. Die akuten hämorrhagischen Fii.lle könnten schließ
lich nach Jahren das Bild der Nephrose zeigen. "Es ist durchaus möglich, daß für 
diese Fälle die Auffassung AscHoFFs zutrifft, der annimmt, daß die sog. Nephrosen 
aus Nephritiden hervorgehen, wobei die Glomerulusveränderungen allmählich in 
den Hintergrund trE)ten." 

Bei kongenitaler Syphilis kommt eine interstitielle Herdnephritis vor, ohne 
klinische Symptome zu verursachen, rückbildungsfähig, in vivo nicht diagnosti
zierbar. Andererseits gibt es auch eine "Nephrose im Sinne VoLHARDs". FRANK 
berichtet über 6 derartige Fälle mit mehr oder weniger fortgeschrittener Degene
ration des Parenchyms. Von einer Lipoidurie ist nichts erwähnt. Derartige Fälle 
seien unvergleichlich seltener als die interstitielle Erkrankung. Nur .in einem Fall 
bestanden Albuminurie und Ödeme. Eine eigentliche Glomerulonephritis hat 
FRANK bei kongenitaler Lues nicht beobachtet, sie ist jedenfalls noch viel seltener 
als nephrotische Prozesse. 

Das Hineinspielen einer therapeutischen Quecksilberschädigung ist bei allen 
diesen luischen Nephrosen immer in Betracht zu ziehen. S:EZARY bemerkt, vor 
RAYER (1840) hätte man überhaupt alle Fälle von Albuminurie und Ödemen bei 
Lues dem Quecksilber zur Last gelegt, man sei jetzt davon abgekommen und nehme 
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an, daß nicht selten die Krankheit selbst renal schädigend einwirkt. S:EzARY 
fügt aber bei, man müsse sich hüten, dieses Ausscheidungsorgan medikamentös 
zu blockieren. Alle antisyphilitischen Mittel könnten nierenschädigend wirken. 
Selten sei eine solche Entwicklung bei Kranken mit vorgängig normaler Niere, 
aber sehr zu befürchten bei einer vor dem Akquirieren der Lues bestehenden 
Nierenerkrankung. 

Von VoLHARD wird auch die Tuberkulose als mögliche Ursache einer Lipoid
nephrose genannt. 

VoLHARD und FAHR haben in ihrer Monographie 1914 den Sektionsbefund 
bei einem 22 jährigen Mädchen wiedergegeben, gestorben an Schrumpfniere in
folge von Knochentuberkulose. Das Mädchen war hereditär schwer belastet 
und hatte im Kindesalter einen Knochenfraß durchgemacht. Es bestanden Ödeme, 
Albuminurie, Leukocyturie, keine Hämaturie. Blutdruck 108/76 mm Hg. Die 
Patientin starb bei gleichzeitig vorhandener aktiver Lungentuberkult,se. Die 
Obduktion ergab außer einer beginnenden Nierenschrumpfung beträchtliche 
"Verfettungen" an den gewundenen Kanälchen, zugleich aber auch eine Quellung 
der Glomeruli und stellenweise Kernvermehrung. Die Amyloidreaktion war 
negativ. Die Nierenstörung steht sicherlich mit der tuberkulösen Intoxikation 
in kausalem Zusammenhang, es fragt sich nur, ob man den Fall zu der Gruppe 
der Lipoidnephrosen rechnen darf. Es erheben sich Bedenken im Hinblick auf 
die Möglichkeit, daß hier nephritisch entzündliche Schädigungen führend und für 
die Entwicklung des tubulären Prozesses bestimmend waren. 

Herr Prof. HADORN hat mir die Krankengeschichte eines Falles überlassen, 
der scheinbar etwas klarer liegt. 

Walter Bö. 1901, Konditor. Patient wurde zu 3 Malen während längerer Zeit in der 
Städtischen Krankenanstalt Tiefenau Bern beobachtet, 29. 9. bis 7 .12. 31, 5.11. 34 bis21.1. 35, 
und 24. 7. 35 bis 19. 4. 37. 

Als 2jähriges Kind Sturz aus dem Fenster. 1925 Schlafkrankheit. Sonst erinnert sich 
Patient an keine Krankheit. 

Bei seinem ersten Kranksein wurde Patient am 22. 9. 31 mit Ödemen an beiden unteren 
Extremitäten und am Seroturn eingeliefert. Abdomen leicht aufgetrieben, aber nirgends 
druckempfindlich. Esbach 1,4 o/o. Blutdruck 170 mm Hg. Temperaturkurve unregelmäßig 
mit gelegentlichen Steigerungen der Temperatur auf 37,0-37,1 o. Neigung zu Tachykardie. 
Im Sediment reichlich Epithelien, spärlich hyaline Cylinder, reichlich Bakterien, keine 
Erythrocyten. Hämoglobin 100/80 = 125%. Erythrocyten 6,7 Millionen. Leukocyten 
7600, Rest-N 30 mg- o/o, später 40 mg-%. Gleich bei der Aufnahme Feststellung eines 
rechtsseitigenPleuraexsudats, das bis zumAngulus scapulae reicht. Ferner fand sich Ascites. 
Die Pleuraflüssigkeit wurde nicht untersucht. Unter Digitalis und Diuretin gingen die 
Ödeme rasch zurück unter Absinken des Körpergewichts von 63 kg auf 50 kg im Verlauf 
von 5 Wochen. Die Blutdruckwerte fielen ebenfalls rasch zur Norm ab. Patient wurde 
am 7. 12. 31 mit ganz geringgradiger Albuminurie entlassen, mit sehr spärlichen Cylindern, 
ziemlich viel Leukocyten und Epithelien. 

Bei seiner zweiten Aufnahme gab Bö. an vor 8 Tagen unter Müdigkeit und Schwel
lungen im Gesicht erkrankt zu sein. Der Beginn des Leidens war ganz der wie vor 3 Jahren 
Immerhin bestanden jetzt Schmerzen unter dem Sternum mit leichtem Husten und auch 
Schmerzen beim Atmen während des Liegens. Er klagte auch über Schmerzen in der Appen
dixgegend. Die Temperaturen waren wieder nicht deutlich febril, öfters sind aber Werte 
bis zu 37,0 verzeichnet. Wieder bestand ein rechtsseitiger Pleuraerguß, dazu Ascites mit 
Wellenschlag. Bei der Punktion der Pleura ergab sich eine trübe chylöse Flüssigkeit, von 
heller Farbe, Rivalta +. Esbach 90fo0 im Zentrifugat Leukocyten und Lymphocyten. Über 
den Lungen kein Katarrh, Atemgeräusch normal. Bei der Entlassung Pleurasinus frei, 
krin Exsudat mehr, keine Schwarten, das Zwerchfell gut beweglich. Unter Salyrgan mit 
Gelamon wurden die Ödeme rasch beseitigt unter Abfall des Körpergewichts von 60 auf 
49 kg innerhalb 3 Wochen. Abfall der Senkungsbeschleunigung von 56 mm in der ersten 
Stunde auf 6 mm. Rückgang der Albuminurie von 4,0-10,0%0 auf weniger als 0,1 Ofo0• 

Entlassung am 21. 1. 35 in gutem Zustand, Patient fühlt sich wohl und kräftig. Die Sym
ptome der gleichzeitig vorhandenen PARKINSONschen Erkrankung waren auch etwas besser 
geworden. 
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Während seines dritten Krankheitsaufenthaltes waren die Temperaturen chronisch 
suhfebril, mit schubweisen Erhebungen der Ku_rve bis 38,5°. In dem seit dem letzten 
Krankenaufenthalt verstrichenen halben Jahr wäre der Zustand zunächst sehr befriedigend 
gewesen, 3 Wochen vor der Aufnahme stellten sich aber wieder die schon früher empfun
denen. Bauchschmerzen ein, eine Woche vorher kam es dann plützlich zu Anschwellungen an 
den Füßen und Müdigkeit. Bei der Aufnahme am 24. 7. 35 waren die Knöchelödeme wieder 
verschwunden. Die Harnmengen bewegten sich zwischen 500 und 1000 täglich, die Albumin
urie betrug 2-120fo0, im Sediment einige Blasenepithelien und nur spärliche Erythrocyten. 
Blutdruck 140/50 mm Hg. Rest-N 29 mg-%. Lungenbefund normal, kein Katarrh, Vesi
culäratmen, keine Dämpfung, gut verschiebliehe Grenzen. Leichte Druckempfindlichkeit 
in der Ileocöcalgegend. Mimische Starre und andere PARKINSON-Symptome. 

Der Allgemeinzustand war lange Zeit recht gut. Am 11. 9. 35 kam es aber zur Ausbil
dung einer Pleuritis exsudativa rechts mit handbreitem Exsudat. Das Körpergewicht 
zeigte eine Tendenz zum Steigen, die Senkungsgeschwindigkeit ebenfalls bis zu Werten von 
108 mm in der ersten Stunde. Gleichzeitig wird auch der Harnbefund schlechter, es kam 
zu Oligurie und stärkeren Graden von Albuminurie. Auf der Kurve si.!ld Werte bis zu 
50°f00 verzeichnet. Nach einer vorübergehenden Besserung nahmen die Odeme weiter zu 
Ende November 1935 betrug das Körpergewicht 65 kg gegen 55 kg im Juli des Jahres. 
Durch systematisch geordnete Salyrgankuren ließ sich die Ödemtendenz immer wieder 
zurückbringen. Albuminurie und Senkungsgeschwindigkeit blieben aber unbefriedigend, 
nach einem vorübergehenden Abfall der Senkung Anfang Dezember 1936 kam es zu 
weiteren Steigerungen bis zu dem vVert von 120 mm in der ersten Stunde im Januar 
1937. Die täglich ausgeschiedenen Eiweißmengen waren auch nicht besser geworden, im 
Juli 1935 wurden 1-4 g gemessen, im Dezember 1936 etwa 5 g und im Januar bis März 1937 
5-7 g. Der systolische Blutdruck bewegte sich zwischen 130 und 140 mm Hg, einmal 
wurden auch 155 mm Hg gemessen. Diastolisch zeigte sich eine gewisse Tendenz zur pro
gressiven Zunahme von 76 im Juli 1935 auf 90-95 während der Zeit von Ende 1935 bis 
Ende 1936. Die Cholesterinwerte waren immer sehr hoch, am 20. 11. 36 wurden 640 mg-% 
gemessen. Die Anämie nahm etwas zu, am 25. 7. 35 wurden Erythrocyten 5,1 Million Hb 
100% gefunden, im März 1937 Erythrocyten 4,0 Million Hb 70%. Immerhin war der Ge
samtzustand leidlich, b~s sich dann am 1. 4. 37 die ersten Symptome der zum Tode führenden 
Miliartuberkulose einstellten. 

Sektionsbefund vom 19. 4. 37: Verfettung des Myokards. Miliartuberkulose der Lungen, 
Milz, Leber, Nieren, Nebennieren. Käsige Tuberkulose des Ileum und einer cöcalen Lymph
drüse. Tuberkulose einer retroperitr>nealen Lymphdrüse. Akuter Milztumor. Periphere 
Leberverfettung. Lipoidnephrose mit 'Übergang in Schrumpfniere. Narben im Gyrus centralis 
ant. Atrophie der ~ubstantia nigra. 

Nieren milcroskopisch. Glomeruli zum Teil erhalten mit mäßig weiten Capillarschlingen. 
Tubuli teils mittelweit, teils erweitert. Epithelien der Hauptstücke, der Schaltstücke und 
Schleifen oft sehr stark fein- bis mittelgrobtropfig verfettet. Fett zum Teil doppeltbrechend. 
In den Tubuli reichlich geronnenes Eiweiß, desquamierte verfettete Epithelien, sowie hyaline 
und gekörnte Cylinder. In der Rinde zahlreiche Schrumpfungsherde, zum Teil groß, mit 
hyalinen Glomeruli, engen atrophischen Tubuli und verdicktem, dicht von Lymphocyten 
infiltriertem Interstitium. Arterien zart. In der Rinde ferner einige Tuberkel. 

Der vorliegende Krankheitsfall wurde nicht nur durch eine spezifisch tober
kulose aktive Infektion ad exitum gebracht, sondern offenbar durch diese toxische 
Einwirkung auch während der ganzen beiden letzten Krankheitsperioden mehr oder 
weniger beherrscht. Das Leiden war von Juli 1935 ab ausgesprochen fieberhafter 
Natur. Die pleuritiseben Adhäsionen bewiesen die Existenz einer entzündlichen 
Läsion im Bereich der Pleura und ebenso spricht derschon am 9. 11. 34 erhobene 
Befu-nd bei der Punktion des Exsudats in diesem Sinne. Die pleuralen Ergüsse 
werden schon seit dem zweiten Krankenhausaufenthalt vom 5. 11. 34 bis 21. l. 35 
entzündlicher Art gewesen sein. Die bei der Obduktion festgestellte Mesenterial
drüsentuberkulose ist in ihrem Alter nicht sicher bestimmbar, sie kann aber doch 
jahrelang bestanden haben. Die ulceröse Tuberkulose im Bereiche der Ileo
cöcalklappe war offenbar der Grund der vom Patienten immer wieder geäußerten 
Bauchschmerzen. Im Mesenterium waren verkalkte tuberkulöse Herde vorhanden, 
deren Alter wohl jahrelang zurückliegt. Es besteht die Möglichkeit, daß die 
Anfänge der nephrotischen Erkrankung 1931 unabhängig von einer Tuberkulose, 
genuin und kryptogener Art, die Basis des ganzen Leidens bildeten, auf die sich die 
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Tuberkulose als komplizierende Erkrankung aufpfropfte. Wahrscheinlicher ist 
aber doch eine Entwicklung der Lipoidnephrose, bei der die tuberkulöse Intoxi
kation von vornherein maßgebend war. 

Beweisend ist· in der Hineicht der folgende Fall: 
Eine 1888 geborene Krankenschwester J. kommt am 20. 11. 41 in klinische Be

handlung wegen Polyarthritis seit 1936. 1908 hatte sie eine tuberkulöse Peritonitis mit 
2 jährigem Kuraufenthalt in Leysin. 1918 Nierentuberkulose und 1919 Nephrektomie. Es be
steht starke Albuminurie, sporadische spärliche Lipoidurie, Hypoproteinämie. Die Cholesterin
werte schwanken zwischen 160 und 103 mg-%. Renale Verdünnung schlecht, Konzentration 
bis 1020. Keine exzessive Rückresorption. Kongoversuch negativ. 

Während des klinischen Aufenthaltes vom 16. 3. bis 12. 4. 43 Feststellung von Ödemen. 
l\filz vergrößert, Kongorotversuch positiv. Cholesterin gestiegen auf 294 mg-%. Albumin
urie von 1,5-70fo0 • Keine Lipoidurie. 

Vom 14. 10. 43 bis 27. 4. 44 wieder in der Klinik wegen zunehmender Müdigkeit. Wech
selnde Lipoidurie. Cholesterin 149-345 mg-%. Hypoproteinämie von 4,9%. Ödeme +. 
Konzentrationsmaximum 1015. Albuminurie nicht sehr ausgesprochen (0,7-20fo0). 

Im Winter 1944/45 ging es ordentlich, Patientirr war arbeitsfähig. Ab l\färz 1945 Rücken
schmerzen. Feststellung einer Spondylitis. Deutliche Lipoidurie. Harneiweiß 0,4-1,50fo0• 

Serumeiweiß 4,8-5,1%. Cholesterin 143-228 mg-%. Kongorotversuch positiv. Konzen
tration bis 1009. 

In sehr reduziertem Zustand kommt Patientirr am 28. l. 46 wieder in die Klinik, mit 
starken Ödemen, bis 18% Eiweiß, 4,0% Serumeiweiß, Lipoidurie, Cholesterin 357 mg-%. 
Exitus am 15. 2. 46. 

Die Sektion ergibt eine Spondylitis mit Senkungsabsceß. In der Lunge ein verkalkter 
Primärkomplex und eine nodöse Lungentuberkulose. Hydrothorax beidseitig. Amyloid
und Lipoidnephrose der restierenden rechten Niere. 

Mikroskopisch Glomeruli blutarm, Capillarschlingen durch reichlich Amyloid kompri
miert. Etliche Glomeruli verkleinert und geschrumpft, zum Teil hyalin verödet, von ver
mehrtem Bindegewebe und atrophischen Kanälchen umgeben. Bindegewebe infiltriert mit 
vielen Lymphocyten, Leukocyten und Plasmazellen. Kanälchen vielfach erweitert, ent
halten geronnenes Eiweiß, desqt\amierte verfettete Epithelien, hyaline Cylinder und.Leuko
cyten. Die Epithelien sind trüb g~schwellt, die der Hauptstücke sehr stark feintropfig ver
fettet, die der Schaltstücke und Schleifen stark fein- bis grobtropfig, enthalten reichlich 
doppeltbrechendes Fett. Auch in der stellenweise etwas verdickten BowMANschen Kapsel 
hin und wieder Fettablagerung, desgleichen im intercanaliculären Bindegewebe. Besonders 
in den Schrumpfungsherden sind die Kanälchen von einem amyloiden Saum umgeben. 
Intima und Media der kleinen Arterien amyloiddegeneriert. 

VoLHARD nennt als dritte chronische Infektionskrankheit, welche gelegentlich 
zum Bilde der echten Lipoidnephrose führen könne, das maligne Granulom. Die 
Fälle dürften zwar häufiger zu der Gruppe der Amyloidnephrose gehören. 

Die Malaria wird auch unter den Ursachen einer Lipoidnephrose, jedenfalls 
einer "echten hochhydropischen Nephrose", genannt (VoLHARD). Diese nähere 
Umschreibung wird zutreffen, das gesamte Krankheitsbild gehört aber eher in 
den Bereich der Speicherungsnephrosen bzw. nekrotisierenden Nephrosen. VoL
HARD beschreibt zwar einen Fall von Lipoidnephrose, der möglicherweise auf eine 
chronische Malariainfektion geführt werden konnte. Der Patient hatte Malaria-. 
anfälle im April, Mai und Juni 1916, kurzvor dem letzten Anfall bekam er vor
übergehend geschwollene Beine. . ;MuNK hat unter mehreren Tausenden von 
Malariafällen allerdings nicht ein einziges Mal die Erscheinungen einer Nephritis 
gesehen, sondern fettige Degeneration der Epithelien, wie man das bei mancher 
Infektionskrankheit- konstatieren kann, bei den akuten Todesfällen der Malaria 
typhosa waren ausschließlich Epithelllekrosen vorhanden. 

NEWMAN und WHIPPLE demonstriBreu im Tierversuch die Deponierung 
von Blutpigment nach experimenteller Injektion von Hämoglobinlösungen in 
Niere, Leber und Milz. Hämoglobin steht auf der Grenze zwischen den die 
Glomeruli passierenden niedrig molekularen Stoffen und den höher molekularen 
kolloidalen Substanzen. Die Speicherung erfolgt in erster Linie ins Epithel der 
gewundenen Kanälchen. ALEXANDRIDES beschreibt die bei Schwarzwasserfieber 
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sich einstellenden epithelialen tubulären Nephropathien ausführlich. Eine Lipoidurie 
ist nicht erwähnt. Es kommt zur N ekrotisierung der Epithelien ohne Veränderungen 
an den Glomeruli und ohne Zeichen von entzündlicher Infiltration. Der Harn ist 
mehr oder weniger reich an Eiweiß und Formelementen und nicht selten kommt 
es unter dem Symptomenkomplex der Azotämie, Oligurie, selbst Anurie zum 
Tode, ohne Hypertension und ohne Ödeme. Die Erscheinungen haben große 
Ähnlichkeit mit einer Quecksilbervergiftung. Der glomeruläre Apparat wird von 
den Tubuli her zur Insuffizienz gebracht, wie bei Hydronephrose oder der Kalk
niere. Die Blutdrucksteigerung fehlt, weil die Glomeruli an dem Erkrankungs
prozeß nicht mitbeteiligt sind. 

Von septischen Allgemeininfektionen verdient die Pneumokokkenintoxikation 
speziell genannt zu werden. · VoLHARD hat zuerst erkannt, daß den Lipoid
nephrosen nicht nur eine große Empfindlichkeit gegenüber Infekten allgemein 
zukommt, in offenbarem Zusammenhang mit der Funktionsschwäche des Reticulo
endothels, sondern daß .sie speziell durch eine Pneumokokkeninfektion gefährdet 
sind. Es fragt sich nur, ob eine chronische Pneumokokkenerkrankung auch ursäch
lich primär in Frage kommt .. 

GIORDANI rechnet mit dieser Möglichkeit, gestützt auf einen Fall, bei dem 
sich in der einen Niere ein Pneumokokkenabsceß, in der anderen aber die typischen 
Veränderungen einer Lipoidnephrose fanden. Die Glomeruli waren zum Teil 
hyalin degeneriert, im Epithel der Tubuli fand sich neben albuminöser und 
vacuolärer Degeneration starke Lipoidinfiltration. Das Lumen der Kanälchen und 
auch das Interstitium waren mit lipoidem Material angefüllt. RANDERATH ver
danken wir eine ganze Reihe von Autopsie befunden, bei denen der Zusammenhang 
konstatierter epithelialer degenerativer Schädigungen mit Pneumokokkeninfek
tionen diskutabel ist. Es werden 10 Fälle angeführt, Sektionen bei Kindern, 
welche meist unter meningitiseben Erscheinungen, oder auch an allgemeiner 
Pneumokokkensepsis verstorben waren. Es fanden sich nirgends die Zeichen 
einer durch Pneumokokken hervorgerufenen diffusen Glomerulonephritis, sondern 
durchwegs epitheliale Schädigungen. Von einer Lipoidinfiltration ist aber in 
keinem dieser Fälle etwas vermerkt. RANDERATH ist deshalb ebenso wie FAHR 
der Meinung, daß Pneumokokken nicht als "die Erreger der Lipoidnephrose" 
anzusprechen sind. Möglich wäre ein solcher kausaler Zusammenhang wohl, die 
Frage ist aber noch offen. 

In einem mir von Prof. GLANZMANN freundlicherweise zur Verfügung gestellten 
Fall kann eine chronische Ruhrinfektion ätiologisch in Betracht kommen. 

Hans Peter Schö., geh. 1934. Keine Kinderkrankheiten außer öfters Katarrh. Vor 
der Aufnahme in die Kinderklinik lang dauernder Hautausschlag, "schlechte Haut" nach 
der Angabe der Großmutter. 

Am 13. 5. 40 bemerkte man bei dem Knaben beim Erwachen geschwollene Augendeckel, 
die etwas schmerzten. Später kam eine Schwellung der Beine hinzu. 

Aufnahme in die Kinderklinik am 21. 5. 4.0, mit Beobachtung bis zum 14. 10. 42. 
Der Knabe machte einen etwas verwahrlosten Eindruck, war nicht schwer krank. Es 

bestanden Öder• e an den unteren Extremitäten, am Abdorren und Scrotum. Haut sonnen
gebräunt. Kratzeffekte an den Händen und Beinen. An beiden Oberarmen, an der Streck
seite und dorsal psoriasiforme Flecken mit vermehrter Schuppung. Temperaturen bis 37,3. 
Harn hellgelb, klar, Alburnen 20fo0 , selten Erythrocyten. Keine Darmerscheinungen. Blut
druck 145/80 Hg. 

Der Zustand war immer mehr oder weniger fieberhaft, bis zum Ende der Krankheit. 
Die Temperaturen stiegen abends häufig auf 38°, gelegentlieb aber auch auf 38,8°, selbst 
39,6°. Die ersten Erscheinungen von Seiten des Darmes stellten sich Mitte Juli 1940 ein, 
im Anschluß an eine Calomelkur, die wegen des Nachweises von Ascarideneiern im Stuhl 
eingeleitet worden war. Es kam zu Durchfällen. Man brachte dieselben mit der abwechselnd 
eingehaltenen Früchtediät und Eiweißkost in Zusammenhang. Die Durchfälle sistierten bald, 
kamen dann aber wieder, machten sich bis zum Schluß der Erkrankung zeitweise bemerkbar 
und nahmen in den letzten Monaten sehr schweren Charakter an. Die täglich ausgeschiedenen 
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Eiweißmengen schwankten parallel mit den Harnmengen und erreichten bei ordentlicher 
Diuresel2g täglich und mehr. An dem schließliehen letalen Ausgang war ein entPritiRcher 
Prozpß PntsrhPidend beteiligt. Die zuerst nur wochenlang und periodisch wiede1 kehrenden 
Durchfälle machten vom Mai 1942 ab einem dauernden Reizzustand Platz, so daß der Patient 
im Bett den ~tuhl nicht mehr halten konnte und schließlich bei völliger Appetitlosigkeit 
und unter dem Bild hochgradiger Erschöpfung im Oktober 1942 starb. Anfangs September 
1942 waren blutige Schleimfetzen im Stuhl brmerkt worden. 

Die von Herrn Prof. W ALTHARD am 15. 10. 42 vorgenommene Obduktion ergab: Diffuse 
Leberverfettung. Lobuläre Pneumonie. Lipoidnephrose mit hochgradiger Nierenverfettung. 
Atheromatose der Aorta. Stauung der Milz. Chronische Entzündung und Atrophie der 
Zunw'. ~'ibrinös nekrotisierPnde Enteritis. 

Niere mikroskopisch: Glomeruli gut bluthaltig. Tubuli normal, weit oder etwas erweitert. 
Hauptstücke, Schaltstücke und Schleifen ziemlich stark fein- bis m 'ttelgrohtropfig verfettet. 
Fett in den Hauptstücken zum Teil doppeltbrechend. In den Hauptstücken ferner Epi
thelien mit großen fettfreien Vacuolen. In den Tubuli geronnenes Eiweiß uml hyalinP Cylin
der; hie und da desquamierte und verfettete Epithelien, sowie einige Erythrocyten. Ein
zelne Tubuli oind m1t desquamiertm verfetteten Epithelien vollgestopft. Im Interstitium, 
das hie nnrl da leicht vPrrlickt ist, zahlreiche Herde von Pseudoxanthomzellen mit massen
haft doppeltbrechendem Fett, hie und da einige Lymphccyten, insbesondere im Bereiche der 
sehr spärlichen kldnrn SchJumpfungsl.erdP, die hyalin!' Glcmeruli enthaltPD. ArkriPn 1.art. 

Als Todesursache spielte die Lipoidnephrose keine größere Rolle, im Vorder
grund stand die Darminfektion neben der terminalen lobulären Pneumonie. 
Kurz ante exitum gelang in den wäßrigen schleimhaltigen Stühlen der Nachweis 
von Ruhrbacillen Typus E. 

Der Fall ist nicht voll beweisend, weil die Durchfälle erst etwa 2 Monate nach 
dem Beginn der ganzen Erkrankung, d. h. nach der Feststellung der Ödeme 
und der Albuminurie einsetzten. Gleich im Anfang handelte es sich aber um 
einen fieberhaften Zustand, bei dem eHe Auftreibung des Leibes, die Spannung 
des Bauches besonders in seiner unteren Hlilfte aufgefallen war. Die Darmstörung 
hatte nicht akuten, sondern exquisit chronischen Charakter und kommt als eigent
licher ätiologischer Faktor mindestens ernstlich in Frage. 

4. Der Einfluß der Lymphstauung. VoLHARD erwähnt den Begriff der "trau
matisPhen Nephrose" bei Verschüttung, und manche Autoren (BoRST, HACK· 
RADT) seien geneigt, sie auf traumatische Gefäßspasmen zu beziehen uncl als akute 
vasomotorische Nephrosen zu bezeichnen. VoLHARD macht aber mit Recht auf 
den Einfluß der schweren Muskelnekrosen aufmerksam, den Einfluß der Auto
intoxikation und Allergie. Nach Verbrühung (ÜSMAN) wurdeÄhnliches beobachtet. 

Es scheint aber auch möglich zu sein, daß Störungen des rerw,len Lymphabflusseg 
tubulär schädigend wirken können. 

Ein 29jähriger Mann (Felix) ohne wesentliche Vorgeschichte rückt am 23. 2. 4-4 zu einer 
militärischen Dienstleistung ein, angeblich vollständig gesund. BPim Schlafen im Stroh traten 
aber scron in den ersten Tagen Schmerzen im Rücken, hauptsächlich zwischen den Schulter
blättern auf. Patient gab dann nachtJ äglieh an, er sei im Septern ber 1943 beim Turnen vom 
Reck auf die Schulter gestüTzt und hätte die A1beit wegen zunehmPDden Schmerzen im 
Rüc·ken aussetzen müssen. Nach 5-6 Wochen arbeitete er wieder und verspürte nur noch 
Schmerzen beim Heben von schweren Lasten und wenn er den Kopf zurückbeugte. 

Am 28. 2. 44 Meldung wegen stärkerer Rückenschmerzen. Am 11. 3. 44 Schmerzen 
im ganzen Bauch, die sieb besonders nach dem Essen verstärkten. Der Bauch wurde auf
getriebPn. Beim Gehm verspürte er Schmerzen in beiden Leistengegenden. Am 12. 3. 
Verstärkung der Auftreibung, er konnte die Schuhe nicht mehr ausziehen, weil der Bauch 
zu dick war und er Schmerzen hatte. Vermehrte re:iJdisch auftretende Bauchkrämpfe, 
kein Erbrechen, kein Brechr2iz. Am 13. 3. wälzte er sich stöhnend vor krampfartigen Bauch
Hehrnerzen im Bett. Letzter Stuhl am Morgen des Vortages. Kein Windabgang mehr. 
Etwas BrechrPiz. Im Urin wurde viel Eiwpiß gefunden, mit hyalinen Cylindern, Leuko
cyten, ohne Blut. Hochgradige Tymranie mit Flankendämpfung. Angesichts dieses 
eigenartigen Bildes schritt man zur Laparotomie. 

Opuationsbericht. Mediamcrnitt je 10 cm Gberhalb und unterhalb des Nabels. Sub
cutis ödematös. Mächtiges Vorquellen der ziemlich geblähten Dünndarmschlingen, die 
Da1mwand überall gleichmäßig ödematös-succulent. Aus dem Bauch fließt in der Menge 
von etwa 3 Liter eine milchig-opake homogene Flüssigkeit. Breite Adhäsionen des Netzes 
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an die vordere Bauchwand. Im Vordergrund eine mächtige Anschoppung der Chylusgefäße 
des Mesenterium. Mesenterialwurzel hochgradig ödematös. Lymphdrüsen nirgends ver
größert, normal aussehend. Keine zirkulatorischen Störungen, keine Abknickungen von Darm 
oder Mesenterium. Magen o. B., Gallenblase und Leber o. B. Milz klein. Appendix klein, 
reizlos. Kein Meckel. Reposition des Bauchinhalts nach Ablassen des gesamten Ascites 
und Schluß der Wunde. 

Am 16. 3. 44 Verlegung in die Klinik wegen pneumanischer Erscheinungen. Reduzierter 
Ernährungszustand. Ödeme an Beinen, Bauch und Rücken. Albuminurie von 120fo0• 
Serumeiweiß 4,6%. Senkung 118 in der ersten Stunde. Gesamtcholesterin 220 mg-%, 
Cholesterinester 130. Im Harn doppeltbrechende Lipoide positiv. Blutdruck 110/55. 

Am 19. 3. platzt irrfolge eines Hustenstoßes die Bauchwunde. Verlegung in die chirur
gische Klinik. Ein von Netz bedecktes Könvolut von Darmschlingen lag offen da. Keine 
Blutung. Bei der Operation erscheinen sämtliche Dünndarmschlingen miteinander verklebt 
und am Netz adhärent. Lösen der Verklebungen soweit möglich. Resektion des geschädigten 
Netzzipfels. Reposition. Schluß der Wunde. Ungestörter Heilungsverlauf. Rückverlegung 
in die medizinische Klinik am 23. 4. 

Abb. 58, S. 431 demonstriert die Verhältnisse: Unter dem Einfluß der ersten 
entlastenden Operation kam es zu einer erstaunlichen Besserung des nephrotischen 
Symptomenkomplexes. Schrittweiser Rückgang der Albuminurie bis zu völliger 
Eiweißfreiheit des Harns. Ansteigen des Serumeiweißes auf 6,8%. Rückgang der 
erhöhten Senkung auf völlig normale Werte. Rückgang des Gesamtcholesterins 
auf 160 mg-%. 

Die Besserung hielt bis Mitte April19i4 an, dann, eventuell unter Einfluß 
von Bismuthum subnitricum, Wiedereinsetzen· der Albuminurie, Steigerung der 
Senkungsgeschwindigkeit, Zunahme des Körpergewichts (Ödeme). Von da an 
war der Zustand monatelang etwas schwankend, aber grundsätzlich nicht mehr 
zu ändern. Patient starb am 20. 2. 45 an purulenter Perikarditis. 

Die Sektion (Herr Prof. ZOLLINGER, Zürich) ergab eine Lipoidnephrose mit 
chronischer interstitieller Nephritis. Es wurde auf Hindernisse im :Abfluß der 
bei der ersten Operation als hochgradig gestaut bezeichneten Lymphgefäße 
geachtet, ohne Erfolg. 

Der Fall zeigt zweifellos den günstigen Einfluß einer Laparotomie, d. h. einer 
mechanischen Entlastung bei einer klinisch sichergestellten Nephrose mit Lipoid
urie, Hypercholesterinämie, Hypoproteinämie. Bei der zweiten wegen des 
Platzens der Bauchwunde nötigen Operation war von einer Anschwellung der 
Lymphgefäße schon nichts mehr zu sehen. Von da weg erfolgte rapide Besserung. 
Der ungünstige Einfluß einer Lymphstauung ist evident. 

Durch KAISERLING und SoosTMEYER ist auf die Bedeutung der Nierenlymph
gefäße für die Nierenfunktion gestützt auf experimentelle V ersuche hingewiesen 
worden. Unterbindung der ableitenden Lymphgefäße einer Niere bedingt ein 
Anschwellen der Niere innerhalb 15-20 min auf fast das Doppelte. Dabei 
starke Vermehrung der Harnmenge, zuweilen Spur Eiweiß, Herabsetzung des 
spezifischen Gewichts, Vermehrung von Kochsalz und Harhstoff absolut auf der 
operierten Seite. Eine nervöse Reizung als Erklärung für diese Veränderungen 
war auszuschließen, es mußte sich um eine durch Lymphstauung bedingte 
Schädigung des Nierenepithels handeln. 

Im oben zitierten Fall könnte eine traumatische oder entzündliche Schädigung 
des Ductus thoracicus bestanden haben. 

In der Literatur finden sich verschiedene eigenartige Hinweise. 
VoLHARD beschreibt das typische Krankheitsbild der genuinen Nephrose 

bei einem Patienten, der ll Jahre vorher eine regulär behandelte Lues durch
gemacht hatte, nach einem Fall aus Stockwerkhöhe auf die Kreuzgegend 
3 Wochen später Schwellungen der Füße bekam. Es entwickelte sich in wenigen 
Tagen ein allgemeiner Hydrops, der monatelang anhielt und daran anschließend 
ein chronisches Nierenleiden. Nwon und LAFITTE sprechen von einer action pro-
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videntielle eines akuten peritonealen Symptomenkomplexes, sehr alarmierend 
einsetzend, mit Heilung einer Lipoidnephrose, welche einer Schilddrüsentherapie 
bei eiweißreicher Kost vorher hartnäckig getrotzt hatte. Ähnlich äußert sich 
NrcAUD, unter Beschreibung einer Lipoidnephrose, welche ebenfalls erfolglos 
behandelt worden war. Es stellte sich dann brüsk ein abdominales Syndrom 
ein, äußerst heftige Bauchschmerzen, Brechen, peritonitisehe Facies, so daß 
an eine Pneumokokkenperitonitis gedacht wurde. Man wartete ab und sah nach 
einigen Tagen unter starker Diurese die ganzen Ödeme, den Ascites verschwinden 
mit Verlust von 20kg in einigen Wochen. Im Beginn doppeltbrechende Lipoide 
im Harn, später Verschwinden derselben. Langsame Normalisierung des Blutes, 
Patient ist 2 Jahre lang gesund geblieben. 

ScHMIDT und HAYMAN gelang die Einführung von Kanülen in den Ductus 
thoracicus oder eines abdominalen Lymphgefäßes nach vorangegangener Entfer
nung des Intestinaltrakts sowie Ligatur der Vena portae, Arteria hepatica, der 
Aorta und Cava inferior unterhalb des Abgangs der Nierengefäße. Diuretica 
(Coffein, Theocin, hypertonische Kochsalzlösung) führen zur Zunahme der Lymph
menge zugleich mit Steigerung der Nierendurchblutung und der Harnmenge. 

Obstruktion des Ureters läßt die Lymphgefaße der Niere am Hilus anschwellen 
(LUDWIG und ZAWARYKIN). 

Nach Versuchen von KAISERLING und SooSTMEYER am Kaninchen kommt es 
nach Unterbrechung des Lymphabflusses der Niere zur Entwicklung einer typi
schen Nephrose mit vacuolärer Degeneration, albuminöser und hyalin-tropfiger 
Entartung ·der tubulären Epithelien bis zu völliger Auflösung von Kernen und 
Zellen. Die Ausscheidung von Wasser, NaCl, Harnstoff wird verstärkt. Es 
sind das freigelöste Plasmastoffe, welche glomerulär filtriert und tubulär zu 
hohem 'Prozentsatz rückresorbiert werden; Lymphstauung führt offenbar zu 
einer Behinderung dieser Rückresorption. Nach CAVELTI, REUBI (zit. bei FREY) 
enthält die. Nierenvene nicht weniger Cholesterin als die zuführende Arterie, 
außerdem findet sich aber noch Cholesterin in der Lymphe. Der Prozentsatz 
von unverestertem Cholesterin ist hier größer als im Blut, ein direkter Übertritt 
von Blutcholesterin in die Nierenlymphe deshalb nicht wahrscheinlich. Man hat 
eine cholesterinbildende Funktion der Nierenzelle in Betracht zu ziehen. 

Das mit dem Blutstrom der Niere zugeführte Lipoprotein scheint wie am 
Darm wenigstens zum Teil mit den Lymphgefäßen abtransportiert zu werden. 
Dazu kommt unter Umständen eine Neubildung von Cholesterin und Cholesterin
estern durch die Niere selbst. Störungen des Lymphabflusses erschweren eine 
vorher alterierte tubuläre l!'unktion, es stellt sich aber auch die Frage, ob ein 
Trauma oder eine entzündliche Lymphangitis von sich aus imstande wären, den 
Symptomenkomplex einer Lipoidnephrose henorzurufen. -

Die Ätiologie einer Lipoidnephrose ist sehr komplexer Art. Je mehr man auf 
die Niere selbst achtet und dem extrarenalen Einfluß die früher ihm zuge
sprochene primäre kausale Bedeutung versagt, um so eher wird das Mysterium 
der Pathogenese durchsichtiger werden und mit um so mehr Berechtigung wird 
man auch auf den Begriff der "genuinen" Lipoidnephrose verzichten können. 

c) Verlauf. 
Akut entstandene Lipoidnephrosen wie z. B. nach Lues. Pneumokokken

schädigungen haben wohl eine gute Prognose, wenn man rechtzeitig und zweck
mäßig therapeutisch einzugreifen vermag. Chronische Lipoidnephrosen besitzen 
aber schlechte Heilungsaussichten. 

Man hat die Benignität der Lipoidnephrose zu stark hervorgehoben. Immer 
wieder kann man sich davon überzeugen, daß die Nierenfunktion zunehmend 
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leidet. Mehr oder weniger lang dauernde Remissionen kommen vor, selbst Still
stände während Monaten bis Jahren, die Progressivität des Leidens kommt aber 
immer wieder zum Durchbruch. Wenn ACHARD und BARIETY erklären <<On voit 
habituellerneut l'affection reprendre SOll evolution vers l'un des tableaux classi
ques de la nephrite chronique>> so ist damit klar gekennzeichnet, in welcher Rich
tung sich der Symptomenkomplex fast ausnahmslos verschiebt. Deshalb sind 
auch manche Autoren, vor allem pathologische Anatomen, nicht geneigt, der 
Lipoidnephrose eine Sonderstellung einzuräumen und sie von der chronischen 
Nephritis grundsätzlich abzutrennen. "Neuere Untersuchungen haben bewiesen, 
daß die Veränderungen der Tubuli bei der Lipoidnephrose nichts anderes sind als 
mehr oder weniger zufällige Folgen der Eiweißverarmung. Die Lipoidnephrose ist 
keine Krankheit sui generis, sondern nur ein Syndrom, das bei gewissen Formen 
von Nephritis das Krankheitsbild eine Zeitlang beherrscht." (MEYLER.) 

MEYLER bringt Fälle, die jahrelang alle für eine Nephrose charakteristische 
Symptome zeigten, bei denen aber im Verlauf von 6-15 Jahren eindeutig die 
Symptome einer chronischen Nephritis festzustellen waren. In einem :Fall 
erfolgte der Tod an Urämie. "Die Lipoidnephrose ist nichts anderes als eine 
besondere Form der Glomerulonephritis." Dieser Standpunkt kann zwar nicht 
akzeptiert werden, er zwingt aber wie so manche eigene Beobachtung zu einer 
Revision der These von der Gutartigkeit einer Lipoidnephrose. 

Wenn angenommen wird, die regeneratorische Kraft der Tubulusepithelien 
sei so groß, daß die Niere die tubuläre Speicherung von Lipoiden ertrage ohne 
Zeichen von Insuffizienz und anatomisch ohne Reaktion des Gewebes im Sinne 
eines abnormen strukturellen Umbaus, so sind dem gegenüber starke Bedenken 
am Platz. VoLHARD betont mit Recht, daß eine Nephrose im allgemeinen nicht 
an der Niere stirbt, daß das Schicksal der Nephrosen bekannter Xtiologie im 
wesentlichen von der Prognose und dem Verlauf der Grundkrankheit abhängt, 
Ausnahmen von dieser Regel gehören aber doch nicht zu den "größten Selten
heiten". 

Nephrotische Schrumpfniere. Ein klarer Hinweis auf die Gefährlichkeit der 
chronischen Lipoidnephrose ist schon das Vorkommen sichergestellter nephroti
scher Schrumpfnieren. 

Bei dem oben S. 457 zitierten obduzierten Fall Bö. hatte die Lipoidnephrose 
zwar ihren infiltrativ degenerativen Charakter nicht geändert. Es blieb bei der 
Verfettung der Tubuli, Nekrosen waren bei der Obduktion nicht zu konstatieren. 
Die Tubuli waren aber wenigstens teilweise abnorm erweitert, die Kanälchen
lumina zeigten sich angefiillt mit geronnenem Eiweiß und desquamierten ver
fetteten Epithelien, hyalinen und gekörnten Cylindern. Die Glomeruli wiesen 
keine entzündlichen Veränderungen auf, ein Teil derselben war aber hyalin 
umgewandelt, im Bereich von Schrumpfungsherden mit engen atrophischen 
Tubuli und verdicktem dicht von Lymphocyten infiltriertem Interstitium. Die 
anatomische Diagnose lautete "Lipoidnephrose mit Übergang in Schrumpfniere". 
Trotz 6 Jahre dauernder Nierenkrankheit ist der Patient nicht an Urämie, 
sondern an einer Miliartuberkulose gestorben, es ändert das aber nichts an der 
prinzipiell wichtigen Erkenntnis, daß die Lipoidnephrose rein lokal die Bedin
gungen zur Destruktion und Insuffizienz in sich trägt. Es hängt dann von dem 
Zeitpunkt der gewissermaßen akzidentellen komplizierenden und zum Tode 
führenden Krankheit ab, ob die Niere den Weg bis zur ausgesprochenen Schrumpf
niere mit allen ihren klinischen Folgen zurückzulegen vermag oder ob dieser 
Entwicklungsgang gewissermaßen vorzeitig unterbrochen wird. 

VoLHARD und FAHR berichten 1914 in ihrer Monographie S. 103 über eine 
nephrotische Schrumpfniere infolge Knochentuberkulose bei einem 22jährigen 
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weiblichen Patienten. November 1910 war eine Lungentuberkulose festgestellt 
worden, am 18. 5. 11 kam die Patientin zur Aufnahme mit Ödemen, F/2%0 Ei
weiß, ohne Hämaturie, ohne Blutdrucksteigerung (108/76 mm Hg) und mit 
Rest-N-Werten 20-26 mg-%. Am 7. 12. 11 starb die Kranke an einer Spondy
litis mit kompletter Lähmung infolge von Querschnittsläsion. Das Nierenleiden 
kann in seiner Dauer nicht mit Sicherheit abgeschätzt werden, die kausal einzig 
in Betracht kommende tuberkulöse Erkrankung scheint aber älteren Datums 
gewesen zu sein. Bei der Obduktion waren die Nieren stark verkleinert, die 
Kapsel haftete der Unterlage fest an. Die Nierensubstanz war von fester Konsi
stenz. Im Bereich der gewundenen Kanälchen bestanden beträchtliche Verfettung, 
zwischen den Kanälchen beginnende interstitielle Prozesse. An den Glomerulis 
Quellung der Schlingen, stellenweise Kernvermehrung. Die glomerulär und 
interstitiell gefundenen Veränderungen haben die Autoren nicht gehindert, die 
Diagnose auf nephrotische Schrumpfniere zu stellen. Reaktive Prozesse stellen 
sich bei längerer Dauer der infiltrativen Depotbildung zwangsläufig ein ähnlich wie 
bei der Atheromatose der Arterien auch, im Bereich des Interstitiums sowohl wie 
an den Glomeruli. 

MtrNK befaßte sich 1919 ebenfalls mit der Pathogenese der nephrotischen 
Schrumpfniere, zunächst bei einem Fall von luischer Lipoidnephrose und dann 
allgemein im Hinblick auf spätere Stadien der Lipoidnephrose überhaupt. MuNK 
führt 6 Fälle von lipoider Nierensyphilis an, bei denen der Einblick in die anato
mischen Verhältnisse in relativ frühem Stadium der Krankheit durch das Hinzu
kommen komplizierender andersartiger meist entzündlicher Affektionen ermög
licht wurde. Die nephrotische Schrumpfniere, wie man sie in Fällen von Syphilis 
findet, entspricht der von 0RTH beschriebenen Nephritis interstitialis chronica 
fibrosa multiplex. Die syphilitische Schrumpfniere erscheint als direkte Folge 
der Lipoidinfiltration, sie geht aus der syphilitischen Lipoidnephrose hervor. 
Die chronische Nephrose ist nach MuNK im allgemeinen eine relativ gutartige 
Erkrankung, die weder durch Störungen der Nierenfunktion noch durch eine 
Mitleidenschaft des Kreislaufsystems unmittelbar zum Tode führt, und auch 
die nephrotische Schrumpfniere kommt nur äußerst selten in einem durch die 
Nierenerkrankung selbst herbeigeführten Todesfall auf dem Obduktionstisch 
zur Beobachtung. Das Vorkommen einer derartigen Fortentwicklung von der 
reinen Nephrose zur nephrotischen Schrumpfniere ist aber, in vielfachen Varia
tionen, zweifellos erwiesen. MuNK erklärt selbst, wohl in jedem Fall von chroni
scher Nephrose würden sich im späteren Alter sklerosierende und sekundär
entzündliche Prozesse in der Niere geltend machen. Eine ausschließliche Be
rücksichtigung des Endstadiums der Krankheit sei nicht sehr geeignet für die 
Beurteilung einer derartigen Nierenaffektion. Befunde im Beginn, jedenfalls 
in früheren Stadien der Erkrankung, seien wichtiger. Und solche Feststellungen 
haben MUNK dazu geführt, nicht von einer Komplikation der Lipoidnephrose 
durch Entzündung zu sprechen, sondern - wenigstens in einem Teil der Fälle -
den ganzen Prozeß einheitlich zu betrachten, unter dem Gesichtspunkt des rein 
Degenerativen. 

Die Fälle von nephrotischer Schrumpfniere sind durch Symptome ausge
zeichnet, wie man sie auch bei sekundären Schrumpfnieren vorfindet, namentlich 
durch den Rückgang der Konzentrierfähigkeit und die Schädigung des Wasser
ausscheidungsvermögens. Schließlich kommt es auch wie VoLHARD betont, zur 
Aufstauung von Eiweißschlacken mit Steigerung des Rest-N bis zum vollem 
Symptomenkomplex der echten Urämie. Im Gegensatz zur sekundären Schrumpf
niere besteht aber nach VoLHARD keine Herzhypertrophie und keine Blutdruck
steigerung. Eigene Erfahrungen stimmen damit weitgehend überein. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 30 
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Funktionelle Anomalien können sich aus verschiedenen Gründen entwickeln: 
Einmal sind es mechanische Momente, die durch ausgefallenes Eiweiß, d. h. 

Cylinder, epitheliales Material und Lipoide selbst in den Tubuli hervorgerufene 
Obstruktion, welche nicht nur lokal das interstitielle Gewebe zur Reaktion 
bringt, sondern auch den glomerulären Abfluß hindert und die Membran der 
Glomeruli zunehmend schädigt. BERGSTRAND beobachtete eine Rindenatrophie 
durch Kalkinkrustation des Marks und nimmt an, daß dabei eine Nephrose das 
Primäre war. Bei der Untersuchung von 3 Fällen von Lipoidnephrose stellte er 
fest, daß dabei tödliche Urämie vorkommt. Man wird an die Verhältnisse bei 
der hydronephrotischen Schrumpfniere erinnert. 

Ferner ist die Anwesenheit das lipoiden Materials für das Gewebe auf die 
Dauer nicht gleichgültig. Auf die reaktiven Erscheinungen von seiten des Inter
stitium wurdeschon hingewiesen. MUNK 1 bringt folgendeAbb. 69,70 der Glomeruli. 

Die Sudanfärbung läßt erkennen, daß bei der syphilitischen Schrumpfniere 
unter Vermehrung des Bindegewebes ein zum Teil vollkommener Untergang 
der Kanälchen eintritt, während die Glomeruli im allgemeinen intakt bleiben 
und sich gegenseitig näherrücken. Zwischen erhaltenen Harnkanälchen und 
Zellen mit gut erhaltenem Kern finden sich lipoiddegenerierte Epithelzellen 
mit fehlendem Kern. Diese gehen über in vollständige atrophische Kanälchen 
und in Herde, in denen überhaupt die Kanälchen bis auf ganz geringe Lipoidreste 
fehlen. In diesen Herden sind auch die Glomeruli geschrumpft und lipoiddegene
riert. An anderen Stellen, wo die Atrophie noch nicht so weit fortgeschritten 
ist, sind die Schlingen der Glomeruli zwar noch erhalten, manche Knäuel sind 
aber wie umklammert von einem "Lipoidring", von einem lipoiden Streifen, welcher 
den Konturen der einzelnen Schlingen folgt und auf das äußere Kapselblatt 
übergeht. Die Schlingen sind "zum Teil infolge des Drucks" atrophisch. MuNK 
spricht von halbmondförmigen lipoiden Ergüssen in den Kapselraum, offenbar 
bedingt durch ein Übergreifen der lipoiden Degeneration der Kanälchen auf das 
KapselepitheL An einzelnen Glomeruli ist eine deutliche Vergrößerung und 
Desquamation der mit lipoider Substanz angefüllten glomerulären Epithelzellen 
zu erkennen. 

Bei dem 6jährigen Knaben Schö. (vgl. S. 460), bei dem die Glomeruli histologisch gut 
bluthaltig befunden wurden und nur im Bereich von sehr spärlichen kleinen Schrumpfungs
herden eine hyaline Degeneration der Glomeruli vermerkt ist, betrug der Rest-N am 
21. 7. 40, etwa 2 Monate nach Spitaleintritt, 18 mg-%. Der Knabe befand sich während 
dieser Zeit in einem subfebrilen Stadium mit Durchfällen, aber bei relativ guter Diurese. 
Es wurden täglich 1000-1250 cm3 Harn eliminiert. Der Blutdruck hielt sich auf 125/90 mm 
Hg. Man bekommt den Eindruck, daß die Nieretrotz der Albuminurie von 1-30fo0 funk
tionell das Nötige leistete. Am 19. 5. 41, als der Patient schon eine ganze Anzahl von Fieber
schüben hinter sich hatte und immer wieder mit Durchfällen zu tun hatte, auch deutlich 
ödematös war bei einer Albuminurie von 170fo0 und gleichzeitig vorhandener Herabsetzung 
der Harnmengen auf 250, 150, 300 cm3, betrug der Reststickstoff aber 83 mg-% und am 
25. 6. 42, wieder während einer Ödemperiode mit Zunahme der Diarrhoen 47,6 mg- %. Man 
sieht also, daß zeitweise doch Stickstoffretentionen vorkamen. Am 12. 10., zwei Tage vor dem 
Exitus, wurden 69 mg-% Rest-N gemessen, dieser Wert kann mit einem finalen extrarenalen 
Eiweißzerfall erklärt werden, die früher beobachteten abno:r;m hohen Werte dagegen nicht. 

Bei dem anderen sezierten Fall von Lipoidnephrose mit Ubergang in Schrumpfniere, dem 
1901 geborenen Konditor Walter Bö. (vgl. S. 457) betrug der Rest-N während der zweiten 
Krankheitsperiode vom 5. 11. 34 bis 21. I. 35 30 mg-%, zu Beginn der dritt.en Krankheits
periode, am 26. 7. 35 wurden auch nur 29 mg-% Harnstoff-N festgestellt. Der Patient befand 
sich damals in durchaus gutem Zustand, mit Senkung unter 10, wenig Ödem, Harnmengen etwa 
700 und einer täglichen Eiweißausscheidung von etwa 3 g, Blutdruck 140/75. Am 3. 12. 35, 
als die Ödeme erheblich stiegen und durch Salyrgan nur mühsam bekämpft werden konnten, 
wurden im Serum 76 mg Harnstoff bestimmt, also etwa 35 mg Harnstoff-N neben 391 mg-% 
Cholesterin. Beim Wiedereintreten der Besserung, am 20. 11. 36 zugleich mit Rückgang 

1 MuNK: Virchows Archiv 1919. Bd. 226 Tf. 3 Fig. I. 
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Abb. 69. 

Abb. 70. 

Abb. 69 u. 70. Syphilitische Schrumpfniere. "Halbmondförmige lipoide Ergüsse in den Kapselranm" (MUNK). 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Aufl., Bd. VIII. 30a 
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der Körpergewichtszahlen und der Werte für die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit 
betrug der Rest-N wieder nur 36 mg-%. Harnstoff-N 29 mg-%, obschon Cholesterin auf 
640 mg-% gestiegen war. Am 15. 4. 35, d. h. nach Ausbruch der Miliartuberkulose betrug 
der Rest-N aber 102, Harnstoff-N 72 mg-%, bei 770 Cholesterin. 

Die beiden Fälle demonstrieren also einwandfrei, daß eine Lipoidnephrose 
nicht immer frei bleibt von Symptomen, die dem Symptomenkomplex der Urämie 
zukommen. Der tubuläre Prozeß macht sich bei Lipoidnephrosen gar nicht selten 
den Glomeruli gegenüber bemerkbar, mit Reduktion der Filtratmengen und 
mehr oder weniger starker Retention harnfähiger Stoffe. 

Wosrn:A berichtet über Urämie bei terminalen Fällen von Nephrosen, bei 
typischen Veränderungen der Tubuli und nur sehr wenig Schädigung am 
glomerulären Apparat. 

AcHARD und ÜODOUNIS beobachteten bei 4 Fällen von Lipoidnephrose Ähn
liches. 

Sie geben folgende Tabelle: 

Tabelle 17 4. Zunehmende N ierenin8uffizienz bei Fällen von Lipoidnephrose. 

Fall 

VIII 
I ,Jahr später . 

IX 
1 Jahr später . 

X. 
später 

XI .. 
später 

Protein I Albumin I Globulin I 

% % 

4,01 1,50 
6,66 4,27 
3,1 0,45 
7,8 5,4 
4,7 2,4 
3,6 1,5 
3,4 0,8 
3,3 : 2,2 

I 
I 
I 
I 

% 

2,51 
2,39 
2,69 
2,3 
2,3 
1,9 
2,5 
1,0 

i 

I 

F.ett- I Choleste- ! 

sauren 1 nn 
mg-% 

310 
116 
3RO 
690 
114 
910 
165 
105 

% 

600 
300 
720 
150 
240 
210 
221 
270 

I 

' 

I 
I 

Harn-
sä.ure 

mg-% 

-
6,7 
-

8-9 
-

5-7 
8 
9,4 

I Rest-N 

- I 

30-54 I 

-
40-52 i 

- I 

28-32 I 

72 
58 

Harn-
stolf 

mg-% 

-
36-50 

-
51-76 

-
33-60 

120 
125 

Man sieht, daß auch bei den von ACHARD und CoDOUNIS beobachteten Kranken 
mit Lipoidnephrose Reststickstofferhöhungen vorhanden sind mit entsprechenden 
Vermehrungen von Harnstoff und Harnsäure. AcHARD und ÜODOUNIS schließen 
aus dem Ergebnis, daß alle diese Fälle von Lipoidurie der Nephritis zuzurechnen 
seien. Die Stellungnahme der Autoren ist sehr beachtenswert, aber diskutabel. 
Es gibt bei der Lipoidnephrose Rest-N-Erhöhungen auch dann, wenn histo
logisch kein entzündlich nephritiseher Befund festgestellt werden kann. 

Andererseits begegnet man auch Fällen mit allen Zeichen einer Lipoidnephrose, 
bei denen unter dem Einfluß einer entzündlichen Kompl-ikation eine richtige 
Nephritis hinzukommt. 

Ein Beispiel dafür ist der S. 439, 442 erwähnte Fall Ab., der am 4. 7. 41 als 
Lipoidnephrose in der Klinik aufgenommen wurde, am 28. 3. 44 aber mit der 
Diagnose sekundäre Schrumpfniere zur Sektion kam. 

Nieren makroskopisch mäßig vergrößert. Kapsel schwer abziehbar. Oberfläche stellen
weise glatt, großenteils fein gekörnt mit bis 2 mm großen gelbweißen Granula. Farbe der 
Nieren gelblichweiß. 

Schnittfläche teils mit deutlicher Zeichnung. Rinde daselbst 5-6 mm breit, graugelb, 
Mark graurot. Transparenz leicht vermindert. Zum Teil ist die Zeichnung undeutlich, 
Rinde bis auf 2 mm verschmälert. Rinde und Mark gelblichweiß, trüb. Konsistenz der 
Nieren normal. Flüssigkeit leicht vermehrt. Nierenbecken und Ureter normal weit. 
Schleimhaut blaß. 

Nieren mikroskopisch: Glomeruli zum Teil vergrößert, kompakt, ohne deutliche Capil. 
larschlingen. Diese sind oft hyalinisiert und enthalten geschwellte Endothelien, zum Teil 
mit leichter, feintropfiger Verfettung. Andere Glomeruli sind mehr oder weniger stark 
verkleinert, manche total hyalin degeneriert, mit verödetem Kapselraum. Bei den großen 
Glomeruli ist das Epithel der BoWMANschen Kapsel sehr oft stark gewuchert und füllt den 
Kapselraum vollkommen aus, stellenweise auch verfettet. Die bindegewebige Kapsel 
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ist oft verdickt, Epithel der zum Teil erweiterten Hauptstücke oft sehr stark verfettet, 
kubisch oder platt. Fett meistens doppelbrechend. In den Lumina der Hauptstücke sehr 
oft verfettete desquamierte Epithelien, hie und da auch hyaline Cylinder. Epithel der 
Schaltstücke, der Schleifen wenig verfettet. Bindegewebe in der Rinde ziemlich gleich
mäßig vermehrt und leicht bis mäßig stark mit Lymphocyten infiltriert. Intima der mitt
leren und kleineren Arterien nur wenig verdickt, oft auch zart. Stellenweise stark atro
phische Kanälchen. Im Mark leichte Vermehrung des Bindegewebes und sehr viele hyaline 
Cylinder in den Kanälchen. 

Pathologisch-anatomische Diagnose: Sekundäre Schrumpfniere. Lungenödem. Lobu
läre Pneumonie. Lungenemphysem. Pleuritisehe Adhäsionen. Bronchitis catarrhalis. 
Markige Schwellung der bronchialen Lymphdrüsen. Ödem des Larynx, Laryngitis und 
Tracheitis catarrhalis. Hypertrophie des linken Ventrikels, exzentrische Hypertrophie des 
rechten Ventrikels. Dilatation des rechten Vorhofs. Klappensklerose, Arteriosklerose. 
Verfettung der Leber. Chronischer Milztumor. Gastritis chronica. Abscesse der Prostata 
und des linken Nebenhoden~: Blut,ungen im Perikard und in der Pleura. Blutungen in 
der Kapsel des Pankreas. Odem der Unterschenkel. Excoriationen der Haut. Struma 
diffusa, parenchymatosa ed nodosa colloides calcarea. Leptomeningitis chronica fibrosa. 

Es erhebt sich hier die Frage, ob die anfängliche Diagnose "Lipoidnephrose" 
überhaupt richtig war, d. h. ein Übergang von Nephrose in chronische Nephritis 
zustande gekommen sei. 

Wenn man VoLH.ARD folgt, so könnten Zweifel auftreten. Der 42jährige 
Mann hatte neben Symptomen, die für Lipoidnephrose sprachen, bei seiner 
Aufnahme einen erhöhten arteriellen Druck (152/105, 140/95, 140/80, 135/90); 
erst 1 Monat nach Spitaleintritt betrugen die Werte 120/80, 110/50, 110/50, 
115/75 usw. Das Herz war aber kaum vergrößert. Bei der Durchleuchtung 
vom 12. 3. 43 erschien das Herz ebenfalls ohne Veränderung, etwas quergestellt 
mit ausgesprochener Herzbucht, kaum vergrößert. Es fehlte auch bei den 
monatelang fortgesetzten Sedimentanalysen jegliche Hämaturie. Andererseits 
bestand das eigentümliche Symptom der exzessiven tubulären Rückresorption 
(vgl. Tabelle 163 S. 442). Akute wie chronische Nephritiden zeigen demgegenüber 
konstant mehr oder weniger stark verschlechterte Rückresorption. Die lipoide 
Infiltration der tubulären Epithelien begünstigt an. sich die Rückresorption, 
chronische Nephritiden mit Lipoidurie und starkem Lipoidgehalt der Epithelien 
bei der histologischen Untersuchung der Nieren sind aber durch herabgesetzte 
Resorptionsprozente ausgezeichnet; die organische Destruktion der Zelle gibt 
den Ausschlag. 

Aus diesen Gründen ist anzunehmen, daß anfänglich keine Nephritis, sondern 
eine Nephrose bestanden hat. 

Es stellt sich die Frage, ob bei Lipoidnephrosen von den Tubuli ausgehende 
regeneratorische Wucherungen allmählich die BowM.ANsche Kapsel ergreifen 
können, mit Entwicklung richtiger Halbmonde, Ausfüllung des Kapselraums, 
Hyalinisierung der Glomerulusschlingen, bindegewebiger Verdickung der Kapsel, 
sowie einer Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes und Ausbildung inter
stitieller lymphocytärer Infiltrate. Die Zellen der BoWM.ANschen Kapsel stehen 
genetisch den tubulären Epithelien nahe. Sie werden von intertubulären Capil
laren mit Blut versorgt, nicht vom System der glomerulären Gefäße. Die von 
FAHR betonte Anhäufung leukocytärer Elemente um die Kapsel herum erschiene 
damit als Teil einer interstitiell entzündlichen Reaktion. Eine primäre Schädi
gung der Tubuli durch deponiertes Lipoid mit anschließender Beteiligung der 
Kapselwand scheint nicht unmöglich. 

Bei dem Patienten handelte es sich aber vielleicht auch um das Eingreifen 
eines bakteriell infektiösen komplizierenden nephritischen Prozesses. 

Der Fall ist nahezu 3 Jahre klinisch beobachtet worden. Er klagte von Zeit 
zu .Zeit immer wieder über Harnbrennen. Die Prostata schien bei rectaler Unter
suchung nicht verändert, die Sektion ergab auch eine normal große Prostata, 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. YIII. 30b 
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zugleich aber das Vorhandensein mehrerer bis 2 cm großer mit gelbem dickem 
Eiter gefüllte Höhlen und im linken Nebenhodenkopf einen 1/ 2 cm großen Absceß. 
Im Ausstrich grampositive Kokken in Haufen. Am 27. 10. 42 fand man zum 
erstenmal eine Milzvergrößerung. Kurz vorher mußte der linke Eckzahn wegen 
eines fötiden Granuloms extrahiert werden und am 24. 12. erfolgte noch die 
Ausräumung einer vereiterten Kiefercyste. Seit dem 17. 7. 43 bestand ein impeti
ginöses Ekzem und eine ausgedehnte Furunkulosis. Schon am 13. 3. 42 trat 
vorübergehend eine Hämaturie auf; vom 10. 10.42 ab bis 15. 2. 43 waren die 
Erythrocyten im Sediment nicht vermehrt (bis 2 Erythrocyten im Gesichtsfeld), 
vom 24. 2. 43 ab bis 11. 8. 43 3-6 Erythrocyten, später vorübergehend weniger, 
in den Wochen ante exitum aber "massenhaft" Erythrocyten im Sediment. 

Man muß mit Superinfektionen rechnen, einer Anfalligkeit gegenüber In
fekten, wie sie bei der Nephrose häufig ist. Der Fall war gewissermaßen eine 
Nephrose bis Ende 1942; der Inulinversuch vom 2. 9. 42 hatte noch eine exzessive 
Rückresorption ergeben. Später machte sich der entzündliche Faktor in stärkerem 
Maße geltend, mit langsamem Anstieg des Rest-N und immer deutlicheren 
Symptomen von klinischer Urämie. 

VoLHARD legt besonderes Gewicht darauf, daß bei Lipoidnephrosen keine 
Erhöhung des Blutdrucks eintritt. 

"Zu den wichtigsten Kriterien der Nephrosen gehört das Fehlen jeder Blutdrucksteigerung 
und jeder Herzhypertrophie. Die Herzen sind eher klein und hypotrophisch." 

Betrachten wir den sezierten Fall Schö., den während 21/ 2 Jahren in der Uni
versitätskinderklinik unter Prof. GLANZMANN beobachteten Knaben, geb. 1934, 
so fällt sofort auf, daß gleich im Beginn des klinischen Aufenthalts ein Blutdruck
wert von 145/85 bestimmt wurde. Später lagen die Werte niedriger, sie betrugen 
in guten Zeiten nur 105/60, 95/75 mm Hg, andererseits werden aber auch Werte 
von 125/90 angegeben und in der zweiten Woche Mai 1942 125/80. Das ist fiir 
einen 6jährigen Knaben reichlich viel. 

Im Falle Bö., einem 1901 geborenen Mann wird 1931 ein systolischer Blut
druck von 160, 140 bestimmt neben niedrigeren Werten. Die bei dem Patienten 
aufgetretenen Ödeme konnten damals durch Digitalis und Coffein, Diuretin rasch 
beseitigt werden, Patient befand sich in einem leicht kranken Zustand. 1934, 
als der Patient mit ähnlichen Symptomen wieder aufgenommen wurde, lagen 
die Blutdruckwerte zwischen 140/95, 135/75 und 130/70 mm Hg. Während des 
letzten Krankheitsaufenthalts 1935-1937 war der systolische Blutdruck auch 
nicht besonders hoch, nur einmal sind 155/90 bestimmt, sonst geht der systolische 
Druck nicht über 140. Der diastollsehe Druck liegt aber durchwegs höher als 
früher, er steigt an von 75 auf 90, 95 und hält sich auf dieser Höhe bis unter 
dem Einfluß der Miliartuberkulose der Zusammenbruch aller regulierender 
Mechanismen erfolgt. 

Es ist also sichergestellt, daß bei histologisch verifizierten Fällen von reiner 
Lipoidnephrose Hypertensionen vorkommen. Mit dem Fortgang der Krankheit 
geht der systolische Druck wohl mitunter eher zurück, der diastolische kann 
aber im Gegensatz dazu steigen. Bei Nachlassen der Herzleistung nimmt das 
Schlagvolumen ab, die Blutdruckamplitude geht zurück, der diastolische Druck 
behält aber nicht nur seine frühere Höhe, er kann sogar zunehmen. Es wird sich 
mit der Hypertension ähnlich verhalten wie mit der Urämie. Solange sich der 
Prozeß der Lipoidinfiltration ausschließlich an den Tubuli abspielt und stärkere 
Hemmungen des Harnabflusses unterbleiben, ist die glomeruläre Funktion intakt 
und der Blutdruck normal; in späteren Stadien wird das aber anders, man sieht 
dann vor allem Steigerungen des diastolischen Drucks als Ausdruck einer glome
rulären Funktionsschwäche. 
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Für die Therapie ist von besonderer Bedeutung, gegebenenfalls trotz gelegent
licher Steigerung des Rest-N und der Blutdruckwerte, an der Diagnose Nephrose 
festzuhalten. 

Über die Bedeutung der Hypercholesterinämie, überhaupt der Störungen 
des Fetteiweißgehaltes des Bluts für d{m Verlauf einer Erkrankung an Lipoid
nephrose läßt sich nichts Bestimmtes aussagen. Das Blut steht in der Mitte 
zwischen der Mehrbildung bzw. dem erhöhten Transport von Fettstoffen und 
der Lipoproteinurie mit ihrer starken Abgabe von Fett und Eiweiß. Man kann 
nur behaupten, daß die Krankheit solange nicht besser oder gar geheilt ist, 
als man es noch im Blut mit einer Hypercholesterinämie zu tun hat und so
lange die Plasmaeiweißverhältnisse nicht normal sind. Die Bestimmung der 
Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen ist ein gutes Reagens zur 
Beurteilung der Sachlage, aus technischen Gründen im allgemeinen verläßlicher 
als die durch Salzfällungen ermittelten Albumin-Globulin-Reaktionen. Abb. 58 
S. 431 zeigt die zwischen Senkung, Plasmaeiweißkonzentration, Albuminurie 
und Ödemen (Körpergewicht) bestehenden Relationen. Die Kurve der Senkungs
geschwindigkeit wird in praxi vielfach zum Maßstab für die Beurteilung der 
Gesamtsituation. Solange die Senkungswerte hoch sind, ist der primär die 
Fetteiweißstoffwechselstörung bedingende Prozeß noch aktiv. Dasselbe gilt 
von der Hypoproteinämie. Man kann einen Fall nicht ödemfrei beruhigt ent
lassen, wenn die Senkungsgeschwindigkeit noch hoch liegt. Erst nach dem 
Eintreten normaler Bluteiweißfettverhältnisse läßt dann auch die Albuminurie 
nach. ConouNIS bel'ichtet über Fälle von Lipoidurie ohne wesentliche Hyper
lipämie. Wir haben das nie gesehen, wenigstens nicht, wenn Gelegenheit zu 
mehrfachen Untersuchungen gegeben war. Auch RATHERY, DouBROW und 
DEROT erwähnen aber starke Lipoidinfiltrationen bei nur 1,87 g-%0 Cholesterin 
im Plasma. 

Der Verlauf einer Lipoidnephrose gibt nicht nur Gelegenheit zur Superinfek
tion mit sehr verschiedenen Krankheitserregern, er ist auch durch einen schwer 
übersehbaren Wechsel im funktionellem Verhalten der Nieren ausgezeichnet. 
Entscheidend für die Eigenart des Erkrankungsprozesses ist die primär in Frage 
kommende Infektion oder Intoxikation. Die reaktiv entzündlichen Vorgänge 
in der Niere verdienen aber auch alle Beachtung. 

d) Behandlung. 
Im Gegensatz zu anderen Auffassungen haben wir betont, daß bei der Ent

stehung einer Lipoidnephrose chronische Infektionen eine ganz besonders wich
tige Rolle spielen, daß aber auch nach akuten Infekten oft plötzlich der ganze 
Symptomenkomplex in Erscheinung tritt. Deshalb beginnt die Therapie mit 
einer Erhebung der Anamnese bis in alle Einzelheiten hinein und eine k?rper
liche Analyse, welche das Vorhandensein infektiöser Prozesse sehr genau be
rücksichtigt. 

Die günstigen Behandlungseffekte bei luischer Lipoidnephrose sind bekannt. 
Im übrigen beschränken sich die therapeutischen Erfolge meist auf einzelne 
überraschende Ereignisse. Der Grund liegt in der Schwierigkeit, chronisch 
gewordene Infekte zu beseitigen. Die Prognose der Lipoidnephrose wird wahr
scheinlich besser, wenn man sich einmal von der Idee loslöst, wonach extrarenale 
Störungen des Fett-Eiweiß-Umsatzes der primäre pathogenetische Vorgang wären. 
Infekte erscheinen anamnestisch zweifellos gelegentlich als auslösende Ursache. 
Durch die Beseitigung infektiöser Herde nützt man allein schon symptomatisch, 
weil alle solchen Infekte die Globulinverhältnisse und den Gesamteiweißbestand 
des Blutes ungünstig beeinflussen. Man kann sich davon bei Pyriferanwendung 
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ohne weiteres überzeugen und ferner auch davon, daß es bei einer solchen akti
vierenden Therapie dem Patienten immer schlechter geht. Die Beseitigung 
infektiöser Herde in den Tonsillen, Zähnen, Nebenhöhlen, im Bereich der Bron
chien, des Darms kann aber eine Wendung zum Bessern herbeiführen. 

Die Folgen der oft verborgenen chronischen Infektion oder auch kurzdauernder 
akuter Infekte äußern sich in oft schlagartig auftretendem Ödem, Ascites, Hydro
thorax und andererseits in gewöhnlich massiver Albuminurie. Im Anschluß an 
die letztere stellt sich dann allmählich eine Hypoproteinämie ein, und mehr oder 
weniger gleichzeitig mit der Albuminurie die Lipoidurie und Hypercholesterin
ämie. Aus Abb. 58, S. 431, welche gleichsam den Beginn einer Lipoidnephrose mit 
der zeitlichen Aufeinanderfolge der einzelnen Veränderungen demonstriert, geht 
hervor, daß Albuminurie und Oligurie zuerst einsetzen und erst später die Eiweiß
veränderungen des Plasmas. 

Die Ödeme sind nicht die Folge von renaler Insuffizienz, sie treten oft lange vor 
dem Nachweis einer Hypoproteinämie auf und haben schon im Hinblick auf 
ihren kleinen Eiweißgehalt mit allgemeiner Capillarschädigung nichts zu tun. 
Sie haben ausgesprochen lokalisierten Charakter. Bald ist es der Bauch, welcher 
unter Ascitesbildung plötzlich anschwillt oder die Halsgegend oder die Extremi
täten, der Beginn ist ganz verschieden. Die Ödeme erwecken oft den Eindruck, 
wie wenn sie der Reihe nach die einzelnen Gebiete des Lymphgefäßsystems 
befallen würden, sich auch vikariierend verhalten, plötzlich an einem Ort 
verschwinden, um dafür anderswo vermehrt aufzutreten. 

Bei dem Knaben Schö., der seit 22. 5. 40 in der Kinderklinik (Prof. GLANZ
MANN) behandelt wurde, war am 13. 5. beim Erwachen als initiales Symptom 
ein Gesichtsödem beobachtet worden. Bei Spitaleintritt bestand ein Serotal
ödern und Ascites. Unter Rohkost mit Kartoffeln und Reis wurde der Zustand 
schnell besser, die Ödeme waren 3 Wochen nach der Aufnahme verschwunden. 
Sie kehrten aber im Zusammenhang mit Fiebersteigerungen bald wieder, die 
gesunkenen Eiweißwerte steigerten sich. Es kam zu Durchfällen. Über Nacht 
trat am 16. 4. ein starkes Gesichtsödem auf. Am 28. 4. waren keine Ödeme mehr 
nachweisbar, am 12. 5. aber wieder Gesichtsödeme. Am 30. 5. plötzlich sehr 
starkes Gesichtsödem. Am 31. Rückgang des Gesichtsödems, dafür stärkerer 
Ascites und Ödembildung an den Beinen. Am 3. 6. deutlicher Ascites, kein Ge
sichtsödem, kein Beinödem. Am 6. 6. noch vermehrter Ascites. Am 18. 6. nur 
noch Ascites, keinerlei Ödembildung. 

Der Bauch spielt eine große Rolle. Mit Ascites kann der ganze Symptomen
komplex einsetzen, oft in Verbindung mit wäßrigem Durchfall, Meteorismus. 
Die Darmerscheinungen können, wie der Fall Felix zeigt, derart alarmierend 
werden, daß der Verdacht auf Darmperforation oder Ileus geäußert wird und 
laparotomiert wird. 

Ebenso abrupt wie die Ödeme entsteht und wechselt die Albuminurie. 
Die im Harn erscheinenden .absoluten Eiweißwerte gehen der Diurese parallel. 

Man könnte von einer Eiweißausschwemmung sprechen. 
Das sprunghafte Verhalten der Albuminurie und der Diurese zusammen 

mit dem lokalisierten Charakter der Ödeme geben dem Symptomenkomplex 
ein durchaus eigenartiges Gepräge. 

Die Ödeme scheinen lokal, extra renal bedingt zu sein und die Albuminurie 
ganz vorwiegend mit der tubulären Funktion in Zusammenhang zu stehen. Alle 
Anzeichen für eine glomeruläre Schädigung fehlen, histologisch wie klinisch. 

Der lipoidnephrotische Symptomenkomplex ließe sich durch die Annahme 
einer Schädigung der Tubuli zusammen mit einer solchen der abführenden 
Lymphwege erklären. Man könnte an eine Art Primärkomplex denken, mit 
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pnmarer Erkrankung des Organs und Mitreagieren der Lymphdrüsen. Durch 
Nierengifte lassen sich experimentell Albuminurie, Lipoidurie, Hypercholesterin
ämie, Ascites erzeugen. Auch die Lymphdrüsen zeigen krankhafte Verände
rungen, ödematöse Schwellung (KELLER). In klinischen Fällen ist von einer 
solchen Lymphdrüsenalteration nichts bekannt, die oberflächlich gelegenen 
Lymphdrüsen sind auch nicht vergrößert oder vermehrt. Die Untersuchungen 
von KAisERLING und SooSTMEYER zeigen aber jedenfalls, daß Zusammenhänge 
zwischen renalen Lymphdrüsen und Nierentubuli bestehen. Die Unterbindung 
der ableitenden Lymphgefaße läßt die Niere anschwellen unter Erzeugung eines 
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Abb. 71. Lipoidnephrose ( Schöni). Eiweißausschwemmung beiD iurese. 0-0 Harneiweiß absol. e-e Harnmenge 

interstitiellen renalen Ödems, vacuolärer Degeneration, albuminöser hyaliner 
tropfiger Entartung der Zellelemente mit Auflösung von Kernen und Zellen. 
Diese Veränderungen waren nur in unmittelbarer Nachbarschaft von dilatierten 
intertubulären Lymphcapillaren vorhanden. Im Harn Eiweiß positiv. Die 
Störungen traten schon 24-3(i Std nach der Sperrung des Lymphabflusses auf. 
Die nach entlastender Laparotomie schlagartig aufgetretene Besserung bei einer im 
Gang befindlichen lipoidnephrotischen Störung (Felix Abb. 58) legt den Gedanken 
nahe, daß eine normale tubuläre Funktion einen freien Lymphabfluß zur Vor
aussetzung hat. Störungen dieser Abflußwege durch entzündliche Vorgänge am 
großen Lymphkanalsystem oder den Drüsen oder schließlich intrarenal unter dem 
Bild der interstitiellen Nephritis haben funktionelle Folgen. KAisERLING spricht 
von einer ascendierenden und descendierenden Lymphangitis der Niere, einer 
lymphogenen Nephrose. Die Verhältnisse sind im einzelnen noch nicht zu 
übersehen. KAisERLING macht auf das Vorhandensein von Lipoiden in den 
Lymphgefaßendothelien der Niere und in den Lymphgefäßen selber auf
merksam, FRESEN auf die Ablagerung von Lipoideiweißkrystallen im intersti
tiellen Gewebe der Nieren. Ob nun die Nierenepithelien der Lymphe Lipoide zu 
ihrem Aufbau und ihren funktionellen Leistungen entnehmen oder Lipoide ge
wissermaßen als Stoffwechselschlacken an die Lymphe abgeben, das könne, 
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bemerkt KAISERLING mit Recht, erst die weitere Forschung lehren. Es sei an 
dieser Stelle an die WHIPPLEsche Krankheit erinnert, die chronische Entzündung 
der Mesenterialdrüsen mit sprueartigen Darmstörungen, Diarrhoe, Steatorrhoe, 
Asthenie, großen Gewichtsverlusten, Anämie. Ein zugehöriger Fall wird von 
AMSTERDAM und GRAYZEL 1945 beschrieben. Im Harn waren nur Spuren von 
Eiweiß und im Blut der Cholesterinspiegel normal. Außer den gastrointestinalen, 
d. h. mesenterialen Lymphdrüsen waren die Lymphdrüsen unverändert. Bei 
anders gelegener Lymphdrüsenerkrankung könnte aber auch das Bild der 
Lipoidnephrose in Erscheinung treten. 

Die Reaktion der Lymphdrüsen auf Infekte ist bekannt. Der phagocytäre 
Charakter ihrer reticuloendothelialen Elemente beschränkt sich nicht auf ein 
Abfangen und Verdauen von Mikroben und anderen corpusculären Bestand
teilen, er äußert sich auch chemisch gewissen zugeführten Stoffen gegenüber. 
PouLAIN bringt ausführliche Belege über die Bedeutung der Lymphdrüsen
funktion für den Fettumsatz. Die lymphatischen Ganglien scheinen den Fett
gehalt des Blutes zu regeln. Die Lymphdrüsen enthalten Lipasen, welche 
das mit dem Lymphstrom herankommende Fett spalten oder umgekehrt zu 
Synthesen befahigt sind. Die makrophagen Elemente erscheinen als die Orte 
eines solchen Stoffwechselgeschehens. Es handelt sich um dieselbe Lipase, die 
auch im Blut existiert. Diese letztere wird nach PouLAIN durch die lymphati
schen Ganglien, allgemeiner gesprochen durch das lymphatische Gewebe, sezer
niert. CASSANO befaßt sich mit der Rolle der mesenterialen Ganglien bei der 
Fettresorption. Die Fette werden nicht nur als Neutralfett den Lymphdrüsen 
zugeführt, sondern auch als Seifen und freie Fettsäuren. Die Ganglien besitzen 
die Fähigkeit der Synthese von Neutralfett und Lipoiden. Sämtliche Organe 
haben fettlösende, fettspaltende Fähigkeiten. Nach RoGER und BINET steht 
die Leber in der Hinsicht obenan mit 41% Verlust an Fett bei Inkubation in 
Salzlösung mit 1% Natriumchlorat, 38°. Dann folgt die Lunge mit 39% und 
weiterhin der mesenteriale Drüsenapparat mit 34%. Ferner scheinen die Lymph
drüsen auch an der Eiweißumformung bzw. -bindung beteiligt zu sein. CoPE 
und RosENFELD erwähnen die antikörperbildende Funktion der Lymphknoten, 
eventuell der Lymphocyten selbst. 

Bei Infekten ist die Lipasewirkung im Bereich der Lymphdrüsen nach 
PouLAIN konstant herabgesetzt. Man findet dann Fett im Innern der Makro
phagen und in den Sinus der Ganglien. Diese funktionelle Schwäche stört die 
Versorgung des Organismus mit Fettstoffen und ist mit ein Faktor bei der Ent
stehung von Abmagerung und Kachexie. Stauung der abströmenden Lymphe, 
Ödembildung im Bereich der Lymphdrüsen müssen sich andererseits den Organen 
gegenüber ungünstig auswirken. Entlastende Eingriffe, Lymphagoga dürften 
therapeutisch nützlich sein, an der Niere wie im Bereich anderer Organlymph
systeme auch. 

(1) Die wichtigste therapeutische Maßnahme bei Lipoidnephrosen ist immer 
noch die von EPSTEIN 1926 vorgeschlagene Thyreoidintherapie. 

Die Literatur enthalt sehr zahlreiche Angaben über weitgehende Besserungen, 
selbst definitive Teilungen. Solange die .Albuminurie andauert, ist allerdings 
eine Hypalbuminose kaum zu beseitigen und auch nicht die Inversion des Albumin
Globulin- Quotienten. PAGE und FARR zeigen, daß die einzelnen Lipoidfraktionen 
des Blutes selbst nach monatelang fortgesetzter Thyreoidintherapie keine sichere 
Beeinflussung zu erfahren brauchen. Der therapeutische Effekt sehr großer 
Dosen von Thyreoidin kann ohne Einfluß sein auf den Lipoidgehalt des Plasmas, 
trotz Steigerung des Grundumsatzes. Die Ödemtendenz und auch die Albumin
urie pflegt aber doch nachzulassen. 
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RATHERY gibt bei Erwachsenen 0,45-0,85 Thyreoideaextrakt und empfiehlt 
bis an die Grenze der Intoxikation zu gehen. EPSTEIN gibt bei unbefriedigender 
therapeutischer Lage anstatt Thyreoidin Thyroxin, 5-10 mg täglich, langsam 
gesteigert, alle 5-10 Tage eine Injektion. Die Diurese nimmt dabei nicht immer 
zu, der Grundumsatz erfährt aber eine Steigerung und die Hypercholesterin
ämiewerte gehen zurück. Die Albuminurie kann völlig verschwinden. Der 
Rest-N kann ansteigen, offenbar aus extrarenalen Gründen, vielleicht wirkt eine 
Vermehrung des Blutharnstoffs in solchen Fällen direkt diuretisch ( GoVAERTS). 
Wo die Thyreoidintherapie lang genug durchführbar ist, sind Erfolge wenigstens 
temporär nicht selten. NICAUD und LAFITTE berichten über günstige Resultate, 
ebenfalls NICAUD gemeinsam mit LAUDA und VELLY. Nach einem fleischreichen 
Regime und Applikation von Thyreoidin war bei einem Fall von Lipoidnephrose 
(696 mg-% Cholesterin, 80fo0 Eiweiß) nach 3 Monaten das Serumeiweiß normal, 
Ödeme und Albuminurie fehlten, der Grundumsatz war normal geworden. Das 
Körpergewicht war von 56 auf 49 kg zurückgegangen. Auch AcHARD und 
ConouNIS hatten wenigstens in einzelnen Fällen von der Thyreoidintherapie 
Gutes gesehen. Bei einem am 9. 9. 29 aufgenommenen 30jährigen Mann waren 
im Mai 1929 plötzlich Ödeme aufgetreten. Es fand sich 80fo0 Eiweiß, Ascites, 
Hydrothorax, ein milchiges Serum, im Harn doppeltbrechende Substanzen. Unter 
einem NaCl-freien Regime, bei stickstoffreicher Kost und einer Thyreoidinein
wirkung vom 3.-17. 10. und 7.-20. 11. gingen sämtliche krankhaften Sym
ptome rasch zurück. Am 24. 12. 29 nur noch 0,5-1,80fo0 Eiweiß. Die Besserung 
hielt 4 weitere Monate an. ALDRICH, CHAPTAL sahen Günstiges. Bei Behinde
rung durch nervöse Übererregbarkeit, Herzklopfen, Tachykardie bekommt man 
aber gelegentlich keine Entwässerung, unter Elithyran und eiweißreicher Kost 
können die Ödeme im Gegenteil noch zunehmen. Das Grundleiden ist oft stärker; 
während eines Schubs von Intoxikation kommt man meist mit Thyreoidin zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. 

Unter Calcium-Diuretin, bei abwechselnd eiweißreicher und eiweißarmer 
Zickzackkost, betrug die Albuminurie bei einem eigenen Fall (Schö.) absolut 
12 g pro die, bei Harnmengen zwischen 600 und llOO. Unter Elithyran trat 
scheinbar ein befriedigender Rückgang der Eiweißausscheidung ein, immer wieder 
wurde die Besserung aber durch Fieberschübe hintangehalten. Erst als die Tem
peratur ruhig blieb, trat der gewünschte Rückgang der Albuminurie ein, der 
Ascites verschwand, Ödeme waren nicht mehr nachweisbar, die Diarrhoen waren 
ebenfalls verschwunden. 

Das Schilddrüsenhormon mobilisiert Ödeme sicherlich nicht durch Wirkung 
auf das Herz, auch nicht im Sinne der Wirkung eines gewöhnlichen renalen 
Diureticums und auch nicht als ergänzende Maßnahme bei existenter Hypo
thyreose. Der Symptomenkomplex der Lipoidnephrose ist ein ganz anderer als 
derjenige des Myxödems, was \fie Haut anbelangt und namentlich das intellek
tuelle Verhalten der Patienten, obschon die Herabsetzung des Grundumsatzes 
beiden Zuständen gemeinsam ist. MARANON, WmAL, FRIAS und FTEJERINA 
heben hervor, die bei typischen Fällen von Myxödem zu beobachtenden Blut
eiweißveränderungen würden in nichts an die Verhältnisse bei der Lipoidnephrose 
erinnern. Der wassermobilisierende Effekt des Thyreoidins beruht offenbar auf 
einer direkten Förderung des Lymphabflusses. 

Man hat seit EPPINGER Thyreoidin bei zahlreichen Fällen von Ödem gegeben. 
EPPINGER hatte den Einfluß des Thyreoids auf die Chlorausscheidung unter
sucht, nach subcutaner Salzzufuhr bei normalen, schilddrüsengefütterten und 
thyreopriven Tieren. Wasser und Kochsalz verlassen den Körper verschieden 
schnell, je nachdem die Thyreoidea vorhanden ist, vermehrt arbeitet oder fehlt. 
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Ein Plus an Schilddrüse begünstigt eine Entwässerung. EPPINGER lehnt den 
Einfluß des Thyreoidins auf die Niere selbst ab, weil eine Veränderung des Nieren
volums beim Versuchstier unter dem Einfluß einer Injektion von wäßrigem 
Schilddrüsenextrakt nicht zu erzielen war. Thyreoglandol wirkte auch nicht 
diuretisch. Das Schilddrüsensekret ist aber ein ausgesprochenes Lymphagogon. 
Man braucht nur an die Arbeiten von MoRAT, AsHER, HEIDENHAIN zu erinnern. 
Thyreoidin erleichtert den Lymphabfluß, nicht durch Steigerung der capillaren 
Permeabilität, sondern durch einen Einfluß auf celluläre Gewebsteile. Über 
den Angriffspunkt kann man sich noch nicht bestimmter äußern, eine Einwir
kung des Thyreoidins auf das Nierenepithel, das Endothel der Lymphcapillaren, 
auf die Lymphdrüsen. Der Parallelismus zwischen Eiweißabbau, d. h. cellulärer 
Organleistung, Stickstoffausscheidung und Lymphmenge ist aber immer wieder 
hervorgehoben worden. Der Venenweg wird zweifellos in erster Linie benutzt, um 
das tubulär rückresorbierte Material aufzunehmen; die Lymphcapillaren, welche 
mit den interstitiellen Räumen in Verbindung stehen und zweifellos über aktiv 
sekretorische Leistungen verfügen, dürften aber an der Niere wie an anderen Or
ganen auch für die Entlastung von Stoffwechselabbauprodukten zu sorgen haben. 

(2) Eigentümliche Effekte bekommt man gelegentlich mit Gampolon. 

VoN HoESSLIN beschreibt einen Fall, bei dem es am Tag nach 10 cm3 Campolon 
zu Harnflut und völligem Verschwinden der Ödeme gekommen ist. Vorher 
waren Milchdiät, Hunger, Durst und Obsttage, Euphyllin, Digitalis, Kurzwellen
bestrahlung ohne Effekt. Thyreoidin mußte aus kardialen Gründen nach 4 Tagen 
abgesetzt werden. Salyrgan und die Kombination von Betabion mit großen 
Dosen Progynon waren erfolglos. Die Anämie hatte zugenommen von 92 auf 
58% Hb, von 4,8 auf 3,1 Millionen Erythrocyten. Die 19jährige Patientin 
befand sich in schlechtem Gesamtzustand. Die durch Campolon schlagartig 
herbeigeführte Besserung hielt längere Zeit an. Nach 17 Tagen war das Körper
gewicht von 73,7 auf 61,7 kg zurückgegangen. Nach einem weiteren Monat 
betrug das Körpergewicht unter gänzlichem Verschwinden von Ödemen 62 kg, 
im Harn nur noch eine Spur von Eiweiß. 

Auch Leberextrakte sind Lymphagoga. Der günstige Einfluß von Campolon 
bei therapeutischen Entwässerungsmaßnahmen außerhalb der Lipoidnephrose 
ist bekannt, die Verstärkung der Salyrgandiurese und der Digitalis-Euphyllin
Diurese bei kardialen Patienten mit Leberextrakten. 

Auch mit Decholin erzielte v. HoESSLIN wenigstens vorübergehend eine 
günstige Wirkung. 

(3) Man versucht es mit der Einverleibung von Diureticis, Coffein, Diuretin, 
Harnstoff. 

BINET zitiert die Versuche von MARFORI und CHRISTONI, welche bei der beim 
Hund durch Diuretin, Coffein und einer Kombination von Coffein mit Paraldehyd 
erhaltenen Diurese zugleich auch eine Vermehrung des Lymphstroms beob
achteten mit Erhöhung der Viscosität der Lymphe und ihrer molekularen Konzen
tration. SCHMIDT und HAYMAN maßen den Lymphabfluß des einen renalen 
Lymphgefäßes nach Entfernung der anderen Niere und Ligatur von Vena portae 
und Arteria hepatica sowie der Aorta und Vena cava inferior unterhalb der 
Einmündungsstelle der Nierenvene. Es konnte eine Kanüle eingeführt werden 
oder man untersuchte die Lymphe des Ductus thoracicus. Die Einverleibung 
von Coffein, Theocin ergab eine Zunahme der Lymphmenge zugleich mit ver
mehrter Durchblutung der Niere und Diurese. 

Klinisch bekommt man aber keine deutlichen Effekte in Fällen von Lipoid· 
nephrose. 
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Abb. 72. Lipoidnephrose. Schlechter Salyrgancffekt. 
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Abb. 73. Lipoidnephrose (Felix). Verstärkte Albuminurie nach Harnstoffgaben. 18. 5. bis fL 6. 44. 
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Salyrgan wirkt zweifellos ungünstig oder doch nur rein diuretisch, während 
sich die Eiweißwerte des Harns verschlechtern (Abb. 72). 

Jedesmal nach Salyrgan setzt eine Harnflut ein, gefolgt von oft ganz beträcht
lichen Steigerungen der Albuminurie. 

Ähnliches ist vom Harnstoff zu sagen. Man rechnet diese Substanz zu den 
Lymphagoga zweiter Ordnung, es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß Harnstoff 
molekularosmotisch wirkt, dafür ist dieser Stoff zu gut diffusibel. Harnstoff 
reizt die Nierenzelle und ist bei Zuständen von Überempfindlichkeit, wie sie bei 
Lipoidnephrosen anzunehmen ist, nicht zu empfehlen. 

Unter salzloser Diät kommt es unter dem Einfluß einer Transfusion zur Diurese 
und außerdem zu einer starken Steigerung der Albuminurie; die Medikation von 
Harnstoff (3mal 2 g) vermag das Ansteigen des Körpergewichts nicht zu ver
hindern (Abb. 73). 

(4) S. 431 wurde über die eigentümliche Beseitigung eines lipoidnephrotischen 
Symptomenkomplexes (hohe Albuminurie, Hypercholesterinämie, Hypoprotein
ämie, Lipoidurie) durch eine Laparotomie berichtet. Ein akut entstandener Ascites 
zwang zur Vornahme des operativen Eingriffs. Es fand sich außer einem milchigem 
Ascites eine gewaltige Anschwellung der Chylusgefäße des Darms. Nach dem 
Ablassen mehrerer Liter Bauchflüssigkeit und Schluß der Bauchwunde ging der 
ganze krankhafte Symptomenkomplex zurück, der Harn wurde völlig eiweißfrei, 
Serumcholesterin normal, Ödeme negativ, der Ascites erneuerte sich nicht mehr. 
Unter dem Einfluß eines rein mechanischen Eingriffs war es zu einer Entlastung 
der Lymphwege gekommen. Die Besserung hielt wochenlang an. 

NrcAUD berichtet über einen Fall von Lipoidnephrose, bei dem die Verab
reichung von Thyreoidin (0,2-1,1 g täglich) nutzlos war. Der gesamte Sym
ptomenkomplex blieb stationär. <<A cet epoque brusquement survint un syndrome 
abdominal suraigu et febril, caracterise par de vives douleurs abdominales, des 
vomissements presque subintrants, un facie speritoneal, symptomes qui firent 
penser a la possibilite d'une peritonite a pneumococceS.>) Plötzlich trat aber 
eine Besserung ein, die Ödeme verschwanden in wenigen Tagen, die Diurese stieg 
an, Ascites und Hydrothorax verschwanden, es kam zu einem Verlust von 22 kg 
in einigen Wochen. Das Blut normalisierte sich langsam. Doppeltbrechende 
Lipoide wurden im Harn nicht mehr sichtbar. Eine eindeutige Erklärung dieses 
plötzlichen Umschwungs ist nicht zu geben, Umstellungen des Lymphabflusses 
könnten im Hinblick auf den obigen operativ beeinflußten Fall aber im Spiele 
gewesen sein. Nrcon und LAFITTE erwähnen ebenfalls eine Lipoidnephrose, die 
mit Thyreoidin und eiweißreicher Kost erfolglos behandelt wurde, nach einem 
alarmierenden abdominellen Syndrom aber plötzlich heilte. Die Autoren sprechen 
von einer <<action providentielle d'un syndrome peritoneal suraigu febril, a la 
suite duquella nephrose lipoidique a evolue en 3 mois vers la guerison complete>>. 

Ähnliches ist nach Vornahme einer Ascitespunlction zu beobachten. Bei dem 
obenerwähnten operierten Patienten, der nach einem 3wöchigen freien Intervall 
wieder erkrankte und 1 Jahr nach Vornahme des operativen Eingriffs ad exitum 
kam, genügte eine Ascitespunktion von 1,2 Liter, um einen Abfall des Körper
gewichts von 83,8 auf 78,7, 75,2, 73,7 kg herbeizuführen. Die Diurese stieg dabei 
allerdings nur einmal an von 900 auf 1100, und auch die absoluten Eiweißwerte 
im Harn blieben gleich. Sehr gut wirkte eine Hautdrainage. 

(5) Diät. EPSTEIN gibt neben Thyreoidin eine eiweißreiche Kost. Damit wird 
der Trennungsstrich gezogen zwischen Nephritis und Nephrose und eine solche 
eiweißreiche Kost zur Grundlage einer jeden Nephrosetherapie gemacht. Man 
ersetzt bis zu einem gewissen Grade das mit der Albuminurie abgehende Eiweiß. 
Zahlenmäßig faßbare Besserungen sind aber schwer erhältlich. Der Grundumsatz 



Behandlung. 479 

wird nicht beeinflußt, und auch die Hypalbuminose des Blutes pflegt sich nicht 
zu ändern. Es geht dies auch aus Versuchen von CzoNICZER und WEBER hervor, 
bei denen nach einer eiweißarmen Kost mit 30 g pflanzlichem Eiweiß eine Kost 
mit 180 g tierischem Eiweiß (600 g Fleisch, 4 Eier, dazu Milch, Käse) während 
4-IO Tagen verabfolgt wurde. Die erhöhte Senkungsgeschwindigkeit wird im 
allgemeinen nicht gebessert, der Rest-N kann zunehmen. Die Diurese wird beim 
Übergang zu eiweißreicher Ernährung im allgemeinen wohl größer, vielleicht 
im Zusammenhang mit einer Vermehrung des zirkulierenden Harnstoffs, dieser 
Effekt reicht aber nicht hin, um alle Bedenken zu beseitigen. Bei Steigerung 
der Harnmengen pflegt auch die absolute Eiweißausscheidung zuzunehmen, 
so daß wieder verschlechtert wird, was man durch die Eiweißzufuhr günstiger 
gestalten wollte. Man darf es mit der Zufuhr von Eiweiß nicht übertreiben, 
weil sich die Niere Eiweiß und seinen Spaltprodukten gegenüber nicht nur als 
passives Ausscheidungsorgan verhält. Der renale Prozeß der Desaminierung 
ist speziell an die Funktion der Tubuli gebunden, ein Zuviel kann schädigend 
wirken. Man erinnert sich der Versuche von NEWBURGH und ÜURTIS an Ratten, 
bei denen es unter dem Einfluß von verfüttertem Eiweiß (Rindermuskulatur, 
vegetabiles Eiweiß, Lebereiweiß, Casein) schließlich zu schweren Veränderungen 
kam an den Tubuli, Glomeruli und am Interstitium. Nach forcierter Leberfütte
rung entstand das Bild der Granularatrophie. Eine Überlastung mit Eiweiß ist 
nicht empfehlenswert. 

Jedenfalls wird man äußerst vorsichtig sein bei Lipoidnephrosen auf nephri
tiseher Grundlage. Hier ist eher die Durchführung einer Rohkost zu versuchen. 

Tabelle 175. Eiweißarme Ko,•t bei Lipoidnephrose (12. 3. 40 bis 23. 7. 40). 
(Wink~er, März 1940 bis August 1940.) 

Thyroxin 

I 

Rückgang 
Änderung des Körpergewichts 

2xl mg Diät in 10 Tagen der Senkungsge- Harneiweiß absolut 
per os kg 

schwindigkeit 

I 
gemischt (51 g Eiweiß) 

I mit 4 Rohkosttagen 
I Total 29 Tage 2,5 143 133 7,6 7,5 I 
! 

eiweißarm (35 g) 
Total 58 Tage 0,60 112 115 8,2 6,7 

eiweißarm (30 g) mit 

24 Rohkosttagen 
Total 44 Tage 0,84 101 81 5,6 3,1 

Die Krankengeschichte einer 17jährigen Patientin mit Lipoidnephrose bei 
Verdacht auf chronische Pyelonephritis (Blutdruck 135/90, Albuminurie bis lti0/ 00 , 

Hypoproteinämie 3,2%, Lipoidurie, Hypercholesterinämie 520 mg-%) zeigt, 
daß unter Thyroxin und gemischter Ernährung (51 g Eiweiß, 1072-1710 Calo
rien) während längerer Zeit ein ganz befriedigender Abfall des Körpergewichts 
zustande kam mit Ausschwemmung der Ödeme und Rückgang der Senkungs
geschwindigkeit. Ende Mai 1940 kam es aber zu einem gewissen Stillstand. Darauf
hin wurde nicht eiweißreich ernährt, sondern im Gegenteil Rohkost gegeben (Ta
belle 175). Jetzt kam es zu deutlicher Herabsetzung der Senkungsgeschwindigkeit, 
Steigen der Diurese, Absinken der Albuminurie, nicht nur prozentual, sondern 
auch absolut; die refraktometrisch gemessenen Eiweißwerte ließen wenigstens 
andeutungsweise eine Verbesserung des Albumin-Globulin-Verhältnisses erkennen. 

Rohkost wirkt ödemmobilisierend, und außerdem entlastet sie die am Amino
säurenumsatz stark beteiligten tubulären Epithelien. 
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Eine vermehrte Eiweißzufuhr ist auch die Bluttransfusion. ÜAMELIN-GAR
NUNG und FoRESTIER heben die günstige Wirkung von Plasmainjektionen auf 
Ödembildung und Bluteiweißveränderungen :q.ervor. Nach vorübergehender 
Besserung unter Thyreoidin und eiweißreicher Kost stellte sich nach Vornahme 
von 7 Bluttransfusionen (insgesamt 2200 cm3) eine ausgiebige Diurese ein mit 
Ödemausschwemmung und Rückgang der Albuminurie. 

Eigene Beobachtungen waren nicht so günstig. Jedenfalls reagierte eine 
20jährige Patientin mit Lipoidnephrose auf Grund einer glomerulären Nephritis 
(Dei. 8. 9. bis 13. 10. 42) nicht befriedigend (Abb. 74). Die Ausschwemmung der 
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Abb. 74. Lipoidnephrose (Dei., 8. 9. bis 13. 10. 42). Ungünstiger Effekt von Transfusionen. 

Ödeme mit Rückgang des Körpergewichts war auch hier sehr erheblich. Auf jede 
Bluttransfusion folgte eine bessere Diurese. Die absolut ausgeschiedenen Eiweiß
mengen nahmen aber ebenfalls zu, so daß die Behandlung schließlich abgebrochen 
werden mußte. 

An Stelle von Transfusionen gaben ALDRICH, STOKES, KrLINGSWORTH und 
GuiNNESS Konzentrate von Blutserum und bekamen bei 6 von 9 Fällen mit 
Nephrose befriedigende Resultate. 

FARR berichtet über gute Ergebnisse nach intravenöser Zufuhr von Casein
hydrolysaten bei einem nephrotischen Kind. Nach eigenen Erfahrungen wirkt 
die perorale Zufuhr von Casein (Larosan) auch günstig, obschon man keine kurven
mäßig darstellbaren Ausschläge bekommt. An der Kinderklinik von Prof. GLANZ
MANN wird Rinderserum per os gegeben, 50 cm3 täglich und ebenfalls Glykokoll 
(15-30 g) in dem Bestreben, die geschädigten Eiweißbestände des Blutes und 
des Körpers zu ergänzen. 

Zur Erhöhung des kolloidosmotischen Drucks wurde außer konzentriertem 
Serum Gummi arabicum in kolloidaler Lösung injiziert. BARACH und BoYD 
berichten über Erfolge mit dieser Behandlung. SHELBURNE und ebenso LANDIS 
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sahen dabei gute Diuresen, aber nur bei gleichzeitig sehr eiweißreicher Kost. 
Im allgemeinen ist gegenüber der Anwendung von Gummi arabicum aber Vor
sicht am Platze, 2 Fälle starben nach SHELBURNE unter dem Symptomenbild 
von Leberschädigung. In 5 von 6 Fällen bekam LANDIS befriedigende Diuresen. 
Es wurden jeweils 30 g Gummi arabicum injiziert, total maximal 180 g, bei stark 
eingeschränkter Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr. LANDIS hält das V erfahren 
wenigstens für unschädlich. DICK, WAR WEG und ANDERSCH warnen aber vor 
dieser Therapie bei kindlichen Nephrosen. Es scheint zu Speicherungen des in
jizierten Materials in der Leber zu kommen, in Knochenmark, Lymphdrüsen, 
Niere, eventuell mit schweren Nekrosen in der Leber. Die Autoren erklären, die 
Therapie sei ohne jeden therapeutischen Wert. 

CALDWELL bekam nach Zufuhr von Vitamin A eine günstige Beeinflussung 
nephrotischer Ödeme. Am l.-3. Tag wurden je 100000 Einheiten gespritzt, 
am 4-5. Tag 80000 und vom 6. Tag ab 60000, nach 4 Wochen noch täglich 
40000 Einheiten. Bei einem eigenen Fall scheint Redaxon in Verbindung mit 
Lactoflavin und Calciumdiuretin bei eiweißreicher Ernährung gut gewirkt zu 
haben der lOjäbrige Knabe befand sich während dieser Zeit in sehr gutem Zu
stand mit genügender Diurese und Ansteigen des Körpergewichts ohne Ödem
bildung. Allerdings war der Kranke während dieser Zeit auch fieberfrei, im 
Gegensatz zu anderen Zeitperioden. 

Bei jeder Ödemtendenz pflegt man kochsalz- und flüssigkeit8arm zu ernähren. 
Unter 4g sollte man beim Erwachsenen auf die Dauer aber nicht heruntergeben. 
AcHARD, BARIETY und ConouNIS äußern sich ebenfalls befriedigt, bei 2 Fällen 
von Lipoidnephrose kam es bei eiweißreicher und N aCl-armer Kost unter lang 
dauernder Beobachtung (ll bzw. 18 Monate) zu einer starken Remission der 
Erscheinungen. Es blieb aber immer noch eine Albuminurie und Lipoidurie 
übrig. Die NaCl- und flüssigkeitsarme Kost wirkt rein symptomatisch. 

SIGUIER und SARRAZIN wandten die von VEYRE angegebene Säuretherapie 
bei lipoidnephrotischen Fällen an, mit gutem Erfolg. Es wurde eine Lösung von 
21 g Citronensäure, 200 g Natriumcarbonat auf 1000 Aqua dest. hergestellt. 
350 cm3 dieser Lösung wurden mit 6501/ 10 HOl vermischt. Es ergibt sich ein PH 
von 2,5. Es wurden 10-30 cm3 intravenös injiziert. 

(6) Schließlich handelt es sich noch um die Frage der Reiztherapie. 
Bei chronischen Infekten versucht man eine Art Protoplasmaaktivierung 

durch parenterale Einverleibung von körperfremdem Material. 
Nicht selten sieht man nach Fiebersteigerungen Rückgänge von Ödemen, 

Ascites, Körpergewicht. Nach einer Mitteilung von Prof. HADORN bewirkten 
Pyriferinjektionen aber gerade das Gegenteil, stärkere Albuminurie, ein Ansteigen 
des Körpergewichts und der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit in Ver
bindung mit einem Anwachsen der Ödeme. Das Verfahren ist gefährlich. 

Einen auffallenden Umschwung sah SALVE nach Quarzbestral~lungen bei 
einer Lipoidnephrose auf tuberkulöser Grundlage. Im punktierten Ascites fanden 
sich Tbc-Bacillen. Alle andere Therapie hatte versagt, unter Quarzlampen
bestrahlungen, während mehrerer Monate bis zum Auftreten von Erythemen 
fortgesetzt, trat eine völlige Entwässerung ein. Eine Albuminurie bis 0,50fo0 

und eine Ausscheidung von hyalinen Cylindern und doppeltbrechenden Lipoiden 
blieb aber noch bestehen. 

3. Nekrotisierende Nephrose. 
Wenn man es in dem vorangehenden Abschnitt mit einer Infiltration von 

Eiweißstoffen (Proteinnephrosen) bzw. von lipoidem Material (Lipoidnephrosen) 
zu tun hatte, so handelt es sich hier gewissermaßen um eine Speicherung von 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. :H 
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Giftstoffen. Die Glomeruli bleiben beim Durchpassieren dieser Substanzenkeines
wegs immer ganz intakt, die Hauptstörung zeigt sich aber jedenfalls an den gewun
denen Harnkanälchen und auch abwärts am Epithel der gestreckten Kanälchen, 
in offenbarem Zusammenhang mit der hier erfolgenden Eindickung und Konzen
trierung des Glomerulusfiltrats und der in den Glomeruli filtrierten Giftlösung. 

a) Pathogenese und Ätiologie. 
Ursächlich können bakterielle Infektionen in Frage kommen (Diphtherie, 

Cholera, Ruhr, Typhus), Vergiftungen mit Schwermetallen stehen aber durch
aus im Vordergrund. Die akute Quecksilbervergiftung ist der Prototyp der 
nekrotisierenden Nephrose. 

Über die Quecksilber- bzw. Sublimatvergiftung existiert eine ansehnliche 
Literatur (vgl. FAHR, VoLHARD), die Schädigung der Nieren ist neben derjenigen 
des Magen-Darmtractus von größter Bedeutung. Nekrotisierende Verände
rungen am Parenchym in Verbindung mit Kalkniederschlägen beherrschen das 
Bild, das Verhalten der Glomeruli verdient aber besondere Beobachtung. AsKA
NAZY und NAKATA haben auf die verschiedenen Stadien der Sublimatniere beim 
Menschen aufmerksam gemacht, wobei sie ein rotes Initialstadium unterscheiden, 
gegenüber der grauweißen Sublimatniere am 2.-7. Tag einer Vergiftung und 
der roten Sublimatniere in späteren Zeiten der Erkrankung. Diese Farbunter
schiede sind durch den differenten Füllungszustand der Capillaren bedingt. Im 
Initialstadium besteht eine Hyperämie der Gefäße der Rinde und des Marks, 
und AsKANAZY spricht von einem toxischem Effekt auf die Nierengefäße. Bei 
der Ausbildung der grauweißen Sublimatniere scheint die Kalkeinlagerung keine 
Rolle zu spielen, die Blutfüllung der Capillaren ist aber durch die in den Tubuli 
sich abspielenden Prozesse in Mitleidenschaft gezogen. Die Capillaren werden 
durch die Schwellung der Epithelien und die Ausweitung der Kanälchenlumina 
komprimiert. Am Schluß der ganzen Erkrankung findet sich wieder deutliche 
Hyperämie, in offenbarem Zusammenhang mit der sehr lebhaften Regeneration 
der Epithelien, der allmählichen Entlastung der Kanälchen von totem Material, 
und auch als Begleiterscheinung gewisser interstitieller und auch intratubulärer 
Entzündungsprozesse. Diese Beobachtungen sind namentlich im Hinblick auf 
die Anuriefrage von großem klinischem Interesse. 

Nach Vergiftung mit chromsauren Salzen ist der histologische Befund an 
der Niere derselbe wie bei Quecksilbervergiftung, es fehlen aber die schweren 
Magen-Darmerscheinungen der Sublimatschädigung. Es tritt keine Entchlorung 
des Körpers auf und kein Überwiegen alkalischer Stoffe im Glomerulusfiltrat, 
es fehlen somit die Vorbedingungen für das Auftreten von Kalkniederschlägen 
im Kanälchenlumen. Die Mitteilung von HANSER über den Tod von 12 Personen 
im Anschluß an eine Krätzebehandlung, bei der versehentlich an Stelle einer 
Schwefelsalbe eine kaliumbichromathaltige Salbe Verwendung fand, läßt erken
nen, daß die tubuläre Schädigung, Nekrobiose, kombiniert mit den Zeichen starker 
Regeneration (Zellteilungsfiguren, Riesenzellbildung), hier in ähnlicher Weise 
vorkommt wie bei der Sublimatniere. Prinzipiell auf derselben Stufe steht auch 
die Bismuthschädigung, obschon diese Vergiftungen vielleichter sind. Todesfalle 
scheinen nicht vorzukommen. 

Schließlich gehören auch die Nierenschädigungen durch Trypaflavin dazu, 
über die KARTAGENER und RAMEL berichten. 

Ein 42jähriger Mann bekam amS. und 9. 7. 31 je 8cm3 8% Trypaflavinintravenös injiziert, 
d. h. je 0,64 g zur Behandlung einer seit Anfang Juni 1931 aufgetretenen BANGsehen Krank
heit. Seit der 2. Injektion Erbrechen, das sich bis zum Spitaleintritt sehr oft wiederholte. 
Oligurie. 
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Bei der Aufnahme Blutdruck 145/90. Harnfarbe gelb, deutlich fluorescierend, spezifi
sches Gewicht 1016, Eiweiß 0,3°/00, in wenig reichlichem Sediment mäßig viel Leukocyten, 
einige Erythrocyten, zahlreiche Fettkörnchenzellen, granulierte hyaline und Wachscylinder. 
Serum gelb, grünlich fluorescierend. Eiweiß 8,5% (refr.). Alb.fGlob. 86/14. Senkung 8 mm 
erste Stunde, Harnstoff 427 mg-%. 

Während der späteren Beobachtung Ansteigen des Blutdrucks bis auf 185/105, dann 
Abfall. Spezifisches Gewicht des Harns 1013-1016. Spontan wurde überhaupt kein Urin 
mehr gelöst, durch Katheterisieren wurden je Tag 111 bzw. 55 cm3 Harn entleert. Eiweiß
gehalt 0,1--0,30f00• Urinharnstoff 786 bzw. 627 und 612mg-%. Sediment immer spärlich, 
enthielt hauptsächlich Leukocyten, wenig Erythrocyten und Fettkörnchenzellen, keine 
Cylinder. Trotz ausgiebiger Aderlässe Bluttransfusionen und Traubenzuckerinjektionen 
trat 10 Tage nach der ersten Vergiftungserscheinung unter Kreislaufinsuffizienz in einem 
kurzen eklamptischen Anfall mit Kiefersperre und Cyanose der Tod ein. 

Die Sektion ergab als Hauptdiagnose "Urämie nach Trypaflavinintoxikation", gelbe 
Verfärbung der Haut. Schwere nekrotisierende Nephrose. Nephrosis interstitialis chron., 
besonders in den Markkegeln. Ausgedehnte urämische Darmgeschwüre. Schleimhaut
blutungen in beiden Nierenbecken und in der Blase. Chronisch-entzündliche Milzschwel
lung. Chronisch-entzündliche Infiltrate in der Leber. Leichte Dilatatio ..:mdis. Hypostase 
der Lungen. Glottisödem. Oberflächliches entzündliches Ulcus der Zunge. Histologisch 
erschienen die Glomeruli ziemlich groß, die meisten Schlingen sind bluthaltig, einzelne 
kollabiert. Die Endothelien und Epithelien sind intakt. Vasa afferentia zart. Im Kapsel
raum kein besonderer Inhalt, die Kapsel selbst nicht verdickt. Schwere degenerative Ver
änderungen am Epithel der Tubuli contorti I und II, sowie auch im Bereich der geraden 
Schenkel der RENLEseben Schleifen. Die Zellkerne sind zum Teil noch erhalten, das Proto
plasma sehr stark verquollen und oft füllen die Protoplasmamassen das ganze Lumen aus. 
Das Protoplasma ist dabei nicht verfettet. VieHach sind die Kerne beschädigt und nicht 
mehr färbbar. In einzelnen Abschnitten der Tubuli recti sind die degenerativen Prozesse 
besonders schwer, das Lumen wird durch körnige, fettige Cylinder ausgefüllt. In diesen 
Abschnitten sind noch einzelne erhaltene Epithelien stark gewuchert, mit Atypie und 
Polymorphie der Kerne. Hier im Interstitium ziemlich ausgedehnte Infiltrate aus Lympho-

yten, Plasmazellen und vereinzelten polynucleären Leukocyten. 
Der bei diesem Fall von Trypaflavinvergiftung erhobene histologische Befund 

läßt den Gegensatz zwischen intakten Glomeruli und schwerster Destruktion 
tubulärer Abschnitte klar erkennen. Anurie beherrschte das klinische Bild. 
Die Abscheidung des glomerulären Filtrats mußte unter solchen Umständen 
stark behindert sein. 

Die Klinik der tubulären nekrotisierenden Nephrosen wird durch die experi
mentellen Arbeiten von ScHLAYER, bei denen außer Chromsäure und Queck
silber auch Uran zur Verwendung kamen, in wertvoller Weise ergänzt. Auch diese 
Untersuchungen haben gezeigt, daß die glomeruläre Funktion bei diesen Ver
giftungen nicht intakt bleibt. SCHLAYER und HEDINGER prüften die Glomeruli 
mit Wasser und Milchzuckerzufuhr, die Tubuli durch Belastung mit NaCl und 
J odkali. Seit den Forschungsergebnissen von RrCHARDS kann man die Beweis
kraft dieser Experimente nicht mehr anerkennen, von Interesse ist aber immer 
noch die Verwendung des körperfremden ·Milchzuckers zur Funktionsprüfung der 
Glomeruli. Milchzucker wird wie Inulin in den Glomeruli hindurchfiltriert und 
von den Tubuli wenigstens zum größeren Teil nicht rückresorbiert. Beim Uran
versuch stellten SCHLAYER, HEDINGER und TAKAYASU ein eigentümliches Ver
halten der Harnsekretion fest, eine Anurie, welche mit einer alleinigen tubulären 
Schädigung nicht zu erklären war. An den Glomeruli ließen sich aber auch bei 
genauester Durchmusterung keine Veränderungen nachweisen. Mikroskopisch 
fanden sich nun massenhaft Cylinder in den Ausführungsgängen, in den ge
wundenen und geraden Kanälchen. Sehr starke und ausgedehnte Epitheldegene
ration. Nach Injektion von Harnstoff, Traubenzucker, Natrium sulfuricum, 
Coffein nahm das Nierenvolumen stark zu, nur durch Coffein gelang aber eine 
geringgradige Verbesserung der Harnabsonderung. Extrarenale Einflüsse schienen 
bei dem Zustandekommen der Anurie nicht mit im Spiele zu sein, ihre Ursache 
liegt nach SCHLAYER in der Niere selbst. Die Nierengefäße erweitern sich nach 

31* 



484 Nephrosen. 

der Injektion der Diuretica, sie werden von dem diuretischen Reiz getroffen 
und reagieren normal. Die Unwegsamkeit der Kanälchen verhindert aber offen
bar die Abgabe des Filtrats. 

FAHR erwähnt als Ursache der uekrotisierenden Nephrose noch Vergiftungen 
mit, SchwefP,lsäure, Salzsäure, Oxalsäure. 

MuNK berichtet über einen Fall nm Veronalvergiftung, bei dem zwar ein 
vollkommen negativer Urinbefund vorlag, dabei aber stärkste Zerstörungen des 
Nierenepithels bestanden. Im Harn waren weder Eiweiß noch sonstige Elemente 
nachweislich. Es bestand eine sehr erhebliche Oligurie, bei niedrigem spezifischem 
Gewicht 1009-1012. Keine Ödeme. 

Von praktischer Bedeutung sind die Erfahrungen bei der kombinierten Be
handlung der Lues mit Quecksilber und Salvarsan bzw. Bismuth und Salvarsan. 

Löwy und WECHSELMANN erbrachten den experimentellen Nachweis dafür, 
daß Salvarsan an sich keine Nephritis verursacht, höchstens bei sehr starker 
Dosierung zu Oligurie führt, aber bei seiner Einverleibung bedrohliche Erschei
nungen herbeiführen kann, wenn die Niere durch vorangehende Intoxikationen 
(Quecksilber, Potatorium) oder durch bakterielle Infektionen eine Schädigung 
erfahren hat. Nach Vergiftung mit so kleinen Sublimatdosen, daß nur eine Spur 
Eiweiß im Harn nachweisbar war, und das Allgemeinbefinden der Versuchstiere 
in keiner Weise benachteiligt erschien, kam es nach Salvarsan sehr schnell zu 
Anurie und zu Störung der Dilatationsfähigkeit der Nierengefäße. Es scheint 
sich um Summationswirkungen zu handeln mit Angriffspunkt beider Gifte am 
Glomerulus. EICKE, WECHSELMANN berichten auch über ausgesprochene Nieren
sperren bei kombinierter Quecksilber-Salvarsanbehandlung. Nach zwei Emba
rininjektionen und Einverleibung von 2mal 0,3 Neosalvarsan in den üblichen 
Abständen traten bei einem jungen Mädchen Anurie, Cyanose, Dyspnoe, Herz
dilatation auf und Exitus. Der Verlauf erweckt den Eindruck, daß es hier bei 
bestehender Quecksilberschädigung der Niere zu schlechter Ausscheidung des 
nachher injizierten Salvarsans und zu Salvarsanintoxikation gekommen ist. 

Ähnliches kann sich nach einer Vorbehandlung mit Bismuth ereignen. 
MuNTER und STEINITZ berichten über einen 29jährigen Mann, der seit 1915 

luisch infiziert war, und 1917 eine "Nephritis" durchmachte. Anfang Oktober 
1925 bekam er drei Injektionen von je 0.06 Bisuspen intramuskulär und zwei Injek
tionen von 0,15 bzw. 0,3 Neosalvarsan. Bei einer weiteren Injektion von 0,3 Neo
salvarsan wurde Patient sofort ohnmächtig. Dann kam es zu Nierenschmerzen 
und blutigem Harn. Bei der Aufnahme am 23. 10. 25 Benommenheit, Cyanose, 
Dyspnoe, blasse Cyanose. Die Harnmengen waren stark reduziert, der Harn 
bräunlichrot mit kaffeesatzartigem Sediment, wenig Eiweiß im Filtrat, ohne 
Cylinder, mit nur vereinzelten Erythrocyten, aber stark positiver Hämoglobin
reaktion. Im Serum freies Hämoglobin nachweisbar. Rest-N 124 mg-%. Blut
druck 143/80. Im Harn 0,34% NaCl, 0,56 g-% Harnstoff. Es bestand dauernde 
Benommenheit und fortgesetztes Erbrechen. Ansteigen deR Rest-N bis auf 
308 mg-%, starke Unruhe, Blutungen aus Mund und Nase. Am 28. 10. 25 plötz
licher Tod. Eine Sektion wurde nicht ausgeführt. 

Bei dem Versagen der Nierentätigkeit kommt eine Verstopfung der abfüh
renden Harnwege durch Blutzerfallsprodukte, eine Infiltration und Schädi
gung der Tubulusepithelien durch Hämoglobinderivate stark in Frage. 

b) Diagnose. 
Wie bei anderen Nierenaffektionen besteht eine Albuminurie, obschon immer 

fraglich erscheint, wie weit der Grad dieser Eiweißausscheidung mit der Stärke 
des in den Tubuli vorbestehenden Zer::;törungsprozesses in Relation stehe. Das 
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nachweisliche E1weitl entstammt im allgemeinen offenbar (vgl. S. 404) nicht dem 
Zerfall von Zellmaterial in der Niere, es handelt sich vielmehr meist um Serum
eiweiß. Die Verhältnisse liegen aber verschieden. WEEKERS ist der Ansicht, 
die bei experimenteller Uranschädigung auftretende Albuminurie entspräche nicht 
einer Abgabe von Serumeiweiß. Er stützt sich auf Versuche an urangeschädigten 
isolierten Nieren, die abwechselnd durchströmt wurden vom Blut eines normalen 
Spenders und andererseits vom Blut eines uranvergifteten Tieres. Die Albu
minurie war in beiden Fällen dieselbe. Das Vorkommen einer tubulären Albu
minurie ist durchaus möglich. 

Bei ein und demselben Fall kommt es zu ganz großen Schwankungen in der 
Stärke der Albuminurie, ·je nach dem Grad der noch erhaltenen Diurese. 

Das Sediment der nekrotisierenden Nephrose hat ausgesprochen epithelialen 
Charakter, rote Blutkörperchen finden sich im allgemeinen nur in geringer Zahl. 
Cylinder sind oft sehr reichlich vorhanden. Auch dieser Befund zeigt große 
Schwankungen. In den Nieren können histologisch massenhaft Cylinder nach
weisbar sein ohne entsprechenden Befund im Sediment. 

Als Merkmal der nekrotisierenden Nephrose ist die Oligurie von besonderer 
Bedeutung. 

Bei leichtesten Vergiftungen kann man zunächst eher eine Neigung zu 
Polyurie konstatieren, bei stärkeren Graden der Intoxikation sieht man aber 
immer erhebliche Abnahmen der Harnmengen bis zu völligem Versagen der Diu
rese. Dabei pflegt der prozentuale Eiweißgehalt eher hoch zu liegen und eben
falls sind die Stickstoffwerte prozentual hoch, die Kochsalzwerte des Harns dagegen 

II Körper· i Blut- ~.I 
gewicht, druck , 

I I 

Harn
menge 

Tabelle 176. Akute Sublimatvergiftung. 
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trotz hohem spezifischem Gewicht niedrig, wenigstens bei akuter Quecksilber
einwirkung. Die Durchfälle und das Erbrechen sind für diesen Rückgang der Chlor
ausscheidung verantwortlich zu machen. 

VoLHARD gibt die Daten eines derartigen Falles (Tabelle 176), der am 5.10.11 
4 Sublimatpastillen zu sich nahm. Er erbrach diese zwar wenigstens zum Teil 
wieder, zusammen mit den vom Arzt verordneten 2 Liter Milch, die Vergiftung 
war deshalb relativ leicht und der Patient wurde denn auch "geheilt" entlassen. 

Man erkennt das Eintreten der Oligurie mit ziemlich hohen spezifischen 
Gewichten, hoher Albuminurie, starker Stickstoffabgabe, aber nur 0,01% NaCl 
im Harn. VoLHARD macht darauf aufmerksam, daß während einer Oligurie 
auch niedrige spezifische Gewichte vorkommen, Urine relativ arm an Kochsalz 
und arm an Stickstoff. Der Rest-N ist in solchen Fällen oft erhöht. Die Oligurie 
beruht nach VoLHARD zum großen Teil auf dem großen Wasserverlust, der sich 
bei dem vielen Erbrechen und der anhaltenden Diarrhoe einstellt. Der Rück
gang der Konzentrationsfähigkeit bei vorhandener Oligurie spreche dafür, daß 
hier der Protoplasmabestand der Epithelreste in den Tubuli stark vermindert 
ist. VoLHARD argumentiert entsprechend der Sekretionstheorie. 

Oligurien gibt es auch bei Chromatvergiftungen, bei denen Brechen oder 
Ödeme für ein mangelhaftes Angebot von Flüssigkeit und Chlor nicht verant
wortlich gemacht werden können. Bei der oben erwähnten Massenvergiftung 
mit Kaliumbichromat beobachtete FoRSCHBACH Erbrechen nur im ersten Be
ginn der Erkrankung. Manifeste Ödeme fehlten und nur gelegentlich zeigte sich 
im initialen Stadium eine unbedeutende Gedunsenheit. Der Rest-N des Blutes 
war erhöht und kehrte auch dann nicht zur Norm zurück, als nach dem Über
winden der Krise aus der Oligurie eine Polyurie geworden war. Es ist schwierig, 
die bei nekrotisierenden Nephrosen zu beobachtende Oligurie und Polyurie einer
seits und die Anomalien in der Konzentration harnfahiger Stoffe andererseits 
ausschließlich mit renalen Faktoren in feste Relation zu bringen. 

STRAUB und MEIER legen auf extrarenale Vorgänge besonderes Gewicht. 
Bei Quecksilbervergiftung entsteht ein gewaltiger toxogener Eiweißzerfall, der 
im Stadium der Anurie zu Retention von Stickstoff und NaCl im Blute führt. 
Bei sich einstellender Reparation kommt es dann zu starker Negativität der 
Stickstoff. und NaCl-Bilanz infolge von Ausscheidung der Schlacken zerfallenden 
Gewebes. 

STRAUB und GoLLWITZER-MEIER sprechen von einer maximalen Transmine
ralisation des Körpers mit Abwanderung von Natrium, Chlor, HC03 aus dem 
Blut in die Gewebe im ersten, Rückwanderung ins Blut und Ausscheidung im 
Harn im zweiten polyurischen Stadium. Protoplasmaschädigungen seien für 
diese Verschiebungen der Elektrolyte verantwortlich zu machen, mehr als die 
Nierenerkrankung selbst. Die Darm- und Atemstörungen seien Teilerschei
nungen einer allgemeinen Protoplasmaschädigung. Diesen Ausführungen kann 
man völlig beipflichten, auch bei Fällen ohne sichtbare periphere Anomalien, bei 
Fehlen von Ödemen und bei Fehlen einer Retention von Stickstoff und N aCl 
im Blut. 

Die experimentelle Analyse der N ierenjunktion hatte ScHLAYER, HEDINGER 
und TAKAYASU im Falle der Uran- und Hg-Vergiftung zu der Annahme einer 
schweren Störung der Nierengefaßtätigkeit geführt, trotz scheinbarer Intaktheit 
der Glomeruli. Im Vordergrund stand wohl die schwere Insuffizienz der Tubuli, 
in einem Mittelstadium der Vergiftung hörte aber plötzlich die Harnsekretion 
auf, trotz gut erhaltener Kontraktions- und Dilatationsfähigkeit der Glomerulus
gefaße, und zwar speziell im Moment einer Belastung mit NaCl, Wasser, Harn
stoff oder Traubenzucker. CoNZEN prüfte die Nierenfunktion bei einem Fall 
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von Quecksilbervergiftung nach der Methodik von ScHLAYER, fand eine schlechte 
Ausscheidung von NaCl und Jod, aber ebenfalls eine solche von Milchzucker, 
und zwar noch 11 Wochen nach der Vergiftung. Mit Milchzucker wird die 
glomeruläre Tätigkeit geprüft. Außer der Tubulusausscheidung nimmt auch 
CONZEN eine wenigstens funktionelle Erkrankung der Glomeruli an. 

Über Inulinversuche bei Fällen von nekrotisierender Nephrose verfügen wir 
nicht, wohl aber über ausgedehnte Untersuchungen der Harnsekretion unter 
Einwirkung von Salyrgan, beim 
Normalen ( GuKELBERGER). 

Die Durchschnittswerte von 
12 derartigen V ersuchen enthält die 
nebenstehende Tabelle. 

Man erkennt eine deutlich ver
mehrte Elimination von Calcium, 

Tabelle 177. Salyrganversuche. lnulintest. 
II. Urinperiode unter der Einwirkung von 1 cm3 

Salyrgan in 5 cm3 physiologischer Kochsalz
lösung intramuskulär. 

I. ll. 

Natrium und Chlor, sowie eine ge- Glomerulusfiltrat cm3 120 100 
ringe Steigerung der absoluten Harn
säure- und Harnstoffwerte im Harn. 
Die durchschnittlichen Glomerulus
filtratmengen sind dabei eher er
niedrigt. Die beobachtete vermehrte 
Abgabe harnfähiger Stoffe steht mit 
einemRückgangder tubulären Rück
resorption in Zusammenhang. 

Harnausscheidung mg je Minute 
H20 . . : 3139 3070 
Calcium 1 0,19 0,25 
Natrium I 7,0 12,0 
Chlor. . · 10,0 18,7 
P04 • • 0,50 0,27 
Kalium . 4,3 2,5 
Harnsäure. 0,64 1,08 
Harnstoff. 7,3 8,1 

Man kann den Salyrganeffekt Rückresorption o~ 
einer ganz leichten Quecksilber-

Glomerulusfiltrat 

vergiftung gleichsetzen. Die Herab- ~~~i~ · 
setzung der tubulären Rückresorp- Natrium 
tion entspricht einer gewissen In- Chlor 
suffizienz der Epithelien, der Rück- i~ß~ : 
gang der Glomerulusfiltratmenge Harnsäure. 
muß aber als ein Hinweis darauf Harnstoff . 
genommen werden, daß auch die 

98,1 97,7 
98,8 98,1 
98,7 97,3 
98,2 96,2 
93,6 95,5 
87,4 89,3 
93,9 87,6 
82,0 77,3 

Funktion filtrierender Glomeruli unter Einfluß von Salyrgan leidet. 
Diese Glomerulusschädigung wird nicht in allen Fällen sichtbar, nur in 5 

von 12 Versuchen ist die Herabsetzung der Filtration deutlich, bei den anderen 
Fällen sind die Filtratmengen wenig verändert. Die Herabsetzung der Rück
resorption von Natrium und Chlor ist dagegen nahezu regelmäßig zu konstatieren, 
für die Harnstoffrückresorption gilt dasselbe. 

Eine stärkere Herabsetzung der Glomerulusfiltration findet sich z. B. in 
folgendem Fall (s. Tabelle 178). 

Man sieht, die Reduktion des Glomerulusfiltrats von 138 auf 77 cm3 Flüssig
keit je Minute, der Rückgang der tubulären prozentualen Rückresorption ist aber 
nur unbedeutend. Was man an Veränderungen der beiden die Nierenleistung 
charakterisierenden Faktoren, der glomerulärenFiltration und der tubulären Rück
resorption sieht, ist der Ausdruck separater bestimmter Reaktionsweisen. Einmal 
bleibt es bei einer Schädigung der Rückresorption, in anderen Fällen leidet 
mehr die glomeruläre Filtration. 

Das V erhalten der harnfähigen Stoffe ist nicht einheitlich, die beiden Grup
pen Ca, Na, Cl und PO 4 , K stehen sich auch bei dem eben erwähnten Fall deutlich 
gegenüber. Die Rückresorption der ersten Gruppe, der sog. Intermediärstoffe, 
wird immer mehr oder weniger gehemmt, diejenige von P und K, der Substanzen 
der zweiten Gruppe, nicht; diese zelleigenen anorganischen Substanzen unterliegen 
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Tabelle 178. Herabsetzung des Glomerulusfiltrats durch Salyrgan. 

I. Allgeme·ine Ausscheidungsverhältnisse 

Inulintest 24.9.42 

I 

1. Urin· 2. Urin· 
Minutenwerte periode periode 

Name: Zwahlen Cecile (60min) (96 min) 

Alter: 42 Jahre I 

Diagnose: Colitis Glomerulusfiltrat 138,2 77,9 
Ausgeschiedener 

Bemerkungen: 2. Urinperiode unter Salyrganwirkung Urin 6,17 1,77 
1 cm3 Salyrgan in 5m3 physiologischer NaCI intra- Spezifisches 
muskulär. Gewicht 1006 10ll 

Resorbierte 
Menge 132 00 76,1 

II. Spezielle Ausscheidungsverhältnisse 
--

H 
H 

B. Ent-
A. Absolute sprechendes 0. Rück-

Plasmawerte Ausscheidung Plasma volum resorption D. Glomerulusfiltrat 
Urinsub- mg-% in mgjemin jemin % Glomerulus- absolut mg 
stanzen (Clearance) filtrat 

in cm1 

1. Urin-12. Urin- 1. Urin-

I 
2. Urin- 1. Urin 12. Urin- 1. Urin-~2. Urin- 1. Urin-

I 
2. Urin-

periode , periode periode periode periode periode periode periode periode periode 

H 20 10,2 9,9 6170,0 11770,0 6,17 1,77 95,6 97,8 138200 77900 
Ca 346 346 0.53 0,301 5,2 3,04 96,3 96,1 14,0 7,7 
Na 345 345 13,5 7,42 3,9 2,15 97,2 97,3 47,8 269 
Cl 4,7 5,4 16,35 12,35 4,73 3,fi7 96,6 95,4 47,6 268 
P04 22,9 20,0 1,665 0,1805 24,8 3,35 74,1 95,8 6,4 4,2 
K 4,7 5,5 7,46 2,62 32,6 13,1 76,4 83,1 31,6 15,5 

arnsäure 15,6 16,o I 0,9 0,752 19,2 13,7 86,0 86,4 6,4 4,2 
arnstoff-N 15,5 15,8 12,0 I 8,4 76,9 52,8 44,2 32,3 21,5 12,4 

der Einwirkung der Quecksilbervergiftung nicht, wenigstens bei leichten Fällen 
von Vergiftung. In initialen Stadien kommt die Hemmung der Rückresorp
tion von Na, Cl, Ca deutlich zum Ausdruck. Das sind gerade die Stoffe, welche 
nach STRAUB und MEIER in die "Gewebe" eindringen sollen. Würden extra
renale Faktoren überwiegen, so müßte man eine vermehrte Rückresorption 
erwarten. Der Nachweis des Gegenteils spricht dafür, daß neben einem extra
renalen Angriffspunkt der Quecksilbervergiftung eine direkte Nierenwirkung vor
handen ist. Und zwar erschöpft sich dieser Effekt nicht in einer Schädigung der 
Tubuli, sondern äußert sich auch in Anomalien der Glomerulusfunktion. 

FAHRhat darauf aufmerksam gemacht, daß die Verstopfung der Harnkanälchen 
mit abgeschilfertem tubulärem Material, und dann im Falle der Quecksilberver
giftung bei dem allgemeinen Chlormangel noch mit Kalkkonkrementen, ein starkes 
Exkretionshindernis darstellen muß. Es gibt aber auch Fälle mit primärer glome
rulärer Dysfunktion. 

Polyurien kommen auch vor. ScHLAYER hat sie als "Reizpolyurie" be
zeichnet. Die - therapeutisch gewollte - Salyrganpolyurie ist ein Beispiel 
dafür (s. Tabelle 179). 

Die Glomerulusfiltration ist in diesem Fall kaum gesteigert, die ganze Polyurie 
mit starker Abgabe von Na, Cl, Ca entfällt auf das Konto einer Hemmung der 
Rückresorption. 

Reizpolyurien gibt es zweifellos, die Theobromindiurese ist ein Beispiel dafür, 
mit Ansteigen der Glomerulusfiltratmengen. Schwermetalle scheinen aber immer 
zu schädigen, die Funktion herabzusetzen, an den Tubuli sowohl wie an den 
Glomeruli. 



Bei der glomerulären Filtration 
sind mechanische Momente weit
gehend entscheidend. Die Abhängig
keit der Filtratgröße vom arteriellen 
Druck ist eine der Hauptstützen der 
Filtrationstheorie. Bei dem ganzen 
Vorgang spielt normalerweise der in 
den Tubuli herrschende Druck keine 
Rolle, die Filtration geschieht wie im 
Reagensglas, in alleiniger Abhängig
keit von Druck und Stromvolumen 
im Bereich der zuführenden Arte
rien. Jede Steigerung des tubulären 
Drucks stellt den Effekt der Filtra
tion aber in Frage. Anatomische Ab
flußhindernisse, wie man sie bei Miß
bildungshydronephrosen sieht oder 
bei Prostatahypertrophie, beein
trächtigen die Funktion der Glome
ruli. Durch das differente Eingreifen 
der tubulären Rückresorption kann 
der Schaden eine Zeitlang maskiert 
werden, die Prognose derartiger Ano
malien ist aber bekannt. Diese Pa
tienten sterben nicht an tubulärer 
Dysfunktion, sondern unter dem Bild 
der glomerulären Niereninsuffizienz, 
mit Urämie, oft auch Blutdruckstei
gerungen. Im Falle der nekrotisieren
den Nephrose liegen die Verhältnisse 
ähnlich. Hält sich die Glomerulusfil
tration im Zusammenhangmit einem 
intakten arteriellen Druck auf genü
gender Höhe, so mag das die Kanäl
chen füllende organische (und an
organische) Material ausgeschwemmt 
werden, der Symptomenkomplex 
der glomerulären Obstruktionsinsu
ffizienz kann aber in jedem Moment 
gewissermaßen zur Geltung kommen. 

Das Fehlen einer Blutdruckste-ige
rung wird von V OLHARD besonders 
hervorgehoben. Diese These ist viel
fach richtig, sie begegnet aber auch 
manchenAusnahmen. VoLHARD gibt 
selbst verschiedene Beispiele dafür 
und erklärt das Zustandekommen 
einer Blutdrucksteigerung nicht 
durch den pathologischen Prozeß in 
der Niere, sondern , ,in der Komplika
tion mit Anurie bzw. Niereninsuffi-
. " ztenz . 

Diagnose. 
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Der Zusammenhang mit Anurie ist bei diesen Hypertensionen immer wieder zu 
beobachten. ELLROY hebt es speziell hervor, daß Blutdrucksteigerungen bei Queck
silberintoxikation nur bei Anurien vorkommen. HEINEKE erklärt, solange die Anu
rie anhalte, bleibe der Blutdruck hoch, um bei Eintritt der Diurese zurückzugehen. 

Der von GoRKE und TÖPPICH publizierte Fall ist ein Beispiel dafür ( s. Tabelle 180) . 
Der von den Autoren beobachtete Kranke, ein 20jähriger Mann, nahm am 

15. 4. 20 7 g gelösten Sublimats, kam dann sofort in Behandlung und ist erst 
45 Tage nachher, am 30. 5. 20, gestorben, und zwar ganz akut während einer 
Lumbalpunktion. Die Anurie hatte längst einer ausgiebigen Polyurie Platz ge
macht. Im anurischen Stadium betrug der Blutdruck 180, 3 Tage vor dem Tod 155. 

VoLHARD ist offenbar der Ansicht, die während des anurischen Stadiums zu 
beobachtende Hypertension sei eine direkte Folge der Retention harnfähiger 
Stoffe. Man wisse zwar noch nicht, welche dieser Stoffe die Blutdrucksteigerung 
auslösten und VoLHARD macht darauf aufmerksam, daß es nicht auf den Grad 
der Azotämie ankommt. Er verweist gerade auf den von GoRKE und TÖPPICH 
beschriebenen Fall, bei dem trotz einer Hypertension von 175 nur ein Rest-N 
von 45 mg bestimmt wurde. Tatsächlich gibt es auch keinen harnfähigen Stoff, 
mit dem man experimentell nennenswerte Blutdrucksteigerungen auslösen könnte. 

Die GoLDBLATTsehen V ersuche haben mittlerweile andere Gesichtspunkte 
gegeben. Bei der Schädigung des glomerulären Bereichs kommt es zur Bildung 
vasoconstrictorischer neuer Stoffe. Das Problem wird uns im Abschnitt über die 
Nephritis beschäftigen. Die Glomeruli dürften beim Durchgang der Giftstoffe nicht 
ganz unbeteiligt bleiben und leiden sekundär unter der Obstruktion der Harn
kanälchen. Genaueres läßt sich im Moment nicht sagen. Das Auftreten von 
Blutdrucksteigerungen bei nekrotisierenden tubulären Prozessen ist häufig. Das 
Fehlen von Hypertension ist kein verläßliches Merkmal einer derartigen Nieren
schädigung. 

c) Verlauf und Prognose. 
Die tubuläre Schädigung an sich besitzt eine erstaunliche Heilungstendenz, 

man erkennt das an den regenerativen Leistungen des Epithels, welche sich in 
einem Zeitpunkt bemerkbar machen, wo der destruktive Prozeß noch in vollem 
Gange ist. Die Gefahr droht aber von der Seite der Glomeruli. Die Anurie ist 
ein Hinweis darauf, daß die glomeruläre Filtration versagt. Der von den ob
struierten Tubuli her ausgeübte Gegendruck bringt die glomeruläre Filtration 
zum Stehen. Interstitielle Reaktionen mögen auch in der Nachbarschaft der 
Tubuli die capillare Zirkulation hemmen. Das Bild der "grauweißen" Sublimat
niere kennzeichnet die Verhältnisse. 

Der sich entwickelnde Symptomenkomplex gehört in den Bereich der Urämie 
mit Ansteigen des Rest-N, des Harnstoff-N im Blut, desgleichen Steigerung der 
Harnsäurewerte, mit abnormer Xanthoproteinreaktion und positiver Indican
reaktion. Die Patienten sind mehr oder weniger benommen, unruhig, sie be
finden sich in einem außerordentlichen Schwächezustand. Das Bild ist ganz 
dasselbe wie in finalen Stadien einer Schrumpfniere. 

Der Gefrierpunkt liegt meist auffallend hoch, und es scheint ein Widerspruch 
darin zu liegen, daß der Gehalt des Serums an Elektrolyten im gleichen Moment 
sinkt. STRAUB und GoLLWITZER-MEIER nennen "Molenrest" denjenigen Teil 
der Molenmenge, der über dem dem Gefrierpunkt entsprechenden Wert liegt. 
Dieser Molenrest nimmt bei Sublimatvergiftung in auffallender Weise zu. Die als 
Molenrest imponierende Differenz betrug in dem von STRAUB und GoLLWITZER
MEIER beschriebenen Fall zunächst 0,0193 Xquivalente, stieg dann aber auf 
0,0942. STRAUB und GoLLWITZER-MEIER schließen auf das Auftreten patho
logischer Stoffwechselprodukte. Da die Leitfähigkeit des Blutes gleichzeitig 
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sinkt, handelt es sich offenbar um Nichtelektrolyte oder um Ionen von geringer 
Wanderungsgeschwindigkeit. Man denkt an Polypeptide, deren Bedeutung 
speziell auf dem Gebiet der urämischen Störungen von GuKELBERGER betont wird. 

Ein anderes Symptom ist bei nekrotisierenden Nephrosen auch besonderer 
Art, der hohe Grad von H ypochlorämie. 

Ich bringe im folgenden die Daten über einen der an der MrcHAUDschen Klinik 
von HEIM beobachteten Fälle. 

Tabelle 181. Hypochlorämie bei Hg-Vergiftung. 

Blut 

Datum 
Chloride Harnstoff Cholesterin 

'/oo '/oo ., .. 
26.3.25 5,1 1,0 
28.3.25 4,7 2,0 3,8 
31. 3. 25 3,75 3,5 

Rückenmarkflüssigkeit 

Datum 
Chloride Harnstoff Druck 

Farbe I Lymphocyten 
0/uo 0 /oo cm 

26.3.25 
28.3.25 6,67 1,5 13 klar 2 permm3 

31. 3. 25 6,8 3,4 
' 

Urin konnte nicht mehr als zweimal geprüft werden mittels Katheter: 

Datum Spezifisches Eiweiß 
Chloride Zurker Sediment Gewicht 0 /oo 

28.3.25 1010 1 Spuren 0 Einige weiße Blut-
körperchen 

30.3.25 1014 1 Spuren 0 Einige granulierte 
Cylinder. Epi-
zellen 

Patient hatte am 25./26. 3. 25 1 g Sublimat zu sich genommen. Der Harn 
konnte daraufhin nur 2mal untersucht werden, er enthielt nur Spuren von 
Chlor. Im Blut fand sich dabei keineswegs eine Chlorretention, sondern im Gegen
teil ein Abfall der Chlorwerte von 5,1 bis auf 3,7°/00 NaCI. Der Liquor cerebro
spinalis hielt sich auffallenderweise in seinem Chiaridgehalt auf ganz normaler Höhe. 

Diese Hypochlorämie ist immer wieder zu beobachten und steht in eigen
artigem Gegensatz zu der oft gewaltigen Hyperazotämie. RoTH und SzENT
GYÖRGYI erwähnen eine derartige hypochlorämische Urämie mit 368mg-% Rest-N, 
Gefrierpunkt -0,78°, bei nur 213 mg-% CI und 351 mg-% NaCI. Im Harn 
fanden sich nur 0,36% NaCI. 

Bei starkem Brechen und den so häufig ganz profusen Durchfällen kann man 
geneigt sein, die Erscheinung der Hypochlorämie in ähnlicher Weise zu erklären 
wie bei Fällen von Pylorusstenose oder schweren intestinalen Resorptions
störungen. Es gibt aber da gewisse Widersprüche, starke gastrointestinale 
Störungen ohne erheblichere Herabsetzung der Serum-NaCl-Werte, wie z. B. 
bei dem von GoRKE und TöPPICH beschriebenen Fall (vgl. Tabelle 180), wo der 
Blut-NaCI-Gehalt immerhin noch 0,59% minimal betrug und andererseits Beob
achtungen des Gegenteils, starker Hypochlorämie ohne Hervortreten von 
Brechen oder von Durchfällen im Krankheitsverlauf. Besonders instruktiv ist 
in der Hinsicht der von MICHAUD publizierte Fall von Quecksilbervergiftung. 
Eine 26jährige Frau gebrauchte zu vaginalen Spülungen eine 0,25%0 Sublimat-
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lösungund führte dann noch eine Pastille Sublimat vaginal ein. Wenige Stunden 
danach kam es zu Erbrechen, später erbrach die Patientirr aber nur noch einmal. 
Die Diarrhoen waren nicht profus und hörten nach dem am Tag darauf erfol
genden Spitaleintritt sofort auf. Bei der Sektion war das Colon nur leicht hyper
ämisch, die Schleimhaut intakt, ohne jede Ulceration. Im Bereich des Dünn
darms normale Verhältnisse. Der Magen mit glatter Schleimhaut ohne Hyper
ämie oder Ulceration. Und doch war die Hypochlorämie erheblich, trotz inten
siver Behandlung mit Kochsalz sank der NaCl-Gehalt des Blutes bis auf 3,90fo0• 

Diese Tatsachen zwingen dazu, die Erklärung der Hypochlorämie nicht nur in 
einer gastrointestinal bedingten Verarmung des Organismus an Chloriden zu suchen. 

0:: .<::: 0,1500 
~ ~ Aquiv. 
~ 
,t 3000 0,11100 

~ cm3 

66 
kg 
65 

6'1 2000 CL' 
63 

62 40900 
0,0250 

Gf 1000 40200 
0,0150 

60 40!00 
0,0080 

K" C<C 
59 0,0060 
kg crrt 0,00'10 
58 0 0,0020 17. 28. 8. 

Zeif:x X1L 

Abb. 75. Akute Sublimatvergiftung. 17. 10. 23. Kurven der äquivalenten Konzentration der Na, K, Ca, HCO,
Ioueu im Serum. (STRAUB und GOLLWITZER-MEIER.) 

Die Befunde von STRAUB und GoLLWITZER-MEIER erklären die Situation. 
Nach den Analysen dieser Autoren wird nicht nur Cl undHC03, sondern vor allem 
auch Na aus dem Plasma an die "Gewebe" abgegeben. Einer Anionenabnahme 
von 0,0062 Äquivalenten stand in einem solchen Fall eine Kationenabnahme von 
0,0111 Äquivalenten gegenüber. Da eine Entfernung dieser Ionen während des 
Besteheus der Anurie nicht möglic;.h war und auch Durchfälle zu dieser Zeit nicht 
bestanden, so konnte nur eine Ionenverschiebung in das Gewebe stattgefunden 
haben, die um so höher zu bewerten ist, als gleichzeitig noch NaCl mit der Nah
rung zugeführt wurde. Die Kationenverdrängung führte zu ausgesprochener 
Hypokapnie des Blutes. Gleichzeitig mit der Ionenwanderung fand auch eine 
Wasserverschiebung vom Blut in das Gewebe statt, da zu dieser Zeit mehr 
Flüssigkeit zugeführt wurde, als durch Atmung und Haut den Körper verlassen 
haben konnte, und da das mehr zugeführte Wasser nicht im Blute blieb. Das 
Ansteigen des Körpergewichts um 4,5 kg gibt über die Größe der Wasserreten
tion Aufschluß. Manifeste Ödeme traten dabei nicht auf. 

Mit dem Einsetzen der Diurese nahm in dem von STRAUB und GoLLWITZER
MEIER beschriebenen Fall (Abb. 75) die Ionenabwanderung aus dem Blut zu
nächst noch zu. Dann aber, bei überschießender Diurese kehrte sich die Rich
tung der Ionenwanderung um. Der Na-, Cl- und HC03-Gehalt des Blutes stieg auf 
normale, dann übernormale Werte an. Auch das retinierte Wasser wurde wieder 
aus den Geweben herausgeschafft unter starkem Abfallen des Körpergewichts. 
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Auf die Annahme einer wahren Acidose durch Entstehung neuer abnormer saurer 
Stoffwechselprodukte kann somit verzichtet werden. Das Wesen der Sublimat
vergiftung besteht in der auch sonst bekannten Lockerung der Zellmembranen 
mit Permeieren von Na und Cl in das Zellinnere. Der Inulinversuch hat zwar bei 
Salyrganeinwirkung umgekehrt eine Hinderung der Aufnahme von Na und Cl in den 
Tubuli ergeben, diese speziell strukturierte Zellart steht aber schon unter normalen 
Verhältnissen im Gegensatz zu den "Körperzellen". Die tubulären Zellelemente 
lassen normalerweise Na und Cl in stärkstem Ausmaß permeieren. 98% und 
mehr der im Glomerulusfiltrat abgegebenen Na und Cl-Mengen werden rück
resorbiert, während dieselben Ionen im Intermediärraum des Körpers, extracellulär 
zurückgehalten werden. Hg-Ionen wirken in beiden Fällen funktionsschädigend. 

Die bei Quecksilbervergiftung eintretende Transmineralisation ist extrarenaler 
Art. Wasser und Elektrolyte werden in abnormer Weise vom Gewebe auf
genommen, unter Prävalieren der Kationen, so daß eine relative Blutacidose 
resultiert. Das Blut-pR sinkt im ersten Stadium der Vergiftung nach den Ana
lysen von STRAUB und GoLLWITZER-MEIER bis auf7,27, bei sehr niedrigen Werten 
der alveolären Kohlensäurespannung (32,0) und der C02-Kapazität des arteriellen 
Blutes (38 Vol.-% C02 bei 40 mm C02-Spannung). Eine Regulation der Säure
Basengleichgewichtsstörung durch das Atemzentrum ist nicht möglich. Die 
Situation wird noch verstärkt durch das spezifische Verhalten der Nieren
funktion. Die aus glomerulären Gründen entstandene Anurie hat an sich eine 
Retention vorwiegend saurer Stoffe zur Folge und ferner wird der Organismus 
auch durch das spezifische Verhalten der Tubuli nach der Richtung der Acidose 
hingetrieben. Ich erinnere an das Ergebnis der Versuche von STREHLER und 
STEIGER, wonach bei QuecksilbervergiftuPg in ausgesprochenem Maße, und zwar 
in ganz anfänglichen Stadien, ein Rückgang der fermentativen Desaminierung 
an Nierenschnitten zu konstatieren ist. Diese Störung wird zu einer Zeit sicht
bar, wo der Sauerstoffverbrauch noch nahezu normal erscheint und histologisch 
kaum Alterationen zu erkennen sind. Der Wegfall von Ammoniak macht sich 
in erster Linie dem Harn gegenüber geltend, mit der Bildung saurerer Salze, 
aber auch der eigene Bestand des Gesamtkörpers an Alkali wird durch diese 
Funktionsstörung ebenfalls in abnormer Weise beansprucht. 

Auffallend ist bei so starken Graden von Anurie immer das Fehlen von 
Ödemen. Es gibt zwar auch Stadien, bei denen ein Ödem wenigstens vorüber
gehend auftritt, speziell im Gesicht, aber es können viele Tage der Anurie ver
streichen ohne Ödembildung. Wenn man mit einer intracellulären Speicherung 
von Na und damit auch von Wasser rechnet, so ist eine Ödembildung auch nicht 
zu erwarten. Die eintretende Transmineralisa.tion braucht wenigstens zunächst 
das intermediär gelagerte Gewebswasser nicht zu vermehren. Die Eiweißver
hältnisse des Blutes sind auch nicht so verändert, daß eine Herabsetzung der 
Wasserrückresorption eintreten müßte. RoTH und SzENT-GYÖRGYI bestimmten 
im Plasma bei einem Fall von Sublimatvergiftung einen totalen Eiweißgehalt 
von 6,9%, davon Albumin 5,12 (73,4% des Gesamteiweißes), Pseudoglobulin 
14 6%, Euglobulin 1,5%, Fibrinogen 10,5%. Der kolloidosmotische Druck des 
Plasma wird nicht derart alteriert, daß von dieser Seite her eine Ödementstehung 
zu erwarten wäre. Kommt es zum Auftreten von Ödemen, so handelt es sich 
unter Umständen um Capillarschädigungen mit Bildung eiweißreicher Transsudate 
ähnlich wie bei der Nephritis. Eine abundante Flüssigkeitszufuhr begünstigt eine 
solche Ödembildung. Bei einem Fall von GoRKE und TöPPICH fehlten Ödeme 
während der ersten 2 Wochen des Krankseins fast ganz, d. h. während einer Zeit 
mit profusen Durchfallen und reichlichem Erbrechen. Sie erschienen erst zu
sammen mit Hydrothorax und Ascites in den letzten Lebenstagen, nachdem 
ausgesprochene Polyurien eingesetzt hatten mit der Abscheidung von 3 Liter 
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und mehr Harn. Die ante exitum vorgenommene Lumbalpunktion ergab einen 
Druck von mehr als 600 mm Wasser, bei der Sektion fand sich Hirnödem. Als 
es dem Patienten besser ging, war auch mehr Flüssigkeit zugeführt worden. 

d) Therapie. 
Bei Vergiftungen mit Schwermetallen muß möglichst bald eine Magenspülung 

vorgenommen werden und ferner empfiehlt sich die V erabreichung einer kräftigen 
Dosis Ricinusöl. Zufuhr von Milch führt zur Bildung von schwer löslichen Eiweiß
niederschlägen und dient somit dazu, die Resorption der Gifte zu verlangsamen. 

Verschiedene schwefelhaltige Stoffe sind versucht worden, um das Hg in 
weniger lösliche Verbindungen überzuführen: Sulfidal, kolloidaler Schwefel 
mit 20% Eiweiß (HEYDEN), Hyposulfit in 1% Lösung. HESSE hat bei akuten 
oralen Vergiftungen mit frisch zubereiteten schwach alkalisch reagierenden 
Natriumhyposulfitlösungen (0,2-0,4%) zunächst Magen- und Darmspülungen 
ausgeführt und nachher 1-2 g Hyposulfit in Geloduratkapseln gegeben und ferner 
thioessigsaures Strontium subcutan oder intravenös. Am nächsten Behandlungs
tag wird nötigenfalls die parenterale Thioessigsäuretherapie fortgesetzt. Falls dies 
nicht erforderlich ist, muß eine energische orale Thioessigsäurebehandlung einge
leitet werden, mit mindestens 1,0 g pro die während der Dauer von 1-2 Wochen. 

Von großem Interesse ist der Einfluß einer kräftigen Kochsalztherapie. 
KoR.ANYI berichtet über erfolgreiche Behandlung experimenteller Queck

silbervergiftungen durch tägliche Blutentnahmen bei gleichzeitiger Zufuhr großer 
Mengen von Ringerlösung. Es traten wohl Ödeme auf, die Anurie der Versuchs
tiere (Hunde) war aber nur vorübergehend, 8-10 Tage nach der intravenösen 
Zufuhr letaler Dosen Sublimat waren die Tiere geheilt. 

Die folgende Tabelle gibt über einen derartig durch KoR.ANYI behandelten 
Fall von menschlicher Sublimatvergiftung Aufschluß (s. Tabelle 182). 

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf einen 30jährigen Mann, der am 26. 12. 34 
morgens mit Selbstmordabsichten 1 g Sublimat zu sich na.hm. Ungefähr 11/ 8 Std hierauf 
trat Erbrechen ein und 3 Std nach der Vergiftung erfolgte die erste Magenspülung. Die Anurie 
war deutlich, der Rest-N 2 Tage nach der Vergiftung ebenfalls erheblich gesteigert, der Blut
Chlorwert auf 238 mg-% herabgesetzt. Es gelang aber mit Venenpunktionen von täglich 
durchschnittlich 300 cm3 und gleichzeitiger Zufuhr von täglich 2000-5000 cm3 Ringer
lösung, sowie intravenöser Darreichung von hypertonischer Kochsalzlösung (10%) die voll
kommene Rückbildung sämtlicher urämischen und toxischen Erscheinungen zn erreichen, bei 
reichlicher Diurese und schließlich normalem Harnbefund schon 12 Tage nach der Vergiftung. 

RoTH und SzENT-GYÖRGYI berichten ebenfalls über die erfolgreiche Behand
lung der Sublimatnephrose mit Aderlässen von 125-415 cm3 , intravenöser In
jektion von je 10 cm3 10% NaCl2mal täglich und peroraler Zufuhr von 4-5 Liter 
physiologischer Kochsalzlösung. 

Ein 24jähriger Arbeiter hatte am 6. 12. 36 drei Sublimatpastillen zu 1 g verschluckt. 
Eine Magenspülung konnte wegen der Schmerzen und dem blutig-galligen Erbrechen nicht 
vorgenommen werden. Es bestanden im Anfang blutige Durchfälle. P~ttient war sehr ver
fallw. Nach 6 Wochen wurde Patient vollständig geheilt entlassen. Die entstandene 
Urämie (Rest-N 179 mg-%) mit Hypochlorämie von 520 mg-% schwand in kurzer Zeit. 

STEFANELLI hatte bei Kaninchen nach subcutaner Einverleibung von Subli
mat (3-5 cg HgCl2) mit subcutanen und intravenösen Injektionen von 0,9% 
bzw. 10% Kochsalzlösung keine sehr demonstrativen Erfolge, und auch eigene 
Erfahrung mit der NaCl-Therapie lauten nicht besonders günstig. MrcHAUD 
hatte seinen Patienten zuerst mit Aderlässen, gefolgt von intravenöser Injektion 
von Glucose behandelt: 10-20 cm3 50% Lösung täglich; später wurde Pilocarpin 
verabreicht 0,01--0,02 g subcutan, Normalserum mit Natriumbicarbonat intra
venös. Das Krankheitsbild verschlechterte sich trotzdem progressiv. Entzünd
liche Schwellungen der Parotitis, der Submaxillardrüsen, mit Fieber bis 39,6° 
kamen hinzu. 31 Tage nach der Vergiftung erfolgte der Exitus. 
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Tabelle 182. Aderlässe und Kochsalz-

Harn-
Gesamte 

Erythro- Rest-Flüssigkeits- Blutdruck Datum menge Eiweiß und Sediment zufuhr cytenzahl stickstoff 

cm' cm' mm Hg 
und Hg 

mg-% 
~ 

26.12.34 200 Negativ 1000 120/80 - -

27.12.34 600 Starke Opalescenz, einige 3100 100/70 5100000 -
Erythrocyten und Cylinder 90% 

28.12.34 800 Esbach l Ofo0 , Cylinder- Ery- 6000 100/70 4500000 106 
throcyten, Nierenepithelien 78% 

29.12.34 1700 Esbach 50fo0 , Sediment unver- 6300 100/60 4500000 llO 
ändert 76% 

30.12.34 6000 Esbach 40fo0 , Sediment unver- 6300 100/70 3700000 28 
ändert 70% 

31. 12. 34 5700 Esbach 0,50fo0 , Sediment 5300 95/40 3700000 28 
unverändert 62% 

l. l. 35 5700 Starke Opa.lescenz, einige 
Erythrocyten und Nieren-

5000 95/40 -- -

epithelien 

2. l. 35 5000 Opalescenz, einige Erythro- 4400 - - 20 
cyten und Cylinder 

3. l. 35 5000 Negativ, einige Erythrocyten 
und Nierenepithelien 

- - - -

4. l. 35 3200 Negativ - - 3600000 35 
60% 

5. I. 35 2600 Negativ - 100/50 - -

G. I. 35 -- Negativ - - 3800000 38 
78% 

Die Kochsalztherapie ist wohl das wirksamste Mittel, das man zur Behand
lung einer Quecksilbervergiftung besitzt. Man treibt eine scheinbar wenig kausale 
Therapie, die Bekämpfung der Hypochlorämie ist aber von vitaler Bedeutung. 
Wohin sich das Na, Cl, HC03 aus dem Plasma begibt, ist nicht näher bekannt, 
die Leber kommt als Stapelplatz aber in erster Linie in Frage. Die übrigen 
Organe, vorab das zentrale Nervensystem, sind bei einer Desäquilibrierung des 
Elektrolytgehalts des zirkulierenden Blutes stark gefährdet. 

Die Anurie, dieses Zeichen der Funktionsinsuffizienz der Glomeruli, steht 
mit der Obstruktion der Harnkanälchen in Verbindung und kann gelegentlich 
durch Infusion von physiologischer Kochsalzlösung gebessert werden. Man 
braucht dabei eine Beförderung der Ödembildung nicht zu scheuen. Gelingt es die 
Kanälchen wieder frei zu machen, so erholt sich auch der glomeruläre Apparat. 

STUKOWSKI berichtet über zwei geheilte Fälle nach Vornahme einer Nieren
dekapsulation. Man sollte beim Fortbestehen einer Anurie und evidenter Erfolg
losigkeit anderer Maßnahmen mit der Ansführung der Operation nicht zögern. 
Eigene Erfahrungen waren nicht günstig, vielleicht hat man aber zu lange zu
gewartet. 
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infusionen bei Sublimatvergiftunq. 

Blutchlor ! 
Körper-
gewicht Allgemeinbefinden Therapie 

mg~~~ kg 

55 Durchfälle, Erbrechen Magenspülung 
56 Durchfälle 2000 cm3 Ringerlösung peroral 

350 cm3 Venenpunktion 
20 cm3 10% NaCl intravenös 

238 58 Kopf- und Rumpfschmerzen 5000 cm3 Ringerlösung peroral 
Stomatitis 300 cm3 Venenpunktion 

301 60 Ödeme der Augenlider, 20 cm3 10% NaOl intravenös 
Leber tastbar dgl. 

344 60 Unverändert dgl. 

308 58 Rückbildung der Ödeme dgl. 

57 Stomatitis bessert sich 4000 cm3 Ringerlösung peroral 
20 cm3 10% NaCl intravenös 

302 57,5 beschwerdefrei 3000 cm3 Ringerlösung peroral 
20 cm3 10% NaOl intravenös 

57,5 desgl. 2000 cm3 Ringerlösung peroral 

297 57 desgl. 2000 cm3 Ringerlösung peroral 

57 desgl. 1000 cm3 Ringerlösung peroral 
304 57,5 desgl. 
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Nephritis. 
Wenn im Bereich der Nephrose der von VoLHARD und FAHR gebrauchte und 

als grundsätzlich entscheidend betrachtete Ausdruck "degenerativ" heute nur 
noch unter bestimmten einschränkenden Feststellungen zulässig erscheint, so 
wird die kausale Bedeutung des "entzündlichen" Moments bei gewissen Formen 
von Nephritis von VoLHARD selbst, im Widerspruch zu seiner ursprünglichen 
Auffassung. jetzt auch wieder in Frage gestellt. Gerade bei der Hauptgruppe, der 
diffusen Glomerulonephritis, wird das Auftreten der im Glomerulus sichtbar 
werdenden Veränderungen mit einem primären funktionellen Spasmus arterieller 
Gefäße in ursächlichen Zusammenhang gebracht, als Teilerscheinung einer all
gemeinen chemisch bewirkten Gefäßkontraktion. Die früher vertretene Diffe
renzierung degenerativ-entzündlich, Alteration-Proliferation (Exsudation), die 
Antithese Leiden(Pathie)-Defensio wird wieder aufgegeben, vom Schöpfer der 
ganzen modernen Systematik der Nierenkrankheiten selbst wenigstens für eine 
große Gruppe der Nephritiden als unrichtig bezeichnet. 

Es sei mir aber gestattet den ursprünglichen Volhard wieder aufleben zu 
lassen und zu bekämpfen, was Veranlassung gab den Wert des Entzündlichen bei 
der Entstehung einer Nephritis zurückzusetzen. DieFundamente des von VoLHARD 
und FAHR 1914 errichteten Gebäudes sind solid. Sie sind verankert in Erfahrungen 
allgemein biologischer Art, stützen sich auf unmittelbar erkennbare histologische 
Tatsachen, sie sind das folgerichtige Ergebnis einer Entwicklung, welche auf mehr 
als 100 Jahre zurückgeht. Zweifellos fehlt noch manches zu einer lückenlosen 
Beweisführung. Die Klinik, die Erforschung des Funktionellen hat nicht überall 
Schritt gehalten mit den Fortschritten der pathologischen Anatomie, die Er. 
kennung des Entzündlichen stößt immer noch auf Schwierigkeiten, sie ist auch 
heute noch recht unzureichend. Es fehlt neben der Sedimentanalyse im Harn 
an dem nötigen Ausbau der Chemie der Entzündung. Wir sind immer noch &tark 
auf dieKonstatierungen post mortem angewiesen. Die tierexperimentelle Forschung 
beginnt aber ihre Früchte zu liefern und das Studium der Fermentchemie wird 
sich auch auf dem Gebiet der Nephritis als nützlich erweisen. 

Nephritische Prozesse sind primär entzündlicher Art und die ganze weitere 
Entwicklung dieser Krankheiten hält sich an diesen Rahmen. Die Art der ent
zündlichen Reaktion hat wohl ihr spezifisches Gepräge, der Qualität der in der 
Niere betroffenen Gewebsabschnitte entsprechend, sie bietet aber große Ähnlich
keiten dar mit entzündlichen Vorgängen an anderen Organen. Fibröse Indu
ration, Narbenbildung, ist auch hier häufig der Ausgang, das abschließende 
Resultat der ganzen Entwicklung, an den Glomeruli wenig ausgesprochen, um 
so deutlicher aber im Bereich der Tubuli und der interstitiellen Gewebe. Hier 
wie anderswo wird dieses Stadium der reaktiven Stabilität und Unbeweglichkeit 
aber erst nach vielfachen Schwankungen der Reizbarkeit und der funktionellen 
Leistung der Gewebe erreicht. Das einmal geschädigte Gewebe reagiert abnorm. 
Perioden vermehrter Reizbarkeit wechseln mit Zeiten scheinbarer Ruhe. In 
Schüben schreitet der Grundprozeß fort, das ganze erscheint als eine Kette 
untereinander eng verbundener Einzelvorgänge, mit steigender "Pathergie" 
des Organs, immer stärkerer Abweichung von einer normalen Reaktionsweise 
exogenen und endogenen Einflüssen gegenüber. Der Faktor einer Anaphylaxie 
spielt speziell bei der diffusen Form der Glomerulanephritis eine sehr wichtige 
Rolle. 

Die entzündliche Natur des nephritischen Prozesses ist schließlich auch für 
die Gestaltung therapeutischer Maßnahmen von größtem Interesse. Die Therapie 
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wird wirkungsvoller sein, wenn man einmal pathogenetisch zu einer festen Auf
fassung kommt, die Bedeutung des Entzündlichen erkennt und sich entschließt 
dementsprechend zu handeln. Frühbehandlung mit Beseitigung des primären 
Infektionsherdes ist besonders wichtig, ein Programm für sich aber die Behand
lung der nicht abgeheilten akuten Nephritis mit ihren anaphylaktischen funktio
nellen Anomalien, die sich in wechselndem Ausmaß über Jahre hin geltend machen. 

Man kann die Glomerulanephritis der interstitiellen Nephritis gegenüber
stellen, die Unterschiede sind aber ganz vorwiegend symptomatologischer, nicht 
unbedingt pathogenetischer Art. Dasselbe gilt für die Unterscheidung diffus
herdförmig. Es bestehen vielfache Übergänge zwischen den beiden Gruppen. 

I. Pathogenese. 
1. Die Bedeutung des Glomerulus bei der Nephritis. 

Zur Zeit von FRERICHS (1851) wurde dem Verhalten der Glomeruli sehr 
Beachtung geschenkt. Man konstatierte nicht nur die Ausschwitzung von Eiweiß 
in die Räume der Glomeruluskapsel, man brachte überhaupt die ganze weitere 
Entwicklung des Morbus Brightii mit diesem Exsudationsprozeß in kausalen Zu
sammenhang. Auf das Stadium der Hyperämie und glomerulären Exsudation 
folge dasjenige der Kanälchenschädigung und schließlich das der Atrophie und 
Schrumpfung. Die "große Mannigfaltigkeit der anatomischen Läsionen, die 
zwischen der Hyperämie, der fettreichen Infiltration und der Atrophie der Niere 
liegt, bildet eine ununterbrochene Kette, deren einzelne Glieder eng verbunden 
sind". Diese extrem unitarische Auffassung ließ sich in der Folgezeit nicht 
halten. TRAUBE trennte die Amyloidniere und die Stauungsniere ab, GuLL und 
SuTTON die Erkrankungen arteriosklerotischer Natur. Zugleich scheint die Be
deutung des Glomerulus in den Hintergrund getreten zu sein. Der Glomerulus ging 
gewissermaßen auf in dem Begriff "interstitiell". So unterscheidet BARTELS (1877) 
abgesehen von der Hyperämie und Ischämie der Nieren sowie dem Zustand der 
amyloiden Entartung ganz einfach zwischen parenchymatöser Entzündung (akut 
und chronisch) und interstitieller Entzündung (bindegewebige Induration der 
Niere, Granularatrophie). 

Bei KLEBS (1876) wird der Symptomenkomplex der glomerulären Erkran
kung aber dann von neuem betont. KLEBS teilt die Nierenkrankheiten ein in 
solche der Harnkanälchen (Hypertrophie, Hyperplasie, d. h. Neoplasmen, körnige 
und amyloide Degeneration) und solche des interstitiellen Gewebes. Zu den 
letzteren Erkrankungen wird die cyanotische Induration gerechnet und außer
dem das ganze Gebiet der "interstitiellen Nephritis". Die Mehrzahl der Fälle 
von interstitieller Nephritis beginne mit einem Stadium der zellig-lymphati
schen Infiltration, um dann in das Stadium der bindegewebigen (interstitiellen) 
Hyperplasie, der Granularatrophie, überzugehen. Daneben erwähnt KLEBS 
aber ausdrücklich als eine besondere Form einer .. interstitiellen Nephritis die 
"Glomerulonephritis". Die reinsten Formen dieser Erkrankung sähe man bei 
Scharlach. Während des fieberhaften Zustands käme es wohl öfters zu körniger 
Degeneration der Epithelien, die Kranken könnten auch nach längerer oder kür
zerer Zeit an diffuser interstitieller Nephritis zugrunde gehen; in der Desquama
tionsperiode und nach Ablauf des Exanthems in der Rekonvaleszenz, oft ganz 
unvermittelt kämen aber andererseits auch schwere, stürmisch verlaufende 
Erkrankungen der Niere zur Beobachtung mit Ödemen, Oligurie, urämischen 
Erscheinungen (Koma, Konvulsionen). Bei der Sektion erschienen in diesem 
Fall die Glomeruli blaß, als kleine weiße Punkte, blutarm, während die Kanäl
chenepithelien und das intertubuläre Gewebe oft gar nicht verändert seien. Die 



508 Nephritis. 

gewundenen Kanälchen könnten höchstens leicht getrübt sein. Die Glomeruli 
seien eigenartig isoliert befallen. Ob ähnliche Veränderungen auch ohne Schar
lach vorkommen, möchte KLEBS nicht entscheiden. 

Die wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiet stammen aber von LANGHANS 
(1879). Der Autor bediente sich neben der Schnittmethode des Zerzupfungs
verfahrens, einer Art Mikromanipulation und kam damit zu Ergebnissen, welche 
an Klarheit das bisher Vorhandene weit überboten. In der Folgezeit ist wenig 
Wesentliches mehr hinzugekommen. 

LANGHANS verweist darauf, daß KLEBS das histologische Bild der nephriti
schen Glomerulusveränderungen schon genaugeschildert hat und als erster neben 
der Vermehrung der Epithelien im Bereich der Glomeruluskapsel eine starke 
Vermehrung der Körner im Glomerulus feststellte, kleiner, etwas eckiger Gebilde, 
welche mit den meist polygonalen keulenförmigen Zellen der Glomeruluskapsel 
mit ihrem großen ovalen bläschenförmigen Kern kontrastieren. KLEBS zog aus 
der Verschiedenheit der Form und auch der Lage dieser Elemente den Schluß, 
daß es sich dabei um eine Vermehrung der Zellen des interstitiellen Gewebes 
handle. Schon normalerweise enthalte der Globulus eines Glomerulus außer 
den Capillarschlingen eine gewisse Menge von Bindesubstanz, und auf eine Ver
mehrung dieser , ,Bindegewebszellen'' bezog KLEBS diese Kernansammlung, durch 
welche die Capillarschlingen selbst komprimiert würden. 

LANGHANS korrigierte diese Auffassung. Die Capillarschlingen sind bei 
Glomerulanephritis bedeutend verbreitert. Die Kerne liegen eingebettet in der 
Capillarwand, welche als doppelt konturierter glänzender Saum imponiert. Die 
Capillaren sind angefüllt mit kernreichem Protoplasma, die von KLEBS beschrie
benen kleinen eckigen Kerne entsprechen tatsächlich einer Wucherung von 
Gapillarendothelien mit Abgabe dieser Kerne nach dem Gefäßinnern. Das Lumen 
ist außerdem erfüllt mit einer trüben feinkörnigen Masse, welche manchmal 
sparsame, selten reichliche feine Fetttropfen enthält, Carmin annimmt, bei 
Essigsäurezusatz sich aufhellt und etwas aufquillt. Diese Veränderung der 
Capillaren ist mit einem erhöhten Widerstand der Blutströmung verbunden, 
die Glomeruli sind schwerer injizierbar. Die Vasa afferentia sind deshalb oft 
"kolossal ausgedehnt" außerhalb der Kapsel, desgleichen die zuführenden Arte
rien. Als natürliche Folge dieser Veränderung sei die Oligurie zu betrachten. 
Zerzupft man die Glomeruli nach kurzdauernder Maceration der Gewebsstückehen 
in doppelt chromsaurem Kali und nach starker Imbibition mit Carmin, so sieht 
man schon unter dem einfachen Mikroskop, wie dabei feine rote Stäubchen oder 
dünne Häutchen sich ablösen. Diese Partikel entsprechen den Glomerulus
epithelien, die teils die Oberfläche des Glomerulus bedecken, teils aber in ihn ein
dringen und die einzelnen Capillarschlingen voneinander trennen. Das binde
gewebige Stroma dringt an der Eintrittsstelle der Vasa afferentia als Adventitia 
derselben auch zum Glomerulus vor, aber nur bis zu ihrer Teilung. Zwischen 
den eigentlichen Capillarschlingen findet sich nach LANGHANS kein Bindegewebe, 
auch nicht in pathologischen Fällen. Bei der Glomerulanephritis ist das glome
ruläre Epithel nicht so leicht in größeren Fetzen zu erhalten, die Epithelien 
erscheinen mehr isoliert, sie fallen schon beim Bestreichen des Glomerulus mit 
der Nadel ab. Die Kittsubstanz ist aufgelöst. LANGHANS vergleicht dieses Ver
halten des Glomerulusepithels mit demjenigen anderer mit einschichtigem 
Endothel belegter Membranen bei verstärkter Transsudation. Die Glomerulus
epithelien zeigen oft eine Schwellung der kernhaltigen Zellteile, knopfförmige 
Vorsprünge, die sich ablösen können und in den Kapselraum übertreten. Ferner 
treten auch Leukocyten auf. Der Prozeß zeigt nach LANGHANS die größte Ähn
lichkeit mit der Entzündung seröser Häute, er gehört zum Typus eines Katarrhs 
mit Desquamation der Epithelien. Schließlich beschreibt LANGHANS auch das 
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Verhalten des Kapselepithels. Es besitze gegenüber dem Glomerulusepithel eine 
gewisse Selbständigkeit, es bekäme seine Stoffe nicht von den Capillaren des 
Glomerulus geradezu aus erster Hand, direkt aus der Arterie, sondern sei auf die 
Capillaren der Kapsel angewiesen, welche am andern Ende der capillaren Ver
zweigungen der Nierenarterie liegen. Aus diesen Kapselgefäßehen fließt das Blut 
direkt in die Vena renalis ab, nachdem es schon vorher nicht bloß die Glomeruli, 
sondern auch die Capillaren der Markstrahlen und des übrigen Teils des Labyrinths 
durchströmt hat. Hier findet sich bei derNephritisebenfalls Schwellung und Wuche
rung der Epithelien. Die Veränderungen seien nicht allein charakteristisch für 
die Nephritis, sie kämen auch bei Blutstauung und Amyloidase der Niere vor, 
bei der Glomerulanephritis seien sie aber oft sehr ausgesprochen. Es könnten 
sich halbmondförmige Massen bilden, am dicksten gewöhnlich an der Einmün
dungsstelle der abgehenden Harnkanälchen gegenüber dem Gefäßpol des Glome
rulus. Die Glomeruluscapillaren würden durch diese Wucherung komprimiert, 
in ihrer Funktion gehemmt. Im Kapselraum fänden sich auch Blutextravasate 
vermischt mit den gewucherten Kapselepithelien, ausgetretene rote Blutkörper
chen aus den Capillaren der GlomeruluskapseL 

LANGHANS kommt 1885 und 1888 nochmals auf dasselbe Thema zurück. 
Er betont die nur sekundäre Beteiligung des Stromas, im Gegensatz zu KLEBS. 
Er unterstreicht die diffuse Veränderung der Glomeruli, das offenbare Resultat 
einer Schädigung durch gelöste Substanzen. Dasselbe Bild finde sich außer 
bei Scharlach bei den verschiedensten Infektionskrankheiten, woraus der Schluß 
zu ziehen sei, daß wohl nicht das Gift der einzelnen Erreger selbst die Nephritis 
erzeugt, sondern ein mehr oder weniger direktes Produkt derselben. Man wird 
durch diese Bemerkung an den Faktor der Allergie erinnert. Diphtherie, Pneu
monie, Typhus, Puerperalfieber, Endocarditis ulcerosa würden neben der Er
krankung der Glomeruli auch die Harnkanälchen schädigen, nach Scharlach, 
Masern sähe man aber fast reine Glomerulonephritiden. LANGHANS bestätigt 
die Kernarmut der normalen Glomeruluscapillaren, die Zusammensetzung der 
normalen Capillarwand aus homogener "Basalmembran" und einer kernhaltigen 
inneren Lage und andererseits die Schwellung des endothelialen Rohres mit Ver
mehrung der Kerne im Falle der entzündlich veränderten Glomeruli. Das Endo
thelrohr löst sich dabei von der Basalmembran ab oder ist bei der Präparation 
von ihr durch eine schmale Spalte getrennt; es könnten das aber vielleicht Leichen
erscheinungen sein. Auch an anderen entzündlichen Geweben sehe man derartige 
Schwellungen der Capillarkerne. Es handle sich nicht nur um eine vermehrte 
Durchtränkung der Capillarwand mit Flüssigkeit, sondern um eine eigentliche 
Proliferation des cellulären Materials. Bei stärkeren Graden würde die Wuche
rung der Endothelien zur Bildung eines Retikulum führen, das allein schon durch 
Verdickung, vielleicht auch unter Beteiligung farbloser Blutkörper zu einem 
Verschluß des Lumens führen kann. Von diesem Prozeß sagt LANGHANS, er 
finde kein Analogon an den Capillaren irgendeines anderen Organs. Der Durch
messer der Glomeruli ist bei der Nephritis bedeutend vergrößert, das Capillar
lumen meist verengt. Das Protoplasma im Innern der Capillaren erscheint als 
ein Produkt ihres Endothels, eventuell unter Beteiligung von Leukocyten und 
Erythrocyten. Das Retikulum ist als Hindernis für die Blutströmung zugleich 
auch die Ursache der Oligurie. Dies gehe aus der bedeutenden Erweiterung des 
Vas afferens hervor, bis zum 3fachen der normalen Lumenweite. Solche Glome
ruli seien nicht mehr injizierbarl. Trotz der Verlegung der Strombahn scheine 

1 "Die Capillaren sind ausgefüllt von einer trüben kernreichen Substanz, welche bei 
Druck aus Rißstellen hervorquillt. Bei den höchsten Graden des zur Injektion augewandten 
Drucks füllen sich nur die ersten Verzweigungen des Vas afferens, das dabei selbst hoch
gradig ausgedehnt wird." 
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die Durchlässigkeit der Glomeruli aber gesteigert, mit der Erzeugung von Al
buminurie. Diese letztere sei wesentlich auf den Glomerulus zurückzuführen, 
nicht auf Veränderungen der Tubuli. Schließlich erklärt LANGHANS noch, es be
stehe zwischen den Veränderungen der Glomeruli und demjenigen der Kanälchen 
ein Parallelismus. 

Die 20 Jahre später (1907) von LöHLEIN ausgeführten Untersuchungen über 
die entzündlichen Veränderungen der Glomeruli der menschlichen Niere und 
ihre Bedeutung für die Nephritis führten zu einer so gut wie vollkommenen 
Übereinstimmung mit den Feststellungen von LANGHANS. Nach LöHLEIN liegen 
bei sämtlichen Nephritiden anatomische Veränderungen der Glomeruli vor. 
"Jede diffuse hämatogene nicht eitrige Nephritis auf toxisch infektiöser Basis 
ist eine Glomerulanephritis im Sinne von LANGHANS." Und auch alle mit 
Hydrops verlaufenden chronisch parenchymatösen Nephritiden weisen Ver
änderungen an den Glomeruli auf, die teils mit völliger Sicherheit, teils mit aller
größter Wahrscheinlichkeit als Ausgang einer akuten oder mehr schleichend 
entstandenen Glomerulanephritis anzusehen sind. Dabei geht die Schwere 
der Gesamterkrankung des Organs in allen Fällen der Schwere der Glome
rulusveränderung parallel. LÖHLEIN befaßt sich eingehend mit den Bezie
hungen der Glomeruli zu den Veränderungen der Kanälchen und konstatiert 
wie LANGHANS den auffälligen Parallelismus zwischen der Parenchymdegenera
tion und dem Verhalten der Glomeruli. Das trifft nicht nur für die entzünd
liche Glomerulusschädigung zu, sondern auch für die amyloide Degeneration 
der Glomeruli. In beiden Fällen besteht eine einigermaßen gleichmäßige Be
hinderung der Zirkulation in allen Knäueln und hinsichtlich der Parenchym
veränderungen besteht auch eine außerordentliche Ähnlichkeit, die gleiche 
Dilatation der Kanälchen der Rinde mit fettiger Degeneration in ganz diffuser 
Ausbreitung und gleichmäßiger Ausbildung, die gleiche Beteiligung des Zwischen
gewebes bis auf Einzelheiten hinein. Auf Grund solcher morphologischer Be
funde ist der Glomerulusveränderung nach LöHLEIN eine ganz hervorragende 
Bedeutung zuzusprechen für den Untergang von Parenchym und für die Ver
ödungsprozesse überhaupt. Dabei will LÖHLEIN das Vorkommen primärer Epi
thelalterationen nicht bestreiten. In manchen Fällen von Nephritis mit monate
langer oder jahrelanger Krankheitsdauer fänden sich auch schwere Veränderungen 
an den kleinen Arterien; daß hier der Untergang des dazugehörigen Parenchyms 
auf die Verlegung der Blutzufuhr oberhalb der Gefäßknäuel zurückgeht, bedürfe 
nicht der Erörterung. LöHLEIN kommt dann auf die Veränderungen der Niere 
in späteren Stadien der akuten post-scarlatinösen Nephritis zu sprechen. Die
selben könnten sich namentlich beim Erwachsenen anscheinend schleichend 
entwickeln. Die klinischen Symptome stehen mit der Annahme einer primären 
Glomerulusstörung in guter Übereinstimmung. Die ödematöse Schwellung 
des Organs, wie sie für die interstitielle Nephritis charakteristisch ist, fehle bei 
vielen reinen Fällen von akuter Glomerulanephritis vollständig, die zu beob
achtende Anurie sei die alleinige Folge der Glomerulusstörung. Dasselbe gilt 
für die Hämaturie und Albuminurie, Symptome, welche bei interstitieller Ne
phritis nur wenig ausgesprochen sind. LÖHLEIN bezeichnet dann auch das Vor
kommen von Herzhypertrophie als eine Veränderung, welche mit dem Glome
rulus bei chronischem Verlauf einer Glomerulanephritis in Zusammenhang steht, 
eine Beobachtung, welche später vor allem durch VoLHARD zu grundsätzlicher 
Bedeutung für die Diagnose einer glomerulären nephritiseben Erkrankung erhoben 
wurde. 

1910 befaßte sich LÖHLEIN vor allem mit der Unterscheidung einer herd
förmigen gegenüber der diffusen Nephritis. Die frühere Literatur gebrauchte 
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das Wort diffus für Erkrankungen, welche das ganze Nephron in Mitleiden
schaft ziehen, seit LöHLEIN ist man gewohnt, die Bezeichnung diffuse Glome
rulanephritis auf eine mehr oder weniger gleichmäßige Erkrankung sämtlicher 
Glomeruli zu beziehen. Herdförmige Nephritiden entstehen durch Embolie und 
Auflösung von Bakterien, diffuse durch im Blut gelöste Schädlichkeiten. Bei 
subakutem Verlauf stellen die Formen mit Desquamation von Kapselepithelien. 
der sich gewöhnlich eine Aufspaltung und Wucherung der BoWMANschen Kapsel 
zugesellt, den "stürmischeren" Typ dar, diejenigen mit Veränderungen an den 
Schlingen den "milderen" Typ. Damit ist allerdings nicht die Dauer der Krank
heit gemeint; denn zu den ersteren Fällen sind ausdrücklich Fälle mit einer 
Krankheitsdauer von mehr als 4-5 Wochen gerechnet. Der Ausdruck stür
misch bezieht sich auf die Stärke der Kapselreaktion, die Halbmondbildung. 
Man hat sich aber später gefragt, ob die extracapilläre Form der Glomerula
nephritis maligner sei als die intrakapsuläre, eine Entscheidung ist schwierig. 

REICHEL berichtete 1905 über Beobachtungen bei Scharlachnephritis, an Hand 
eines Materials von 58 Fällen. Die Untersuchungen sind besonders wertvoll, 
weil der anatomische Befund mit der Anamnese und dem zeitlichen Ablauf der 
Scharlacherkrankung in Beziehung gebracht wird. 

Die große Mehrzahl der Scharlach -Fälle gehört nach REICHEL zu der interstitiellen 
herdförmigen Nephritis ohne Glomerulusbeteiligung, mit verschiedengradigen epithe
lialen Störungen. Die Nierenstruktur ist bei der Sektion oftmals als solche kaum zu 
erkennen infolge der massenhaften Infiltration mit Leukocyten. In anderen Fällen 
sind die Infiltrate um den Verlauf der Gefäße, Arterien sowohl als Venen, kon · 
zentriert. Unter den infiltrierenden Zellen überwiegen mononucleäre Formen. 
während im Blut die polymorphkernigen weitaus in der Mehrzahl sind. Die 
Nierensymptome entwickeln sich meist schon im Beginn der 2. Scharlachwoche. 
Das Fieber dauert an, auch nach Abfall des Exanthems. Die Albuminurie zeigt 
sich schon im Beginn und hält weiterhin an und ähnlich verhalten sich andere 
Symptome, wie Erbrechen, Ödem, Diarrhoe, Benommenheit. Immer fehlt das 
plötzliche unvermittelte Auftreten von Symptomen in der Rekonvaleszenz, wie 
man das bei den Fällen von eigentlicher diffuser Glomerulusnephritis sieht. Die 
Nierenstörung wird gelegentlich gar nicht diagnostiziert, weil eine Albuminurie 
fehlt. Herzhypertrophie besteht nie. In auffälligem Gegensatz zu dieser Gruppe 
stehen die 17 Fälle mit typisch post-scarlatinöser Glomerulonephritis. Im Vorder
grund steht die Wandverdickung und die Endothelkernvermehrung der Glome
ruluscapillaren. Dazu kommen proliferative Veränderungen am Kapselepithel 
und KnäuelepitheL Der Ort der ersten anatomischen Läsion in der Niere ist 
"die Gesamtheit aller Nierenkörner". Die klinischen Symptome setzen ausnahms
los im Stadium der Rekonvaleszenz, nach vollendeter Entfieberung, nach dem 
Abblassen des Exanthems, ein mit Wiederansteigen der Temperatur, öfters 
Diarrhoen, Erbrechen, Albuminurie, Hämaturie. Das Ende der Latenzperiode 
fällt mit großer Regelmäßigkeit auf einen der letzten Tage der 4. Scharlachwoche. 

REICHEL bemerkt, es handle sich bei den beiden Gruppen von Erkrankungen 
um zwei verschiedene und voneinander unabhängige Vorgänge. Die Fälle von 
interstitieller Nephritis mit herdförmiger Infiltration erweckten den Eindruck 
einer primären septischen Nierenerkrankung, bei der post-scarlatinösen diffusen 
Glomerulanephritis habe man das Vorhandensein einer hyperergischen anaphy
laktisch bedingten Reaktion in Betracht zu ziehen. Die Analyse der Glomerulus
schädigung ergebe im letzteren Fall das Vorhandensein einer KLEBS-LANGHANS
schen Nephritis. Die Glomeruluscapillaren erschienen im allgemeinen blutleer 
im Gegensatz zu der oft ausgesprochenen Hyperämie der intertubulären Capil
laren. Auch die abführenden Venen pflegten blutreich zu sein. Neben blutleeren 
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kernreichen Knäueln können hellere, größere, weniger kernreiche Knäuel liegen, der 
Kapsel dichter anliegend, strotzendmit Blut gefüllt. In solchen Schlingen findet sich 
echtes Fibrin als homogene zylinderartige Masse oder als fädige Struktur, während 
in den blutleeren Körnern bloß vereinzelte plasmatische nach WEIGERT färbbare 
Granula zu sehen sind. Feine Fibrinnetze finden sich auch in Arterien und Venen. 

Das Handbuch der speziellen anatomischen Pathologie enthält schließ
lich wichtige Beiträge aus den Jahren 1925 und 1934 von TH. FAHR. Von den 
typischen Zeichen einer "entzündlichen Erkrankung" findet sich an den Glome
rulusschlingen im Beginn der Glomerulanephritis nur eine sehr geringe Alteratio, 
exsudative und proliferative Vorgänge sind vorherrschend. Die Abscheidung 
von Fibrin in den Schlingen der Glomeruli scheint keine größere Rolle zu spielen. 
Der exsudative Prozeß äußert sich vor allem in einer Flüssigkeitsbewegung nach 
dem Gefäßinnern, das Exsudat in den Kapseln ist oft auffällig gering. Um die 
Kapseln herum findet sich gelegentlich ein Saum weißer Blutkörper, eine Ansamm
lung vor allem polynucleärer Elemente, die sich von der Kapsel aus in das Inter
stitium fortsetzen kann. Man wird an die besonderen Beziehungen der Kapsel
wandung zu den prävenösen Capillaren erinnert, wie sie schon von LANGHANS 
beschrieben wurden. Die Veränderung erscheint als Teilerscheinung einer inter
stitiellen Reaktion. Die Vergrößerung der Glomeruli kann recht ungleich sein, 
ebenfalls der Blutgehalt der Schlingen ist sehr verschieden. Der Blutreichtum 
der intertubulären Capillaren steht in auffälligem Gegensatz zu der Blutleere 
der Knäuelschlingen. FAHR betont die Vermehrung endothelialer Zellelemente 
und Kerne, obschon eine Leukocytenvermehrung in den Schlingen auch stärkere 
Grade erreichen kann. Die Struktur der Kanälchen pflegt in gewissen Fällen 
völlig erhalten zu sein, wenn auch eine gewisse Infiltration mit Fett und sogar 
spurenweise mit doppeltbrechenden Substanzen vorkommt. In den unteren 
Abschnitten der Kanälchen ist auch tropfige Degeneration zu beobachten. Das 
Interstitium kann stellenweise verbreitert sein, auch vereinzelte kleinzellige 
Infiltrate aufweisen, erscheint aber im allgemeinen frei von Veränderungen. 
Die arteriellen Gefäße scheinen intakt. Im Hinblick auf die Frage der Allergie 
und die Verhältnisse bei der post-scarlatinösen Nephritis scheint grundsätzlich 
wichtig, daßdiffuseentzündliche Glomerulusschäden auchganz früh nachinfluenza 
beobachtet werden können, mit Exitus am 5. Tag nach Beginn der Krankheit. 
Der zeitliche Einfluß einer Angina ist schwer zu übersehen, auch hier scheint aber 
die klinisch erkennbare Schädigung und dann auch der Tod so frühzeitig ein
zusetzen, daß von einer anaphylaktischen Reaktionsweise des Glomerulus nicht 
ohne weiteres gesprochen werden kann. 

Das eben gegebene Referat über einige Arbeiten aus der pathologisch
anatomischen Literatur, gewissermaßen Eckpfeiler, um die sich eine weitere 
literarische Mitarbeit gruppierte, zeigt, daß die beschreibende histologische 
Analyse zu einem gewissen Abschluß gekommen ist. Die Vollkommenheit der 
LANGH.ANSschen Methoden und Beweisführung hinderte die Nachkommen daran 
noch wesentlich Neues beizufügen. Der anatomische Tatbestand ist klar, weniger 
leicht nun aber die Erklärung der zu beobachtenden Veränderungen. 

2. Die Genese der glomerulären Veränderungen. 
a) Arterieller Gefäßspasmus. 

l\Ian hat sich hier in erster Linie mit der Auffassung von VoLHARD zu befassen, 
welche die in den Glomerulusschlingen vorhandenen Veränderungen im Gegen
satz zu früheren Autoren mit einer primären arteriellen Vasoconstriction in 
ursächlichen Zusammenhang bringt. 
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VoLHARD äußert sich darüber ausführlich vor allem in Band 1 der Krankheits
forschung 1925. Er verweist auf die "Blutleere" der Gefäßschlingen in frischen 
Stadien der Glomerulonephritis, unter Hinweis auf zahlreiche Feststellungen 
in der pathologisch-anatomischen Literatur. Die entzündlichen Veränderungen 
an den Capillaren sind oft überraschend geringfügig. Ihre Lichtung ist meist 
weit, offen, aber leer, d. h. frei von roten Blutkörperchen. Dasselbe Bild geben 
die Vasa afferentia, sie sind ebenfalls weit und blutleer. Die Glomeruli frischer 
Fälle ließen sich von einem Ast der Nierenarterie aus gut injizieren, unter einem 
Druck, der den im Leben gemessenen nicht übertrifft. Diese Beobachtungen 
genügen VoLH.ARD, um auf einen primären arteriellen Gefäßprozeß zu schließen. 
Und weil sich histologisch an den Arterien keine krankhafte Veränderung finden 
läßt, so postuliert VoLH.ARD die Existenz einer spastischen funktionellen, arte
riellen Gefäßkontraktion. Die bei der Glomerulonephritis sichtbaren Schlingen
prozesse erscheinen als Folge einer arteriellen Ischämie. Die V asoconstriction 
wird mit der ätiologisch wirksamen Schädigung in ursächlichen Zusammenhang 
gebracht. Direkte Beweise für den Gefäßspasmus selbst werden nicht angeführt, 
die ganze Argumentation konzentriert sich darauf, die Capillarprozesse in den 
Glomeruli als sekundäre Reaktion hinzustellen. Durch die Ischämie könnten 
eine Art Nähr- und Wuchsstoffe entstehen, welche die Wand der Glomerulus
capillaren in den Zustand einer entzündlichen Reizung versetzen. Peptone wären 
zellaktivierende Substanzen, sie schienen nach Versuchen von HÜLSE bei Hyper
tension im Blut vermehrt zu sein. Später zeigte es sich, daß eher eine Vermeh
rung des formol-titrierbaren Stickstoffs in Frage kommt, also eine Vermehrung 
aminosäurenartiger Komplexe. VoLHARD verweist auf die V ersuche von Kuc
ZYNSKI, auf den Fermentreichtum der in gelierendem Plasma eingeschlossenen 
Blutplättchen und diskutiert die Möglichkeit, daß die bei der Glomerulonephritis 
sichtbare Zellproliferation "durch Überernährung mit leicht assimilierbaren 
Eiweißspaltprodukten" zustande kommt. Die Aktivierung und Wucherung der 
Endothelzellen wäre denn auch wieder "tatsächlich die Folge der angiospasti
schen Zirkulationsstörung". In der 2. Auflage dieses Handbuchs 1939 wird dann 
noch auf das Leerlaufen einer Capillare z. B. am Nagelfalz beim Einsetzen einer 
arteriellen V asoconstriction hingewiesen. Das Vorhandensein einer renalen 
Vasoconstriction werde durch das bei Nephritis zu beobachtende ganz frühzeitige 
Auftreten von Blutdrucksteigerung gestützt. Der direkte Nachweis einer solchen 
renalen Vasoconstriction war allerdings nicht möglich. 

KuczYNSKI hatte sich 1923 mit experimentellen Untersuchungen der ent
zündlichen Gewebsreaktion beschäftigt. Die Veränderungen haben Ähnlichkeit 
mit dem Effekt der Injektion von Trypsinlösungen und erscheinen als eine 
Reaktion auf eingetretene Proteolyse. Nach intramuskulärer Injektion von 
Eiweißabbauprodukten bei der weißen Maus stellt sich entlang den Bahnen 
des "argentophilen bzw. nutritiven" Bindegewebes eine Zellaktivierung ein, 
eine Turgorzunahme der Zellen mit Basophilie, Mitosebildung und Wanderung 
der Zellen nach dem Zentrum der Reaktion hin. Es besteht eine erhöhte 
Stoffwechselleistung dieser Zellen, eine vermehrte Phagocytose, eine ver
mehrte Aktion histiocytärer Zellelemente. KuczYNBKI verwendete Peptone, 
Casein, sowie Gemische reiner Aminosäuren. Ferner beschreibt KuczYNBKI 
Beobachtungen am Explantat nach Zusatz von Pepton. Diese Substanz wirkt 
leukocytotaktisch. Schon der Gehalt von Abbaustufen von zugesetztem Plas
ma genügt zur Auslösung einer Leukocytenauswanderung, gefolgt von einer 
Vermehrung der Histiocyten und Fibroblasten. Nach Kochen werden alle 
diese Stofflösungen unwirksam, der Fermentgehalt der Lösungen scheint wesent
lich zu sein. Pflanzliche Gewebe in lebhafter Teilung zeichnen sich durch 
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besonderen Reichtum an Oxydasen aus, z. B. bei parasitären Erkrankungen 
und Verletzungen. 

KucZYNSKI hat diese Beobachtungen nun mit der Pathogenese der Glomerulo
nephritis in Zusammenhang gebracht. Neben der Verstopfung der Schlingen durch 
ausfallendes Fibrin und außer der Kompression der Knäuel durch eine Wucherung 
der Kapselepithelien, die Halbmondbildung, interessiert vor allem die "Durch
tränkung" des Glomerulus, die Quellung der Endothelien, ihre Ablösung, die 
Kernvermehrung und die Anreicherung des Schlingeninhalts an Leukocyten. 
Die Leukocytenvermehrung speziell ist eine Folge von Chemotaxis. Zerfallende 
Blutplättchen als äußerst enzymreiche Gebilde bedingen das Auftreten pepton
artiger Eiweißabbaustufen, diese führen neben der Zellaktivierung auch zur 
Leukocytenvermehrung. Die Blutzirkulation in den Schlingen ist behindert, 
ein oberhalb gelegener Verschlußmechanismus ist dafür verantwortlich zu machen. 
KuczyNSKI denkt an eine Stase und einen Blutabbau bei primär arterieller Zirku
lationshinderung. Am Gefäßpol des Glomerulus sieht man nach KuczYNSKI und 
DosQUET (1926) bei Glomerulonephritis Ödeme, die teilweise ringförmig gelagert 
sind. Dadurch entstehe ein Sperrmechanismus. Die Verhältnisse liegen ähnlich 
wie bei Eklampsie. Vorher hatte KuczYNSKI mit einer spastischen Zusammen
ziehung des Vas afferens gerechnet, das Bild des verschlossenen Gefäßes "im Sinne 
einer Zusammenziehung" gewertet, da die Konstellation der Erscheinungen (ganz 
abgesehen von den eindringlich in diesem Sinne sprechenden klinischen Be
obachtungen am allgemeinen capillären System des Körpers) eine entsprechende 
Kontraktion. forderte. K,uczYNSKI spricht von einem , "Afferensspasmus". 

KocH verdanken wir wertvolles Beweismaterial, bei dem der klinische Befund 
sorgfältig mitberücksichtigt ist. Es war auch Sorge dafür getragen, daß die 
untersuchten menschlichen Nieren unmittelbar naeh dem Tod entnommen wurden. 
Der histologische Befund entspricht den Feststellungen von LANGHANS, LöH
LEIN, HERXH~IMER. Es ist ein Fall beschrieben, der am 13. Tag -eines Scharlach 
mit den klinischen Symptomen einer akuten diffusen Glomerulonephritis 
erkrankte und schon am 18. Tag unter den Zeichen der Herzschwäche mit links
ventrikulärer Dilatation verstarb, ein anderer mit Scharlach und Otitis media 
mit Exitus am 24. Erkrankungstag, weitere Fälle mit noch weiter zurückliegen
dem Exitus. Nach den vorliegenden anamnestischen Daten ist das Auftreten 
einer diffusen Glomerulusschädigung gleich im Beginn einer entzündlichen 
Erkrankung und der Tod an diffuser Glomerulonephritis in der Mitte der 
3. Woche, wie in dem ersten erwähnten Fall, sicherlich eine Seltenheit. KocH 
betont in allen Fällen die Blutarmut der Schlingen im Gegensatz zum Verhalten 
der intertubulären Capillaren, welche zwar ganz leer, aber auch stark gefüllt sein 
könnten. Derartige interstitielle Capillarerweiterungen haben herdförmigen 
Charakter. Das interstitielle Gewebe kann stellenweise ödematös sein. Die 
Vasa afferentia wurden meist völlig frei von Erythrocyten gefunden, weit, 
besonders die Einmündungsstelle in den Glomerulus zum Teil seeartig erweitert. 
Ein Ringödem (KuczYNSKI) war nie zu konstatieren. Die Wand der Arteriolen 
erschien kernreich, mit Verquellung und Hyalisierung, aufgelockert. Die Arteriae 
interlobulares erschienen normal blutgefüllt, mit oder ohne Wandveränderungen 
ähnlich denen der Vasa afferentia. Jedenfalls ist nirgends eine Verengerung 
arterieller Gefäße zu sehen. Die Endothelreaktion an den interlobulären Arterien, 
den Vasa afferentia und schließlich auch im Bereich der Glomerulusschlingen 
erscheint von ganz einheitlichem Charakter. Es findet sich in allen diesen Gefäß
gebieten nichts anderes als eine entzündliche Reaktion. KocH äußert sich selbst 
allerdings über die Art dieser Wandveränderungen nicht. Die Frage der arte
riellen Sperre wird nicht berührt. 
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Die Pathogenese einer diffusen Glomerulanephritis wird von VoLHARD eng 
verknüpft mit dem Entstehungsmechanismus der allgemeinen Hypertension. Die 
akute diffuse Nephritis wird von VoLHARD (1940) der malignen Nephrosklerose 
und der genuinen Schrumpfniere an die Seite gestellt. Für intrainfektiöse herd
förmige Nephritiden wird eine entzündliche Genese zugegeben, bei der diffusen 
Nephritis erscheint die entzündliche Reaktion dagegen nur als Sekundärprozeß. 

Die VüLHARDsche Auffassung hat aber eine große Gegnerschaft gefunden. 
Die pathologische Anatomie hält an der entzündlichen Natur der Glomerula
nephritis unbedingt fest. FAHR hat die Gründe dafür im Band VI/2 des Hand
buchs der speziellen Anatomie und Histologie 1934 ausführlich auseinander
gesetzt. Der histologische Tatbestand ist der einer entzündlichen Gefaßreaktion. 
Für die Annahme eines primären arteriellen Spasmus besteht im Hinblick auf 
den so gut wie immer gleichzeitig nachweislichen Infekt keine Veranlassung. 
Das Auftreten eines arteriellen Spasmus bei bakteriell-toxischen Prozessen 
erscheint von vornherein unwahrscheinlich. Das Gefäßsystem reagiert auf der
artige Toxine ganz allgemein mit Dilatation, warum sollen sich nun speziell die 
Nierenarterien kontrahieren, und zwar im Sinne eines Dauerzustands. Wenn 
man einwenden wollte, daß bei anaphylaktischen Vorgängen auch V erengerungen 
vorkommen, so bezieht sich das meist nur auf Capillaren (RICKER), unter Um
ständen auch auf gewisse venöse und arterielle Gebiete; solche Veränderungen 
haben aber ganz vorübergehenden Charakter. Zudem zeigt das nephritisehe 
Sediment alle Merkmale der entzündlichen Reaktion. Albuminurie, Hämaturie, 
die Leukocytenvermehrung sind die Folgen von vermehrter Permeabilität der 
Capillaren, die bekannten Zeichen entzündlicher Proliferation und Exsudation. 

Der allgemeine Blutdruck ist kein Maßstab für das Verhalten der Nieren
gefäße. VoLHARD bemerkt ganz richtig, daß bei akuten Nephritiden ein An
steigen des Blutdrucks gelegentlich auch kurze Zeit vor dem Auftreten der patho
logischen Harnveränderungen auftritt. In weitaus den meisten Fällen ist es 
zwar umgekehrt, es soll die Richtigkeit einer solchen Beobachtung aber nicht 
bestritten werden. Die Versuche vonNEUHAUS mitder MAsuGr-Nephritis zeigen aber 
daß der pathologische Prozeß histologisch zweifellos schon eine gewisse Zeit 
im Gange sein kann, bevor es zur Blutdrucksteigerung kommt. Für die ana
tomische Situation hat also die von seiten der Klinik erhobene Feststellung keine 
Bedeutung. Die Versuche von NEUHAUS haben überhaupt klar ergeben, daß 
die Hypertension bei der MASUGI-Nephritis in keiner Weise der Schwere der 
Nierenerkrankung parallel geht. Es wurden mehrere Fälle von zum Teil sehr 
schweren Nephritiden beobachtet, wo die Hypertension geringgradig war oder 
fast ganz fehlte. In einer der Versuchsserien trat überhaupt keine erhebliche 
Hypertension auf, obschon es sich zum größeren Teil um ziemlich schwere Nephri
tiden handelte, welche histologisch keinen wesentlichen Unterschied darboten 
gegenüber den anderen Fällen. Die glomerulären Läsionen standen immereindeutig 
im Vordergrund. Es bestand Schwellung der Glomerulusendothelien, stellen
weise Vermehrung der Kerne; die Capillarschlingen erschienen meist eng und 
enthielten reichlich Leukocyten und zum Teil geronnenes Eiweiß; öfters deut
liche Reaktion des visceralen und parietalen Kapselepithels mit Halbmond
bildung. Die Kanälchen erschienen intakt bis auf Eiweiß und gelegentliche 
Anwesenheit von hyalinen Cylindern in Lumen. Im Interstitium fanden sich 
stellenweise herdförmige lymphocytäre Infiltrate. Die Schlingen waren im 
allgemeinen arm an Erythrocyten. An den kleinen Arterien waren zum Teil 
adventitielle Infiltrate von Lymphocyten und Plasmazellen nachweislich und 
auch in den Venenwandungen nicht selten lymphocytäre Infiltrate. Im Sediment 
waren die Erythrocyten mehr oder weniger vermehrt, die Albuminurie sehr 
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ausgesprochen. Trotz aller dieser Veränderungen war die Blutdrucksteigerung 
meist geringgradig oder gar nicht vorhanden, wahrscheinlich aus kardialen 
Gründen. 

Umgekehrt können bei allgemein erhöhtem Blutdruck Nierengefäße an sich 
bekanntlich auch ganz unbeteiligt sein. Nach Ausschaltung des Sinus caroticus 
steigt der Druck, ohne daß von seiten der Niere etwas Abnormes zu bemerken ist, 
weder funktionell noch histologisch. Bei 7 Fällen von akuter Bleivergiftung mit 
deutlichen Graden von Hypertension und Veränderungen der renalen Funktion, 
welche an einen Spasmus der Nierengefäße denken ließen (Oligurie, Schädigung der 
Verdünnungs- und Konzentrationsfähigkeit), fand BLOWETZ keinerlei Zeichen 
von Nephritis, vor allem keine Hämaturie. 

In solchen klinischen Fällen mag man über den Zustand der Arterien nicht 
völlig im klaren sein, es gibt aber auch sicher vorhandene lokal-renale arterielle 
Ischämien ohne Nephritis. VoLHARD hat sich mit der Frage nicht weiter beschäf
tigt, warum der Befund an den Glomeruli bei arteriosklerotischen Arteriolen
prozessen so ganz anders ist als bei der Nephritis, obschon in beiden Fällen mit 
einer arteriellen Ischämie gerechnet werden muß. Seit den Versuchen von 
GoLDBLATT hat man experimentell einseitige oder doppelseitige Ischämien durch 
Kompression der Nierenarterie erzeugt. CHILD fand bei einem von 5 Fällen 
(Hund) bei erheblicher Hypertension schwere Veränderungen an den Nieren
gefäßen und fast allen kleinen Körperarterien. Die Versuche hatten 1~10 Monate 
gedauert. Die Nieren waren etwas verkleinert, die Glomeruli zum Teil hyalini
siert, die Kapsel bindegewebig verdickt, das interstitielle Bindegewebe vermehrt. 
In den Tubuli fanden sich degenerative Veränderungen. Die Arteriolenwand 
erschien verdickt, mit Einengung des Lumens. Dasselbe zeigten die Arteriolen 
in anderen Organen besonders des Herzens und Mesenterium. Die Nierenver
änderungen erscheinen als direkte Folge der künstlich erzeugten arteriellen 
Ischämie, die Arteriosklerose extrarenaler Organe entstand unter dem Einfluß 
von vermehrter vasokonstringierender Reninbildung, Folge der Hypertension 
bzw. der Arteriolosklerose der Nieren. Das histologische Bild war nicht das der 
Nephritis. Bei akuter Hypertension und Tod der Tiere nach etwa 4 Tagen, mit 
den deutlichen Zeichen von Niereninsuffizienz, Brechen, Diarrhoe, Konvulsionen, 
war eine fettige Degeneration der Capillaren festzustellen, Infarktbildungen in 
der Niere, diffuse parenchymatöse Degeneration. An den Arteriolen und größeren 
Gefäßen in diesem Fall keine abnormen Befunde. 

FAHR hat ähnliche V ersuche durch GMEHLIN und MULZER ausführen lassen. 
Sie wurden an 14 Hunden ausgeführt mit rhythmischer Abklemmung der Nieren
arterie oder Abbindung bzw. Einengung der Nierenarterie. Die Ergebnisse sind 
von LAss publiziert. Es fanden sich Hyperämien und vor allem Schädigungen 
degenerativer Art in wechselnder Ausdehnung und Schwere. Für irgendwelche 
Veränderungen nach Art einer Glomerulonephritis fanden sich keine Anhalts
punkte. F .A.HR bemerkt, daß bei Spasmen der Nierengefäße, soweit man sie experi
mentell erzeugen kann, etwas ganz anderes herauskommt als eine akute Glomerulo
nephritis. Adrenalineinspritzungen in die Nierenarterien hatte ähnliche Folgen 
wie die Abklemmung derselben. 

Man kann dieses Thema also doch wohl als erledigt betrachten. Das Vor
kommen von Gefäßspasmen an sich, speziell auch von Kontraktionen der Nieren
arterien im Verlauf einer Nephritis, braucht hier nicht diskutiert zu werden. 
Die Erhöhung des Gefäßtonus, mit Steigerung des Blutdrucks, ist ein Haupt
symptom der diffusen Glomerulonephritis. Diese Gefäßspasmen erscheinen 
aber als die Folge der nephritiseben Erkrankung (Renineffekt), nicht als ihre 
Ursache. 
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b) Primäre renale Arteriitis. 
Von AuFRECHT (1917) sind entzündliche Veränderungen der Vasa afferentia in 

den Vordergrund gestellt worden, welche die Glomeruli sekundär schädigen würden, 
mit Ausweitung der Capillarschlingen, Herabsetzung der Erythrocyten in den 
Schlingen, hyaliner Degeneration der Glomeruli und Umwandlung der BowMAN
schen Kapsel in eine Zellwucherung. AuFRECHT sprach von "primärer vasculärer 
Nephritis". An den hinführenden Arterien fand sich in einem der untersuohten 
Fälle, einem an Scharlach verstorbenen Pj2jährigen Knaben, Wandverdickung, 
Schwellung der Muskelkerne, adventitielle Zellvermehrung. Überhaupt wären 
bei Glomerulanephritis immer solche Veränderungen anzutreffen. Die Erholung 
der Vasa afferentia sei auch das Primäre. Die Kapselerkrankung würde durch 
eine primäre Glomeruluserkrankung nicht erklärt, die Zellwucherung der Vasa 
afferentia stände aber in direktem Zusammenhang mit derjenigen der Kapsel. 
Der Prozeß in den Arteriolen bedinge eine V erlangsamung des Blutstroms, 
eine Stockung, welche zur Ausweitung der Capillarschlingen und zur Auflösung 
der in ihnen enthaltenen roten Blutkörperchen führen muß. AuFRECHT fügt 
dann noch bei, die Glomerulusveränderungen würden bei der Arteriosklerose mit 
den bei akuten Infektionskrankheiten auftretenden Schädigungen, zumal beim 
Scharlach, übereinstimmen. 

VoLHARD hat sich, in offenbarer Würdigung der verschiedenen Irrtümer, 
welche die Beweisführung von AUFRECHT schwächen, der These einer primären 
Arteriitis als Ursache der Glomerulanephritis nicht angeschlossen. Er hat 
auch den Befunden von KuczYNSKI und DosQUET, dem den Gefäßpol des 
Glomerulus angeblich umgreifenden und einengenden Ringödem gegenüber, 
sich ablehnend verhalten. Die kausale Bedeutung solcher Arteriolenprozesse 
wird auch von anatomischer Seite abgelehnt. Bei der MAsum-Nephritis sind zwar 
gelegentlich auch stellenweise geringe ödematöse Schwellungen der Vasa affe
rentia mit geringgradiger Epithelproliferation von HEMPRICH beobachtet worden, 
sie stellen aber nur eine koordinierte Erscheinung mit dem capillären Prozeß in 
den Glomeruli dar, verdanken ihre Entstehung der Durchtränkung mit flüssigen 
Bestandteilen des Blutes hier wie dort. Die bei der herdförmigen wie der diffusen 
Glomerulanephritis eintretenden Läsionen beginnen nach HEMPRICH ganz unzwei
deutig am glomerulären Apparat. HüKEL äußert sich ähnlich. Das KuczYNSKI
sche Ringödem und Zellpolster sieht man bei diffuser Glomerulanephritis nur 
an wenig Gefäßen, diese Veränderungen können nicht die Ursache der Erkran
kung aller Glomeruli sein. Andererseits beschreibt CoRONINI derartige Prozesse 
am Vas afferens bei allen möglichen Krankheiten ohne Nephritis (Diabetes, 
Eklampsie, Basedow, rote Leberatrophie, Pyämie, Tabes, Lymphogranulom). 
Es scheint hier ein Punctum minoris resistentiae zu liegen mit Gefäßknickung, 
Stasenbildung und eventuell Ausbildung lokaler toxischer Schädigungen. 

Eine kausale Bedeutung kommt dieser Arteriitis für die Entstehung der 
diffusen Glomerulanephritis nicht zu. 

c) Der Faktor Allergie ("Reaktionslage") bei der Glomerulonephritis. 
Es gibt eine Normergie und Hyperergie der Körpercapillaren, somit wahr

scheinlich auch eine solche der Glomeruluscapillaren. 
Am Mesenterium des Frosches hat FRÖHLICH nach vorangegangener Sensi

bilisierung mit Schweineserum die Einwirkung von aufgelegtem, getrocknetem, 
homologem Plasma untersucht. 

Fast momentan, innerhalb 10-15 sec, bildet sich Stase in den direkt berührten und in 
nahe vorbeiziehenden Capillaren. Die Stase nimmt dann noch an Umfang zu, so daß sie 
oft bis an die Radix und den Darm in Erscheinung tritt. Die Capillaren sind unregelmäßig 
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in der Nähe des Herdes maximal dilatiert, an manchen Stellen sehr eng. Die aufgelegten 
Serumpartikel sind nach 3/ 4-l Std fast vollkommen homogen, blasig aufgeschwollen, unter 
dem Einfluß von ausgeströmter Bluflüssigkeit aufgelöst und bisweilen kaum noch sichtbar. 
Lange Strecken der in Stase befindlichen Gefäße zeigen als Inhalt nur Plasma mit einigen 
Blutplättchen .. Die stockenden Erythrocyten werden an den maximal dilatierten Stellen 
der Capillaren zusammengeballt und dicht zusammengepreßt, so daß. ihre Konturen ver
schwinden. Die nur Plasma enthaltenden Gefäße mit Stasezweigen von intakten Capillaren 
ab. Man sieht oft nach FRÖHLICH, wie von hier aus in die leere Capillare einige Erythro
cyten, aber mehr Leukocyten hineingeschwemmt werden, die sehr langsam bis an die ge
ballten roten Blutkörperchen getrieben werden. Das ganze wiederholt sich rings um einen 
Herd, so daß im Zentrum ein Herd mit dilatierten Capillaren und Erythrocytenstase liegt, 
im Umkreis dagegen die meisten Capillaren nur mit Plasma gefüllt sind. Emigration von 
Leukocyten wird hie und da nach 30 min beobachtet. Auffällig sind an den allmählich 
dilatiert erscheinenden großen Gefäßen, Arterien wie Venen, umschriebene Kontraktions
stellen. Diese Kontraktion bildet sich oft auch an der: Einmündungsstelle eines kleinen, 
aus dem Serumgebiet kommenden Gefäßes in eine Vene, aber auch an solchen der anderen 
Gefäße, wo kein Serum liegt. An einer Arterie können 3-4 Kontraktionsringe hinterein
ander liegen. Aus denCapillaren des Herdes könnenErythrocyten austreten. Die Venen sind 
nach einer Std reichlich mit Leukocyten besetzt. Der ganze freiliegende Darmteil erscheint 
hyperämisch und ödematös. Die Stase verliert sich bis zum Versuch sende, d. h. während etwa 
21/ 2 Std nicht. 

Legt man das artfremde Serum dem Mesenterium eines nicht sensibilisierten 
Frosches auf, so erscheint die Reaktion weniger intensiv und weniger ausgebreitet. 

Gelegentlich reagieren die Capillaren überhaupt nicht, an anderen Capillaren tritt 
nach 30 sec bis 10 min Stase ein, die langsam einsetzt. Es kommt dabei zu Dilatation der 
Ca.pillaren, in denen die Erythrocyten zusammengeballt werden. Leere Gefäßstrecken mit nur 
Plasmainhalt und vereinzelten Blutplättchen kommen auch zur Ausbildung, dieselben sind 
jedoch kurz, wie überhaupt die Stase sehr circumscript erscheint. In die Einmündungsstelle 
einer solchen plasmaha1tigen Capillare in die noch in Zirkulation befindliche Nachbarcapil
lare werden vereinzelt Erythrocyten und mehr Leukocyten hineingeschwemmt. Jedoch 
rückt plötzlich unter Pulsationserscheinungen wieder die normale Blutverteilung hervor, die 
Stase verliert sich und die Zirkulation wird wieder normal. An anderen Stellen hält die 
Stase längere Zeit an. Emigration wird nach 30 min beobachtet; die Venen sind zu dieser 
Zeit reichlich mit Leukocyten besetzt, jedoch nicht sehr. stark wie beim Versuch am sensi
bilisierten Tier. Die Gefäßkonturen sind regelmäßig. Erythrocytenaustritt kommt nicht 
vor. Der ganze Darm erscheint blaß und etwas ödematös. . 

DIETRICH und NoRDMANN haben ähnliche Versuche an der Pankreas-Mesen
teriumplatte (Duodenalschlinge) des Kaninchens ausgeführt. Die Tiere wurden 
mit wiederholten Injektionen von Colivaccine vorbehandelt und dann wurde 
durch das Aufbringen einer Aufschwemmung von Colibacillen auf das Mesen
terium eine Art örtlicher, d. h. primärer Infektion gesetzt. Bei der Prüfung mit 
Adrenalin, welche normalerweise zu einer bis 20 min dauernden Verengerung 
führt, erscheint während der Vorbehandlung die Kontraktionsfähigkeit der 
Gefäße herabgesetzt. Die Kontraktion ist an den mittleren und größeren Arterien 
verkürzt, es treten peristaltische Kontraktionsschwankungen ein und die termi
nalen Gefäße kehren nach Adrenalineinwirkung auffallend rasch wieder zu ihrer 
alten Weite zurück. Nach Applikation von Colibakterien kommt es am sensi
bilisierten Tier zu sofortiger Erweiterung der Capillaren und zu Stromverlang
samung. Die Reaktion des normalen normergischen Gefaßes und diejenige des 
hyperergischen ist in ihren Einzelheiten ähnlich, die letztere ist nur intensiver 
und rascher. 

DIETRICH und NORDMANN äußern sich speziell zum Auftreten von Stase. 
Eigentliche Stase wird nur dann beobachtet, wenn bei Erweiterung terminaler 
Gefaße eine anhaltende oder vorübergehende Veränderung in der vorgeschal
teten Arterie auftritt. Die Autoren sprechen von einer arteriellen Kontraktion, 
wenn auch nicht bestritten werden solle, daß physikalisch-chemische Änderungen, 
z. B. Viscositätserhöhungen, das Eintreten der Stase mitbedingen könnten. Der 
anaphylaktische Vorgang bringt aber zweifellos gewisse Tonusschwankungen 
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im Bereich der Arterien mit sich. Das Auftreten von Stase und die Neigung zur 
Capillarerweiterung sind für das Verhalten der nephritiseben Glomerulus
schlingen von Interesse. 

EBBECKE hat die Hautquaddel als ein Beispiel experimenteller Entzündung 
genommen. Nach lokaler subcutaner Reizkörperanwendung sieht man als primäre 
Veränderung eine Permeabilitätssteigerung der Zellmembranen. Der entzünd
liche Prozeß geht mit Eiweißabbau einher, und diese Zerfallsprodukte führen 
zu Capillarerweiterung, Histiolyse und Chemotaxis. RösSLE weist nach, daß 
nicht nur Autolysate, Pepton, Albuminosen, Caseosan erregend wirken, sondern 
auch Aminosäuren. GsELL ergänzte diese Versuche: Nach Applikation von 
Glykokoll, Leucin, Arginin, Asparaginsäure, Histidin, Phenylalanin, Tyrosin, 
Glycylglycin, kommt es bei Kaninchen, Maus, Meerschweinchen zu typischer 
entzündlicher Reaktion. Die Entzündung nimmt mit stärkerer Alkalität der 
Lösung zu, infolge einer scheinbaren Bindung von Säuren, die dem Körper als 
"Abwehrmaßnahme" dienen. 

In verschiedenen Arbeiten hat sich GERLACH mit der Histologie der ent
zündlichen, namentlich auch der hyperergischen Reaktion befaßt. Die örtliche 
anaphylaktische Reaktion besteht in einer hyperergischen Entzündung, einer 
bei verschiedenen Tieren zu konstatierenden in bezug auf das Antigen spezifischen, 
in ihrer Erscheinung gleichen, aber.dem Grade nach verschiedenen Entzündung, 
die durch ihren raschen Ablauf gekennzeichnet ist. Im Vordergrund steht immer 
die Gefäßsperre (Stase), das Ödem, die leukocytäre Reaktion und je nach dem 
Organ auch die Verquellung der Bindegewebsfasern, bei hochsensibilierten Tieren 
bekommt die Exsudation hämorrhagischen Charakter. 

Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß das Gefäßsystem, speziell die 
Capillaren mit ihren Endothelien, auf fremdes Eiweiß in erster Linie reagieren, 
und zwar um so stärker, je höher der Grad der Sensibilisierung. Die hyperergische 
Reaktion ist einmal durch das zeitliche Moment charakterisiert, die Änderungen 
der Situation treten außerordentlich rasch auf, es nimmt aber bei steigender 
Empfindlichkeit des Substrats auch die Ausdehnung des reagierenden Capillar
komplexes zu. Wenn man den herdförmigen und den diffusen Charakter der 
Glomerulanephritiden ins Auge faßt und das Einwirken bakteriell-toxischer, 
jedenfalls organfremder Stoffe als gegeben nimmt, so fragt es sich, ob die herd
förmige Reaktion gewissermaßen der Normergie entspricht, die diffuse Beteiligung 
der Glomeruli einer Hyperergie und Anaphylaxie. 

Der Tierversuch bestätigt, daß es auch an der Niere eine primäre normergische 
Reaktion gibt gegenüber einer andersartigen anaphylaktischen hyperergischen 
Reaktion. 

Das normale nicht vorbehandelte Tier bekommt bei Einverleibung bakteriell
toxischer Produkte immer nur eine herdförmig umschriebene Glomerulonephritis. 
FAHR hat sich mehrfach eingehend mit der Frage der experimentellen Glomerula
nephritis befaßt und bis vor. kurzem, d. h. bis zur Publikation der Versuche 
von 'MAsum, die Möglichkeit einer künstlich zu erzeugenden diffusen der 
menschlichen entsprechenden Glomerulanephritis überhaupt abgelehnt. Durch 
Einverleibung von Streptokokken (RoTH und Bwss, BELL, CLA wsoN und 
HARTZEL, sowie HücKEL), Diphtherietoxin (RIEDER und BALTZER), Scharlach
toxin (DuvAL), Staphylokokken (DOMAGK und NEUHAus) gelingt es wohl in den 
Glomeruli· Zirkulationsstörungen (Stase, Hyperämie, Infarkte), degenerative 
Veränderungen am Tubulusepithel und interstitielle Infiltrate zu erzeugen, d. h. 
günstigenfalls das Bild der herdförmigen Glomerulonephritis, aber keiner diffusen 
Glomerulonephritis. Es wurden meist einmalige Injektionen des Materials vor
genommen (RoTH und Bwss, DoMAGK und NEUHAUS, RIEDER und BALTZER), 
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aber auch mehrfach wiederholte Injektionen (BELL, ÜLA wsoN und HARTZEL, H ÜCKEL 
1932). Die Ergebnisse waren ähnlich wie diejenigen bei Versuchen mit Uran
nitrat (BAEHR), Uran bzw. Bromsäure in Verbindung mit Adrenalin (WIESEL 
und HEss), Guajacol (BENOrr). 

Diffuse Glomerulanephritiden will DuvAL erzeugt habe.n durch intraperi
toneale und intravenöse Injektion von Scharlachstreptokokken, welche durch 
das Hineinbringen in die Bauchhöhle eines spezifisch immunisierten Kaninchens 
"vorverdaut" waren. Derartige Lysate gaben auch bei einmaliger Injektion 
am spezifisch sensibilisierten, aber auch am Normaltier eine angeblich, diffuse 
Glomerulonephritis. Es wurden 15-30 cm3 eines BERKEFELD-Filtrats injiziert, 
das letztere aus der Peritonealflüssigkeit des immunisierten Tieres gewonnen. 
(Intraperitoneale Injektion der 48-Std-Kultur von 12 Blutagarplatten.) Bouillon
kulturen, Blutagarplattenaufschwemmungen und Kulturfiltrate von nicht vor
behandelten Streptokokken waren ohne Erfolg. Es scheint also hier ohne beson
dere Vorbehandlung und Allergie des Versuchstieres, nur durch eine spezielle 
Herstellung des Antigens, eine diffuse Glomerulanephritis erzeugt worden zu 
sein. Man muß aber darauf hinweisen, daß gerade dieser Charakter der 
Nierenveränderung nicht ganz sichergestellt ist. HüBSCHMANN hat ernstliche 
Zweifel geäußert und auch FAHR, HERXHEIMER sind der Ansicht, daß die von 
Duv AL erzeugten Veränderungen denen der herdförmigen Glomerulanephritis 
entsprechen. 

HücKEL publizierte Versuche, bei denen am normalen Kaninchen Dicktoxin 
in die Nierenvenen injiziert wurde, einmalig. Es kam scheinbar zur Ausbildung 
einer diffusen Glomerulonephritis. Die Dosierung war aber recht unphysiolo
gisch. Es kam ein Scharlachtoxin zur Anwendung 1 cm3 = 15000 Hautdosen, 
dabei wurden 2-3 cm3 einer Verdünnung 2: 100 angewandt. "Die Blutgefäße 
der Niere wurden mit dem Gift durchflutet." Von besonderem Interesse sind 
die von LoNG und FINNER mitgeteilten V ersuche, wonach es bei intraarterieller 
Injektion von Tuberkulinlösungen gelungen wäre, eine diffuse Glomerulanephritis 
hervorzurufen. Dabei reagierte aber nur das mit einer milden Tuberkulose 
behaftete, d. h. sensibilisierte Tier (Schwein). Der Eingriff war wieder recht 
groß, es wurden etwa 100 cm3 Tuberkulinlösung eingeführt. 

MAsuGI und ISIBASI nahmen intravenöse Injektionen lebender und abgetöteter 
Bakterien (Coli, Streptokokken, Staphylokokken) in steigenden Dosen beim Kanin
chen vor, mehrrnals alle 5-7 Tage. Es kam zur Entwicklung diffuser Glomerula
nephritiden. Die durch Allergisierung mit Bakterien erzeugte Nephritis übertrifft 
in ihrer Intensität die bei mehrmals wiederholter Einverleibung von artfremdem 
Serum auftretende Nephritis bedeutend. MASUGI und SATO hatten über derartige 
V ersuche berichtet, bei denen am Kaninchen wiederholt Pferdeserum, Eiereiweiß 
injiziert wurde. Es kam zu Volumzunahme der Glomeruli, Blutleere der Gefäß
schlingen, Endothelproliferation, den Zeichen einer leichten Glomerulonephritis. 
Bei Normaltieren erzeugte Eiereiweiß nur herdförmige Läsionen, ähnlich wie Uran. 
Nimmt man Streptokokken, Colibacillen, Staphylokokken, so sind die Reaktionen 
derart ausgesprochen, daß sie sich den Verhältnissen der menschlichen intra
capillaren Glomerulanephritis nähern. Im Mittelpunkt des Geschehens steht 
die Reaktion des Endothelbelags. Es handelt sich um ein typisch allergisches 
Geschehen. Die eintretende Stase führt zur Verhaltung des Antigens an der 
Berührungsstelle. Die Reaktion unterscheidet sich sowohl in ihrem zeitlichen 
Ablauf als auch morphologisch grundsätzlich von derjenigen bei gewöhnlicher 
normergischer Entzündung. Man sieht hier auch die oben erwähnten FRÖHLICH
sehen Plasmalücken, als Ausdruck des anaphylaktischen Geschehens. 
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MAsuGI ist dann weiter gegangen. Es wurden durch länger dauernde Vor
behandlung von Kaninchen mit Rattennieren, sterilen Aufschwemmungen 
des im Mörser zerriebenen Organs, nephrotoxische Antisera hergestellt. MASUGI 
benützte absichtlich die Ratte, weil sie weder in ihren OrganRn noch im Blut 
heterogenetisches Antigen enthält. Das letztere wird bei Immunisierungen im 
allgemeinen vorherrschend zur Entwicklung gebracht, während die organ
spezifische Antikörperbildung eher gehemmt wird. Mit diesen Rattenversuchen 
wollte MAsuGI nun aber die organspezifische Wirkung der Antisera in den Vorder
grund bringen. Das durch Hitze inaktivierte Antiserum wurdeN ormalratten intra
venös einverleibt, 0,5-5 cm3 je 100 g Ratte, Tötung der Tiere 15 min bis 14 Tage 
nach der Injektion. Manche Antiseren machten starken allgemeinen Schock. 
Derselbe war zu vermeiden durch Absättigung mit Organen mesenchymaler Art, 
vor allem durch den Skeletmuskel der Ratte. Das cytotoxische Prinzip geht 
dabei nicht verloren. Zur Kontrolle wurden Injektionen mit reinen hämolysie
renden und präcipitierenden Antisera ausgeführt, hergestellt durch Behand
lung der Kaninchen mit Rattenerythrocyten bzw. Rattenserum. Die erwähnte 
Absättigung der Antisera wurde auch in vitro mit Rattenerythrocyten und 
Rattenserum vorgenommen. 

MAsuar berichtet über Versuche an 263 Ratten. Schon wenige Stunden 
post injectionem kam es zu Leukocytenansammlung im Capillarlumen der 
Glomeruli, Hypertrophie und Hyperplasie der Endothelzellen, Anfüllung der 
Capillaren mit homogener eosinfärbbarer Eiweißmasse, Eiweißaustritt in den 
Kapselraum und in das abführende Kanälchenlumen, teilweise mit Bildung 
hyaliner Cylinder. In den zugehörigen Hauptstücken stellte sich öfters hyalin
tropfige Entartung ein. Das Ganze erschien als Folge einer Capillarwandschädi
gung. Der Erythrocytengehalt der Glomerulusschlingen war stark herabgesetzt. 
An den Knäuelepithelien fanden sich außer einer leichten Anschwellung keine 
Veränderungen. Die Arteriolen erschienen außer einem geringen perivasculären 
Ödem unverändert. Bei gesteigerter Dosis nahmen die Veränderungen im Glome
rulus und den Tubulusepithelien zu. Im Capillarlumen der Glomeruli stellte sich 
eine Ablagerung fibrinöser oder hyaliner Eiweißmassen ein, mit Eosin intensiv 
rot färbbar, nach WEIGERT blau. Es kam zu richtigen Fibrinthromben. Dieser 
intravasale Prozeß erstreckte sich zum Teil bis in das Vas afferens und efferens. 
Die Vergrößerung der Glomeruli war beträchtlich, es bestand Hypertrophie und 
Hyperplasie der Glomerulusepithelien. An den Vasa afferentia und den inter
lobulären Arterien wurde nicht selten ebenfalls eine Aufquellung der Wandelemente 
beobachtet, mit blasiger Entartung von Kernen und den Leibern der Gefäßwand
zellen, zum Teil fibrinoide Entartung einzelner Schichten der Media. In späteren 
Perioden wurden Halbmonde festgestellt, hyaline Tropfenbildung in Glomerulus
und Kapselepithelien. Eindickung von exsudiertem, fibrinhaitigern Eiweiß im 
Kapselraum und dem Kanälchenlumen. Es fand sich auch Blut in den Kanälchen. 
Hin und wieder kleinzellige in den Infiltraten zwischen den Kanälchen und um 
die Glomeruli herum. Bei stärkster Vergiftung trat Stase auf in den Capillaren 
und Gefäßen der Niere, mit konsekutiver Nekrobiose der Gewebselemente, 
eventuell schon 5 Std nach der Injektion des Antiserums. Die Glomeruli 
erschienen dann stark vergrößert, ein Austritt von Erythrocyten in den Kapsel
raum fand nicht statt. Stase zeigte sich auch in den Vasa afferentia und den 
interlobulären Arterien. Die arterielle Wandung erschien oft mit Blutkörperchen 
durchsetzt, verfettet, nekrotisch. Stase und Fibrinthrombenbildung waren 
eventuell kombiniert. MASUGI sah in diesem Fall der stärksten Reaktion Stase 
auch in den intertubulären Capillaren, mit schlechter Färbbarkeit, Kernpyknose 
und vacuoliger Degeneration der Kanälchenepithelien. MASUGI spricht sogar 
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von einer subintimalen Granulombildung in den Vasa afferentia, einer End
arterütis. Bei dem ganzen Vorgang stehen die Läsionen der Gefäße immer im 
Mittelpunkt, die Veränderungen am Parenchym und dem Interstitium in Ab
hängigkeit davon. 

Schließlich hat MAsuGI nun auch Enten mit Kaninchenniere immunisiert. 
Die Tiere wurden etwa alle 5 Tage intraperitoneal geimpft. 19-31mal, während 
5 Monaten. Das Antiserum wurde normalen Kaninchen intravenös einver
leibt in der Dosis von 5-15 cm3, 1malig oder bis zu 4mal an aufeinander
folgenden Tagen. Die Veränderungen entsprachen wie in den Rattenversuchen 
wenigstens bei stärkerer Dosierung denjenigen einer diffusen Glomerulone
phritis. Die Nierenantiseren enthielten neben den spezifischen Antikörpern auch 
mehr oder weniger organunspezifische Antikörper, Serumpräcipitin, Hämolysin, 
Hämoagglutihin. Es findet dann eine "Konkurrenz" dieser Antikörper statt. 
Bei Verwendung von nicht durchspülten Organen waren diese organunspezifi
schen Reaktionen besonders stark. 

Das Haften der Antinierenstoffe geschieht sehr rasch. SARRE und WIRTZ 
haben die Nierenarterie während der ersten 15 min nach der Injektion von Anti
serum abgeklemmt und dann erst freigelassen, in diesem Fall tritt keine Ne
phritis auf, wenigstens bei Injektion mäßig großer Dosen. Auf der anderen 
normalen Seite traten die typischen Veränderungen auf. Ein Abklemmen 
vor der Inj~ktion hindert die Entstehung der Nephritis nicht. Der weitere Ver
lauf des einmal gesetzten Prozesses ist verschieden, es kommen Heilungen vor, 
aber umgekehrt auch Übergänge in das chronisch-nephritisehe Stadium. Gerade 
die letztere Beo bach4J.ng ist für klinische Verhältnisse von besonderem Inter
esse. Zur Entwicklung der Läsionen, bis sie anatomisch faßbar werden, braucht 
es eine gewisse Zeit. Das erste ist die Ausbilduug einer Hyperämie der Glome
rulusschlingen, erst im weiteren Verlauf sieht man dann, wie aus den Unter
suchungen von EHRICH, WOLF und BARTOL hervorgeht, die Proliferation der 
Glomerulusepithelien. Zu Fibrinablagerung kommt es nur in vereinzelten Fällen. 

Die aus der Klinik von NEUHAUS publizierten Untersuchungen zeigen, daß der 
individuelle Faktor für die Stärke der Schädigung und den Ablauf der ganzen 
Gewebsreaktion eine erhebliche Rolle spielt. Es wurden nur Würfe verwendet, 
also Tiere gleichen Alters und scheinbar gleicher Konstitution. Sie wurden 
auch in gleicher Weise ernährt. Die Tiere erhielten die gleiche oder eine ent
sprechend dem Körpergewicht leicht modifizierte Dosis desselben Serums. Trotz
dem waren die Erkrankungen in ihrer Schwere und Verlaufsweise sehr ver
schieden. Es kamen nebeneinander leichte, wahrscheinlich in Abheilung begrif
fene Glomerulonephritiden vor und schwere Fälle mit Untergang der Mehrzahl 
der Glomeruli. Auch die klinischen Bilder (Albuminurie, Hämaturie, Blut
drucksteigerung, Rest-N-Vermehrung) waren sehr verschieden. Es ist ent
sprechend den Angaben von MAsuGI zwar möglich, bei genügender Dosierung 
des nephrotoxischen Serums bei jedem Tier eine Glomerulanephritis zu erzeugen, 
die Schwere ,derselben hängt aber stark von der im einzelnen nicht zu über
sehenden Reaktionsweise der Tiere ab. Die Differenzen sind vor allem bei ein
maligen Injektionen des Antiserums groß. 

MAsuGI gibt an, daß neben diffusen Veränderungen auch herdförmige Glome
rulusschäden vorkommen, es sei das von der Dosis des Nephrotoxins abhängig. 
Es ist das an sich zu erwarten, NEUHAUS hat zwar nie ausgesprochen herdförmige 
Nephritiden beobachtet. Oft war ein Teil der Glomeruli aber nur sehr wenig 
verändert. HEMPRICH betont auch das unterschiedliche Verhalten der Glomeruli. 
TsuJI sah ebenfalls wie MAsuGI "fließende Übergänge" zwischen herdförmigen 
und diffusen Erkrankungen der Glomeruli. Es ist gerade im Hinblick auf die 
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rasche Fixation des Nephrotoxins zu verstehen, daß eine ungleiche Verteilung 
der Schädigung zustande kommt. Eine verschiedene Reizbarkeit der Glomeruli 
braucht dabei nicht im Spiele zu sein. Man kann annehmen, daß im Moment 
nicht alle Glomeruli, nicht alle Capillaren geöffnet sind, so daß diejenigen, welche 
sich in Ruhezustand befinden, verschont bleiben. Im ganzen kann auch die 
Stärke der vegetativen Innervation eine Rolle spielen; KAYSERLING und MATHIES 
sahen, daß die stärker durchblutete entnervte Niere bei spezifisch behandelten 
Kaninchen auf die Injektion von Schweineserum in die Arteria radialis mit den 
verschiedensten Stadien der Gewebsreaktion antwortet, von einfacher Hyper
ämie mit Blähung der Schlingen über Plasmastase, Bildung von Fibrinthromben, 
Eiweißdurchtritt in den Kapselraum, Schwellung und Abstoßung von Kapsel
epithelien bis zu vollständiger Nekrose der Glomeruli. Die nicht entnervte Niere 
zeigte keine Erfolgsreaktion. Durch die Denervierung scheint sich der hyper
ämische Schaden vom allgemeinen Kreislauf aus in die Niere lokalisieren zu 
lassen, auch bei intravenöser Injektion des Antigens war dann die Wirkung auf
fallend stark. 

Von besonderem Interesse ist die jedenfalls stark elektive Lokalisation der 
Übererregbarkeit. Es kommen zwar morphologische Veränderungen an anderen 
Organen vor, speziell an der Leber durch offenbare Reaktion der KUPFFERschen 
Zellelemente, aber auch an den Arterien von Dünndarm, Pulmonalarterie, Herz, 
Aorta nach Art einer Periarterütis nodosa (MAsuar). Auch bei Verwendung gut 
durchspülter Organe reagie!en Leber, Milz, Lunge allerdings schwächer als das 
Antigenorgan. Das verwendete Antiserum enthält neben dem Nephrotoxin 
auch gleichzeitig artfremdes Serum. Nach KLINGE und KNEPPER wäre das 
Nephrotoxin nur der Wegbereiter für den Ort der anaphylaktischen Reaktion, 
ihm käme die Rolle zu, das artfremde Eiweiß zum Haften zu bringen. Auch 
bei Vorbehandlung von Kaninchen mit Kaninchennierenbrei intraperitoneal, 
in Abständen von 3-5 Tagen bis 30mal, ergibt das Hinzufügen ·von Schweine
serum schwere Veränderungen an der Niere nach Art einer akut oder subakuten 
Glomerulonephritis. Vorbehandlung mit Niere oder mit artfremdem Serum 
allein hatte keinen Effekt. SCHWENDTKER und GEMPLOSER behandelten Kanin
chen mit homologer Niere vor und zugleich mit Streptokokkentoxin. Auch 
dadurch· kann man nierenspezifische Antikörper hervorbringen. 

MAsuar spricht bei der von ihm mit cytotoxischem Antiserum erzielten 
diffusen Glomerulonephritis von einer "umgekehrten" allergischen Reaktion, 
einem "Sonderfall" von Antigenantikörperreaktion. Die Annahme einer Allergie 
ist verschiedentlich auf Widerspruch gestoßen, weil der erkrankende Organismus 
im Falle der MAsuGI-Nephritis nicht allergisch sei. Der sich in der Niere ab
spielende Prozeß entspricht aber zweifellos einer Auseinandersetzung zwischen 
Antigen und Antikörper, er zeigt alle Charakteristika einer allergischen Reaktion. 
Der erzeugte Schaden ist nach den Aussagen der Anatomie identisch mit der 
beim Menschen vorkommenden diffusen Glomerulonephritis, man hat also auch 
bei der letzteren das. allergische Moment in Betracht zu ziehen. 

Das Betonen des allergischen Moments bei der Entstehung einer Nephritis 
hat durch E. STREHLER eine wesentliche Vertiefung erfahren. STREHLER ver
mochte durch Vorbehandlung von Meerschweinchen mit Kaninchen-Aorten
Extrakten (Kochsalzextrakte; intravenöse Injektionen 2mal wöchentlich wäh
rend der Dauer von 18 Wochen) und nachherige Einverleibung von 10 cm3 des 
Meerschweinchenserums bei Kaninchen, typische diffuse Glomerulonephritiden 
zu erzeugen. 10 Tage nach der Injektion trat die Nephritis auf. Gewöhnliches 
Meerschweinchenserum war ohne Effekt. Im Aortenextrakt dürfte das Endothel 
das "aktive" Element sein, es kann als Antigen wirken. Das Endothel der 
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Glomeruli ist nicht nur für Nierenantikörper allgemein empfindlich, sondern für Endo
thelantikörper speziell. Wenn die Experimente von MASUGI für die Auffassung einer 
Glomerulanephritis als allergisches Phänomen grundsätzlich von großer Wichtig
keit waren, so zeigen die Versuchsergebnisse von STREHLER über das hinaus 
die Bedeutung extrarenaler körpereigener Gefäßabschnitte bei der Pathogenese eine1· 
Nephritis. Die Gefäßendothelien sind gewissermaßen von einheitlichem Cha
rakter. Sie erkranken oft nicht nur gemeinsam, sie bilden unter Umständen 
auch Antikörper, deren haptophore Gruppen wieder in erster Linie am Endothel 
haften und zwar mehr oder weniger generalisiert. STREHLER wies nach, daß es 
nach Injektion des Aortenimmunserums neben der Nephritis auch zu ausge
sprochener verruköser Endokarditis kommt. Autotoxine spielen bei der Sensi
bilisierung und Erkrankung der Glomeruluscapillaren eine Rolle, deren Bedeutung 
noch nicht abzusehen ist. 

Wenn man bei den Fällen von menschlicher Nephritis nach dem Vorkommen 
normergischer und hyperergischer Reaktionen Umschau hält, so interessiert vor 
allem die Scharlachniere. 

SöRENSEN hat schon 1891 bei seinen Untersuchungen an 2100 Scharlachfällen 
darauf hingewiesen, daß als "Vorstufen" der Abnormitäten, welche als "mani
festes Stadium" der Scharlachnephritis anzusprechen sind, folgende Verände
rungen beobachtet werden können: In der l. Woche, d. h. nach der Sektion 
von Fällen, die in der l. Woche an Scharlach gestorben sind (7 Fälle), sind 
die Glomerulusläsionen sehr gering. Einmal wurde konstatiert, daß die Glome
ruli "leicht undurchsichtig" sind, ein anderes Mal gelbliche Massen in einzelnen 
Schlingen enthielten, und einmal wurde ein kleiner Thrombus von Kokken 
gefunden. In der 2. Woche (11 Fälle) sind die Glomeruli auch nicht deutlich 
beteiligt. Dreimal waren die Nieren überhaupt normal, bei einer Gruppe be
stand leichte Glomerulitis mit oder ohne interstitieller Nephritis, eine weitere 
Gruppe zeigte vorwiegend Epithelveränderungen und interstitielle Prozesse und 
3mal waren alle Gewebsteile ungefähr gleich stark verändert. Charakteristisch 
erschien das Verhalten der Nieren aber in der 3. Woche. Hier bestand meist eine 
Glomerulitis mit oder ohne Beteiligung des Interstitium und der Endothelien. 
In dieser Zeitperiode setzten auch die typischen klinischen Symptome ein. 
Anatomisch waren wohl schon vorher Läsionen vorhanden, man sieht hier aber 
weder Oligurie, Ödeme, noch pathologische Zumischungen zum Harn. Die 
Nierenveränderung ist in diesem Stadium nach SöRENSEN latent. 

BABINSKI hat die histologischen Verhältnisse bei Scharlach etwas anders 
definiert. Er verweist 1902 auf eine Arbeit 1893 mit folgenden Ergebnissen: 
l. Die Nieren der in der l. Woche an Scharlach (meist septisch) gestorbenen 
Kinder sind neben der auffälligen Hyperämie vor allem durch eine weithin
gehende in Herden oder mehr diffus auftretende meist an die Gefäße geknüpfte 
Infiltration mit Rundzellen ausgezeichnet. Regressive Veränderungen des 
Parenchyms sind, wenn überhaupt vorhanden, nur im beschränktem Maß 
nachweislich. Die Malpighischen Körperehen speziell nehmen nur an der Vermeh
rung der Rundzellen teil. Exsudation und degenerative Vorgänge sind an den
selben nicht zu erkennen. 2. Die Nieren der 2. Scharlachwoche zeigen neben 
erheblichen degenerativen Veränderungen des Epithellagers der gewundenen 
und geraden Kanälchen die frühere diffuse Zellinfiltration des gesamten inter
stitiellen und parenchymatösen Gewebes. Hin und wieder stößt man auf augen
scheinlich embolisch-nekrotische Herdchen. Die MALPIGHischen Körperehen 
sind ohne besonders bevorzugte Veränderungen, sie haben an der Cellulärinfil
tration ebenso Anteil wie das übrige Gewebe. 3. In der 3. Woche und später 
findet man wohl parenchymatöse Degeneration der Epithelien der gewundenen 
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und geraden Kanälchen, interstitielle Zellanhäufungen bis zur Kompression 
und dem völligen Verlust von Harnkanälchen; in den Vordergrund treten aber 
Veränderungen an den MALPIGHischen Körperchen: Reichtum an zelligem Mate
rial mit Verlust von Gefäßschlingen, Verdickung der BowMAN-Kapsel durch 
neugebildetes Gewebe und Einwucherung von bindegewebigen Zügen zwischen 
den Glomerulusschlingen. Ferner kommen ausgedehnte hämorrhagische An
sammlungen vor, im Interstitium wie im Kanälchenlumen. BABINSKI bemerkt, 
es wäre durchaus unrichtig, die Scharlachnephritis ohne weiteres als eine Glome
rulanephritis zu bezeichnen (KLEBS). Zu einem mit Rundzelleninfiltration be
ginnenden interstitiellen und parenchyinatösen Prozeß geselle sich aber eine erheb
liche Alteration der MALPIGHischen Körperehen und speziell der Glomeruli, 
die schließlich bis zum Verlust dieser Gebilde fortschreiten kann. 

Noch schärfer ist die Stellungnahme von REICHEL. Der Autor unterscheidet 
beim Scharlach eine interstitielle Herderkrankung und einen glomerulonephriti
schen Prozeß, als zwei verschiedene und voneinander unabhängige entzündliche Vor
gänge. Die interstitielle Affektion findet sich schon in frühen Stadien, bei septischem 
Charakter der Krankheit, oft ohne wesentliche Nierensymptome, aber auch Funk
tionsstörungen bis zur Insuffizienz der Niere. Die "Nierenkörner" sind normal. Die 
Niere ist mikroskopisch oft als solche kaum zu erkennen, infolge der massenhaften 
Leukocyteninfiltration; oder die Infiltrate halten sich mehr an den Verlauf der 
Gefäße, Arterien sowohl als Venen. Es besteht meist eine Albuminurie von Anfang 
an, die Nierenkrankheit wird aber häufig nicht als Nephritis diagnostiziert. Es 
besteht weder Herzhypertrophie noch Dilatation des Herzens. Die Schwere 
der Herderkrankung geht derjenigen des Scharlach selbst, seinen septischen 
Komplikationen, besonders der Rachenaffektion, parallel, es fehlt das plötzliche 
und unvermittelt heftige Auftreten der Symptome wie bei der diffus-glomeru
lären Scharlachnephritis. Von 58 Sektionen hatten 40 das Bild dieser inter
stitiellen Herderkrankung dargeboten. - Die Glomerulanephritis ist dagegen 
typisch postscarlatinös. Das Auftreten der klinischen Symptome fällt mit großer 
Regelmäßigkeit auf "die vier letzten Tage der 3. Scharlachwoche". Der Ort der 
ersten anatomischen Veränderungen der Niere ist "die Gesamtheit aller Nieren
körner". Die Mitbeteiligung der intertubulären Capillaren ist geringfügig. An 
den Glomeruli sind Wandverdickung und Endothelkernvermehrung die ersten 
wichtigen Veränderungen, dazu kommen dann Anomalien am Kapselepithel 
und KnäuelepitheL Die Knäuel sind blutleer. REICHEL glaubt, der anatomische 
Prozeß beginne wohl wesentlich früher als das klinische Hervortreten der Schädi
gung. Dafür spreche der starke Grad der Veränderungen bei rasch verlaufenden 
Fällen, die nicht seltene Herzhypertrophie und gelegentlich analoge Befunde 
in der 3. Woche ohne klinische Nephritis. 

Das Bild der im Anfangsstadium des Scharlachs auftretenden Nierenstörung 
hat große Ähnlichkeit mit dem Aussehen experimentell erzeugter Nephritiden. 
Es sind herdförmige Reaktionen, bei denen Glomeruli und Interstitium in ver
schiedenem Ausmaß teilnehmen. Sie haben wie die Nephritiden nach Injektion 
von Bakterien und Bakteriengiften den Charakter der N ormergie. Andererseits 
hat die glomerulitische Reaktion der Niere in der 3. Scharlachwoche den Charakter 
der H yperergie. Diese diffuse und heftige Beteiligung der Glomeruli ist ganz 
dasselbe, was man bei der 1\iAsuar-Nephritis findet. 

Das allergische Moment ist bei der Scharlacherkrankung seit EscHERICH 
und ScHICK, FRIEDEMANN immer im Vordergrund gestanden. Auf den ersten 
Angriff antwortet der Körper mit Fieber, Exanthem, dem ganzen Symptomen
komplex, der sich an die "Erstinfektion'' eines bakteriellen Antigens anschlleßt. 
Es kommt dann aber auch zu humoralen Veränderungen, welche in den Bereich 
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der Antikörperbildung gehören. Das plötzliche Wiedererkranken in voller 
Rekonvaleszenz am Ende der 3. Scharlachwoche wurde mit der Auseinander
setzung von liegengebliebenen Antigenen mit formierten Antikörpern erklärt. 

Diese Anschauungen haben durch Forschungen auf serologischem Gebiet 
ihre Stütze gefunden. 

Von RAMSDELL stammt die folgende Abbildung, welche den Verlauf der 
Oberflächenspannung des Serums nach erfolgter Sensibilisierung mit Pferde
serum beim Kaninchen wiedergibt (Abb. 76). 

LECOMTE DUN OUY hatte schon 1925Ähnliches festgestellt und erwogen, wieweit 
die zu beobachtende Veränderung mit der Antikörperbildung in Beziehung steht. 
LECOMTE DUN OUY bezeichnet den Mechanismus der Antigen-Antikörperreaktion als 
eine Frage der Stereochemie. Die Injektion von Antigen bedingt Veränderungen der 
Struktur von Eiweißlipoidkomplexen und zugleich auch Veränderungen der Ober
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Abb. 76. Änderungen der Oberflächenspannung des Blutserums nach 
Sensibiliserung mit 0,1 cm' Pferdeserum. 1. Normale Tropfenzahl; 

2. normale Kontrollen zu 3; 3. sensibilisierte Tiere. 

flächenspannung des Se
rums. LECOMTE DU Nouy 
bringt ebenfalls eine Kurve, 
welche zeigt, daß dieOberflä
chenspannung sofort nach 
der sensibilisierenden Injek
tion fallt, dann aber im Ver
lauf von etwa 13 Tagen zu 
einem Maximum anwächst, 
um nach etwa 30 Tagen wie
der zur Norm zurückzu
kehren. Wellenartig erhebt 
und senkt sich der Grad der 
Oberflächenspannung. 

SoLLBERGER hat an der Klinik Untersuchungen über das Verhalten des Organ
eiweißes bei der Sensibilisierung von Meerschweinchen mit Pferdeserum durch
geführt. Im Blut wie in den Organen wurden die einzelnen Eiweißfraktionen 
nach dem Verfahren von HowE ermittelt. Die beiderseitigen Werte sind nicht 
unmittelbar in Übereinstimmung zu bringen, man erfaßt mit den einzelnen 
Natriumsulfatkonzentrationen im Blut andere Komplexe als in den Organen. 
Trotzdem kann man aber durch die Aussalzung auch in den Organen die labi
leren von den weniger empfindlichen Stoffen trennen. Es scheint das von wesent
lichem klinischem Interesse, weil auch die normalerweise oder unter pathologi
schen Umständen vorhandenen Elektrolyte in ihrem Einfluß auf die Kolloidalität 
der Eiweißstoffe eine entsprechende Auslese treffen werden. Die folgende Abb. 77 
zeigt, daß die Pseudoglobuline bei der Sensibilisierung in der Leber wie in der 
Niere allmählich zunehmen bis zu einem Maximum am 13.-18. Tag. Die Globuline 
scheinen stark reduziert. Der Rest-N verändert sich nur wenig, es scheint zu einer 
gewissen Vermehrung zukommen. DieAlbumine zeigen ebenfalls eine Vermehrung. 
Der Quotient Albumin/Globulin steigt. Im Blut nehmen die Albumine nicht zu, 
die einzige sichere Veränderung ist hier die Vermehrung der Globuline, speziell 
der Pseudoglobuline. Es kommt also unter dem Einfluß einer einmaligen In
jektion von artfremdem Serum zu einer deutlichen Desorganisation der kolloidalen 
Struktur der Eiweißkörper in den Zellen mit Hervortreten der Pseudoglobuline 
und einer Verschiebung insgesamt in der Richtung einer vermehrten Zergliederung 
der hochmolekularen wenig dispersen Stoffe. Am 19.-21. Tag erfolgt dann aber 
ein brüsker Abfall der Pseudoglobuline, wenigstens in der Leber. Das Organ 
wird an Antikörpern entblößt. Dies ist der Moment, wo liegengebliebenes Antigen 
neue Wirksamkeit entfalten kann. 
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ANDRES hat dann mit dem Dicktest die Immunitätslage geprüft und die Ver
änderungen der Senkungsgeschwindigkeit des Blutes, Schwankungen der Körper
temperatur, Pulsfrequenz, Albuminurie und des Urobilinagens im Verlauf der 
Scharlacherkrankung bei ins- 9 
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schließlich tatsächlich einstellenden Dauerimmunität erwarten könnte. Es gibt 
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Abb 78. Wechsel der Immunitätslage bei Scharlach ohne 
Komplikationen, 

allgemeinen herdförmigen, interstitiellen Nephritiden gehören in den Bereich der 
N ormergie, die diffuse Glomerulanephritis im Rekonvaleszenzstadium dagegen zum 
Bild einer H yperergie. 

Es fragt sich, ob man derartige Anschauungen verallgemeinern darf. Ist 
jede diffuse Glomerulanephritis der Ausdruck einer abnorm starken Reak
tionsbereitschaft der Niere, einer Reizbarkeit, welche sich den verschiedensten 
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bakteriellen und abakteriellen Einflüssen gegenüber bemerkbar machen könnte, 
nicht nur momentan, sondern als eine besondere Eigenschaft des Körpers auf 
längere Zeit hin. 

Man könnte als Kliniker diese Frage bejahen wollen im Hinblick auf den 
meist progressiven V er lauf einer nicht völlig abgeheilten diffusen Glomerula
nephritis, unter Berücksichtigung der vielen Rückfälle mit Verstärkung von 
Hämaturie, Albuminurie, Oligurie, der Empfindlichkeit gegen Nahrungseiweiß, 
Kälteeinfluß, körperliche Anstrengungen, operative Eingriffe. Es gibt aber 
zweifellos auch Ausnahmen. Es kommen entzündlich nephritisehe "Ersterkran
kungen" vor mit sofortiger Auslösung der diffusen Form einer Glomerulonephritis. 

Die allgemeine Praxis zeigt das, aber auch in der Literatur findet sich Beweis
material für eine solche Anschauung. 

FAHR zitiert den ersten und offenbar frischesten der von HERXHEIMER beob
achteten Fälle, einen 24jährigen Mann, der, unter den Zeichen einer akuten 
eitrigen Meningitis (Meningokokken) erkrankt, schon am 2. Krankheitstag ge
storben war. Die meisten Glomeruli zeigten einen großen Teil der Schlingen, 
stark mit Blut gefüllt, dazwischen andere, welche blutleer, aber gebläht erschienßn, 
zellreich durch Vermehrung der Endothelien und Leukocyten. Das Kapselepithel 
war völlig intakt, die Hauptstücke hatten ziemlich unverändert Epithelien. 
Interstitium unverändert. Man kann diesen Fall von akuter Capillaritis wohl 
zu der diffusen Form von Glomerulanephritis rechnen. 

FAHR selbst führt dann 4 eigene Fälle an. 
Fall 1, 45jährig, gestorben am 5. Tag an einer Influenza. Die entzündlichen Verände

rungen an den Glomeruli waren auffallend gleichmäßig, die Struktur der Kanälchen völlig 
erhalten, das Interstitium mit nur vereinzelter kleinzelliger Infiltration. Fall 2, 37jährig, 
gestorben am 3. Tag an einer Bronchopneumonie. Die Vergrößerung der Glomeruli war 
ungleich, sie waren auch blutreich oder -arm an Erythrocyten. Es bestand typische Vermeh
rung der Leukocyten in den Schlingen, Wucherung und Vermehrung und Ablösung von 
Endothelien. Kanälchenepithelien im Interstitium unverändert. Fall 3, 34jährig, gestorben 
12 Tage nach dem Auftreten von Ödemen im Anschluß an eine Angina. Die Glomeruli 
waren durchwegs stark vergrößert. Die Schlingen hängen hernienartig in das Kanälchen
lumen hinein. Starke Kernvermehrung, Leukocytenvermehrung, Wucherung der Endo
thelien. Geringer Blutgehalt der Schlingen. Struktur der Kanälchenepithelien erhalten, 
bei tropfiger Degeneration in den unteren Abschnitten. Interstitielle Infiltrate. Fall 4, 
32jährig, gestorben am 3. Tag an einer Influenzapneumonie. Die Glomeruli waren so gut 
wie blutleer, kernreich. Im Kapselraum flüssiges Exsudat. Struktur der Kanälchen
epithelien erhalten, bei kerniger Verfettung der Hauptstücke. Interstitium stellenweise 
verbreitert. 

Alle diese Fälle, die mehr oder weniger akut erkrankt waren, scheinbar aus 
voller Gesundheit heraus, wie bei einer "Erst"infektion, rechnet FAHR zu der 
diffusen Glomerulonephritis. 

HüBSCHMANN beschreibt einen Fall von septischer Gonorrhoe mit ulceröser 
Endokarditis. Es bestand eine diffuse entzündliche Beteiligung der Glomeruli. 
Die Krankheit hatte etwa 2 Monate gedauert, und man könnte hier das all
mähliche Zustandekommen einer Allergie für möglich halten. Von Interesse 
ist auch, daß der Fall mit Vaccinen (Arthigon) behandelt wurde. HüBSCHMANN 
erwähnt aber auch einen Fall von diffuser Glomerulanephritis bei einer Men1ngo
kokkensepsis von nur 3 Tagen Dauer. 

Es scheint also durchaus möglich, daß eine diffuse entzündliche Glomerulus
schädigung auch einmal bei einer "Erstinfektion" eintreten kann. FAHR hat 
deshalb neben dem Faktor der Allergie beim Zustandekommen der diffusen 
Glomerulanephritis auch den Einfluß der Giftstärke betont. Es wurden oben 
Arbeiten zitiert mit experimenteller Erzeugung einer diffusen Glomerulane
phritis durch direkte intraarterielle Injektion von Tuberkulinlösung (LONG und 
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FINNER), bzw. von Dicktoxin (HücKEL). Das Gift wurde in starker Konzentra
tion einverleibt, einmalig injiziert, an Normaltieren. Es fand sich eine diffuse 
Schädigung der Glomeruli mit Hyperämie und Volumzunahme der Schlingen, 
vorwiegend intracapillärer Exsudation, geringfügiger Endothelproliferation. Man 
versteht, daß unter solchen Versuchsbedingungen so gut wie alle Glomeruli 
dem Einfluß des Giftes ausgesetzt wurden. 

In gewissen Fällen mag die Qualität des Giftstoffes, die Affinität zu den 
Glomeruli besonders groß sein, so daß auch der normale glomeruläre Apparat 
in seiner Gesamtheit akut reagiert, wichtig ist aber immer auch das Quantum 
der im Moment zirkulierenden Giftmengen. Man sieht das auch bei der MASUGI
Nephritis, wo doch mit einem an sich stark "organotropen" Stoff gearbeitet 
wird. Zahlreiche Untersucher konnten die Beobachtung machen, daß die Größe 
der verwendeten Dosis von Antiserum weitgehend maßgebend dafür ist, ob eine 
herdförmige oder diffuse Glomerulusschädigung auftritt. 

HEMPRICH zitiert MASUGI: Es hänge ausschließlich von der Stärke und der 
Größe der Gabe des Antinierenserums ab, ob die Gesamtheit oder nur eine be
schränkte Zahl der Glomeruli ergriffen wird. MASUGI kann deshalb nicht der 
Auffassung beipflichten, daß es sich bei der diffusen und der herdförmigen 
Glomerulanephritis um grundverschiedene Vorgänge handelt. TsuJI fand eben
falls bei Anwendung des Verfahrens von MASUGI fließende Übergänge zwischen 
herdförmiger und diffuser Erkrankung der Glomeruli, und auch WEISS erklärt, 
es hänge von der Dosierung ab, ob die Nephritis diffus wirkt oder herdförmig. 
In den Versuchen von PATRASSI mit intravenöser Injektion von Diphtherietoxin 
beim Kaninchen, einmaliger oder bis 4mal wiederholten Injektionen in Abständen 
von 2-4 Tagen, zeigte sich eine verschieden starke Beteiligung der Glomeruli 
je nach der Lebensdauer bzw. der Empfindlichkeit der Tiere. Bei einer Lebens
dauer von 2-3 bzw. 3-15 Tagen waren die Schädigungen herdförmig, bei einer 
Lebensdauer von 20-90 Tagen dagegen diffus. Die Toxizität des einverleibten 
Giftes erschien als das entscheidende Moment. Der Unterschied zwischen der 
menschlichen diffusen und der experimentellen umschriebenen Glomerulanephri
tis erschien P ATRASSI nicht so groß. Das experimentelle V erfahren bringe Be
dingungen hervor, welche lediglich zeitweilig und nur auf die funktionierenden 
GlomeruJi einwirken, während bei der menschlichen Glomerulanephritis der 
dauernde und immer wieder wirksame toxisch-infektiöse Einfluß zu einer immer 
weitergreifenden und schließlich fast allgemeinen Schädigung der Glomeruli führe. 

Die tatsächliche Lage ist also die: Herdförmige Nephritiden sind gewöhnlich der 
Ausdruck von Erstinfektion, können aber auch eine allergische Reaktion der Glome
ruli darstellen. Diffuse Nephritiden sind meist allergischer Art, können aber auch 
bei massiver Einwirkung des Giftes a,ls erste Manifestation einer glomerulitischen 
Nierenschädigung attftreten. 

Daraus folgt, daß man bei einer Differenzierung der Nephritiden entweder 
an der Unterscheidung herdförmig-diffus festhalten und den Gesichtspunkt 
der Allergie preisgeben muß, oder umgekehrt auf die Diagnose herdförmige oder 
diffuse Glomerulanephritis verzichten muß. 

Ich zögere nicht, den letzteren Weg einzuschlagen. Die Unterscheidung 
herdförmig-diffus hat in praxi nicht wenig Unheil angerichtet. Mancher Fall, 
der wegen Vorhandensein von Hämaturie bei Fehlen von Ödemen, Blutdruck
steigerung, Azotämie als herdförmig bezeichnet wurde, hat sich später als pro
gressives zu Insuffizienz tendierendes Leiden erwiesen. Die klinische Diagnose 
des anatomischen Begriffs herdförmig ist nicht genügend exakt möglich. Schwach 
ausgeprägte diffuse Glomerulanephritiden können klinisch genau so aussehen 
wie herdförmige Erkrankungen. Die Versuche mit der MASUGI-Nephritis zeigen 
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dasselbe. Aber auch wenn die Differentialdiagnose herdförmig-diffus gelänge, 
so hat man damit für das Verständnis eines Falles nicht allzuviel gewonnen. Die 
Prognose einer Nephritis wird in weit stärkerem Maße vom Fehlen oder Vor
handensein einer Allergie beeinflußt als vom Sitz der glomerulitischen Erkran
kung. Besteht Normergie, so bleibt es bei dem einmal angerichteten Schaden 
und die Mfektion kommt - von schwerster primärer Schädigung abgesehen -
zur Ruhe. Im Falle der Hyperergie vergehen aber eventuell Jahre, bis die Niere 
ihre Empfindlichkeit verloren hat, nicht nur spezifisch gegen das ersteinwirkende 
Gift, sondern unspezifisch gegen alle möglichen Einwirkungen, körperliche 
Bewegung, Haltung, Ernährung, Infektionen aller Art. 

Die Niere verhält sich bei der Überwindung infektiöser Schädlichkeiten 
nicht anders als andere innere Organe auch. Das TuRBANsehe Schema der 
Klassifizierung der Lungentuberkulose mit seiner Unterscheidung einseitig
doppelseitig, Spitz~Mittelfeld-Unterfeld ist verlassen, man unterscheidet 
weit besser zwischen exsudativ-proliferativ-cirrhotisch. Das Wesen des Pro
zesses entscheidet über alles weitere, jedenfalls in stärkerem Maße als seine Lo
kalisation und Ausdehnung. 

Man braucht die Begriffe herdförmig-diffus nicht fallen zu lassen, die Reak
tionsbereitschaft des Gewebes ist aber zweifellos der übergeordnete Vorgang. 
DieLokalisation des Schadens, ob herdförmig oder diffus, ist eine Folge der einmal 
vorhandenen Reaktionsbereitschaft des Gewebes, nicht umgekehrt. Die akut 
septischen, embolischen, oft abszedierenden Glomerulonephritiden haben durch
wegs herdförmigen Charakter. 

Der Grad der gesetzten Schädigung ist klinisch, wenigstens bis zu einem gewissen 
Grade, faßbar. Hämaturie ist das führende Symptom für die Exsudationsbereit
schaft der Glomerulicapillaren. Es wird sich lohnen, die Annrssche Methodö der 
Erythrocytenzählung im Sediment mehr anzuwenden als bisher. Es sind auch 
Bestrebungen im Gange, das Hämoglobin als solches quantitativ zu bestimmen, 
um auch Hämoglobinurien zu fassen, die beim Zugrundegehen von Erythro
cyten eintreten können. Die Leukocyturie wird man dabei nicht übersehen, 
obschon katarrhalische Veränderungen an den abführenden Harnwegen die Be
urteilung erschweren. Das feinste Reagens für eine krankhafte Permeabilitäts
steigerung ist der Durchtritt von Eiweiß aber eben so fein, daß es praktisch
diagnostisch schwer verwertbar ist. 

An der Stärke der vorhandenen Hämaturie erkennt man die "Aktivität" einer 
Glomerulonephritis. Im Beginn der Erkrankung ist die Hämaturie als Zeichen 
aktiver Reaktion stark, um in den Stadien der chronischen Nephritis nach
zulassen. Während der ersten Monate einer Nephritis sind die sich einstellen
den Rezidive der Ausdruck von übermäßiger Reizbarkeit der Glomeruli, später 
erscheint die Niere auffallend unempfindlich. Zuerst besteht Hyperergie oder 
Normergie, später kommt es dann gewöhnlich zu ausgesprochener Hypergie. 

RössLE hat die entzündliche Reaktionsweise bei den verschiedenen Tier
klassen untersucht unrl gezeigt, daß schließlich bei den Wirbeltieren nicht mehr 
neue "Werkzeuge" geschaffen werden, aber ein Maximum an Reaktionsfähigkeit 
zustande kommt durch Ausbildung abgestimmter und nicht abgestimmter 
Allergien mit erhöhter Reizbarkeit des Gewebes und gesteigerter Labilität der 
flüssigen Gewebsbestandteile. Zwischen ~yperergie und weniger intensiver 
normergischer Reaktionsweise gibt es alle Ubergänge. GERLACH hebt ebenfalls 
hervor, der Unterschied einer anaphylaktischen hyperergischen Reaktion gegen
über der normergischen sei kein prinzipieller, nur ein gradueller. Für die Klinik 
ist die Unterscheidung der einzelnen FormEln aber doch von recht großer Be
deutung. 
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Die Hyperergie der Glomeruluscapillaren bei diffuser Glomerulanephritis 
ist nur ein Teil der abnormen Gesamtreaktion der Körpercapillaren. Bei 
der Auslösung der experimentellen MASUGI-Nephritis treten schon neben dem 
Nierenschaden auch Veränderungen in anderen Gefäßgebieten auf. MASUGI 
hat gleich zu Beginn seiner Forschungen auf eine Mitbeteiligung des Gefäß
apparates vor allem der Leber hingewiesen. In klinischen Fällen von diffuser 
Glomerulanephritis zeigt sich das gleichzeitige Vorkommen extrarenaler Gefäß
schädigungen vor allem an der Haut in Form der Ödembildung, dann als früh
zeitige Herzschädigung, als Hirnödem. In jedem Einzelfall ist abzuklären, wieviel 
von solchen Veränderungen wirklich infektiös-entzündlicher Art ist und wieviel 
davon eine Folge der Einwirkungen vasoconstrictorischer renaler Stoffe; in 
späteren Stadien mit Niereninsuffizienz kommt der Symptomenkomplex der 
azotämischen toxischen Gewebsreizung hinzu. Man mußaber immer miteinermehr 
oder weniger generalisierten Beanspruchung der reticuloendothelialen Systems 
rechnen. Die Nierencapillaren gehören nicht zu dem in erster Linie auf Infekte 
hin reagierenden Reticuloendothel (Milz, Leber, Knochenmark); bei verbreiterter 
Reaktionsbasis oder abnorm starker antigener Einwirkung mit Versagen dieser 
Reaktionszentren kann aber auch das Capillarendothel der Glomeruli in die Ge
samtreaktion des Körpers mit einbezogen werden. 

3. Interstitielle Reaktionen. 
Der Begriff der serösen Entzündung (EPPINGER, RössLE), das Studium der 

interstitiellen· Gewebsreaktion bei der Erkrankung parenchymatöser Organe 
lenken die Aufmerksamkeit zunehmend auch auf das Verhalten des Interstitiums 
in der Niere. Dem glomerulärtubulären Nephron steht der intertubuläre Raum 
gegenüber mit seiner Bedeutung für tubuläre Rückresorption sowohl wie tubu
läre Exkretion. Schließlich zwingen auch die Arbeiten über das Nierenlymph
system dazu, das Problem der interstitiellen Nephritis neu in Angriff zu nehmen, 
nachdem sich die alten Vorstellungen von der primär-interstitiellen Genese der 
Schrumpfnieren als irrig erwiesen hatten. 

Durch H. U. ZoLLINGER hat die interstitielle Nephritis eine umfassende 
Bearbeitung erfahren. Die ZoLLINGERsche Monographie ist die Grundlage der 
folgenden Erörterungen. 

1. Als sekundäre Begleitreaktion sind interstitielle Infiltratbildungen, Exsuda
tion, unter Umständen auch interstitielle Bindegewebsentwicklung bei nephri
tiseben Prozessen schon lange bekannt. 

In erster Linie ist die herdförmige Glomerulanephritis zu nennen. Hier spielt 
eine Anaphylaxie im allgemeinen keine wesentliche Rolle, beim ersten Angriff 
werden neben den Glomeruluscapillaren durch das kausal in Betracht kom
mende Gift auch die intertubulär verlaufenden Gefäße mitgeschädigt. Die aus 
Lymphocyten und Plasmazellen, weniger I~eukocyten bestehenden Infiltrate 
liegen meist periarteriell. Auflockerung des Interstitiums bis zu richtiger inter
stitieller Ödembildung sind nicht selten. Die interstitiellen Prozesse sind nicht 
an die Glomeruli gebunden, nicht perifokal angeordnet, vielmehr als inter
tubuläre Capillarschädigung den glomerulären Veränderungen koordiniert. 
Klinisch tritt die interstitielle Beteiligung zunächst kaum hervor. Albuminurie, 
Hämaturie erscheinen als Folge des zugrunde liegenden entzündlichen J_,eidens. 
Das Fehlen von Blutdrucksteigerung kann mit dem herdförmigen Charakter 
der Glomerulanephritis in Zusammenhang stehen. Auffallend ist aber bei 
den von ZoLLINGER zitierten Fällen die große Häufigkeit urämischer Erschei
nungen. Die interstitielle Ödembildung begünstigt das Zustandekommen einer 
Stickstoffretention trotz des herdförmigen Charakters der Nephritis. 

34* 
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Ähnlich lagen die Verhältnisse bei einem eigenen Fall von Diphtheriemyokarditis 
(EBERHA.RD ), einem 12jährigen Mädchen, welches nach 19tägiger Erkrankung ad exitum kam. 
Die bis zu 190fo0 ansteigende Albuminurie bei Fehlen von Hämaturie und arterieller Hypo
tonie hatte dm Verdacht auf eine schwerere tubuläre Erkrankung erweckt. Histologisch 
waren bei normal großen Glomeruli die Epithelien der Hauptstücke stellenweise stark fein
tropfig verfettet, an anderen Stellen trüb geschwellt, die Epithelien der Schaltstücke und 
Schleifen meistens verfettet, schwerere nekrotisierende Prozesse waren aber nicht vorhanden. 
Die spezifischen Gewichte lagen zwischen 1020 und 1033, die Konzentrierfähigkeit der 
Niere schien erhalten. Die interstitielle Reaktion bestand in der Bildung kleiner Infiltrate 
von Lympbocyten, Plasmazellen und Leukocyten in der Rinde und besonders im Mark. 
Es war keine Reaktion auf tubulären Zelluntergang, eher ein selbständiges Geschehen, eine 
intertubuläre Capillarschädigung toxischer Art. Bei der Sektion fanden sich die Zeichen 
weitgehender hämorrhagischer Diathese, Blutungen in die Schleimbaut des Ileum, Coecum, 
Colon, des Rectums, in die Schleimhaut des Nierenbeckens. Man könnte von einer septi
schen Capillartoxikose sprechen. Vielleicht war auch die bei dem Kind zur Anwendung 
gekommene und den Halsprozeß scheinbar sehr günstig beeinflussende DAGENAN·Therapie 
nicht gleichgültig, von ZOLLINGER wird immer wieder auf das Zusammenwirken bakterieller 
Toxine und chemotherapeutischer Medikamente hingewiesen. Das Kind starb nicht an 
Urämie, sondern an seiner Myokarditis, welche schon am 3. Erkrankungstag eingesetzt 
hatte und nach einem Verzweigungsblock, einem Arborisationsblock, zu einer totalen atrio
ventrikulären Leitungsunterbrechung geführt hatte. 

Bei der diffusen Form der Glomerulanephritis scheint eine stärkere Mit
beteiligung des Interstitiums eher ungewöhnlich. ZoLLINGER zitiert FAHR, der 
bei seinen Handbuchstandardfällen eigentlich erst in chronischen Stadien eine 
ausgedehntere interstitielle Mitbeteiligung konstatiert. Häufiger sollen nach 
FAHR Fälle von Feldnephritis mit einer interstitiellen serösen Nephritis kombi
niert sein. RANDERATH fand aber bei Sektionsfällen aus dem letzten Krieg, in 
den akuten Stadien der als diffuse Glomerulanephritis imponierenden "Kriegs
nephritis", im interstitiellen Gewebe der Niere von einzelnen gelegentlich vor
handenen gelapptkernigen Leukocyten abgesehen, meist keine Veränderungen. 
In späteren Verlaufsstadien sieht man häufig ein mehr oder weniger starkes 
Ödem des Interstitiums, das Bild einer interstitiellen serösen Nephritis. RANDE
RATH erwähnt dabei auch den Nachweis von Fetttropfen in interstitiellen Zellen, 
bestehend aus Neutralfetten oder aus doppeltbrechendem Fett. Diese Zellen 
sind speichernde Lymphgefäßendothelien, RANDERATH glaubt an das Bestehen 
einer extracellulären Fettstoffwechselstörung mit Speicherung von Fett bei 
der tubulären Rückresorption. Unsere eigenen Untersuchungen waren nicht 
geeignet, solche Vorstellungen zu stützen, die Lipoidose der Niere ist doch offen
bar ein lokaler Prozeß. Eine stärkere Aufnahme von Lipoid durch die Lymph
gefäße könnte schon rein mechanisch dem normalen Abtrausport von Produkten 
des Zellstoffwechsels hinderlich sein. 

Als Begleitreaktion können auch die bei entzündlicher Granulombildung 
(Tuberkulose, Lymphogranulom), bei Infarkten, Tumoren in Interstitium auf
tretenden Infiltrate gedeutet werden, wobei die Unterscheidung zwischen einer 
rein örtlichen Reaktion auf Zellzerfallsprodukte und einer extrarenalen Eiweiß
toxikose und Capillarschädigung schwierig ist. 

ZoLLINGER erwähnt die interstitiellen Nierenbefunde bei Endanyitis obliterans 
und Periarteriiti,~ nodosa. Sie sind immer herdförmig, lymphocytär-plasmacytär. 
Ein interstitielles Ödem ist nicht immer vorhanden. 

Die nach exogenen Intoxikationen (Oxycyanat, Trypaflavin, Dagenan) bekannt 
gewordenen Nierenschädigungen sind ganz vorwiegend epithelialer Natur und 
gehören in den Bereich der nekrotisierenden Nephrosen. Interstitielle Reak
tionen sind dabei verständlich. ZüLLINGER diskutiert auch die Möglichkeit einer 
direkten Capillarschädigung durch Eiweißzerfallsprodukte mit der Ausbildung 
einer serösen interstitiellen Nephritis. 
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Bei ascendierenden pyelonephritischen Infektionen der Niere sind interstitielle, 
meist herdförmige Reaktionen besonders häufig. Neben Lymphocyten und Plasma
zellen finden sich in den Infiltraten hier oft Leukocyten als dominierende Zell
form. Interstitielle Ödembildung kommt vor. Hypertension und stärkste Grade 
von Urämie gehören zum Bild dieser Schädigungen, besonders bekannt bei 
Komplikationen von seiten der Prostata. 

2. Außer der sekundären interstitiellen Reaktion gibt es aber auch eine 
primäre interstitielle N epbritis, Prototyp die Scharlachniere. 

Die Glomeruli werden dabei völlig normal gefunden oder weisen nur die 
Anzeichen einer leichten Glomerulanephrose auf. Die tubuläre Basalmembran 
erscheint zart, degenerative Veränderungen an den tubulären Epithelien sind 
aber regelmäßig vorhanden. 

LöHLEIN hat schon erklärt, er halte es ebenso wie REICHEL für erwiesen, 
daß es sich bei der akuten interstitiellen Nephritis, wie sie nach Scharlach und 
bei septischen Erkrankungen zur Beobachtung kommt, um eine von der akuten 
Glomerulanephritis ihrem Wesen nach verschiedene Erkrankung handle. Die 
akute interstitielle Nephritis sei die einzige Ausnahme von der Regel: Jede 
diffuse hämatogene, nicht eitrige Nephritis auf toxisch infektiöser Basis ist eine 
Glomerulanephritis im Sinne von LANGRANS. 

Die interstitiellen Infiltratbildungen bestehen vorwiegend aus Lymphocyten 
und Plasmazellen und liegen perivasculär, was auf die Bedeutung der Capillar
schädigung hinweist. Dasselbe gilt für die interstitielle Ödembildung. Es handelt 
sich meist um eine generalisierte Capillarerkrankung mit Erhöhung der capillaren 
Durchlässigkeit im Sinne der serösen Entzündung. Das isolierte Erkranken der 
intertubulären Gefäße gegenüber dem scheinbaren Intaktbleiben der Glomeruli 
kann man vielleicht mit einer Konzentrierung eiweißartiger Antigene abwärts 
von den filtrierenden Glomeruli erklären. Völlig unberührt bleiben die Capillar
schlingen in den Glomeruli übrigens nicht. Gegenüber der Pathogenese der dif
fusen Glomerulanephritis unterscheidet sich der Prozeß der primär interstitiellen 
Nephritis durch das Fehlen anaphylaktischer Überempfindlichkeit. Es bestehen 
keine Intervalle zwischen Infektion und manifester Erkrankung. Die Verhält
nisse sind schematisch durch die Scharlachnephritis illustriert, welche in den 
ersten 2 Wochen den Typ der akuten interstitiellen Nephritis aufweist, am Ende 
der 3. Woche die Charakteristika der allergischen Glomerulonephritis. Weshalb 
bei dem Eintreten einer Allergie die intertubulären Capillaren sich nicht mit
beteiligen, ist ein Problem für sich. Die Endothelien der Glomeruli scheinen 
reaktionsfähiger zu sem als diejenigen der "nutritiven" intertubulären Capil
laren. 

Die Tuberkulose gibt bei renaler Granulombildung Anlaß zu interstitiellen 
Begleitreaktionen, es kommen aber auch primäre capillartoxische serös-exsuda
tive, interstitielle Veränderungen vor. Kavernen mit Mischinfektion sind als 
toxinbildender Herd anzusprechen oder es ist das tuberkulöse Toxin selbst, welches 
unmittelbar capillarschädigend wirkt. Von LuBARSCH, WILDBOLZ ist auf das 
Vorkommen interstitieller Entzündungsherde in den Nieren hingewiesen worden, 
auch ohne Superinfekt und ohne lokale Tuberkelbildung. Nach Sanokrysin
behandlungen soll nach KALLO eine solche capillartoxische interstitielle Ne
phritis besonders häufig vorkommen. 

Die luischen Nierenveränderungen wurden schon S. 456 besprochen. Bei 
erworbener wie bei kongenitaler Lues kommt eine primär interstitielle Nephritis 
vor, ohne wesentliche glomeruläre Veränderungen. Gelegentlich spielt eine 
Salvarsantherapie als mögliches Agens mit und bei kongenitaler Lues hauptsäch
lich der Ikterus. 
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Akute infektiöse Prozesse stellen die größte Zahl von Fällen von interstitieller 
Nephritis. Es sind eine Glomerulanephritis begleitende interstitielle Reaktionen, 
aber auch primäre interstitielle exsudative Prozesse. 

EPPINGER sah dabei Polyurien als Zeichen von tubulärer Insuffizienz; das 
Auftreten einer solchen Störung wird aber meist durch die gleichzeitig bestehende 
septische, extrarenale Zirkulationsschwäche verhindert. 

Bei einem 48jährigen Mann (RucHTI), der am 2. 12. 32 mit schwerer Rißwunde am 
Schädel eingeliefert wurde und schon am 10. 12. 32 ad exitum kam mit Blutungen in Pleura, 
Epikard, Dura, Magenschleimhaut als Zeichen von allgemeiner hämorrhagischer Diathese, 
Lungenödem, Thromben in Brust- und Bauehaorta, Arteria lienalis, femoralis, carotis be
stand eine Albuminurie von 0,1-40fo0 , geringe Hämaturie und Hyposthenurie von 1012 
bis 1017. Die Harnmengen stiegen eigentümlicherweise in den Tagen vor dem Tod von 100, 
130 auf 1000, 1000, 1600. Patient war meist benommen und unruhig, hatte große Atmung 
und starb unter urämischen Symp~,omen: Rest-N 412 mg- %, Alkalireserve 19 Vol.- %, 
Indican stark vermehrt, Xanthoprotein 38. Es bestand ein ausgesprochenes interstitielles 
Odem. 

Besonders eingehend wird der Einfluß von Eiweißzerfallsvergiftungen von 
ZoLLINGER behandelt. 

Es werden Fälle mit schwerstem, länger dauerndem Kreislaufkollaps be
schrieben nach Leuchtgasvergiftung, Pantopon, operativen Eingriffen. ZoLLINGER 
erwähnt den Einfluß des abnormen Eiweißzerfalls bei malignen Tumoren. Ver
brennungen führen ebenfalls, wie schon PFEIFFER nachwies, zur Abgabe abnormer 
Eiweißzerfallsprodukte mit nekrotisierender Nephrose, Nierenödem, Urämie. Das
selbe wird von BRENNER, ZINCK beschrieben. Der in solchen Fällen auftretende 
Ikterus dürfte als capillarschädigender Faktor mitwirken. 

Die nach Transfusionen zu beobachtenden Fälle von interstitieller Nephritis 
sind auch als die Folge einer Capillarschädigung durch Eiweißzerfallsprodukte zu 
betrachten. Die Glomeruli sind kaum beteiligt, das interstitielle Ödem aber immer 
nachweisbar, neben degenerativen Veränderungen an den Epithelien. Die extrarenal 
vor sich gehende Hämolyse liefert die Eiweißspaltprodukte. Schwere M uskelquet
schungen wirken ähnlich. Wenn man nach der Natur der schädigenden Stoffe fragt, 
so wird von ZoLLINGER betont, daß dem Hämoglobin selbst bezüglich der Nieren
läsion gar keine Bedeutung zukomme. Nach intravenöser Infusion von hämo
lysiertem Fremdblut trat beim Kaninchen sofort Hämoglobin im Harn auf, es 
kam aber zu keinen wesentlichen Rest-N-Erhöhungen oder Nierenläsionen. Die 
Tubuli sind proximal von Hämoglobincylindern nie erweitert zu finden, und es 
sind nach ZoLLINGER auch nie Druck- oder Resorptionszeichen in der Umgebung 
von Hämoglobincylindern zu beobachten. Das Wesentliche bei der interstitiellen 
Schädigung nach Hämolyse ist nicht die Ausscheidung von Hämoglobin, sondern 
die Freigabe toxischer Eiweißkörper aus dem Stroma der zerstörten Erythro
cyten. Die entzündungserregende Wirkung von Eiweißabbauprodukten (Pepton, 
Albumosen, aber auch Alanin, Histidin, Tryptophan, Tyramin, Histamin) ist 
seit den Publikationen von RössLE, GsELL bekannt. 

II. Ätiologie. 
Man kann hier nicht unterscheiden zwischen herdförmigen und diffusen 

nephritiseben Schädigungen. Die ätiologisch wirksamen Stoffe sind nicht zu 
klassieren in solche, welche nur lokalisiert und andere, welche diffus schädigen. 
Der Grund dafür liegt nicht nur etwa in dem Fehlen eines genügenden histo
logischen Beweismaterials, ein solcher V ersuch der Gruppierung würde das 
Wesen der ganzen Vorgänge nicht richtig erfassen. Die Nephritis ist eine ent
zündliche Erkrankung der Niere, welche vom vorher gesunden nicht sensibili
sierten Gewebe in Form einer herdförmigen Reaktion besorgt wird, vom 
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sensibilisierten Organ aber mehr oder weniger in der Form eines diffusen hyper
ergiseben Prozesses. Nicht die Art des Erregers entscheidet immer über die 
Form der entstehenden Läsion, in starkem Maße ist dafür auch die Reaktions
lage verantwortlich. Es gibt wohl Erreger, welche wie die Staphylokokken wenig 
Toxin abgeben und deshalb als solche corpusculär, embolisierend, lokalisiert 
wirken, bei anderen Erregern, speziell gerade den Streptokokken ist das aber 
ganz verschieden. Beim Scharlach ist die Nephritis in der Frühperiode der 
Erkrankung eine herdförmige, vorwiegend interstitiell, später entsteht unter 
dem Einfluß der Allergie die diffuse Form der Glomerulonephritis. Beim Schar
lach kommen also beide Vorgänge im Rahmen ein und derselben ätiologischen 
Einwirkung zur Entstehung. Bei anders verursachten Nephritiden liegen die Ver
hältnisse nicht so klar, mit dem Faktor der Reaktionslage hat man aber immer 
zu rechnen. Eine Erstinfektion pflegt herdförmig zu wirken, sie kann bei 
massigem Einbruch in das Blut aber auch diffus schädigen. Kleinere Dosen 
können dasselbe Bild erzeugen, wenn sie wiederholt einwirken und die Niere 
allmählich in den Zustand der Überempfindlichkeit versetzen. Ein und derselbe 
Erreger kann herdförmige wie diffuse Nephritiden erzeugen. 

1. Bakterielle Antigene. 
WAGNER nennt als Ätiologie der akuten hämorrhagisch katarrhalischen 

Nephritis neben dem Trauma und gewissen Intoxikationen zahlreiche infektiöse 
Krankheiten: Croupöse Pneumonie, Lungenphthise, Scharlach, Masern, Diph
therie, Typhus abdominalis, Febris recurrens, Erysipel, akuter Gelenkrheumatis
mus, epidemische Genickstarre, Miliartuberkulose, akute Endokarditis, Haut
eiterungen, eitrige Prozesse an inneren Organen (akute lacunäre Tonsillitis, 
Retropharyngealabsceß, Colitis, periproktitischer Absceß, Puerperalsepsis). WI
DAL, LEMIERRE und PASTEUR VALLERY -RADOT stecken den Rahmen auch sehr 
weit. Nach Aufzählung der oben erwähnten Ätiologien wird gesagt, alle anderen 
Infektionen, zum Teil unbekannter Genese, könnten ebenfalls zu Nephritis führen, 
entweder durch die spezifische Wirkung des fraglichen Erregers selbst oder durch 
die Begünstigung von Mischinfektion mit Eitererregern: V aricellen, Variola, 
Parotitis epidemica, Typhus exanthematicus, Erythema exsudativum multi
forme, selbst die Tollwut. 

Diese Auffassungen beruhen aber auf einer jetzt nicht mehr üblichen An
wendung des Begriffs Nephritis. Wenn man die zweifellos ganz vorwiegend 
nephrotischen Schädigungen beseite läßt, so kommt schon ein großer Teil der 
genannten Ätiologien in Wegfall, und wenn man sich dann noch auf die nicht 
abszedierenden, die nicht chirurgischen rein toxischen Schädigungen beschränkt, 
so bleibt eine ganz kleine Gruppe übrig. 

Ganz im Vordergrund steht zweifellos der Streptococcus mit seinen Endo
und Exotoxinen. Hierhin gehören die Tonsillitis, die Nebenhöhlenaffektionen, 
das Zahngranulom, das Erysipel, und ebenso infizierte Hautaffektionen und 
die eitrigen Prozesse an inneren Organen, die durch den Streptococcus mitior 
bedingte Endocarditis ulcerosa inbegriffen. Die im letzten Krieg besonders 
eingehend studierte Feldnephritis hat solchen Ursachen ihre Entstehung ver
dankt, mit Erkältung als wichtigem prädisponierendem Moment. Unter 479 An
ginen fanden KAYSER-PETERSEN und ScHWAB in 7,5% der Fälle eine Nieren
erkrankung. Davon waren 28% hämorrhagische Glomerulonephritiden mit 
Blutdrucksteigerung, 34% Herdnephritiden ohne Blutdrucksteigerung und 
38% leichte vorübergehende, wahrscheinlich vorwiegend nephrotische Nieren
reizungen mit Albuminurie. Es bestanden keine Beziehungen zwischen der 
Schwere der Angina und dem Auftreten der Nierenerscheinungen. Nur ganz 
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selten stellten sich die Nierensymptome längere Zeit nach der Angina ein, meist 
zeigten sie sich auf der Höhe der Erkrankung. Auch das klinische Bild der 
Kriegsnephritis war nach den Untersuchungen von GROBER und KADEN an 
794 Fällen ganz das einer Infektion mit Streptokokken. Es werden Fälle ange
führt, welche in zeitlicher Beziehung zu der Typhusschutzimpfung aufgetreten 
waren (9), nach Dysenterie (10), auch 1 Fall von Nephritis nach forciertem 
Reiten, die Bedeutung der Streptokokken stand aber außer Zweifel. 20% der 
Kranken hatten angegeben, daß sie vor der Nephritis irgendeine Halserkrankung 
durchgemacht hatten. 

VüLRARD stellte in der letzten Auflage des Handbuchs die Ätiologie der 
Nephritiden tabellarisch zusammen. Von 205 Fällen entfielen 53 auf Angina, 
35 hatten Scharlach, 17 komplizierte Wunden, 11 Gelenkrheumatismus und Endo
karditis, 5 Erysipel, 3 Purpura, 23 Erkältung, influenzaartige Erkrankungen, 
Pulpitis, Rhinitis. 147 von den 205 Fällen dürften also den Streptococcus als 
Erreger bezeichnen Jassen. Die anderen in der Tabelle genannten Ätiologien 
(Schwangerschaft, Blei, Malaria, Gastroenteritis und WEILsehe Krankheit, 
Tuberkulose) stehen zahlenmäßig stark zurück. Einzig die Rubrik Pneumonie, 
Bronchitis, Empyem, Pleuritis (13 Fälle) scheint wegen ihrer Beziehung zum 
Pneumococcus besonders beachtet werden zu müssen. 

VoLRARD verhält sich der Rolle der Pneumokokken gegenüber sehr zurück
haltend. LEMIERRE und LEVESQUE berichten über einen Fall von Pneumonie mit 
Azothämie. Patient starb am 6. Tag der Krankheit, nach anhaltender Anurie bzw. 
Oligurie. Vom 4. Tag ab bestand eine Albuminurie von etwa 20fo0, Harnstoff
erhöhung im Blut von 383 mg-%. Histologisch zeigte ein großer Teil der Glome
ruli Kernvermehrung, Blutaustritt in den Kapselraum, Blut im Kanälchen- · 
lumen. Tubuläre Epithelien wenig degenerativ verändert. Im Interstitium 
stark gefüllte Capillaren, keine Blutungen, keine Infiltrate. WmAL, LEMIERRE, 
PASTEUR V ALLERY-RADOT erwähnen, die Nephritis zeige sich meist 10-15 Tage 
und noch später nach der Entfieberung. Die Nephritis gehe mit Oligurie und 
mehr oder weniger starker Hämaturie einher. Es ist aber sehr fraglich, ob es 
sich hier um rein toxische Nierenschädigung handelte. Die Autoren verweisen 
speziell auf die Dissertation von CAUSSADE. Unter den von dem Autor beschrie
benen 46 Fällen fand sich aber nicht ein einziger ohne Abszedierung in der Niere. 
Klinisch stand wohl die Hämaturie stark im Vordergrund und histologisch fanden 
sich Blutungen unter der Nierenkapsel, periarteriell, intertubulär, diese starke 
Tendenz zu Blutungen dürfte aber mit der arteriellen Embolie in direktem Zu
sammenhang stehen. CAUSSADE spricht auch von Nephrite parenchymateuse dif
fuse aigue. Unter dem eigenen Material von Pneumonie finden sich auch Fälle 
von Hämaturie, aber niemals das Bild der hypertonischen diffusen Glomerula
nephritis. Eine toxische Schädigung der Glomeruli ist zum mindesten sehr selten. 
Toxische tubuläre Schädigungen sind häufig, wie bei jeder anderen Infektions
krankheit auch. 

Bei den drei von WAGNER erwähnten Fällen von Febris recurrens mit hämor
rhagischer Nephritis spielt die allgemeine hämorrhagische Diathese eine große 
Rolle. Bei der Sektion wurden in einem Fall außer einer schlaffen Pneumonie 
Blutungen in der Hirnsubstanz nachgewiesen. Die Hämaturie stellte sich in 
zeitlichem Zusammenhang mit den Fieberkrisen ein. Bei einem der Fälle war 
der Harn einige Tage nach jedem der Anfalle hämorrhagisch, um jedesmal 
wieder einige Tage nach dem Fieberanfall zur Norm zurückzukehren. Gerade 
in diesem Fall trat rasche und völlige Heilung ein. 

Bei epidemischer Genickstarre wird häufig eine geringe Albuminurie mit Ab
gabe von hyalinen Cylindern beobachtet, Hämaturie aber nicht. Eine sichere 
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akute Glomerulanephritis wurde bei 3tägiger Dauer einer Meningokokkensepsis 
von HüBSCHMANN beobachtet. Der Fall von GANDY und DEGUIGNAND ist nicht 
beweisend, weil neben der Meningokokkeninfektion auch noch vorhandene 
Fixationsabscesse eine Rolle spielen konnten. 

Die Bedeutung der Colibacillen für nephritisehe Erkrankungen wurde vor 
allem von HEITZ-BOYER betont, nicht nur beim Kind und für den Zustand der 
Schwangerschaft, sondern auch beim Mann und der nichtgraviden Frau. Es 
handelt sich immer um Fälle mit schwerer Obstipation oder enteritiseben Pro
zessen. Die Art der Nierenstörung ist sehr verschieden, es kommen eitrige und 
nichteitrige, parenchymatöse, sklerosierende Prozesse vor, mit oder ohne Be
teiligung des Nierenbeckens, ein- oder doppelseitig. Ferner beschreibt HEITZ
BoYER die reine Colibacillurie, welche jahrelang ohne sonstige Symptome 
"latent" bleiben kann, aber doch mit langsam progressiver chronischer Schädi
gung des Parenchyms. Eine Retention von Harn mit Dilatation des Nieren
beckens ist dabei nicht nachweisbar. Im Blut ist der Colibacillennachweis positiv. 
Eine kräftige Behandlung der Obstipation beseitigt alle Nierensymptome. Ano
malien in den Harnwegen, wie Steinbildung, Dilatation des Nierenbeckens bei 
Hindernissen in den Ureteren, Nierenptose begünstigen das Auftreten und vor 
allem das Persistieren der an sich hämatogenen Infektion. KoWITZ hat auch 
unter den Fällen von entzündlicher Erkrankung der Harnwege im Säuglings
alter solche beobachtet, bei denen trotz schwerer Allgemeinerkrankung Blase 
und Nierenbecken ganz normal waren, während bei der Obduktion in der Niere 
Abscesse vorgefunden wurden. Es ließen sich gelegentlich zuerst Bakteriurie 
und Albuminurie feststellen und erst nachher im Harn renale Formelemente. 
FROIN und MARIE berichten über choleriforme Enteritiden mit nachfolgendem 
renalem Symptomenkomplex. Häufig ist die gewöhnliche nephrotische Albu
minurie. Es kommen aber auch Fälle von bedrohlicher Anurie vor mit Harn
stoffretention, tagelang dauernder Hämaturie. Bei einem sezierten Fall ist 
aber ausdrücklich vermerkt, daß die Glomeruli unverändert erschienen, während 
die intertubulären Capillaren stark blutgefüllt und die tubulären Epithelien 
ausgedehnt nekrotisiert waren. Solche Beobachtungen leiten zu den Fällen 
von Colinephritis über, welche namentlich interstitielle und tubuläre Schäden 
verursachen. ScHWARZ hat zwar auch nichteitrige hämatogene Veränderungen 
gesehen mit Übergängen zu der diffusen exsudativen Nephritis wie beim Schar
lach. FRANK betont aber doch, daß die Colipyurien im Gegensatz zu den Staphylo
kokken- und Streptokokkenschädigungen der Niere stets ascendierend entstehen. 
Der hämatogene Infektionsherd erscheint wohl möglich, aber selten. Der Darm 
spielt als Ausgangspunkt z. B. zweifellos eine Rolle, aber ebenso kann der Primär
herd in den Gallenwegen gelegen sein. Eigentlich toxische glomeruläre Nephri
tiden treten gegenüber den bakteriell-embolisehen Prozessen stark in den Hinter
grund. 

Ein Fall von "Nephritis" durch Anaerobe ist von GILBERT und LIPPMANN 
beschrieben worden. Im Anschluß an die Operation einer Echinokokkencyste 
der Leber trat eine Nierenschädigung auf. Der Harn enthielt neben Eiweiß 
und Cylindern keine Erythrocyten. Histologisch handelte es sich um absze
dierende Prozesse in der Niere mit einer Mischflora (Coli + Enterokokken + 
Bac. refringens), und ferner wurde bei dem 10 Monate nach dem Eingriff ver
storbenen kachektischen Patienten auch noch eine Amyloidose der Glomeruli 
befunden. Diese Ätiologie scheidet also auch aus. 

Nicht völlig geklärt sind die Verhältnisse bei der Tuberkulose. Während 
man früher, namentlich in der französischen Literatur gegen Ende des letzten 
Jahrhunderts, gestützt auf positive Tuberkulinreaktionen (GRANCHER, MARTIN 
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und LEDOUX-LEBARD 1891, RAMOND und HULOT 1900) die ZU beobachtende 
"Nephritis" als toxisch bedingt betrachtete und auch für klinische Fälle mit 
großer Albuminurie, die sich im Anschluß an Tuberkulininjektionen einstellte, 
mit einer solchen Toxinwirkung rechnete (CHAUFFARD 1892), hat man dann 
namentlich nach dem Arbeiten von BRAULT diesen Standpunkt ganz verlassen. 
BRAULT zeigte, daß der von CHAUFFARD angeführte Fall gar keine Nephritis son
dern eine Amyloidniere war. Mit Tuberkulin ließe sich keine nephritisehe Schä
digung setzen. Histologisch fand sich bei menschlicher Nierentuberkulose immer 
typische Tuberkelbildung in der Niere. Nicht follikuläre Läsionen kamen auch 
vor, namentlich an den Tubuli und auch im Bereich des Interstitium. Bei der 
tubulären Schädigung war aber im allgemeinen eine Amyloidose ursächlich 
beteiligt, und die interstitiellen Veränderungen schienen unmittelbar von den 
tubulären abhängig. Nach den Arbeiten von RIST und LEON-KINDBERG, in wel
chen auch auf das allergische Moment besonderes Gewicht gelegt wird, könnte aber 
eine nicht follikuläre toxische Nierenschädigung doch vorkommen. Einmal 
erwähnen die Autoren Fälle, welche ziemlich plötzlich scheinbar ohne Kompli
kationen entstanden und bei welchen die Obduktion nekrotisch hämorrhagische 
Veränderungen im Bereich des Parenchyms ergaben, mit Ödembildung im 
Interstitium. Diese Befunde schienen mit experimentellen Erfahrungen über
einzustimmen, sensibilisierte Hunde sterben bei der Reinokulation im Verlauf 
weniger Stunden, und auch hier kann man nekrotische und hämorrhagische 
Veränderungen der Tubuli finden. Andererseits sprechen RIST und LEON
KINDBERG dann auch von einer nephrite aigue bei vorhandener Hypersensibilität 
mit allergischer Reaktion, mit Albuminurie, Ödemen, Hypotension und sehr 
oft Hämaturie. 

RIST und LEON-KINDBERG zitieren den Fall eines Mädchens von 18 Jahren, 
das während einer Pneumothoraxbehandlung plötzlich sehr viel schlechter 
wurde. Es traten die Zeichen einer akuten Nephritis auf mit Ödem, Albuminurie 
und positivem Bacillenbefund im Harn. An der Mitralklappe fand sich eine 
Vegetation mit Kochbacillen. Diese Endokarditis erschien als Ausgangspunkt 
für eine Dissemination von Bacillen im Organismus. 

Über einen ähnlichen eigenen Fall sei im folgenden berichtet. 
Klara M., 21jährig, in der Klinik vom 28. 2. bis 15. 8. 35 und vom 24. 9. 36 bis 7. 5. 37. 
Während der ersten Beobachtungszeit bestand neben einer Lungentuberkulose eine 

spezifische Larynxaffektion. Die Patientin gab keinen Auswurf von sieb, Tuberkelbacillen 
wurden infolgedessen nicht nachgewiesen. Bei der zweiten Aufnahme war der Lungenbefund 
stärker ausgesprochen, die Larynxtuberkulose bestand weiter und außerdem waren Darm
erscheinungen hinzugekommen. Unter der mehrmonatigen Behandlung trat keine eigent
liche Besserung ein, das Körpergewicht stieg nur vorübergehend von 53,5 auf 54,5 kg, 
Temperaturen waren schubweise erhöht bis 37,7° und 38°, die Senkung bewegte sich zwischen 
40/71 und 76/112. Es trat eine Pleuritis auf mit positivem Bacillenbefund (kulturell). 
Der Larynx wurde zuerst mit Röntgenstrahlen behandelt, vom 15. 2. 37 ab mit Instilla
tionen von Gomenoloel. Am 10. 4. 37 fällt eine große nervöse Erregbarkeit auf. Am 12. 4. 
tritt eine starke Reduktion der Diurese ein, eine Albuminurie und starker Blutgehalt des 
Urins. Im Sediment reichlieb Leukocyten, granulierte Cylinder und Erythrocyten. Keine 
Kochbacillen. Keine Lipoide. Albuminurie von 6-120fo0 • Blutdruck 115/85, 105/80, 
120/80. Die Sedimentation war schon 10 Tage vor dem Eintreten der Nierenerscheinungen 
von 54/92, 47/83 unvermittelt auf 82/111 gestiegen und blieb ungefähr auf dieser Höhe als 
die Hämaturie einsetzte. Zugleich mit dem Ansteigen der Sedimentation trat auch eine 
Erhöhung der Körpertemperatur bis auf 38,8 ein. Die Nephritis dauerte etwa 1 Monat, 
und unter urämischen Erscheinungen trat der Exitus ein. Im Blut 114, 241 mg-% Harn
stoff. Auftreten einer Leukocytosevon 14420 mit 1% Baso, 1% Eosin, 7,5% Stab, 77% Segm, 
7% Lympho, 6,5% Mono. Zugleich Auftreten einer Anämie mit Rückgang der Erythrocyten 
von 3,6 Millionen und 70 Hämoglobin in der pränephritiseben Periode auf 1,33 Millionen 
Erythrocyten, 30,70% Hämoglobin. 

Die Sektion ergab: Chronisch nodöse-kavernöse Lungentbc., Lungenödem. Primär
komplex im linken Unterlappen. Pleurit. Adhäsionen. Pleurit. fibrinosa. Bronchitis catarrhal. 
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Ulceröse Larynx- und Darmtbc. Peritonitis tbc. Tubentbc. Chronischer Milztumor. 
Herzdilatation. Stauung und Verfettung der Leber. Cholelithiasis. Ulcus peptic. duodeni. 
Thrombose der linken Vena fern. und iliaca ext. und beider V. iliac. comm. Ödem des linken 
Beines. Struma nod. coll. Leptameningitis chron. fibr. Osteophyt des Schädeldachs. 
Glomerulusnephritis acuta. Verfettung des Myokards und Pankreas. Miliare Tuberkel der 
Milz und Leber. 

Nieren makroskopisch vergrößert. Kapsel gut abziehbar. Oberfläche glatt, mit ver
waschenen Flecken, zahlreichen dunkelroten, kleinen Blutungen von 1 mm Durchmesser. 
Rinde verbreitert. 7 mm, fleckig, teils grau, teils gelblich, etwas trüb. Zeichnung undeut
lich. Glomeruli sichtbar, grau. Blutgehalt mäßig. Mark graurot, transparent. Brüchig
keit etwas v~rmindert. Nierenbecken, Ureteren o. B. 

Nieren mikroskopisch: Glomeruli meistens leicht vergrößert, sehr zellreich, ohne Capillar. 
lumina. Endothelion stark geschwellt, Leukocyten stark vermehrt. An einzelnen Glomeruli 
gewuchertes mehrschichtiges KapselepitheL Im Kapselraum einzelne Epithelien und Leuko
cyten. Epithel der Hauptstücke zum Teil geschwellt und stark feintropfig verfettet. Fett 
selten doppeltbrechend. In den Lumina öfters geronnenes Eiweiß, hie und da auch Blut 
und desquamierte zum Teil verfettete Epithelien, ferner einzelne Leukocyten. Epithel der 
Schaltstücke und Schleifen wenig fetthaltig. Endothelion der intertubulären Capillaren 
und Bindegewebszellen oft stark verfettet. Mittlere und kleine Arterien zart. 

Es fand sich also eine typische diffuse Glomerulonephritis mit geringgradiger 
degenerativer Mitbeteiligung der Tubuli. Tuberkel waren in der Niere nicht 
vorhanden, obschon eine miliare Aussaat bestand und in zahlreichen anderen 
Organen (Milz, Leber, Darmserosa, Serosa der Blase, des Uterus, des kleinen 
Beckens, bronchiale Lymphdrüsen) frische Miliartuberkel vorhanden waren. 
Die diffuse Ausbreitung des entzündlichen Prozesses an den Glomeruli zusammen 
mit dem Fehlen von Bacillen im Harn kann für die toxische Genese dieser Ne-· 
phritis sprechen. Das Fehlen einer Blutdrucksteigerung ließe sich mit der bei der 
Obduktion nachgewiesenen Herzdilatation und außerdem der toxischen Vaso
motorenparese erklären. Die akut aufgetretene Anämie scheint ebenfalls toxisch 
ausgelöst worden zu sein. 

Die ganze Argumentation ist nicht völlig schlüssig, weil der toxischy Ein
fluß einer Mischinfektion auch nicht negiert werden kann. Eitrige unspezifische 
Prozesse waren bei der Sektion zwar nicht vorhanden, es kann aber doch von der 
Kaverne aus oder von dem durch Geschwüre veränderten Darm her eine Toxin
wirkung banaler Eitererreger, namentlich auch von Streptokokken zustande 
gekommen sein. Die Frage der toxischen abacillären spezifisch-tuberkulösen 
diffusen Glomerulonephritis muß weiter studiert werden. 

Bei Typhus abdominalis 'sowohl wie bei den einzelnen Paratyphusformen 
ist eine Albuminurie als Ausdruck einer degenerativen Tubulusschädigung oder 
vielmehr einer Infiltration der Tubulusepithelien mit bakteriellem zellfremdem 
Eiweiß etwas ganz Gewöhnliches. NoBECOURT und PEYRE sahen schwere Er
krankungen nach Behandlung mit Paratyphusvaccinen. Schon nach der ersten 
Injektion Erstickungsgefühl, Appetitlosigkeit, Diarrhoen; nach der 8 Tage 
später vorgenommenen zweiten Injektion Fieber, Brechen, Diarrhoen, Anurie, 
Albuminurie. Die Anurie persistierte 69 Std. Die französische Literatur spricht 
auch von einem Nephrotyphus, einer Kombination von Typhus mit echter 
entzündlicher Nephritis. Das Besondere liegt darin, daß die nephritiseben Erschei
nungenmit Albuminurie, Hämaturie, Abgabe von granulierten und Blutkörperchen
cylindern ganz am Anfang der Erkrankung steht. Der Typhus abdominalis ent
wickelt sich nicht wie gewöhnlich schleichend, sondern brüsk mit den Symptomen 
einer Nephritis, Fiebersteigerung, Frösteln, Rücken- und Bauchschmerzen, Kopf
schmerzen, Schlaflosigkeit. Sofort fällt der Harn durch seine dunkle Farbe auf, 
es kommt auch sehr bald zu deutlieber Oligurie. 

LESIEUR hat einen solchen Fall publiziert, wobei der versuchte Nachweis 
von Kochbacillen im Harn negativ ausfiel. GouGET berichtet ebenfalls über 
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einen Fall von Typhus mit hämorrhagischer Nephritis im Beginn der Krankheit. 
8 Tage vor dem Symptomenkomplex des Typhus war der Patient erkrankt mit 
Frösteln, Rückenschmerzen, blutigem Harn. Alburnen bis 50fo0• Keine Ödeme. 
Der Typhus äußerte sich durch Roseolen, Milzvergrößerung, relativer Brady
kardie, Temperatmen bis 39,4. Die Wm.ALsche Reaktion war zuerst negativ. 
Blutkulturen auf Typhus aber positiv. 

Ganz Ähnliches beschreiben GARNIER und THIERS. Wegen des benignen 
Verlaufs sprechen die Autoren von <<congestion renale plutöt que nephrite)>. 
KrENEBERGER ist der Ansicht, es erfolge bei dieser früh einsetzenden Nephritis 
mit Nachfolgen typhöser Allgemeinerscheinungen die Typhusinfektion von außen 
her, durch die Harnwege, und erst sekundär käme es dann zur Bakteriämie. 

' Fall 1 war vor 4 Tagen mit Fieber, Brechen, Lumbalschmerzen, Oligurie, Braunfärbung 
des Harns, starkem Harnsediment erkrankt. Es bestehen ausgesprochene Hämaturie, Ei
weiß 2,5°/~0 , im Sediment zahlreiche Leukocyten und Erythrocyten. Spärlich Epithelien. 
Im Harn Paratyphusbacillen narhgewiesen. 

Fall Il plötzlich erkrankt mit Fieber, Leibschmerzen, Schmerzen in der Blasengegend, 
Brennen beim Wasserlassen. Harn trüb, blutig, eitrig, mit massenhaft roten und1weissen 
Blutkörperchen im Sediment, mäßig viel Blutköperchencylindern. Eiweiß P/40fo0• Wellen
förmig verlaufendes sepsisartiges, fieberhaftes Krankheitsbild während der Dauer von 
5 Wochen. Im Harn Paratyphusbacillen nachgewiesen. 

Sektionsbefunde fehlen, die Nierenaffektion ist gutartig. Der Nephrotyphus 
scheint einer ascendierenden Infektion der Harnwege mit Typhus bzw. Para
typhusbacillen zu entsprechen. 

Vielleicht kommt es bei Typhus abdominalis auch zu wahrer toxischer 
Glomerulonephritis. 

HowLAND publizierte 2 Fälle, die in der 3. bzw. 5. Krankheitswoche zur 
Sektion kamen. Es bestand eine Wucherung der Zellen der Gefaßschlingen. 
Das Kapselepithel war verdickt, in einem der Fälle fand sich zwischen dem 
visceralen und dem parietalen Blatt strukturloses Exsudat, im Kapselraum auch 
abgelöstes epitheliales Material. Die Tubuli waren zum Teil stärker verändert 
und abgelöst, im Interstitium keine Infiltration oder Ödembildung. Es war 
das deutliche Bild einer akuten Glomerulusnephritis. Hierhin gehört wohl auch 
der von ScHMINCKE publizierte Fall, der unter dem Bild eines Typhusrezidivs 
nach 8wöchiger Krankheitsdauer ad exitum kam. Der Kapselraum war ausge
füllt mit großen rundlichen Zellen, mit körnigem trübem Plasma. Es waren die
selben Erscheinungen der Kapselepithelwucherung wie bei produktiver Glomerula
nephritis, nur ohne akut entzündliche Veränderungen an den Schlingen. SCHMIJilCKE 
spricht von "Zellersatzwucherungen im Anschluß an glomerulonephrotische 
Vorgänge". 

Schließlich kommen auch ganz gewöhnlich bei Typhus und Paratyphus 
abszedierende herdförmige Erkrankungen der Niere vor, unter dem Bild der 
herdförmigen lymphocytären Zellansammlungen oder in der Form von Pseudo
tuberkeln mit Epitheloidzellen und Lymphocyten und mit positivem Bacillen
nachweis. Das sind die Quellen, aus denen bei Dauerausscheidern ·die Bacillen 
im Harn herkommen. Die Absceßchen sind vereinzelt oder zahlreich oft nur 
mikroskopisch klein, oder schon makroskopisch sichtbar, meist in der Nieren
rinde. BUMKE bemerkt schon, daß gleichzeitig eine solche embolisehe bacilläre 
Herdnephritis mit einer toxischen Glomerulanephritis vorhanden sein könne. 
Bei dem einen Monat nach Krankheitsbeginn verstorbenen Fall von Para
typhus A. publiziert von FRENTZEL waren einmal deutliche Abscesse und Infarkte 
vorhanden, mit hyperämischer Randzone. Dazu fanden sich aber die Nieren
körperehen so gut wie ausnahmslos verändert, die Schlingen kernreich, die 
Glomeruluskap::;el verdickt. Es waren hier zwei Schichten zu erkennen, eine äußere 
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zellreiche und eine innere mehr hyalinisierte Schicht. Im Kapselraum nicht 
selten blutiges Exsudat. Tubuli und Interstitium wenig verändert, wenig herd
förmige Rundzelleninfiltrate. Ein Nephrotypus mit initialem Beginn der Ne
phritis liegt nicht vor, der Harn war auch im Anfang bacillenfrei. Es handelt sich 
möglicherweise um eine embolisehe bacilläre Herdnephritis, kompliziert durch 
eine aktivierte Enteronephritis. Möglicherweise ist diese Aktivierung aber auch 
spezifischer Art und dem Paratyphustoxin als solchem zur Last zu legen. -

Die Übersicht über die bei der Nephritis in Betracht kommenden bakteriellen 
Antigene zeigt, daß tatsächlich der Streptococcus ganz überwiegend von Be
deutung ist, es finden sich aber doch Anzeichen dafür, daß unter gewissen Um
ständen auch das Gift von Pneumokokken, Meningokokken, Gonokokken, 
Tuberkelbacillen, Typhusbacillen imstande ist eine toxische mehr oder weniger 
diffuse Glomerulusnephritis zu erzeugen. Zwischen den Erfahrungen experi
menteller Art und der Klinik besteht kein Widerspruch. Mit Tuberkulinlösungen 
und mit Dicktoxin sind von LoNG und FINNER bzw. HücKEL diffuse Glomerula
nephritiden hervorgerufen worden, beim normalen Versuchstier, und in den 
Versuchen von MASUGI und IsrBASI haben sich auch Colibakterien, Staphylo
kokkentoxine als wirksam erwiesen. Allerdings braucht es dazu eine bestimmte 
Vorbehandlung, welche auf Dosierung und zeitliche Abstände Rücksicht nimmt. 
Bei der menschlichen Erkrankung wird Ähnliches maßgebend sein. Wohl ist 
die Art des Antigens sehr wichtig, die natürliche Affinität des Streptokokken
toxins zum Gewebe der Glomerulusschlingen, dagegen spielt das allergische 
Moment aber auch eine Rolle, so daß die verschiedensten bakteriellen Toxine 
gelegentlich an den Glomeruli zum Haften kommen, wenn sie auch im allgemeinen 
nur die gewöhnliche febrile nephrotische Albuminurie erzeugen. 

Von zahlreichen Autoren wird versucht, der sog. Kriegsnephritis ätiologisch 
eine Sonderstellung zuzuweisen. Pathologisch-anatomisch ist aber die Kriegs
nephritis eine diffuse Glomerulonephritis, bei der nach RANDERATH eine Über
empfindlichkeitsreaktion der Glomeruli als das Wesentliche erscheint. Eine 
Mitbeteiligung der interstitiellen Capillaren ist wenigstens im akuten Stadium 
der Nephritis meist nicht vorhanden. Irrfolge der Glomerulusschädigung kommt 
es zu verschiedengradiger Behinderung der Filtration und der Durchblutung 
des Organs, d. h. verschiedenen Graden von Oligurie und Hypertemlion. Extra
renale Einflüsse begünstigen die Entwicklung von Ödemen, Lungenödem, anderer
seits auch irrfolge zirkulatorischer Belastungen das häufige Auftreten einer ini
tialen Herzinsuffizienz. Die Kälte wird als disponierender Faktor in Frage 
kommen. Sichere Anhaltspunkte für eine differente Ätiologie hat man aber nicht. 
Von GuTZEIT wurde epidemiologisch der Vergleich mit der Hepatitis epidemica 
gezogen, ScHULTEN wies auf das angeblich seuchenartige Auftreten der Kriegs
nephritis hin. Die meistenjetzigen Autoren, namentlich auchJAKOBIund DöR.SCHEL, 
betonen das häufige Fehlen vorangegangener Streptokokkeninfekte. RümssER 
denkt an die Infektion mit einem ultravisiblen, nephrotropen Virus. In nicht 
kriegführenden Ländern ist aber über ein seuchenartiges Auftreten der Ne
phritis nichts bekannt geworden. Man wird bis auf weiteres die Hypothese einer 
Virusinfektion ablehnen müssen. 

Eine interstitielle Nephritis tritt einmal als BegZeitreaktion bei herdförmiger 
Glomerulitis auf, dann auch bei entzündlicher Granulombildung der Niere 
(Tuberkulose, Lymphgranulom), bei Endangitis obliterans und Periarteriitis 
nodosa und vor allem bei pyelonephritischen ascendierenden Affektionen der 
Niere. Primäre interstitielle Nephritiden (vgl. S. 531) wurden von ZoLLINGER 
außer bei Scharlach auch bei Tuberkulose, erworbener wie kongenitaler Lues 
und bei zahlreichen akut infektiösen Prozessen beobachtet, die meist unter 



542 Nephritis. 

der Diagnose Sepsis gehen, aber auch nach einer Endocarditis ulcerosa, Ery
sipel, Ileitis ulcerosa, Pneumonie, etiriger Peritonitis auftreten können. Schließ
lich spielen hier die Produkte des toxischen, extrarenalen Eiweißzerfalles nach 
Verbrennungen, Transfusionen, schweren Muskelquetschungen eine große Rolle. 

2. Exogene Intoxikationen. 
Merkwürdig sind die an 3 Fällen gemachten Beobachtungen von WAGNER 

über "akuten Morbus Brightii" durch Bleivergiftung. Im Fall 1 entsteht eine 
akute Hämaturie im Anschluß an einen Anfall von Bleikolik, Heilung nach 
14 Tagen. Bei Fall 2, einem Arbeiter in einer Strohhutfabrik, erfolgt nach 
Einatmen von Kremnitzer Weiß Anämie, Magenschmerzen, und es tritt ein 
nephritiseher Harnbefund auf: Oligurie, starke Albuminurie, eine dunkel
braunrote Verfärbung des Harns, im Sediment spärlich weiße, keine roten 
Blutkörper, spärlich hyaline oder verfettete Cylinder. Nach 4 Tagen ist der 
Patient eiweißfrei und ohne Cylinder·. Der 3. Fall ist durch eine Tonsillitis 
kompliziert und deshalb zur Beurteilung nicht geeignet. 

Ich habe schon oben auf die Arbeit von BLOWETZ hingewiesen, welche nament
Iich im Hinblick auf die VoLHARDsche Hypothese der arteriell-spastischen Genese 
der akuten Glomerulanephritis über die Harnverhältnisse bei akuter Bleivergiftung 
berichtet. Es handelte sich um Werftarbeiter, die mit dem Abwracken von Panzer
schiffen beschäftigt waren und den bei Durchbrennen der mit dicken Bleifarben 
belegten Metallschichten entstehenden schweren Dämpfen ausgesetzt waren. Die 
klinisch beobachteten 7 Fälle zeigten verschiedene Grade der Intoxikation mit 
Blutdrucksteigerung, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und auch gewisse Sym
ptome von seiten der Niere. Es bestand Oligurie, eine Schädigung der V er
dünnungs- und Konzentrationsfähigkeit, aber keine Hämaturie. Der Einfluß 
einer chronischen Bleivergiftung auf die Niere ist wohl bekannt, das Resultat 
ist aber keine chronische Nephritis, sondern die arteriosklerotische Schrumpf
niere. CHARCOT und GoMBAULT haben derartige Veränderungen durch die 
chronische Zufuhr von Bleiweiß experimentell beim Meerschweinchen erzeugt. 
Andererseits finden sich Mitteilungen über das Auftreten tubulär-epithelialer 
Läsionen. RATHERY und MICHEL publizieren den Fall einer jungen Frau, welche 
um ihre Menstruation in Gang zu bringen während 14 Tagen einen "extrait 
de saturne" zu sich nahm, einen Tropfen täglich im Anfang mit steigenden 
Dosen von Tag zu Tag. Total wurden 5-6 cm3 einverleibt. Am 15. Tag stellte 
sich Ikterus ein, komplette Anurie und Exitus nach 8 Tagen, mit einer Rest
Stickstoffsteigerung von 720 mg-%. Die histologische Untersuchung der Nieren 
ergab degenerative Veränderungen im Bereich der Tubuli. Blei verhält sich 
offenbar genau wie Quecksilber und Wismut, diese Schwermetallgifte be
dingen unter Umständen nekrotisierende Nephrosen, das Vorkommen von 
Hämaturie wäre dabei nicht exzeptionell, glomerulitische Schädigungen sind 
aber sehr fraglich. 

NoNNENBRUCH erwähnt in seiner Habilitationsschrift mit Beobachtungen 
bei der akuten Nierenentzündung kurz eine "Vergiftung durch Gasgranate". 
Das Gas hat eine ähnliche Wirkung auf Gefäßsystem und Niere wie das eigent
liche Toxin der Kriegsnephritis. Besonders nach Stollengasvergiftungen sah 
NoNNENBRUCH hartnäckige Zustände mit Blutdrucksteigerung, leichter Albumin
urie, geringer Ödembildung, heftigen Kopfschmerzen und einige Male auch schwere 
Nephritis mit Atemnot, starken Ödemen, Blutdruckwerten über 200 und hohem 
Lumbaldruck bei stark hämorrhagischem Urin. Es fragt sich nur, ob bei diesen 
Patienten nur die Gasvergiftung wirksam war. WAGNER hat auch einen Fall von 
"wahrscheinlicher Grubengasvergiftung" erwähnt, mit Zittern des ganzen Körpers, 
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Motilitätsstörungen, Nystagmus und geringem "akutem nicht hämorrhagischem 
Morbus Brightii". Der 30jährige Mann hatte aber zugleich noch einen blutigen 
Darmkatarrh. 

Bei Säurevergiftungen sind Nierenläsionen nicht so selten. 
WAGNER erwähnt einige Fälle von Kohlensäurevergiftung. Fall 1 ist 1 Std 

nachher gestorben. Der Harn wurde nicht untersucht. Die Nieren waren sehr 
anämisch, die Epithelien sehr trübe, geschwollen. Bei Fall 2 erfolgte der Tod 
nach 7 Tagen. 2 Tage nach der Vergiftung war der Harn hellgelb, enthielt sehr 
wenig Eiweiß, im Sediment keine Erythrocyten, sehr spärliche weiße Blut
körperchen, zahlreiche Cylinder, spärlich Harnsäure. Am 4. Tag fanden sich 
sehr spärlich Cylinder, sowie einzelne oder zu mehreren zusammenliegende, 
"wie getrocknet aussehende" Erythrocyten, spärlich Leukocyten. Derselbe 
Befund wurde am Todestag erhoben. Bei der Sektion waren die Nieren makro
skopisch blutarm, sonst normal. Histologisch fiel die außerordentlich starke 
Degeneration der albuminös-fettigen Rindenepithelien auf. Nur in wenigen 
Glomerulis und in wenigen gewundenen und schleifenförmigen Kanälchen 
fanden sich zahlreiche, wie es schien frisch ergossene Blutkörperchen, spärlich 
hyaline, zum Teil blutig rote Cylinder. Im 3. Fall waren die Rindenkanälchen 
trübe, mäßig geschwollen, mit einem zarten Netzwert im Lumen oder mit 
einzelnen roten Blutkörperchen. Die epitheliale Schädigung stand ganz im 
Vordergrund. Nach einer akuten Salzsäurevergiftung · bei einem Mann mit 
zahlreichen Erosionen der Mund- und Gaumenschleimhaut war der Harn nicht 
eiweißhaltig, enthielt aber mehrere Tage hindurch hyaline und verfettete Cy
linder. Als der Kranke 6 Wochen später an Abdominaltyphus starb, waren 
die Nieren normal. Auch hier ist es offenbar zu tubulären Alterationen ge
kommen. Nach akuter Carbolsäurevergiftung beobachtete WAGNER eine starke 
Albuminurie mit wenig Erythrocyten im Sediment. Bei der nach 8 Tagen vor
genommenen Sektion erschienen die Harnkanälchen weit, die Epithelien geschwellt, 
im Lumen Eiweißmassen, selten hämorrhagischer Blutzuschuß. 

AcHARD und LEBLANC sahen eine akute "nephritische" Schädigung nach 
Kleesalzvergiftung. Nervöse und intestinale Symptome prävalierten, es wurde 
auch ein Teil der Lösung erbrochen, die Niere reagierte aber mit einer Albu
minurie von 70fo0, Cylinderurie. Von einer Vermehrung der Erythrocyten im 
Harn wird nicht gesprochen. Patientin wurde 40 Tage nach dem Suicid geheilt 
entlassen. Die Anurie genügt nicht zur Annahme einer glomerulären Schädi
gung, eine Depotbildung von Calciumoxalat genügte, um den Harnabfluß in 
den Kanälchen abzustoppen, mit gleichzeitiger Schädigung der Epithelien. 

FLANDIN, BRODIN und PASTEUR V ALLERY -RADOT berichten über einen 
ähnlichen Fall. 

Von den Vergiftungen mit arsenigen Säuren sind diejenigen von Salvarsan 
von besonderem Interesse. VoLHARD erwähnt die Publikation von LEMIERRE, 
BERNARD und LAMBLING über eine perakute Arsenobenzolnephritis. Ein 30jäh
riger Mann bekommt unmittelbar nach der 4. Spritze einer Dosis von 0,6 Nov
arsenobenzol Übelkeit, Leibschmerzen und Anurie mit Acetonurie. LEMIERRE 
betont die gleichzeitig aufgetretene Hämaturie. VüLHARD bemerkt dazu aber, 
es könnte sich gleichwohl um eine Nekronephrose gehandelt haben. WEILER 
sah neben vorübergehender Albuminurie nach Salvarsan ebenfalls hämorrhagi
sche Nierenschädigungen namentlich nach intramuskulärer Injektion von Sal
varsan. Vorher war der Urin sicher ei weiß frei, die renalen Erscheinungen traten 
2-3 Wochen, bei einem Fall mit intravenöser Salvarsaninjektion schon nach 
4 Tagen in Erscheinung: Ödembildung, Albuminurie, Hämaturie, Leukocyturie, 
Ausscheidung von Epithelien, granulierten und hyalinen Cylindern sowie von 
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Blutkörperchen- und Epithelcylindern. Der eine Fall mit intravenöser Injektion 
ging in Heilung über, bei dem anderen entwickelte sich ein chronisch nephriti
sches Krankheitsbild mit Retinitis albuminurica. Ähnliche Feststellungen sind 
auch von WmAL, LEMIERRE und PASTEUR V ALLERY-RADOT publiziert worden. 
Man kennt die Schwere einer Hepatitis und die zentralnervösen Störungen der 
Salvarsanvergiftung, in Ausnahmefällen wird aber auch die Niere in Mitleiden
schaft gezogen, mit Anurie, gelegentlich vorheriger Hämaturie. Bei einem von 
LESNE wiedergegebenen Fall ist nach der intravenösen Injektion von 0,15 Nov
arsenobenzol nach 7 Tagen der Tod eingetreten. 

VoLHARD erwähnt auch den von GoLDSTEIN publizierten Fall von Ohlor
aminvergiftung. Nach 4 Tage dauernder Applikation einer 0,05%igen J .. ösung 
bei nässenden Unterschenkelgeschwüren heilten zwar diese Geschwüre, es kam 
aber zu Erbrechen, Ödemen, Oligurie, schließlich zum Bild einer typischen 
eklamptischen Urämie mit Blutdrucksteigerung von 170 mm Hg.· Im Katheter
urin massenhaft Eiweiß, mäßig Erythrocyten und Leukocyten, reichlich Cylinder 
und phosphorsaure Salze. Die Resorptionsfläche war handtellergroß. Patient 
heilte. Äußerliche Chloraminanwendung ist sonst völlig unschädlich. Der Fall 
liegt nicht klar. Möglicherweise war der geschwürige Gewebszerfall wesentlicher 
als der Einfluß des Chlorabgebenden Chloramins. 

Namentlich in der älteren Literatur wird von einer nierenschädigenden Wir
kung durch Menthanderivate berichtet, neben Santonin namentlich durch die 
terpenhaltigen Balsame (Copaiva, Santalöl) und schließlich durch das auch zu 
der Menthangruppe gehörende Cantharidin. Es ist aber nicht sicher, ob neben 
tubulären Schädigungen auch eine eigentliche Glomerulanephritis auftreten kann. 
Der von RITTER publizierte Fall von Terpentinölvergiftung hatte wohl im Harn 
neben Eiweiß und Cylindern reichlich Erythrocyten und Leukocyten. Es be
standen scheinbar Gesichtsödeme. Die akute Nierenschädigung war nach 8 Tagen 
völlig abgeklungen. Über das Verhalten des Blutdrucks ist nichts vermerkt. 
Die Veranlassung zur Applikation von Terpentinöl (Einreibung) war ein Unfall, 
die Quetschung eines Fußes durch Gestein. Unter der reizenden Wirkung war 
eine hochgradige Entzündung der Haut mit nässenden Stellen, Krusten, Eiter
pusteln und Eiterblasen entstanden. Diese Eiterprozesse waren vielleicht wich
tiger für das Auftreten der Nierenerkrankung als das Terpentinöl. Man sieht 
sonst nach solchen Einreibungen gewöhnlich keine Reaktion von seiten der Niere. 
Die renalschädigende Wirkung der Balsamica ist noch nicht sichergestellt. 

Auch die Wirkung aromatischer Kohlenwasserstoffe bzw. Phenole und 
Garbole ist beachtenswert. Der zimtsäurehaltige Perubalsam scheint bei reich
licher Resorption für die Nieren gefährlich zu sein (MEYER-GOTTLIEB}. Petrol, 
Pyrogallol, Naphthol werden von WmAL, LEMIERRE, PASTEUR VALLERY-RADOT 
als Ursachen von "Nephrite aigue" erwähnt. BENOIT berichtet über experi
mentelle Guajacolvergiftung beim Kaninchen, nachdem ein Fall von akuter 
Guajacolvergiftung zur Sektion gekommen war. Im Harn traten Albuminurie, 
granulierte Cylinder, Hämoglobin und in geringer Menge auch Erythrocyten 
auf. Die Wand der Glomerulischlingen war gequollen, hyalinisiert, so daß das 
Capillarlumen zum Teil aufgehoben war. Es bestand eine Stromsperre. Epi
und Endothelien erschienen aktiviert, gequollen und geschwellt. Dabei bestand 
keine Kernvermehrung, wie z. B. bei Uranvergiftung, und auch keine leuko
cytäre Exsudation. Die Prozesse hatten ausgesprochen herdförmigen Charakter 
Der Kapselraum enthielt Eiweiß. Die Hauptstücke erschienen als der wesent
liche Sitz der Schädigung, mit Schwellung, Vacuolisierung, Kernschädigung 
der Epithelien, ähnlich einer Sublimat- oder Diphtherievergiftung. Die Guajacol
schädigung setzt also keine eigentliche Glomerulonephritis. 
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Den Anthrachinonhaltigen Abführmitteln (Senna, Frangula, Oaseara sagrada, 
Aloe) steht man in der Praxis mißtrauisch gegenüber. MAILLART berichtete 
über 3 Fälle von Vergiftung nach Genuß von Rhabarber. Die Rhabarberblätter 
waren zusammen mit Spinat genossen worden. Acht Tage später erkrankte die 
ganze Familie mit Darmerscheinungen außer 2 Kindern, die nichts genossen 
hatten. Nach Diarrhoen stellten sich Nierensymptome ein und bis zu 20fo0 

Eiweiß. Im Sediment waren die Erythrocyten aber nicht vermehrt. MAILLART 
spricht von "Nephrite epitheliale" zu einer glomerulären Nephritis ist es nicht 
gekommen.-

Intoxikationen mit körperfremden anorganischen oder organischen Stoffen 
führen nicht selten zu degenerativen, selbst schwer nekrotisierenden Prozessen 
in den Tubuli, aber nur selten zum Bild der entzündlich glomerulären Schädigung. 
Die mit dem Blutstrom den Nieren zugeführten Gifte passieren im Zustand erheb
licher Verdünnung die Glomeruli, entfalten aber schädliche Einflüsse in den 
Tubuli, wo rückresorbiert und das glomeruläre Filtrat konzentriert wird. 

Primär-interstitielle Nephritiden sah ZoLLINGER nach Oxycyanatvergiftung, 
Trypaflavin, Dagenanmedikation. Die Glomeruli bleiben auffallend verschont. 
Neben den interstitiellen Prozessen erscheinen regelmäßig die tubulären Epi
thelien stark degenerativ verändert, ähnlich wie bei Quecksilbervergiftung. Die 
interstitiellen Infiltratbildungen könnten als direkte Nachbarschaftsreaktionen 
gedeutet werden. Auch nach Kohlenoxydvergiftung treten als Spätreaktion 
tubuläre interstitielle Schädigungen auf, in offenbarem Zusammenhang mit 
abnormem Eiweißzerfall. 

3. Autointoxikationen. 
Mit der Frage, ob im Körper selbst entstandene Gifte die Niere zu schädigen 

vermögen, betreten wir ein Gebiet, das vielfache Möglichkeiten in sich schließt, 
zur Zeit aber noch wenig bekannt ist. Eine besondere Besprechung ist aber 
nötig hinsichtlich der Beziehungen zwischen Leber und Niere und andererseits 
der Einflüsse, welche die Gestation ausübt. 

a) Das sog. hepatorenale Syndrom. 

Septische Schädigungen können die Leber sowohl wie die Niere treffen, die 
Veränderungen der Organe gehen in diesem Fall mehr oder weniger parallel. 
WmAL und ABRAMI berichten so über Fälle mit schwerem Ikterus, Harnstoff
vermehrung im Blut, Hepatitis. Es fand sich Oligurie, Albuminurie, aber keine 
Hämaturie. Die Harnstoffwerte im Blut waren außerordentlich hoch, 942 und 
1157 mg-%. Histologisch erschien die Substanz der Glomeruli und Tubuli intakt. 
Es bestand aber eine Kongestion und Infiltration von Leukocyten. Es handelte 
sich um eine Staphylokokkensepsis mit Entwicklung einer embolisehen bakte
riellen interstitiellen Nephritis. Ähnlich lagen die Verhältnisse bei einem Fall 
von Pueperalsepsis, mitgeteilt von WmAL, LEMIERRE, ABRAMI und KINDBERG. 
Im Blut wurde Bacillus refringens festgestellt. Es bestand ein schwerer Ikterus 
mit Hämoglobulinurie ohne morphotisches Sediment, ohne Cylinder, Erythro
cyten und Leukocyten. Im Serum betrug der Harnstoffgehalt 230 mg-%, Liquor 
241 mg-%. Das Nierenparenchym erschien histologisch unverändert, auch das 
Interstitium ohne Befund, das Lumen der Ausführungswege der Glomerulus
kapsel wie der Tubuli erfüllt von einer hämoglobinhaltigen Masse. 

Bei Leberaffektionen kommt es zweifellos gelegentlich auch zu Nierenverände
rungen, welche prognostisch sehr ins Gewicht fallen. ÜETTINGER und MARIE be
sprechen den Fall eines schwerenicterus aforme renale. Es handelte sich um einen 
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Metzger mit septischem Krankheitsbild, beginnend mit Fieber, Schüttelfrost, 
Brechen und später mit Gelenkschmerzen, Ikterus, Pruritus, Hautblutungen, bei 
negativer Blutkultur. Der Patient starb am 7. Krankheitstag an Urämie mit 
Krämpfen. Der Harn enthielt Eiweiß, granulierte Cylinder, keine Erythrocyten, aber 
gelbliche Krystalle, welche nicht Tyrosin waren. Im Serum war Bilirubin 
stark vermehrt. Die Niere zeigte bei der Sektion das Bild wie bei einer Queck
silbervergiftung. Möglicherweise hat hier die Bilirubinsteigerung zusammen mit 
einer toxischen Einwirkung die Tubuli geschädigt. Der Harnstoffgehalt des 
Blutes betrug 425 mg- o/o. Bei stärkerer Verstopfung der Kanälchenlumina muß 
unter Rückgang der glomerulären Filtration eine Harnstoffretention auftreten. 
Die Glomeruli waren bei dem Erkrankungsprozeß nicht beteiligt. 

Beispiele für eine primär extrarenale H yperazotämie sind in den Publikationen 
v-on MERKLEN enthalten. MERKLEN und LIOUST sprechen von Azotämie preicte
rique. Hier hatte also eine Hinderung des Harnabflusses durch Bilirubin oder 
Abbauprodukte des Gallenfarbstoffes nicht stattgefunden, die Harnstoffvermehrung 
im Blut stand offenbar mit der sich entwickelnden Hepatitis in kausalem Zusammen
hang. LEMIERRE hat Ähnliches beobachtet. Die Fälle dieser Art sind übrigens 
gar nicht selten. 

In neuerer Zeit wird nun ein Gebiet besonders intensiv bearbeitet, das Vor
kommen von Leberstörungen mit scheinbarer Beteiligung· der Niere, aber mit 
der Besonderheit, daß' hier anatomisch an der Niere so gut wie kein wesentlicher 
Befund zu erheben ist. Speziell für diesen Zustand wird der Ausdruck hepato· 
renaler Symptomenkomplex gebraucht. 

KRÖTZ hat sich am internationalen Kongreß in Vichy 1937, der sich mit den 
Fragen der Leberinsuffizienz befaßte, ausführlich geäußert. Das akute hepato
renale Syndrom wird durch zahlreiche und sehr verschiedene Noxen ausgelöst. 
Es kommt bei Infektionskrankheiten vor (Morbus WeiH, septischer Scharlach, 
maligne Diphtherie, Pneumonie, Typhus), Pilzvergiftung, Nahrungsmittelver
giftung, Salvarsan-, Atophan-, Phosphor- und Goldvergiftungen, bei Narkose
schäden, bei Schwangerschaft, postoperativem Eiweißzerfall, Ileus, Verbrennungen, 
Strahlenschädigungen durch Sonnenbrand, Höhensonnen-, Röntgen- und Radium
bestrahlungen. Außerdem gibt KRÖTZ an, das erwähnte Syndrom noch sehr ausge
prägt angetroffen zu haben bei profusen Wasserverlusten, profusen Chlorverlusten, 
bei hochgradiger Hyperthermie. Der Symptomenkomplex besteht in 1. Anurie, 
später Oligurie und Isosthenurie, Albuminurie, Mikrohämaturie, 2. Vermehrung 
der harnpflichtigen Substanzen in Blut und Acidose, 3. erst spät einsetzenden 
Leberzeichen. Bei der Sektion eines nach Hitzschlag gestorbenen Patienten fand 
sich in Leber und Nieren hochgradige Stauung, in den Glomeruli strotzende 
Füllung der Capillaren, aber in Nieren und Leber keine Zeichen seröser oder inter
stitieller Entzündung. In manchen Fällen von hepatorenalem Syndrom bestand 
Ähnlichkeit mit dem Bild der Hepatitis serosa und der interstitiellen Nephritis 
serosa. Wieder andere Fälle lassen wesentliche anatomische Veränderungen 
überhaupt vermissen. KRÖTZ ist der Meinung, es würde ein primärer oder sekun
därer toxischer Eiweißzerfall im Spiele sein und die vorhandene "Urämie" 
sowohl wie die Nierenschädigung erklären. 

NoNNENBRUCH hat die Frage am Kongreß für innere Medizin 1939 wieder 
aufgegriffen. Er spricht von einem hepatorenalen Syndrom mit hochgradiger 
Nierenfunktionsstörung ohne wesentlichen anatomischen Nierenbefund. Albu
minurie, Blutdrucksteigerung, Ödeme, Hämaturie könnten ganz fehlen. Ge
legentlich finde sich eine Nierenveränderung entsprechend der Nephritis exsuda
tiva serosa von AscHOFF (entzündliches Ödem der Niere nach FAHR, Nephrite 
pyramidale nach ÜELEBERG), die Nieren könnten aber auch intakt erscheinen. 
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Bei der Rest-N-Erhöhung im Blut sei der Residualstickstoff besonders vermehrt 
als Ausdruck einer Leberschädigung, es könne aber auch eine vorwiegende Harn
stoffvermehrung vorhanden sein im Sinne einer renalen Insuffizienz. Gleichzeitig 
mit der Vermehrung N-haltiger Stoffe könne eine Oligurie, aber auch Polyurie 
vorhanden sein. Oligurien gingen eventuell mit Hyposthenurie mit oder ohne 
Niereninsuffizienz, d. h. Rest-N-Erhöhung einher. 

NoNNENBRUCH bemühte sich später weiterhin um die Klarstellung der Ver
hältnisse. Es wird eine reflektorische Ischämie der Niere (CLAIRMONT und 
v. HABERER) in Erwägung gezogen, eine Störung zwischen Pfortadergebiet und 
Nieren (HENSCHEN), eine hepatotoxische Einwirkung (STÄHELIN, GUNDERMANN). 
NoNNENBRUCH betont, daß ganz die gleichen Typen der Nierenfunktionsstörung, 
die wir bei anatomisch ausgesprochenen Nierenkrankheiten finden, auch als 
sekundäre Erscheinungen bei primär-extrarenalen Schädigungen verschiedener 
Art auftreten können. Die Niere könne auch bei letalem Ausgang mit Urämie 
anatomisch unverändert sein oder aber nur geringfügige Veränderungen im 
Sinne einer interstitiellen Nephritis oder einer Nephrose darbieten. Das extra
renale Nierensyndrom zeigt sich in verschiedenen Formen: charakteristische 
Befunde gibt das Salzmangelsyndrom, die Azotemie par manque de sel (BLUM), 
die nephrite hypochloremique (RATHERY), wie sie nach starken Chlorverlusten 
(Brechen), Verbrennung, postoperativ, durch Nebenniereninsuffizienz, bei 
Diabetes, bei Quecksilber-, Kleesalz-, Lysolvergiftung auftreten kann. Eine 
cerebrale Form mit Benommenheit und zentralnervösen Störungen sieht man 
nach subarachnoidalen Blutungen. Bei Leberschädigungen als Ausgangspunkt 
spielt die Salvarsanschädigung eine wichtige Rolle, ferner kommt der ganze 
Symptomenkomplex auch bei Cholangitis vor, bei Obturationsikterus, Stauungs-· 
leber, Lymphogranulom, Lebercarcinom, Lebercirrhose. Ein Hauptsymptom 
ist immer die Oligurie, mit niedrigem spezifischem Gewicht. Dieselbe kann zur 
völligen Anurie werden oder aber auch in eine Polyurie übergehen. Harnstoff
retentionkann fehlen, die Nierenfunktion (AMBARDsche Konstante, VAN SLYKE
Koeffizient, REHBERG-Zahl) normal sein, bei Leberstörungen kommen aber auch 
Steigerungen des Rest-N mit Prävalieren der Harnstoffretention vor. 

Überblickt man das Ganze, so ist einmal festzustellen, daß entzündliche 
Nierenschäden nicht zur Diskussion stehen, jedenfalls nicht nach Art einer herd
förmigen oder diffusen Glomerulonephritis. Fälle mit entzündlichem interstitiellem 
Ödem der Niere kommen gelegentlich vor, sind aber nicht charakteristisch für das 
Ganze. Die Nieren können anatomisch ganz normal sein. Unter den sog. Nieren
funktionsstörungen wird die Oligurie besonders hervorgehoben. NoNNENBRUCH 
hat die Nierenfunktion nach Prüfung der AMBARD-Konstante, des VAN SLYKE
Koeffizienten und der R.EHBERG-Zahl öfters ganz normal befunden. 

Unter solchen Umständen, bei normalem anatomischem Nierenbefund und 
normalen Ausfall der erwähnten Methoden zur Prüfung der Nierenfunktion. 
fällt es recht schwer, den geschilderten Symptomenkomplex mit dem Ver
halten der Niere überhaupt in kausalen Zusammenhang zu bringen. NoNNEN
BRUCH spricht jetzt von einem "extrarenalen Nierensyndrom". Oligurie oder Poly
urie sind wohl Funktionsäußerungen der Niere, erscheinen aber bekanntlich 
sehr häufig primär extrarenal bedingt. Genau dasselbe gilt von der Erhöhung 
des Rest-N im Blut; es handelt sich um eine Vermehrung des Residual-N oder 
um eine solche des Harnstoff-N. Die gelegentlich beobachtete Hypochlorämie 
wird bei schweren Niereninsuffizienzen wohl beachtet, im vorliegenden Fall 
kommt eine solche Situation aber nicht in Frage. 

Die Leber ist für den Wasser- und Salzhaushalt von großer Bedeutung. Sie 
bildet unter physiologischen Bedingungen eine Barriere, welche momentane 

35* 
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Überschwemmungen des Blutes vom Darm her verhindert. Die S. 209 erwähnten 
Untersuchungen von BECKMANN mit dem Vergleich einer peroralen und intra
venösen Zufuhr von Säuren und Alkalien sind ein Hinweis darauf. Der nach 
peroraler Wasserzufuhr zu beobachtende zweigipflige Verlauf der entstehenden 
Blutverdünnung beruht darauf, daß die Leber das zugeführte Wasser zunächst 
zurückhält und erst nach einer gewissen Zeit als erste Verdünnung an das 
Blut abgibt. Die 2. Verdünnungsphase entspricht einer Wasserabgabe von 
seiten des Intermediärraums (MARX, S. 211). Bei intravenöser Wasserzufuhr 
besteht nur eine Welle der Blutverdünnung, das Wasser gleitet sofort in das 
Gewebe, um dann in Form einer einmaligen Blutverdünnung vom Gewebe wieder 
abgegeben zu werden. Bei Leberschädigungen verschiedenster Art sind Stö
rungen des Wasserhaushalts, vor allem auch Oligurien, nichts Ungewöhnliches. 
Ein Beispiel dafür ist die Wasserretention bei Herzkranken mit Stauungsleber, 
welche jeder Digitalistherapie trotzen kann, aber nicht selten zu beseitigen 
ist durch Campoloninjektionen. Außer der Leber spielt der Intermediärraum 
bei so schweren Allgemeinerkrankungen eine sehr wichtige Rolle, weniger das 
Gewebswasser als die gallertige Grundsubstanz und das Bindegewebe. Die Ver
hältnisse sind S. 221 eingehend besprochen. Auch die Muskulatur und die Haut 
müssen funktionell in Betracht gezogen werden. Es besteht keine unbedingte 
Notwendigkeit, die oben erwähnten Anomalien der Harnmenge als Zeichen 
einer Nierenfunktionsstörung zu betrachten und auch keine zwingende Veran
lassung, die zu beobachtende Harnstoffvermehrung im Blut als "Urämie" zu 
bezeichnen, wenn man Urämie einer Niereninsuffizienz gleichsetzt. 

Das hepatorenale Syndrom - ohne Ikterus und ohne anatomischen Nieren
befund - steht mit einem besonderen V erhalten der Niere in keinem sicheren 
Zusammenhang. Man würde das Wort "renal" in solchen Fällen besser weg
lassen. 

b) Die Schwangersehaftstoxikose. 
Man unterscheidet zur Entwirrung der sich zeigenden verschiedenen Sym

ptome und zur Präzisierung der Veränderungen, bei deren Zustandekommen 
die Niere speziell beteiligt ist, am besten zwischen der Situation bei normalem 
Ablauf der Schwangerschaft und den Zuständen von Schwangerschaftstoxikose 
und hier wieder zwischen Präeklampsie (Eklampsismus) und Eklampsie mit 
Anfällen. 

Zweifellos bestehen fließende Übergänge und starke genetische Zusammen
hänge, der Organismus reagiert aber doch sehr verschieden. Man könnte auch 
von einem Stadium I, II, III sprechen. Der Zustand des III. Stadiums, der voll 
entwickelten Eklampsie, wurzelt in bestimmten Veränderungen des Körpers. 
welche sich in der präeklamptischen Zeitperiode vorfinden und ihrerseits wieder 
hervorgehen aus gewissen Anomalien, welche der Körper auch bei völlig un
gestörtem Verlauf einer Schwangerschaft erkennen läßt. 

Normale Gravidität. In etwa 85% normaler Schwangerer zeigt der Ham 
nichts Besonderes, es kann auch eine Albuminurie fehlen. Die Nierentätigkeit 
ist vollkommen normal, und auch histologisch ist die Niere intakt. 

Trotzdem finden sich extrarenal häufig Abweichungen von der Norm. 
Dazu gehört in erster Linie das Auftreten von Ödemen. Die "physiologische 

Vollsaftigkeit" äußert sich gelegentlich in Knöchelödemen. Die Wasserausschei
dung erfolgt etwas verzögert, nicht aus renalen Gründen, sondern als Zeichen 
einer gewissen Ödembereitschaft. 

Verschiedene Gründe können ursächlich in Betracht kommen, die Hemmung 
der Blutströmung in den Capillaren, bei Ödem der Beine der Druck des. Bauch~ 
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inhalts auf die Vena cava inferior, vor allem aber auch die Verschiebungen in 
der kolloidalen Struktur des Blutplasmas. 

EuFINGER hat folgende Tabelle publiziert, welche über die verschiedenen 
Plasmaeiweißfraktionen im Verlauf der Schwangerschaft orientiert (Tabelle 183). 

Man erkennt die Abnahme der Eiweißkonzentration des Plasmas, welche sich 
im Wochenbett nur langsam ausgleicht. Um eine eigentliche Verwässerung des 
Blutes im Sinne einer serösen Piethora (VIRCHOW) handelt es sich dabei nicht, 
weil Erythrocytenzahl und Hämoglobingehalt normal bleiben; die sich einstel
lende Hypalbuminose ist wahrscheinlich der Ausdruck und die Folge von ver
mehrtem Eiweißkonsum. Die Gesamtblutmenge ist zwar in der Gravidität 
vermehrt, die Mehrbildung von Eiweiß reicht aber nicht ganz aus, um den 
starken Verbrauch auszugleichen. 

Für die Ödemfrage ist auch der starke Rückgang des Albumin-Globulin
Quotienten von Interesse. Die grobdispersen Eiweißfraktionen, Globuline und 
Fibrinogen nehmen zu 
auf Kosten der Albu- Tabetle 183. 
mine. Der kolloidosmo
tische Druck geht zurück 

ichtgravide . 

und damit notwendiger
weise auch die wasser- N 
anziehende Kraft des 
Blutes, das Gewebs- M 
wasser bleibt in ver
mehrtem Maße nicht 8 

rückresorbiert liegen. 

Grav. mens. VI . 
ens.X. 

Sub. partu . 
. Wochenbetts-
tag 

i 

' 

! 

Gesamt-
I Alb/Glob. eiweiß 

% i 

8,5 2,6 
6,7 2,4 
6,6 0,97 
6,7 0,81 

7,2 0,76 

I 

Euglob. Fibrinogen 

% % 

0,09 0,15 
0,37 0,20 
0,45 0,24 
0,40 I 0,27 

I 
I : 0,50 0,21 i 

Die Ödembildung ist ganz anders zu verstehen wie bei der Nephritis, die 
Capillaren lassen keineswegs Eiweiß permeieren, der Eiweißgehalt der Ödeme 
beträgt nach den Untersuchungen von HELLMUTH bei Fällen von Schwanger
schaftsniere nur 0,1-0,4%, ähnlich wie bei kardialen Ödemen. Bei Nephritis 
findet man Werte von l% und mehr. 

Alle diese Veränderungen des kolloidosmotischen Drucks erklären das Auf· 
treten von Ödemen aber doch nicht in genügendem Maße. Man sieht bei der 
Nephrose, daß erst ganz erhebliche Grade von Hypalbuminose zu Ödemen führen. 
Ein besonderes Moment ist aber die bei Schwangerschaft zu beobachtende 
eigentümliche Reaktionsform des peripheren Gefäßabschnitts. 

Die Frau ist an sich, wie 0. MÜLLER ausführt, gefäßlabiler als der. Mann, 
spontane Unterbrechungen der capillaren Strömung kommen bei ihr häufiger 
vor. Diese Gefäßlabilität steigert sich während der Menses, und zwar auch 
außerhalb des Genitales am ganzen Körper. In der Schwangerschaft erscheint 
diese Labilität wie auch die Durchlässigkeit der Capillaren weiterhin gesteigert. 
An der äußeren Haut sind capillarmikroskopisch vermehrte Stillstände der 
Strömung zu erkennen, eine Neigung zum spastisch-atonischen Symptomen
komplex. Man sieht eine Verkürzung der Blasenzeit, ein positives RuMPEL
LEEDEsches Phänomen, Dermographismus, Neigung zu Petechien, vicariieren
den Blutungen (Zunge, Trachea, Darm). An der Nasenschleimhaut äußert sich 
die Neigung zu Dilatation der Capillaren öfters in einem abnormen Ausfall des 
Adrenalinsondenversuchs von MucK. Zunehmend mit der Dauer der Schwanger
schaft beobachteten HASELHORST und MYLIUS Verbreiterung und Verlängerungen 
der Capillarschlingen, Unregelmäßigkeiten der Capillarschlingen mit Verlängerung 
derselben, Stillstände der Blutströmung, stärkere Füllung auf der einen, Leer
laufen der anderen Seite. RICKER verweist auf die vermehrte Erregbarkeit oder 
Erregtheit der innervierten Strom bahn, die Neigung zu vermehrter Durchlässigkeit 
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der kleinsten Gefäße. Die Ödeme der Schwangeren sind wenigstens zum Teil 
vasomotorisch nervös bedingt. 

Schließlich ist für die Ödemfrage auch der Zustand der Leber von Interesse. 
Nach KAuFMANN ist bei normalen Graviden die Kohlenhydratassimilation bei 
Lävulosebelastung in 44% der Fälle gestört, in 4 7% die Bilirubinausscheidung 
gehemmt, bei 33% die Kohlenhydratmobilisation (Prüfung der initialen Insulin
hyperglykämie) verschlechtert. Nur 5 von 26 Untersuchten waren ohne Funk
tionsstörung. LINDEBOOM beobachtete nach Zufuhr von Natriumbenzoat in den 
letzten Monaten der Schwangerschaft eine gehemmte Hippursäurebildung. Man 
kann dieses Phänomen auch auf die Leber beziehen. Bei 12 von 21 Fällen fiel 
in Versuchen von NüRNBERGER die Gelatine-Wasserbelastung abnorm aus, 
bei 13 der Insulin-Glykose-Wasserbelastungsversuch, bei 6 der Versuch mit 
wiederholter alimentärer Traubenzuckerbelastung. 

Rest-N- und Harnstoffgehalt des Blutes bleiben normal (HELLMUTH), die 
kohlenhydratumbildende Funktion der Leber ist aber schon bei normaler 
Schwangerschaft nicht mehr ganz vollwertig. Damit leidet die Wasserelimination 
von seiten der Gewebe. 

Schon in der normalen Schwangerschaft treten leicht Drucksteigerungen 
auf der arteriellen und venösen Seite des Gefäßsystems auf. Bei beiden ist in 
ers~er Linie an den Einfluß der spastisch-atonischen Einstellung der kleinsten 
Gefäße (ÜTFRIED MÜLLER) zu denken. Maßgebend scheint die Tendenz zu arterieller 
Gefäßkontraktion. DIECKMANN und MICHEL haben gezeigt, daß Schwangere auf 
eine Eiswasserreizung hin stärkere Blutdruckerhöhungen bekommen als Nicht
gravide. CAFFIER hebt hervor, daß Steigerungen bis auf 160 mm Hg gegen Ende 
der Gravidität ohne die geringste Nierenstörung vorhanden sein können. Ein 
vermehrter Adrenalingehalt des Blutes kommt dabei nicht in Frage, das Wichtigste 
ist offenbar eine Umstellung der vegetativen Erregbarkeit bei Hyperfunktion des 
Hypophysenhinterlappens. Möglicherweise ist die normale in den Geweben vor
handene Acetylcholinmenge herabgesetzt (ÜHM und ScHLAPP, SPÄTH). Jedenfalls 
ist diese Hypertension nicht renal bedingt. Man kann auch neben dem hormonal
vegetativen Einfluß die Vermehrung der Gesamtblutmenge mit in Betracht 
ziehen, mit Vermehrung des Einzelschlagvolums. Alle diese Faktoren mögen 
zusammenwirken, um das Auftreten der Hypertension bei normaler Gravidität 
zu ermöglichen. 

Präeklampsie. Schwangerschattsniere. Der praeklamptische Zustand und die 
Eklampsie sind nach SEITZ ihrem Wesen nach identisch, bei der Eklampsie 
komme "nur noch" ein besonders schädigendes und charakteristisches Symptom 
hinzu, die cerebrale Herdreizung mit Krämpfen. 

Gerade dieser Punkt ist von besonderem Interesse, die Abgrenzung des 
II. gegenüber dem III. Stadium. SEITZ will offenbar zum Ausdruck bringen, daß 
das volle Bild der Eklampsie mit Krämpfen aus der Periode der Präeklampsie 
hervorgeht, er spricht aber nicht von einer bloß graduell verschiedenen Steige
rung der während der Präeklampsie entstandenen krankhaften Erscheinungen, 
sondern betont das Hinzukommen einer besonderen Schädlichkeit, die den 
Anfall als solchen hervorbringt. 

BAIRD und DuNN machen darauf aufmerksam, daß die bei Eklampsiefällen 
ersichtlichen Glomerulusläsionen älter sind als die im Bereich der Leber und des 
Gehirns histologisch nachweisbaren Veränderungen. Die hämorrhagisch nekroti
sierenden Veränderungen der Leber und die Blutungen und Erweichungen der 
cerebralen Substanz sind von ganz akutem Charakter, während die an den 
Glomeruli zu konstatierenden Schädigungen einige Tage, aber auch einige 
Wocp.en alt sein können. Die Läsionen der Niere sind charakteristisch f.ür den 



Die Schwangerschaftstoxikose. 551 

Zustand der Präeklampsie. Über die Genese des Krampfanfalls an sich wird 
weiter unten gesprochen. Der Krampfanfall, d. h. die cerebrale Störung steht 
offenbar auf derselben Stufe, wie die in der Leber, dem Gehirn, im Herzmuskel 
auftretenden akuten Gewebsnekrosen; die Entwicklung der präeklamptischen 
Nierenveränderungen muß aber für sich betrachtet werden. Der eklamptische 
Anfall ändert an der Histologie der präeklamptischen Niere nichts. Nur in den 
ganz seltenen Fällen von Rindennekrose entsteht ein Bild der Gewebszerstörung 
wie am Gehirn und an der Leber. Der Nierenprozeß hat schon eine Weile ge
dauert, bevor sich diesem Symptomenkomplex der Präeklampsie das Krampf
stadium superponiert. Die Entstehung der Schwangerschaftsniere muß für sich 
eine Erklärung finden, ohne das komplizierende Eingreifen des Krampfstadiums. 

Die Auffassungen der pathologischen Anatomie hinsichtlich des Wesens 
der Schwangerschaftsniere sind noch nicht einheitlich. Es handelt sich immer 
noch um die Frage, ob degenerativ oder entzündlich. 

LUBARSCH bemerkt in den Ergebnis en der pathologischen Anatomie 1896, 
die Nierenveränderungen bei der Eklampsie seien nur ganz ausnahmsweise ent
zündlicher Natur und nur ganz ausnahmsweise imstande, die Entstehung cere
braler Reizzustände zu erklären. Es bestehen nach LuBARSCH drei Arten von 
Nierenveränderungen: l. Verfettung und Koagulationsnekrose der Glomerulus
schlingen, Verfettung der Tubulusepithelien oder auch Fettentartung von Glome
rulusepithelien, mit hyalinen und Blutplättchenthromben in den Gefäßen, 
2. ausgedehntere Koagulationsnekrose der Epithelien. Stärkere Gefäßver
stopfung, 3. Infarktbildung, kombiniert mit Blutungen. Hier träten entzündliche 
Herde in der Umgebung der Infarkte auf, bei den unter l. und 2. genannten 
Vorkommnissen fehlten entzündliche Erscheinungen aber völlig. Wie bei der 
Leber, so scheine auch bei der Niere die Erklärung der Veränderungen nur durch 
die Annahme thrombotischer Kreislaufstörungen möglich. In Übereinstimmung 
mit ScHMORL betont er, daß sich in den Blutgefäßen fast aller Organe Thrombosen 
und Parenchymzellenembolien nachweisen lassen. 

FAHR hat die Schwangerschafts- bzw. Eklampsieniere zwar nur als "Anhang" 
dem Abschnitt der Nephrose beigefügt, schließt sich aber doch der Auffassung 
von LUBARSCH an. FAHR spricht ausdrücklich von Schwangerschafts"nephrose", 
mit besonderer Betonung der im Bereich der Glomeruli sich zeigenden degenera
tiven Prozesse, ähnlich den Veränderungen bei Amyloidase und Lipoidnephrosen. 
Es bestehe eine Verbreiterung und Quellung der Capillarwand, dabei aber keine 
Kernvermehrung wie bei entzündlicher Glomerulitis, sondern eher eine V er
minderung der Kerne, welche klein erscheinen, degeneriert, geschrumpft. Die 
Glomeruli seien blutarm. Es bestehe eine diffuse Beteiligung der Glomeruli, 
obschon die Veränderungen graduell verschieden sind. Am Vas afferens finde 
sich nicht gar zu selten Quellung und Verdickung der Wand, wenn auch durchaus 
nicht so stark und so regelmäßig wie am Glomerulus. Die Vasa interlobularia 
und noch größere Gefäße seien ganz normal. Die intertubulären Capillaren 
erscheinen bei der Schwangerschaftsniere unregelmäßig gefüllt, stellenweise finden 
sich Stasen. Die Tubuli enthalten öfters Hämoglobincylinder. Multiple Infarkt
bildungen hat FAHR nicht beobachtet. Auch die Thrombenbildung spielt nach 
FAHR nicht die große Rolle, wie sie vor allem von ScHMORL betont wurde. 

Die Veränderungen der Glomeruli bei der Schwangerschaftsniere haben in 
zunehmendem Maße die Aufmerksamkeit der Autoren auf sich gelenkt, man 
scheint sich aber von dem Begriff "Glomerulonephrose" (FAHR) immer mehr 
zu entfernen. 

BELL hat die verschiedenen Formen von Schwangerschaftstoxinämie ver
gleichend untersucht. 
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Gruppe I. Eklampsie mit Konvulsionen. Die anatomische Diagnose Eklampsie 
ist erlaubt, wenn bei einer Gravida hämorrhagische Lebernekrosen konstatiert 
werden. Es gibt zwar nach BELL auch Eklampsien ohne solche Leberverände
rungen. LUB.ARSCH, FAHR betonten aber schon, daß sie bei mikroskopischer Unter
suchung nur selten ganz vermißt werden. Häufiger sind Lebernekrosen ohne Anfälle. 

Im Harn kommt eine Hämaturie vor, sie ist aber geringer als bei akuter 
Glomerulonephritis. Nur bei der durch arterielle Thrombosen oder Spasmen 
bedingten Rindennekrosen ist die Hämaturie stark. 

Für die Eklampsie ist nicht ein besonderes Verhalten der Tubuli kennzeich
nend, sondern das der Glomeruli. Die ScHMORLschen Capillarthromben werden 
abgelehnt. Die Glomeruli fallen wegen ihrer leicht hyalinen Beschaffenheit auf, 
und der geringen Capillarfüllung. Kernvermehrung fehlt in der Regel, kann aber 
vorkommen. Besonderes Gewicht legt BELL auf die zu beobachtende Ver
dickung der Basalmembran der Schlingen. Dieselbe ist für die schon von FAHR 
beschriebene Verdickung der Capillarwand in erster Linie verantwortlich zu 
machen. Die Endothelien sind vermehrt und die Glomerulusepithelien auch ein 
wenig geschwellt. Auf ein besonderes Verhalten der Arteriolen wird kaum Gewicht 
gelegt. In 2 Fällen war eine leichte Arteriolosklerose vorhanden, nicht aber die 
von FAHR angegebene Hyalinisation. 

II. Gruppe. Eklampsie ohne Konvulsionen. Die Fälle zeigen gewöhnlich prä
eklamptische Symptome während der vorangehenden Monate, Steigerung des 
Blutdrucks, Nausea, Brechen, öfters Sehstörungen, Blutungen im Augenhinter
grund, mit Ödem der Papille. Es bestehen meist leichte Ödeme, Albuminurie, 
mehr oder weniger starke Hämaturie. Im Blut oft Steigerung des Harnstoff-N. 
Konvulsionen fehlen, gelegentlich sind Muskelzuckungen vorhanden. Bei der 
Sektion fanden sich typische hämorrhagische Lebernekrosen, auch intrakranielle 
Blutungen. Der Nierenbefund ist genau derselbe wie bei Gruppe I. Die Kranken 
sterben im Koma, vor, während oder nach der Geburt. 

Die Literatur enthält zahlreiche Mitteilungen über Eklampsie ohne Anfalle 
(ScHMORL, ScHMID, RANZELL, LIPMANN, PoHL, VoGT, WRONSKY). 

III. Gruppe. Präeklampsie. Es bestehen Hypertension, Albuminurie, Seh
störungen, Ödeme, Kopfschmerzen, Brechen, Nausea, Schwindel wie unter 
Gruppe II. Die Leber- und Nierenveränderungen sind dieselben wie bei voll
entwickelter Eklampsie. HEYNEM.ANN berichtet über einen derartigen Fall, der 
durch vorzeitige Lösung der Placenta gestorben war. Man sieht also, daß die 
Lebernekrosen ohne jede Beziehung zu Anfällen im präeklamptischen Stadium 
vorkommen können. 

IV. Gruppe. Hyperemesis gravidarum. Hier finden sich keine nekrotischen 
oder hämorrhagischen Leberveränderungen, wohl aber Verfettung der Leber 
und außerdem nicht selten Ikterus, Acetonurie. Die Nieren sind normal bis auf 
geringgradige Verfettung. Wechselnde geringgradige Albuminurie bei normalem 
Rest-N. Nicht selten bestand schwere Anämie, und es wird auch über einen 
Fall von toxischer Myelitis berichtet. Es konnten Sehstörungen konstatiert 
werden bis zur Erblindung, Retinablutungen. 

BELL bemerkt zusammenfassend, die von ihm besonders hervorgehobene 
Verdickung der Basalmembran sei keine Folge der Hypertension, sie komme 
auch ohne solche vor. Sie sei nicht zu erklären durch einen arteriellen Spasmus 
im Sinne von VoLH.ARD, sie erscheine "toxisch" bedingt. Neben dieser Stö
rung sei die Vermehrung der Glomerulusendothelien zu beachten. Dieselbe sei 
so häufig, daß die Annahme einer Schädigung durch Superinfektion nicht an
gängig erscheint. Derartige Endothelwucherungen seien das sichere Zeichen 
eines inflammatorischen Prozesses. 
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BELL bezeichnet die Nierenveränderung bei Schwangerschaftstoxikose als 
eine be.sondere Form der Glomerulonephritis. 

BAmD und DuNN kommen zu ähnlichen Resultaten. 
Sie berichten über 9 Sektionsfälle von Eklampsie mit Anfällen und einen 

Fall von Eklampsie, der ohne Anfall im Koma gestorben war. Ödeme waren bei 
7 vorhanden, präeklamptische Symptome bei 6. Bei Fällen mit Anfällen und 
dem einen ohne solche war der Nierenbefund derselbe. Es handelte sich immer 
um eine "ausgesprochene Glomerulonephritis". 

Die Glomeruli erschienen nur leicht vergrößert und standen in der Hinsicht 
etwa in der Mitte zwischen normalen und akut entzündlichen Glomeruli. Sie 
zeigten eine vermehrte Lobulation, größere Dichte, erschienen "solider" und 
waren ausgesprochen blutleer. In manchen Fällen bestand eine leichte Zell
vermehrung, mäßige Kernvermehrung. Bei starker Vergrößerung war in den 
Schlingen zum Teil eine Blockierung der Lumina durch verdickte Endothelien 
deutlich, die Glomerulusepithelien waren zum Teil desquamiert. In den Schlingen 
sehr wenig Leukocyten. Oft war es unmöglich zu sagen, ob der Verschluß der 
Capillaren durch Endothelschwellung oder Wandverdickung erzeugt war, die 
Basalmembranverdickung war aber eine konstante Erscheinung. Das Epithel 
der Kanälchen war zum Teil geschwellt, sonst aber wenig verändert, normal 
färbbar, ohne fettige oder hyaline Degeneration und ohne Nekrose. Im Lumen 
der Kanälchen hyaline oder granulierte Cylinder, welche das Lumen zum Teil 
verstopfen und die Zellen komprimieren. Nicht selten zeigten sich die LuBARSCH
schen Hämoglobincylinder, sonst Blutkörperchenschatten, speziell in den HENLE
Schleifen. Interstitiell fand sich oft Ödem, sonst nichts Besonderes, die kleinen 
Arterien erschienen normal. 

Der Autor bemerkt zusammenfassend, seine histologischen Feststellungen 
würden völlig mit denen von LöHLEIN, BAIRD, BELL übereinstimmen. 

LÖHLEIN hatte schon 1918 neben ausgesprochener Dilatation der Haupt
stücke die Geringfügigkeit degenerativer Epithelveränderungen hervorgehoben 
gegenüber der Läsion der Glomeruli, die einer diffusen Oapillarschädigung ent
spreche. Und LöHLEIN hat schon die "höchst auffällige oder nur selten fest
stellbare, alle Knäuel betreffende Capillarwandverdickung" festgestellt, mit 
geringer Vermehrung der kernhaltigen intracapillaren Zellen, herabgesetztem 
Erythrocytengehalt der Schlingen und mit Schwellung der Knäuelepithelien. 

BAIRD und DuNN treten unbedingt für den entzündlichen Charakter der 
Glomerulusläsion ein. Die von FAHR beobachtete Verkleinerung der Zahl der 
Endothelkerne sei keine faktische, sondern bedingt durch eine Schwellung des 
Zellprotoplasmas ohne eine solche der Kerne. Das Zurücktreten einer Leuko
cytenvermehrung sehe man auch bei gewöhnlicher intracapillärer Glomerulus
nephritis. Die von FAHR erwähnte Verfettung (Fettbestäubung) sei wenig 
ausgesprochen oder ganz fehlend, sie komme übrigens auch bei intracapillärer 
Glomerulusnephritis vor. Die Verdickung der Basalmembran finde sich nicht 
nur ausschließlich bei der Eklampsieniere, sondern auch in späteren Stadien 
einer Glomerulonephritis. Die Eklampsieniere sei eine besondere Form der 
Glomerulonephritis, der Unterschied sei mehr ein gradueller als ein Wesens
unterschied. 

Die hinsichtlich der Pathogenese der Schwangerschaftsniere eingetretene 
Wendung scheint einer lange dauernden Unsicherheit auf dem Gebiet ein Ende 
zu bereiten. Der "entzündliche" Charakter der Störung tritt immer deutlicher 
hervor. Darauf beruhen zweifellos auch die Spätfolgen nach Eklampsie mit 
Begünstigung einer allgemeinen Arteriosklerose, Zuständen von Dauerhyper~ 
tension und auch progressiv verlaufenden Störungen der Nierenfunktion. 
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Über die Genese der bei Präeklampsie vorhandenen Nierenschädigung kann 
man sich jetzt etwas bestimmter äußern. 

Eine primäre "Toxin"wirkung im Sinne von VEIT kommt nicht mehr in Frage. 
GuGGISBERG hat schon gezeigt, daß sich mit dem Serum Eklamptischer keine 
Anaphylaxie übertragen läßt. Besonders demonstrativ ist der einfache Versuch 
von BuMM: Durch die Transfusion von bis zu 1000 cm3 Blut von Eklamptischen 
kann man bei Normalen keinen der Eklampsie vergleichbaren Effekt auslösen. 
Nach Transfusion von 700 cm3 Eklampsieblut kommt es beim Nierengesunden 
nicht einmal zu Blutdrucksteigerung (RosT). Das Gewebswachstum wird durch 
Hinzufügen von Eklampsieplasma zu in vitro-Kulturen nicht gestört (ÜAFFIER). 

Vielleicht hat es in der älteren Literatur aber etwas an der Definition des 
Begriffes Toxin gefehlt. Toxine regen den Organismus zu Antitoxinbildung an, 
also zur Neutralisation des Giftstoffs. Antigene bewirken dagegen eine Anti
körperproduktion, welche an sich nicht giftig wirkt, aber in geeigneten Fällen 
mit dem Antigen zusammen krankhafte Reaktionen hervorbringt. 

Von der Placenta aus gehen gröbere corpusculäre Bestandteile in das Blut 
über, ersichtlich in den Placentarzellenthromben der Lunge, also zweifellos auch 
feineres eiweißartiges Material, welches, obschon es dem mütterlichen Organismus 
entstammt, doch bis zu einem gewissen Grade artfremd ist und wie die ABDER
HALDENsche Reaktion zeigt, eine Antikörperbildung anregt. Organeiweiß ist immer 
mehr oder weniger blutfremd und im speziellen Fall im Hinblick auf den Anteil 
des Spermas bei der Entstehung des Fetus und der damit zusammenhängenden 
Placentarbildung auch den Körperzellen der Mutter gegenüber fremd. Durch 
Behandlung von Kaninchen mit Kaninchennierensuspension kann man Sera 
erzeugen, welche bis zu einem gewissen Grade spezifisch-nierentoxisch wirken 
(KLINGE). WEICHARDT, MoosBACHER und ENGELHORN stellten schon 1911 fest, 
daß menschliches Syncytialzelleneiweiß auch filtriert bei intravenöser Injektion 
toxisch wirkt. Allerdings zeigt das Serum von mit Syncytialeiweiß behandelten 
Tieren eine gewisse Schutzwirkung gegenüber Syncytiotoxin, besser gesagt 
gegenüber dem syncytialen Antigen, Immunisierung und Sensibilisierung liegen 
aber oft dicht beieinander. HAUSSNER, ein Schülervon WEICHARDT, hat auch bald 
nach der Publikation des Letzteren das Ergebnis von Versuchen bekanntgegeben, 
wonach ein solches durch Vorbehandlung mit Syncytialzellen gewonnenes Serum 
cytolytische Eigenschaften bekommt und aus den an und für sich ungiftigen 
Eiweißstoffen "Toxine" in Freiheit setzt. Der Artikel von HAUSSNER trägt die 
Überschrift: "Die Auslösung von Überempfindlichkeitserscheinungen durch 
körpereigene Eiweißsubstanzen." 

MASUGI hat mit seinen nephrotoxischen Sera wohl echte Glomerulonephritiden 
erzeugt, aber keine Veränderungen, welche er der Eklampsie- oder Schwanger
schaftsniere an die Seite gestellt hätte. Mit Hepatotoxin ließen sich aber Leber
veränderungen hervorbringen, welche von MASUGI selbst mit den bei Eklampsie 
auftretenden Störungen verglichen wurden. Die Läsionen traten schon wenige 
Stunden nach der Injektion auf. Bei schwacher Dosierung kam es zu einer Ab
lagerung von homogenen dünnen Eiweißmassen und von Leukocyten sowie 
Wucherung der Capillarendothelien in der peripheren Zone der Acini. Die 
Erythrocyten waren in solchen Capillaren stark vermindert. Diesen intraacinösen 
Prozessen entsprach in den angrenzenden Leberepithelien das Auftreten hyaliner 
Tropfen. Stärkere Dosierung führte zu Fibrinthrombenbildung, oft umschrie
benen Nekrosen der Acini. Bei höchster Dosierung trat Stase in den intraacinösen 
Capillaren auf, besonders in der peripheren Zone der Acini. Die Capillaren waren 
oft seeartig erweitert und mit zusammengesinterten Erythrocyten angefüllt. 
Die dazwischenliegenden Leberzellbalken fallen der Nekrose anheim, es kommt 
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auch zu großen Blutungen im Bereich der Acini. MAsUGI bemerkt, das Bild hätte 
dann große Ähnlichkeit mit der Hepatitis haemorrhagica bei Eklampsie. 

MAsuGI hält eine Allergie für die Ursache der Eklampsie. 
Was die Niere anbelangt, so brauchte man sich nicht zu wundern, wenn die 

glomeruläre Reaktion unter dem Einfluß von Allergie außer dem typischen Bild 
der Glomerulanephritis auch das der Schwangerschaftsnephritis mit ihrer gering
gradigen Tendenz zu Proliferation zeigen sollte. Man hätte in der differenten 
Reaktion der Glomeruli nur verschiedene Grade eines an sich gleichartigen Ge
schehens zu erblicken. 

KAYSERLING und lVIATHIES zeigten, daß man nach Injektion von Schweine
serum direkt in die Art. renalis bei einem mit Schweineserum vorbehandelten 
Kaninchen alle Übergänge der Reaktion der Niere bekommt von der einfachen 
Hyperämie mit Blähung der Schlingen über Plasmastase, Fibrinthrombenbildung 
in den Schlingen. Eiweißdurchtritt in den Kapselraum, Schwellung und Ab
stoßung von Kapselepithelien, Bildung von Eiweißcylindern in den Kanälchen, 
degenerativen Veränderungen im Bereich der Kanälchenepithelien bis zur voll
ständigen Nekrose der Glomeruli. Der Kuntsgriff, dessen sich KAYSERLING und 
MATHIES bedienten, war die Denervierung der Niere. An der nichtentnervten 
Niere führte die Injektion des zur Gewinnung des Serums genommenen Schweine
serums beim Kaninchen zu keiner Erfolgsreaktion. Entnervte Nieren sind aber 
besonders empfindlich, vielleicht infolge der sich einstellenden Hyperämie (Rieben) 
und zeigen je nach der verabfolgten Dosis die verschiedensten Stadien der allergischen 
Gewebsreaktion nebeneinander. Die mit der Hyperämie verbundene Herabset
zung der Strömungsgeschwindigkeit bis zur Stase mag den Kontakt des Antigens 
mit dem Substrat ganz anders gestalten als ohne vorangegangene Denervierung. 
MAsum hatte auch bei längerem Zudrücken der Arterien und Venen der Niere 
besonders starke Reaktionen auftreten gesehen. In den Versuchen von KAYSER
LING und lVIATHIES blieb die Kapsel ziemlich unberührt, ähnlich wie bei der 
Eklampsieniere. Die kleinen und mittleren Gefäße zeigten eine Durchtränkung 
der Wand mit fibrinoider Flüssigkeit, wie man sie auch wieder bei der Eklampsie 
findet. Sie konstatierten sogar schwere Schädigungen der Media, mit leuko
cytärer Immigration und Veränderungen bis zur Nekrose der Gefäßwand. Wenn 
man berücksichtigt, daß die capillare Hyperämie und Neigung zu Stase eine 
Haupteigenschaft des graviden Organismus darstellt, so wird man die Versuchs
ergebnisse von KAYSERLING und MATHIES besonders werten. 

Das von LUBARSCH gegenüber einer entzündlichen Genese der Schwanger
schaftsniere eingelegte Veto hat an Bedeutung verloren, seitdem gewisse cellu
läre Reaktionen, Schwellung der Glomerulusendothelien, unter Umständen auch 
Kernvermehrung bei der Eklampsieniere gefunden wurden. Aber auch bei einem 
völligen Fehlen von regenerativer Leistung kann man die bei Eklampsie auf
tretende Glomerulusveränderung als entzündlich betrachten, und zwar als Aus
druck einer anaphylaktischen Reaktion besonderer Art. 

Vielleicht darf man auch die neuerdings stark betonte Schwellung und V er
dickung der Basalmembran in den Glomeruli als anaphylaktisch entzündlich 
bezeichnen und den im peripheren Capillarsystem zu beobachtenden Verände
rungen an die Seite stellen. 

Die bei Präeklampsie zu beobachtenden renalen und extrarenalen Verände
rungen erscheinen als Ausdruck einer allgemeinen Oapillartoxikose. Es handelt 
sich um eine große Mannigfaltigkeit von Erscheinungen, die sich bis zum Ende 
der Schwangerschaft progressiv steigern. 

Die Leberschädigung ist im Stadium der Präeklampsie durch Funktions
prüfung des Organs wohl faßbar. Die Porphyrinurie (FIKENTSCHER), die 
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Bilirubinvermehrung im Serum (HELLMUTH) und die obenerwähnten Störungen 
in der Kohlenhydratverwertung sind Beweise dafür. Die Neigung zu Acetonurie 
gehört ebenfalls hierhin und offenbar auch die Hyperemesis, bei der der Galak
toseversuch, die Xanthoproteinreaktion abnorm ausfallen und auch die Bili
rubinbestimmung im Serum in der Mehrzahl der Fälle abnorme Werte ergibt 
( ScHMIDT und HERVER). Alle diese Störungen scheinen bei einer bestimmten 
allergischen Reaktionsweise des Organs verständlich. 

Ähnlich dürften die Verhältnisse im Bereich des Augenhintergrunds und des 
Cerebrums liegen. 

ÜTFRIED MÜLLER schildert den bei Migränefällen an der Haut zu konsta
tierenden spastisch atonischen Symptomenkomplex der Capillaren, mit viel 
länger dauernden Stillständen als in der Norm, gehäuftem Auftreten leerer 
Schlingen, Stasen nicht nur in den kleinsten sondern auch mittelgroßen Gefäßen. 
Andererseits zitiert er die Befunde an der Retina, wie sie von MYLIUS erhoben 
wurden. Im Migräneanfall kommt es zu Blutleere der Arterien, Stauung der 
Venen, Ödem am hinteren Augenpol, unter Umständen zu postmortal nachweis
baren Gefäßthromben, Netzhautblutungen, Sehnervenatrophie und auch herd
förmigen Hirnläsionen. Bei Eklampsie findet sich im Augenhintergrund derselbe 
spastisch atonische Zustand der Capillaren. Es ist das das Pendant zu den von 
HINSELMANN und NEVERMANN beobachteten und eingehend bearbeiteten Stase
bildungen in den Hautcapillaren. Es finden sich alle Übergänge vom spastischen 
Zustand der Retinaarterie mit periodischen Verengerungen, Zuständen von 
Dauerstarre bis zu organischen Schädigungen der Gefäßwände und Nekrose. 
Man könnte also geneigt sein, auch diese schwersten Veränderungen als Folge 
einer abnormen vegetativ-hormonalen d. h. hypophysären Beeinflussung der 
Retinagefäße zu betrachten und auch die Hirnnekrosen in diesem Sinne zu 
erklären. ÜTFRIED MÜLLER selbst zeigt sich aber nicht befriedigt von einer 
derartigen Auffassung. Der hypophysäre Einfluß könnte einem weiteren mäch
tigeren Geschehen nur "beigeordnet" sein. Dieser mächtigere Faktor dürfte 
der von hyperergischer Exsudation und Proliferation d. h. "Entzündung" dis
ponierende besondere Zustand der Gefäßwandung sein. 

Der eklamptische Anfall. Im Vordergrund der Diskussion steht seit langem 
die Frage, ob die Niere an dem Einsetzen des Anfalls und der Entstehung der 
bei tödlicher Eklampsie in typischer Weise vorhandenen hämorrhagischen Ne
krosen in Leber und Gehirn mitbeteiligt sei. 

Zweifellos braucht bei Eklampsie keine Niereninsuffizienz mit Retention 
harnfähiger Stoffe vorhanden zu sein. VoLHARD hat deshalb auch die sog. 
Krampfurämie von der echten Urämie abgetrennt. Die sog. Krampfurämie wird 
von VoLHARD auf Hirnanämie und Hirndruck zurüc.kgeführt, und für diese V er
änderungen eine angiospastische Zirkulationsstörung mit ischämischem Hirnödem 
verantwortlich gemacht. 

Die Schule von VoLHARD hat den Nachweis dafür geleistet, daß im Blut 
eklamptischer Fälle vasoconstrictorische Stoffe vorhanden sind. Dieser Punkt 
ist von grundsätzlicher Bedeutung, weil eine solche Vasoconstriction auch das 
Auftreten von Hirnödem aus naheliegenden Gründen zum mindesten begünstigen 
muß. Wenn man sich von der arteriellen Gefäßkontraktion an der Haut und 
vor allem am Augenhintergrund direkt überzeugen kann, und die oft krisen
haft rasch eintretende allgemeine Blutdrucksteigerung vor Augen hat, so erscheint 
das Hirnödem nicht als Ursache der sichtbaren Ischämie (ZANGEMEISTER}, sondern 
als ihre Folge. Vegetativ hormonale Einflüsse genügen nicht, um die ganze 
Dramatik der klinischen Erscheinungen zu erklären. Vasoconstrictorische Stoffe 
im Blut sind festgestellt. Es fragt sich nur noch, wo diese Stoffe gebildet werden. 
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VoLHARD erklärt im Beginn seiner Ausführungen über Eklampsie 1924, die 
der Krampfurämie zugrunde liegende allgemeine Gefäßkontraktion hätte allem 
Anschein nach niit der Niere gar nichts zu tun. Gegen den Schluß der Arbeit 
hin verweist er aber auf den günstigen Einfluß der Dekapsulation der Nieren. 
Daß dieser Eingriff auch ohne daß eine Einklemmung der Nieren besteht, auch 
bei nicht geschwollenen blassen und derben Nieren, Heilung herbeiführen kann, 
sei sicher. Es ist auch auffallend, daß die Harnmenge sinkt, wenn der Blutdruck 
bei drohender Eklampsie steigt ( SeHRÖDER). Blutdrucksteigerungen pflegen an sich 
die glomeruläre Filtration zu erhöhen und damit die Harnmenge zu vermehren, 
der gegenteilige Effekt läßt an eine Störung der glomerulären Durchblutung denken. 

Hinderungen der arteriellen Blutzufuhr sind für die Nierenfunktion nicht 
gleichgültig. Seitdem es HARTWICH, GoLDBLATT gelungen ist, durch Beschränkung 
der arteriellen Blutzufuhr bzw. Anlegen einer Klemme an der Arteria renalis 
Hypertensionen während der Dauer bis zu 15 Monaten zu erzeugen, hat man 
sich wieder mit der Frage der ischämischen Nierenschädigung befaßt und sehr 
bald festgestellt, daß das ischämische Nierengewebe vasoconstrictorische Stoffe 
erzeugt. Das Vorhandensein von noch gesundem Gewebe ist vielleicht weniger 
wichtig als die Menge des ischämisch geschädigten. HARRISON, M.asoN, RESNIK 
und RAINEY zeigten, daß die Ligatur der Ureteren den Blutdruck in die Höhe 
treibt, die Nephrektomie aber nicht. Die Entwicklung von Hypertension scheint 
mit der Anwesenheit von geschädigtem Gewebe in erster Linie in ursächlichem 
Zusammenhang zu stehen. 

Der histologische Befund der Schwangerschaft zeigt eindrücklich die schwere 
Zirkulationsbehinderung in den Glomeruli. Schon das Ausfallen von Eiweiß ist 
für die Durchströmung capillarer Röhren äußerst hinderlich, die Schwellung 
der Endothelien und vor allem die von BELL auch in Abbildungen sehr schön 
demonstrierte Capillarwandverdickung können das Lumen der Glomerulusgefaße 
gänzlich zum Verschwinden bringen. Die Erythrocytenarmut der Schlingen 
ist ein Beweis dafür, daß ein Stromhindernis vorhanden ist. Solche entzündliche 
Störungen können wie eine Goldblattklemme wirken. 

ÜAFFIER unterscheidet zwei Formen der Entwicklung einer Eklampsie. Es 
kann langsam schleichend bald das eine, bald das andere Symptom der Prä
eklampsie mehr in Erscheinung treten, mit starken graduellen Schwankungen, 
überhaupt einer eigentümlichen Unbeständigkeit der Symptome, besonders der 
Diurese und Albuminurie. Das ist die übliche Form einer Eklampsie. Es können 
aber auch in wenig Stunden oder Tagen lebensbedrohliche Situationen auf
treten, unter stürmischen Allgemeinerscheinungen (Kopfschmerzen, Erbrechen, 
Sehstörungen, zentralnervöse Reiz- und Lähmungserscheinungen) mit sprung· 
artiger Steigerung des Blutdrucks. Bei experimenteller renaler Ischämie kann 
man Ähnliches beobachten. Es treten bei partieller Nierenunterbindung pro
gressiv zunehmende Engerstellungen der Netzhautarterien ein (MARK). Am 
Kaninchen sah DRURY nach Einschränkung der arteriellen Durchblutung der 
Niere durch Seidenfäden, welche einige Monate liegen blieben, einen zunehmenden 
Rückgang des Körpergewichts und Auftreten von Gleichgewichtsstörungen. 
Die Störungen können aber bei experimenteller Ischämie der Niere auch viel 
rascher einsetzen. Schon wenige Minuten nach Kompression der Nierenarterie 
treten vasoconstrictorische Stoffe in das Blut über, so daß es gelingt, mit diesem 
venösen Blut beiNormalen Blutdrucksteigerungen zu erzielen (BRAUN -MENENDEZ, 
FASCIOLO, LELOIR und MuNOZ, sowie ENGER). Im LÄWEN-TRENDELENBURG
Präparat verursacht normales Nierenvenenblut keine Reaktion, wenige Mi
nuten nach Kompression der Nierenartellien tritt aber auf die Injektion von 
Nierenvenenblut V asoconstriction auf. Menschliches Renin, dem Menschen injiziert, 
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gibt schon 1-2 min nach der Injektion einen Blutdruckanstieg. Maximal erscheint 
die Steigerung nach 4-5 min. Es wurden Drucksteigerungen bis zu + 73 mm Hg 
systolisch und + 31 mm Hg diastolisch gefunden (SCHALLS", HooBLER und 
HAYNES). Beim Kaninchen führte die renale Gefäßconstriction zu akuten 
arteriellen Läsionen, besonders im Darm, aber auch an Magen, Leber, Neben
niere, Herz sowie den Augen. 

Man weiß nach den Experimenten von FRÖHLICH und NORDMANN, sowie von 
DIETRICH, daß anaphylaktische Stasen fast momentan eintreten können. Eine 
anaphylaktische Reaktion am Glomerulus kann sehr rasch eine generalisierte 
Vasoconstriction zur Folge haben. Die Wehe schon dürfte eine Ausschwem
mung von "Antigen" aus der Placenta mit sich bringen, die wie eine Reinjektion 
wirken müßte. Eine Wiederholung dieses Vorgangs könnte die entzündlichen 
anaphylaktischen Prozesse in der Niere steigern, namentlich auch neue Capillar
schlingen ergreifen und schließlich jenen kritischen Punkt von Ischämie erreichen. 
der die Niere zu maximaler Abgabe von Renin veranlaßt und zu exzessiver Blut
drucksteigerung führt. 

Das Gehirn reagiert auf Störungen der Blutzufuhr wohl mit Lähmung, vorher 
aber mit Erregungssteigerung. Im ADAMS-STOKESschen Symptomenkomplex 
sind Erregung und Lähmung vereinigt. Der KussMAUL-TENNERsehe Versuch, 
die Kompression beider Carotiden, führt zu Krämpfen. Die Hypoxämie des 
Herzkranken geht mit Dyspnoe einher, die Erstickung gibt im Tierversuch 
stärkste zentrale Vasomotorenreizung, akute Steigerungen des arteriellen Drucks. 
VERNEY und VoGT beobachteten am Hund nach Drosselung der Blutzufuhr zur 
Niere schwere cerebrale Störungen bis zu Krämpfen, hier hat das Renin zentral 
vasoconstringierend eingewirkt. 

Die Literatur beschäftigt sich auch mit der Frage der Ureterenkompression 
als einem Faktor, der den arteriellenDruck steigern, zur Auslösung eines eklampti
schen Anfalls disponieren würde. HAYES hat noch neuerdings den Ureteren
katheterismus zur Beseitigung von Abflußhindernissen und zur präventiven 
Behandlung einer Eklampsie empfohlen. Bei allen Schwangerschaftstoxikosen 
fand HAYES eine Torsion und Dilatation der Ureteren, Abstumpfung und Er
weiterung der Calices im Röntgenbild. Dieser Faktor ist nicht außer acht zu 
lassen. Eine schon in Gang befindliche Ischämie muß durch Verlegung der 
Harnwege gesteigert werden. VoLHARD teilt in seiner Monographie einen Fall 
mit, bei welchem die doppelseitige Ureterenkompression durch Carcinom zu dem 
klassischen Symptomenkomplex der Eklampsie geführt hat. Er zitiert RüLLY, 
der aus der Literatur 6 Fälle zusammenstellte und 2 beschrieb, in denen Myelome 
zu Ureterenkompression und tödlicher urämischer Eklampsie geführt haben. 
Blutdrucksteigerung nach Ligatur der Ureteren ist neuerdings wieder von HAR
RISON, MAsoN, RESNIK und RAINEY beschrieben worden. -

Der eklamptische Anfall ist renal bedingt. Das Hirnödem kann ischämisierend 
wirken, der glomeruläre entzündliche Prozeß erzeugt aber seinerseits cerebral 
vasoconstriingierend wirkende Stoffe. Das Gehirn reagiert auf arterielle Ischämie 
mit Krämpfen, an anderen Organen kommt es zur Ausbildung von mehr oder 
weniger stumm bleibenden Nekrosen, Blutungen. 

ID. Charakteristische Merkmale. 
1. Hämaturie, Leukocyturie. 

Anms und ÜLIVER bemerken in ihrem großen Werk über die BRIGHTsche 
Krankheit 1931: nicht die Ausdehnung einer Nierenschädigung entscheide über 
das Schicksal eines Patienten, sondern die Natur der Läsion. Das wesentliche 
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Mittel, um die Natur des Leidens zu erkennen, sei das Studium der Harn
morphologie. 

Dieser Satz darf nicht extrem gedeutet werden, man erkennt aber das Be
streben des erfahrenen Klinikers, das von der Niere gelieferte Sekretionsprodukt 
zur Grundlage der Diagnose zu machen, mit einfachen Mitteln vorzugehen und 
die qualitative morphologische Harnanalyse über die Funktionsprüfung der Niere 
zu stellen. 

Man wird also versuchen, den entzündlichen Charakter der nephritiseben 
Störung aus dem Harnsediment zu diagnostizieren, obschon eine solche Basis 
der Beweisführung nicht immer befriedigend ist. Der Ausfall von Nierengewebe 
interessiert oft ebensosehr wie die Art der in Gang befindlichen Gewebsreaktion. 
Der Schrumpfungsprozeß der Niere äußert sich im Sediment nicht und mit 
fortschreitender Hyalinisierung und Induration der Glomeruli geht auch das 
exsudative Moment zurück, der Vorgang der Regeneration läßt nach, und diese 
beiden Faktoren sind es gerade, welche im Sediment zum Ausdruck kommen. 
Es ist aber zweifellos richtig, daß man die Sedimentationsanalyse nicht vernach
lässigen darf. Daneben behält die Funktionsprüfung ihre große Bedeutung, 
speziell in einem Moment, wo es durch das Inulinverfahren gelingt, die glomeruläre 
Filtration gegenüber der tubwären Rückresorption zu differenzieren und mittels 
Hippurat die Nierendurchblutung zu messen. 

Das Hauptgewicht kann man nicht auf die Cylindrurie legen, welche in 
starker Abhängigkeit steht von der an sich vieldeutigen Albuminurie. Immerhin 
beweisen Cylinder das Vorhandensein eines Nierenprozesses gegenüber Erkran
kungen des Nierenbeckens und der abführenden Harnwege. Die Art der Cylinder, 
ob hyalin, verfettet, eventuell mit doppeltbrechendem Fett geladen, bedeckt 
von Epithelien, Leukocyten oder Erythrocyten gibt wichtige Aufschlüsse. Anms 
hat sich auch über die Größe der Cylinder geäußert. Zweifellos steht dieselbe 
mit der Weite der Harnkanälchen in Beziehung, Anms verweist auf besonders 
breite Formen, welche aus einer Agglutination epithelialer Elemente entstanden 
sind. Man kann Zellgrenzen noch deutlich erkennen. Die Breite dieser Cylinder 
stimmt mit der Weite der Sammelröhrchen überein. Anms spricht von "renal 
failure casts" und bringt das Auftreten solcher Cylinder .mit dem Einsetzen einer 
Insuffizienzpolyurie in Zusammenhang. Die Cylinder werden dann ausgewaschen 
und machen durch ihre Größe auf eine starke Desquamation von Epithelien 
aufmerksam. Man hat aber leider immer damit zu rechnen, daß sich die Cylinder 
auflösen, nicht nur beim unzweckmäßig langen Stehen des Harns, sondern 
gerade auc~ unter dem Einfluß der Polyurie. 

Speziell bei der Nephritis spielen auch nicht die Epithelien die wichtigste 
Rolle, weil tubuläre Schädigungen wenigstens in frischen Stadien der Krankheit 
nicht zu existieren brauchen. Im Vordergrund steht die fragliche Durchlässigkeit 
der Capillaren für die geformten Blutbestandteile, das Zustandekommen einer 
Hämaturie und Leukocyturie. 

Die diagnostische Verwertung einer Leukocytenvermehrung ist heikler als 
diejenige einer Hämaturie, weil katarrhalische Prozesse in den abführenden 
Harnwegen öfters als komplizierender Faktor mit im Spiel sind und weil die 
Unterscheidung der einzelnen Formen weißer Blutkörperchen gegenüber Epi
thelien bei längerem Verweilen des Harns in der Blase nicht selten Schwierig
keiten bereitet. Einzelne Leukocyten finden sich auch im Urin vom Gesunden. 
Nach SENATOR ist die Mehrzahl der aus den Nieren stammenden Leukocyten 
einkernig im Gegensatz zu den Leukocyten der Harnwege. STRAUSS bemerkt 
dazu, nach seinen speziell darauf gerichteten Untersuchungen träfe das mehr 
für die akuten und subakuten als für die chronischen Nephritiden zu. Beträgt 
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die Zahl der mononucleären Monocyten mehr als 1/ 4- 1(3 der Gesamtleukocyten, 
so spreche das im allgemeinen mehr für einen akuten als für den chronischen 
Charakter eines Prozesses. Man hält sich auch bekanntlich zur Unterscheidung 
von renalen und extrarenalen Eiweißabscheidungen an den Grad der Albumin
urie; bei 100000 Eiterkörperehen im Kubikmillimeter beträgt der Eiweißgehalt 
des Harns höchstens 1 Ofo0• Stärkere Albuminurien dürften vorwiegend renaler 
Genese sein. 

Die Diagnose der frischen Glomerulonephritis, ob diffus, herdförmig, rein 
glomerulär oder tubulär interstitiell, ruht in praxi vor allem auf dem Nachweis 
einer Vermehrung der Erythrocyten im Sediment, einer richtigen Diapedesis
blutung bei capillarer Wandschädigung. 

Die folgende Tabelle stammt von Anms, sie bezieht sich auf den Sediment
befund bei ganz frischer hämorrhagischer Nephritis. 

Tabelle 184. Hämorrhagische Nephritis. I nitialstadium. 

Ausdehnung 
Art und Intensität der Läsion der Läsion 

Tage seit 
Funktionieren demBeginn Eiweiß I Weiße Blutkörper· des Gewebe Cylinder Erythrocyten chen nnd Epithelien 

% mg 
normal 12 Std 12 Std 12 Std 12 Std 

1 (15) 2400 1190000 625000000 57000000 
27 610 330000 675000000 59000000 
32 68 511 390000 225000000 13000000 
37 695 252000 195000000 13000000 
55 324 208000 176000000 5400000 
96 65 33300 85000000 4700000 

117 29 19100 68000000 1210000 
154 12 27200 40000000 1400000 

155 Plötzlicher Tod infolge Coronarthrombose 

Normalerweise findet Anms im Sediment des 12-Std-Urins durchschnittlich 
1040 Cylinder (0--4070), und zwar hyaline Cylinder mit sehr seltenem Belag von 
Epithelien. Die weißen Blutkörperchen und Epithelien zusammen betragen 
beim Normalen durchschnittlich 322550 (32400-1000000). Eiweiß findet 
sich in der Menge von 10-30 mg. Die Menge roter Blutkörperchen beträgt beim 
Normalen nach Ablauf von 12 Std durchschnittlich 65750 (0--425000). Die 
Abgabe von Leukocyten ist bei dem obigen Fall von ganz frühzeitiger Nephritis 
weit geringer als diejenige von Erythrocyten. Die Hämaturie läßt auch nur 
langsam nach. Die Eiweißmengen im Harn können schon "normal" geworden 
sein und trotzdem gehen Hämaturie, Cylindrurie, Leukocyturie (bzw. die 
Abgabe von Epithelien) weiter. Bei dem plötzlich am 155. Tag nach der Erkran
kung an Coronarthrombose gestorbenen Patienten fand sich eine intracapilläre 
Glomerulitis, bei mäßiger Arteriosklerose und leichter Narbenbildung in der 
Rinde. 

ADDIS kommt zu diesen Werten bei Anwendung einer bestimmten Unter
suchungstechnik. Der 12stündige Nachturin wird sorgfältig gemischt, umge
schüttelt und davon werden lO cm3 zur weiteren Untersuchung verwendet. Die 
10 cm3 werden zentrifugiert, 5 min lang bei 1800 Umdrehungen. Es wird dann 
abgegossen und abpipettiert bis zu einer bekannten Marke. Der Bodensatz wird 
in dieser Restflüssigkeit mittels der Capillarpipette gut verteilt und 1 Tropfen 
davon in die Zählkammer gebracht. Die Eiweißbestimmung geschieht durch 
Fällung mit Phosphorwolframsäure und das KJELDAHL-Verfahren. 
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Tabelle 184 zeigt die Verhältnisse im Initialstadium der Nephritis. Der 
betreffende Patient hatte sich am Finger verletzt und infiziert. 18 Tage 
später traten Ödeme auf am Gesicht und den Beinen, der Blutdruck betrug 
180/115 mm Hg. Der Urin bräunlich, wie verdünnter, trüber Kaffee. Es handelte 
sich um eine Streptokokkeninfektion. 

Anms gibt auch eine Übersicht über die bei dem Fall aufgetretenen Cylinder
formen: 

% 
Blutcylinder (BI.) 25 
Epithelcylinder (Ep.) . . . 11 
Granulierte Cylinder ( Gr.) 17 
Fettcylinder (F.) . . . . . . . 6 

W achscylinder (W.) . . 
Hyaline Cylinder (Hy.) 
Urämie Cylinder (Ur.) . 

% 
4 

37 
0 

Die Blutcylinder sehen ganz verschieden aus, die Blutkörperchen sind oft 
nur mehr schwer erkennbar und überdeckt von epithelialen Elementen. Die 
Gelbfärbung von Cylindern ist ein wichtiges Indizium für das Vorhandensein 
von Hämolyse. Die erhöhte Epithelzahl wird von Anms in bestimmter Weise 
für die Diagnose tubulärer Schädigungen verwertet, die Leukocytenvermehrung 
erscheint dagegen als ein Symptom der glomerulären Exsudation. 

Im weiteren Verlauf ist der Befund bekanntlich außerordentlich verschieden, 
nicht nur allgemein klinisch, sondern auch im Harnsediment und in der Albu
minurie. Das Symptom der Hämaturie ist aber diagnostisch sehr bedeutungs
voll. Anms drückt sich sehr bestimmt aus. Er erklärt, die Hämaturie bleibe 
bestehen, auch wenn degenerative Veränderungen den entzündlichen Faktor 
in den Hintergrund drängen. Sie sei bis zum Ende einer progressiven und 
schließlich indurierenden Störung vorhanden. Hämaturie sei die einzige nie 
fehlende Manifestation, die Marke, an der die Krankheit während allen ihren 
Schwankungen zu erkennen sei. Anms bezeichnet deshalb die Glomerulanephritis 
konsequent als "hämorrhagische BRIGHTsche Krankheit", die Stellungnahme 
von Anms ist etwas extrem, in Fällen von entzündlicher Schrumpfniere kann 
eine Hämaturie sicherlich auch vollkommen fehlen. 

Anms befaßt sich neben dem Initialstadium auch mit dem sog. latenten 
Stadium. Er meint damit die Zeit, während der der initiale akute Prozeß abge
klungen erscheint, aber prognostisch immer noch nach zwei Richtungen hin sich 
entwickeln kann. Er kann heilen, aber auch wieder aktiv werden. 

Anms bringt das in der folgenden Abbildung zum Ausdruck. 

? Latent-+ Geheilt 
Initial t t \.. 

"'- Aktiv--+ Terminal 

Abb. 79. Die verschiedene Verlaufsweise einer hämorrhagischen Nephritis. 

Der in der Tabelle 185 erwähnte Patient war am 96. Tag in ein "latentes" 
Stadium eingetreten, alles schien normal, bis auf die Vermehrung der Erythro
cyten. Die Sektion zeigte, daß der Prozeß noch keineswegs erledigt war. 

Das sind solche "Resthämaturien", denen man als Praktiker nicht immer 
genügend Beachtung schenkt. 

Anms erwähnt 5 Fälle, welche vermutlich während des Stadiums der "La
tenz" gestorben waren. 

DieHämaturie undLeukocyturie waren noch deutlich, die Albuminurie gering, 
die Werte für Blutharnstoff aber zum Teil nicht normal. 

Unter "aktivem Stadium" versteht Anms weniger einen bestimmten Harn
befund als die Evolution des gesamten klinischen Bildes. Die Bildung von Ödemen, 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 36 
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Tabelle 185. Hämorrhagische Nephritis. Latenzstadium. 

Zahl der Art der Cyiinder % R.B.C. L. u. Ep. Eiweiß Blut-
Name Cylinder mg harn-

in 12 Std BI. Ep. Gr. I w. Hy. 12 Std 12 Std 12 Std stoff 

Z.·T. 19100 15 15 70 68000000 1210000 29 36 

P.F. 112500 82 8 6 45 viele 50 43 

F.M. 211000 5 10 25 55 27600000 7140000 320 
M.T. 6 2 92 sehr viele 
J.M. 21000 46 0 41 0 13 viele 276 58 

Albuminurie, Lipämie, Hypercholesterinämie, Erniedrigung des Grundumsatzes. 
Das gelegentliche Fehlen einer Blutdrucksteigerung und einer Rest-N-Erhöhung 
im Blut könnte die Diagnose Nephrose nahelegen, die Hämaturie schützt aber 
vor diesem Fehler. Die blassen unscheinbaren Erythrocytenzellreste entscheiden, 
wie .ADms bemerkt, über das Schicksal des Patienten. Es findet sich wohl reich
lich Verfettung in den Cylindern, auch doppeltbrechendes Fett, der Befund 
einer Hämaturie ist aber mit der Diagnose Nephrose nur unter ausnahmsweisen 
Bedingungen vereinbar. Man muß dabei auch auf Zellschatten achten und 
die Verfärbung der Cylinder. 

Ich gebe die Tabelle von Anms über das Aktivstadium wieder. 

Tabelle 186. Hämorrhagische Nephritis. Aktivstadium. 

Cyiinder Art der Cylinder % Eiweiß 
lllut-

L. u. Ep. . harn-Name in R.B.C. 12 Std mg stolf 12 Std Bl.IEp. Gr. 
12 Std 12 Std F. w. Hy. Ur. mg-% 

K.B. 107000 I 100 452000000 30000000 2641 189 

R.B. 1030000 4 2 8 86 1890000000 79500000 4354 80 

P.B. 100 Hämaturie 363 

H.F. + + + + Hämaturie 

H.G. 1390000 + + 10600000 5900000 1140 
125 

+ + --
27 

H.G. 296000 4 4 92 1860000 92600000 1750 

A.H. 296000 + + + 192000000 15000000 857 

E.R. 221000 2 2 96 172000000 31000000 2390 69 

E.M. 13600 5 5 15 75 615000000 50500000 2010 

G.O. 2970000 8 8 84 53000000 56000000 2910 75 

·J.R. sehrviele + + + + + sehr viele sehr viele 206 

A.S. 2300000 12 15 18 3 25 27 24000000 62000000 22 

R.T. 4075000 2 2 I 82 13 5920000 36250000 2870 

M.B. + 100 + + 
12:8 

456 

J. s. 23000 50 16 24 24 2050000 3700000 160 



Name 

P.B. 

F.B. 

R.B. 
J.A. 

J. B. 

N.C. 

J.C. 

L.C. 

R.C. 

S.D. 

E.D. 

E.G. 

M.G. 

E.G. 

C.H. 

G.K. 

B 

L 

.K. 

.N. 

R . s. 

.V. w 
L .B. 

N .c. 

w .c. 

V 

J 

.G. 

.w. 

w .z. 

Hämaturie, Leukocyturie. 

Tabelle 187. Hämorrhagische Nephritis. Terminalstadium. 

Art der Cylinder % 

Cylinder R.B.C. W.u.Ep. 
in 12 Std 'BI. Ep. Gr. F. w. Hy. Ur. 12 Std 12 Std 

111000 14 5000000 2500000 

170000 100 10600000 1900000 

239000 100 109000000 51000000 
100 

642000 4 12 84 970000000 89000000 

580000 100 5900000 2400000 

0 2650000 (506000000) 

28500 100 85000000 162000000 

114000 100 viele 

100 viele viele 

360000 I I 18900000 

27000 100 113000000 5000000 

11000 4500000 5600000 

0 Pyurie 

340000 I 100 2400000 3640000 

125000 100 2700000 109000000 

viele viele viele 

38000 100 4800000 9000000 

116000 100 49800000 4500000 

239000 100 12000000 11000000 

0 6200000 18000000 

0 12700000 210000 

44500 100 12800000 1500000 

0 1000000 8000000 

viele + + + viele 

0 r 9000000 800000 

563 

Eiweiß Blut-
mg harn-

12 Std stoff 

2605 74 

3213 126 

3100 
2530 105 

5870 359 

920 317 

2363 636 

216 

1020 331 

391 

5760 227 

1500 445 

1330 

1560 196 

3094 289 

2160 332 

2810 206 

1520 465 

5020 450 

460 

589 262 

2756 383 

2880 350 

1357 I 140 
36* 
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Das terminale Stadium wird immer mehr beherrscht von den verschiedenen 
Symptomen der Niereninsuffizienz. Die Ausscheidung von Eiweiß uud Cylin
dern geht zurück, die letzteren lösen sich vielleicht auch infolge der Polyurie auf. 
A.Dnrs persistiert zwar auf der Wichtigkeit der Hämaturie auch in diesem 
Stadium, dieses Symptom läßt aber doch oft auch im Stich. 

Es sei an die "Urämie Cylinder" (renal Failor casts) von A.Dnrs erinnert, welche 
als auffällig breite Gebilde durch Konglomeration von degeneriertem Zellmaterial 
in terminalen Stadien der Nephritis entstehen sollen. 

Am Schluß seines Werkes hebt Annrs nochmals die Bedeutung der Hämaturie 
für die Diagnose der Nephritis hervor: 1. Bei Hämaturie wurde anatomisch stets 
eine Glomerulitis gefunden, 2. bei anatomischer Diagnose Glomerulitis (akut 
oder chronisch) bestand stets eine Hämaturie, 3. nur in einem Fall von akut 
septischer, vorwiegend interstitieller Nephritis war keine Hämaturie vorhanden. 

Zweifellos ist eine interstitielle Nephritis schwierig zu erkennen. Die inter
tubulären Capillaren können allerdings auch Erythrocyten in die Harnkanälchen 
abgeben. 

Herdförmige und diffuse Glomerulanephritiden können nicht unterschieden 
werden. 

BITTORF hat auf hämoglobinurische Nachschübe bei abklingender akuter 
hämorrhagischer Glomerulanephritis hingewiesen, man kann ·sich von einem 
solchen Vorkommnis nicht selten überzeugen. Der Harn enthält die gelösten 
Blutfarbstoffe, die Hämolyse muß in den Harnwegen stattfinden. Die Hämo
globinabscheidung tritt nach Erkältung und dann wieder zusammen mitAngina 
oder anderen leichten Infektionen auf. Der Harn kann dann fast plötzlich dunkel
braun, fast schwarz werden mit reichlichem Gehalt an Erythrocyten, Leuko
cyten, Cylindern und verstärkter Albuminurie. Nach wenigen Tagen kann alles 
wieder fast verschwunden sein, mit Ausnahme einer Hämoglobinurie. BITTORF 
denkt an die Bildung von hämolysierenden Antikörpern in den Harnkanälchen. 

LICHTWITZ beobachtete auch das Auftreten von Methämoglobin. 
Man könnte glauben, daß auf dem Gebiet der klinischen Sedimentanalyse 

nicht viel Neues in den letzten Jahren hinzugekommen wäre, das Vorgehen von 
Annrs mit der quantitativen Erfassung des abgegebenen morphotischen Mate
rials, vor allem der zahlenmäßigen Darstellung einer Hämaturie, verdient aber 
alle Beachtung. 

2. Renale ischämische Hypertension. 
a) Regulation der Nierendurchblutung unter normalen Verhältnissen. 

An der Lunge wie der Niere wird die Elimination der Stoffwechselendprodukte, 
der Kohlensäure und der harnfähigen Exkretstoffe, auf physikalischem Wege 
durch das Mittel der Diffusion zustande gebracht. Das Glomerulusfilter ent
spricht der Alveolarwand, mit Capillaren und Epithel. An beiden Stellen ist 
der dem Exkretstoff entgegenstehende Druck auf der Gegenseite der Membran 
sehr gering, so daß die Kohlensäurespannung des Blutes mit derjenigen der Alveo
larluft ebenso in Übereinstimmung steht wie die Konzentration des Plasmas 
an festen Stoffen mit derjenigen des Glomerulusfiltrats. 

Im Bereich der Lunge sorgt der Gasdruck für die nötige Beschleunigung des 
Vorgangs, an den Glomeruli ist es der arterielle Druck, der ·die Diffusion von 
Wasser und molekulargelösten Stoffen in starkem Maße beeinflußt. Der all
gemeine Blutdruck ist für die Menge des entstehenden Glomerulusfiltrats neben 
der die Glomeruli passierenden Blutmenge von ausschlaggebender Bedeutung. Von 
den Nierenarterien zu den Glomeruluscapillaren entsteht zwar ein beträchtlicher 



Renale ischämische Hypertension. 565 

DruckabfalL HAYMAN injizierte beim Frosch Farbstoff in den intrakapsu
lären Raum und bestimmte den Druck, der nötig war, um die Durchströ
mung der Glomeruluscapillaren zum Stehen zu bringen. Nach dem Ergebnis 
von mehr als 150 Messungen ergab sich ein intraglomerulärer Capillardruck 
von etwa 54% des systolischen Aortendrucks, 20 cm Wasser gegenüber 37 cm 
Wasser in der Aorta. WmTE unternahm Untersuchungen am Necturus. Es wurde 
ein glomerulär capillärer Druck von 10,1-26,5 cm Wasser gefunden, im Durch
schnitt 16,1. Der kolloidosmotische Druck des Plasmas variierte zwischen 6,5 
und 15,8 cm Wasser. Der glomeruläre capillare Druck ist also immer noch höher 
als der kolloidosmotische Plasmadruck und infolgedessen wohl in der Lage, die 
im Plasma frei gelösten Stoffe nach rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten abzu
pressen. Über den Druck in den die Tubuli versorgenden Capillaren ist nichts 
Näheres bekannt. Man kann aber erwarten, daß die Barriere des Vas efferens 
sich in ähnlicher Weise geltend macht, wie die Existenz des Vas afferens gegen
über den Glomerulusschlingen. In den intertubulären Capillaren dürfte der 
Druck dem venösen Druck nahekommen. Eine Filtration kommt hier nicht 
mehr in Frage. 

Arterieller Druck und Füllung der Gefäße in der Zeiteinheit sind die beiden 
für die Nierenfunktion maßgebenden Faktoren. Die Glomeruli sind speziell 
druckempfindlich. 

Bei kardialer Insuffizienz mit Verschiebung des Blutes von der arteriellen nach 
der venösen Seite leidet vor allem die glomeruläre Filtration. 

Das erkennt man bei Anwendung des Inulinverfahrens. 
Es seien 2 Versuche an Patienten mit kardialer Insuffizienz wiedergegeben, 

bei denen das Glomerulusfiltrat und die tubuläre Rückresorption getrennt 
bestimmt wurden. Die 2. Harnperiode steht unter dem Einfluß von Salyrgan 
bzw. Euphyllin. Die Nieren waren histologisch intakt. 

Fall l. Z. K., 76jährig. Herzinsuffizienz infolge von abgelaufener Endokarditis der 
Mitralis und Aorta. Blutdruck 150/70. Ödeme, Lebervergrößerung, Lungenstauung, Pleura
ergüsse. Der Inulinversuch wurde am 9. 6. 42 vorgenommen. Patient kam am 14. 12.42 
ad exitus. Die Sektion bestätigte die klinisch gestellte Herzdiagnose, außer der Klappen
veränderungen entzündlicher Art war auch eine exzentrische Herzhypertrophie vorhanden 
mit Myokardschwielen. Klappen- und Arteriosklerose. Patient starb an den Folgen einer 
pulmonalen Embolie. Die Nieren waren gestaut, zeigten aber sonst keine organischen 
Läsionen, außer alten Infarktnarben und einer Cyste rechts. Milz, Leber, Magen, Darm 
boten ebenfalls die Zeichen von kardialer Stauung dar (s. Tabelle 188). 

Das Glomerulusfiltrat beträgt 91 cm3 je Minute gegen 127 cm3 im normalen 
Durchschnitt. Die im Glomerulusfiltrat ausgeschiedenen anorganischen und 
organischen Stoffe sind quftntitativ entsprechend reduziert. Auch die tubuläre 
Rückresorption ist vor der Euphyllineinwirkung durchwegs herabgesetzt. Nach 
Euphyllin nimmt das Glomerulusfiltrat um fast das Doppelte zu, von 91 auf 
17 5 cm3 je Minute. Die prozentuale Rückresorption steigt ebenfalls bis zu ganz 
normalen Werten. Durch die Ausweitung der arteriellen Zuflußwege, ohne 
arterielle Drucksteigerung, ist der Schaden wenigstens vorübergehend für die 
Nierenfunktion beseitigt worden. 

Fall2. H. R., 58jährig. Herzinsuffizienz infolge abgelaufener Endokarditis der Aorten
klappen. Blutdruck 120/65 mm Hg. Diurese niedrig, an den dem Versuch vorangehenden 
Tagen 600-400 mit spezifischen Gewichten von 1016, 1017. Pleuraergüsse. Keine Ödeme, 
aber Leberschwellung, Lungenstauung. Pneumonischer Herd rechts unten. Der Versuch 
wurde am 24. 8. 42 ausgeführt, Patient starb am 30. 9. 42 an Lungenembolie bei Thrombose 
des Plexus prostatipus. Die Sektion ergab eine alte Stenose und Insuffizienz des Aorten
ostiums. Exzentrische Herzhypertrophie, Verfettung des Myokards. Hydroperikard, Hydro
thorax, Ascites, Ödem der Beine. Stauung in Lungen, Milz, Leber, Magen, Darm und in 
den Nieren (s. Tabelle 189). 
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Das Glomerulusfiltrat ist mit 57,1 cm3 je Minute sehr stark reduziert, und 
dementsprechend die Menge der filtrierten harnfähigen Stoffe. Die tubuläre 
Rückresorption ist trotz Stauung normal. Nach Salyrgan nimmt das Glome
rulusfiltrat nicht zu, die tubuläre Rückresorption geht speziell für Wasser, 
Calcium, Natrium, Chlor stark zurück. Der Quecksilberreiz führt an den Tubuli 
zu vermehrter Elimination der Milieustoffe. 

Kardiale Insuffizienz beeinflußt zweifellos die glomeruläre Filtration. Die 
tubuläre Leistung ist schwieriger zu beurteilen. Die Resorption der am Zell
mechanismus der Niere selbst beteiligten Stoffe Kalium, Phosphate scheint 
wenig betroffen zu sein, die Rückresorption der Milieustoffe Natrium, Chlor 
ist aber während der Stauung behindert. 

Von großem Interesse ist nun aber die Tatsache, daß die Durchblutung der Niere 
bei arteriellen Druckänderungen auffallend wenig in Mitleidenschaft gezogen wird. 

REIN und RössLER sahen einmal, daß die Niere sich bei zentral bedingten 
Änderungen der Blutverteilung, wie sie sich bei der Erwärmung und Abkühlung 
des Versuchstieres einstellen, gar nicht beteiligt. Die Niere wird nicht wie die 
Haut, das Pfortadergebiet, zur Druckregulierung herangezogen. In der Literatur 
wird vielfach die Meinung vertreten, die Niere sei ein druckpassives Organ mit 
einem Parallelgehen von Nierendurchblutung und arterieller Blutzufuhr. Das 
war immer recht auffallend, weil der Eigenstoffwechsel eines für den Gesamt
bestand des Körpers so wichtigen Organs wie die Niere durch extrarenale Druck
schwankungen stark beeinflußt werden müßten. Der Muskel, die Verdauungs
drüsen und auch das Herz verfügen über regulierende Mechanismen, welche die 
Organdurchblutung mit dem Stoffverbrauch in Übereinstimmung bringen. 
GoLLWITZER-MEIER hat denn auch gezeigt, daß sich die Niere keineswegs in bezug 
auf ihre Durchblutung immer druckpassiv verhält. Bei absinkendem und stei
gendem arteriellem Druck bleibt die Durchblutung der Niere auffallend konstant. 
Es muß durch aktive Erweiterung und Verengerung der Nierengefäße die Ab
nahme und Zunahme der druckpassiven Ausweitung der Nierengefäße über
wunden werden. GoLLWITRER-MEIER spricht von einer autonomen Durch
blutung und Regulierung. UNNA hatte sich ebenfalls mit der Frage der Ab
hängigkeit der Nierendurchblutung von dem arteriellen Druck befaßt. An 
Hunden ·wurde der Blutdruck in der Arteria femoralis und der radialis registriert, 
die Stromgröße an der Nierenarterie gemessen. Nach Injektion von Adrenalin 
in die Vena femoralis oder jugularis kam es zu einer Kontraktion der Nieren
gefäße mit Herabsetzung des venösen Abflusses, trotz der Steigerung des all
gemeinen Blutdrucks. Die druckpassiven Einflüsse setzen sich nicht durch. 
Injektion von Histamin führt umgekehrt zur Zunahme der Nierendurchblutung, 
nach ganz' kurzer Hemmung, trotzgleichzeitiger Blutdrucksenkung. Die Durch
strömung der Arteria mesenterica verhält sich entgegengesetzt wie diejenige 
der Arteria renalis. Nach Steigerung des arteriellen Drucks durch Abklemmen 
beider Carotiden bleibt die Nierendurchblutung nahezu unverändert. Senkung 
des arteriellen Drucks durch lokale Drucksteigerung im Bereich des Sinus caro
ticus beeinflußt die Nierendurchblutung ebenfalls nicht wesentlich. Erst bei 
sehr starker reflektorischer Drucksenkung unter 80 mm Hg zeigt sich der Ein
fluß der Blutdruckhöhe. Bei so starken Reduktionen der allgemeinen Durch
blutungsgröße muß schließlich auch die Nierendurchblutung zurückgehen. REIN 
und RössLER hatten das auch bei experimentell gesetzten akuten Blutverlusten 
gesehen. Das Stromvolumen der Nieren ist auch nach UNNA innerhalb weiter 
Grenzen vom arteriellen Druck unabhängig. HARTMANN, 0RSKPV und REIN 
unterstreichen das Vorhandensein einer vasomotorischen Autonomie im Bereich 
der Nieren. Das Organ beteiligt sich nicht an den Vorgängen der allgemeinen 
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Blutdruckregulierung, auch nicht bei der Einwirkung von Adrenalin. Die 
Schwellendosis für die Erregbarkeit der Nierengefäße ist etwa lOOmal so hoch 
wie für die Haut- und Muskelgefäße. Die Niere beteiligt sich nicht an den vaso
motorischen Selbststeuerungsreflexen des Kreislaufs, den Reaktionen nach 
Reizung oder Hemmung des Carotissinus, den Effekten der Vagusdurchtrennung 
und Vagusreizung. Die vorhandene Nierendurchblutung wird festgehalten. 
0PITZ und SMYTH, SCHNEIDER und WILDBOLZ kamen zu ähnlichen Ergebnissen. 

MoRIMOTO fand bei abnehmendem Blutdruck eine Herabsetzung des Aus
flusses aus der Nierenvene, im Gegensatz zu obigen Feststellungen. Das Resultat 
erklärt sich aber aus der Art der experimentell gesetzten Drucksenkung. MoRI
MOTO erzeugte den Druckabfall durch konsekutive Blutentnahmen. Unter diesen 
Umständen muß die renale Durchblutung allerdings zurückgehen. Reine arte
rielle Druckschwankungen an sich sind aber von geringem Einfluß. 

Mit einer autonomen Regulierung der renalen DurchJJlutung hat man als einer 
Tatsache zu rechnen. 

Wie hat man sich dieses Geschehen vorzustellen 1 
Es könnten an der Abgangsstelle der Arteria renalis oder der Vena renalis 

Mechanismen vorhanden sein, welche die Blutversorgung der Organleistung 
anpassen. Man denkt an den dem Gehirn vorgeschalteten Carotissinus. 

Durch MATHIS und EGLITIS wird über sog. Sperreinrichtungen an zahlreichen 
Arterien berichtet, Vorrichtungen zur Drosselung, Sperrung, Richtung des 
Blutstroms in mannigfaltiger Ausbildung. Es werden knospenartige Bildungen 
erwähnt, Muskelleisten und -kissen hinauf b~ zu kräftigen geschlossenen Muskel
häuten in der Intima von Schlagadern. In solchen Bildungen kann man mitunter 
auch epitheloide Zellen finden. Die Autoren bemerken, es bestehe wohl kein 
Zweifel, daß die Lichtung von Gefäßen durch die Kontraktion der Wandmusku
latur stark eingeengt werden kann. Gelegentlich sind in Schlagadern auch 
längsverlaufende Muskelfasern polsterartig angehäuft, "es erübrigt sich zu sagen, 
daß sich häufig an Abgangsstellen von Schlagadern verschiedener Organe mehr 
oder weniger deutliche Ringwülste finden". Alle diese Bildungen sind für die 
Hämodynamik von Bedeutung. 

Im Innern der Niere kennt man ebenfalls Strukturen, denen man eine die 
Durchblutung regulierende Funktion zutrauen könnte, Sperrmechanismen, 
welche für die Durchblutung von Teilen der Niere, aber auch diejenige des Ge
samtorgans wichtig sein könnten. Es sind besonders die sog. Polkissen (ZIMMER
MANN) an der Arteria afferens zu nennen. Die Wandung dieses Gefäßes zeigt 
nach BECHER vor der Einmündung in den Gefäßstiel des Glomerulus einen 
eigenartigen Bau. In der Tunica media der Gefäßwandung liegen große helle 
Zellen, die der Myofibrillen entbehren und als epitheloide Zellen bezeichnet 
werden. Sie bilden, eine zentrisch gelegene oder exzentrisch gelagerte Ver
dickung der Gefäßwand, die zu einer Einengung des Lumens führt. BECHER 
ist der Meinung, daß das Polkissen eine regelmäßige Einrichtung aller Arteriolae 
afferentes der menschlichen Niere seien. Das Polkissen stellt einen Verschluß
mechanismus dar, der die Blutzufuhr zum Glomerulus zu regeln vermag und 
einen Glomerulus aus der Tätigkeit der Harnbereitung zeitweise auch aus
schalten kann. Die Wirkungsweise der Polkissen liegt nicht in einer Contrac
tilität der typisch gebauten Wandelemente, sondern in einer Fähigkeit zur Quel
lung und Entquellung. In der Nachbarschaft der Arteria afferens findet man 
nach BECHER regelmäßig besondere Zellgruppen, follikelartige Bildungen. Feine 
Nervenfaserbündel liegen in der Nachbarschaft dieser Zellen. Die erwähnten 
Zellgruppen könnten histaminartige Stoffe bilden, welche die benachbarten 
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Polkissen zur Quellung bringen. Die Öffnung der Sperre geschähe durch das 
Nachlassen oder Fehlen der Produktion dieser Stoffe. 

Die erwähnten Polkissen der Arteriolae afferentes gleichen nach BECHER in 
ihrem histologischen Bau weitgehend der Wandung mancher arteriovenöser 
Anastomosen. 

Die Lungen verfügen über Vasa publica und Vasa privata, mit weitgehend 
eigenen Wegen für Zufuhr und Abstrom des Blutes. Querverbindungen sind 
auch vorhanden. Bevor sich die Arteria pulmonalis in die Capillarnetze der 
Alveolarwand aufsplittert, gibt es nach BRAus Anastomosen mit Ästchen der 
Arteria bronchialis, also eine Mischung von arteriellem mit venösem Blut. Diese 
Anastomosen spielen bei krankhaften Prozessen eine wesentliche Rolle. Wahr
scheinlich ist das Blut eines Teils der Bronchialvenen auch gar nicht venös, sondern 
durch die Nachbarschaft mit den Alveolen bereits arteriell geworden. Eine 
strenge Trennung zwischen rein nutritiven Gefäßen und solchen, welche den 
Gaswechsel vermitteln, besteht also in der Lunge nicht. In der Niere ist die 
arterielle Zufuhr zunächst einheitlich und ebenso der Abfluß von Blut. BRAus 
erwähnt aber neben der "Hauptschließung" des Blutkreislaufs durch Vasa 
afferentia, Glomerulusschlingen, Vasa efferentia mit Ausmündung in die inter
tubulären Capillaren auch das Vorhandensein von N ebenschließungen, welche 
unter Umgehung der Glomeruli unmittelbar in das Capillarnetz der Tubuli über
gehen. Bei Verlegung der Glomeruli "leben die Nephrone weiter". Dasselbe 
betont auch OLIVER in seinem großen Werk über die Architektur der Nieren. 
Geschädigte Glomeruli mit cellulärer Infiltration, Bindegewebsentwicklung oder 
anderer Reduktion der Schlingen können sogar mit einer hypertrophen proxi
malen Pars contorta verbunden sein. Es gibt auch abgeschnürte Kanälchen
stücke, welche bei der gewöhnlichen histologischen Untersuchung als reguläre 
Tubuli aufgefaßt werden, mit mehr oder weniger intakter Funktion, während 
sie tatsächlich keine mehr haben. Sie existieren dank der Blutversorgung durch 
die intertubulären Capillaren. OLIVER spricht von einer kompensierenden Blut
zufuhr vom Vas afferens direkt in das intertubuläre Capillarsystem. Unter 
krankhaften Bedingungen scheinen sich neue Gefäßwege bilden zu können, 
nicht nur zwischen Vas afferensund Capillaren (LUDWIGsche Kurzschlußgefäße), 
sondern auch direkte Verbindungen zwischen interlobulären und arquaten 
Arterien mit den Capillaren, Verbindungen zwischen V as afferensund V as efferens. 
Je älter eine Nierenaffektion ist, um so häufiger findet man nach OLIVER solche 
Kurzschlüsse. Die von LöHLEIN hervorgehobenen Beziehungen zwischen Glome
rulus und Tubulus besteht im allgemeinen sicherlich zu Recht, es gibt aber auch 
Ausnahmen. 

SPANNER hat zwar das Vorhandensein der LuDWIGschen Äste bei normalen 
Nieren als außerordentlich selten bezeichnet und hält diese Verbindungen 
zwischen Vas afferens und den Capillaren für "nebensächlich". Er bestreitet 
auch das Vorkommen der ELZE-DEHOFFschen Verbindungen zwischen Rinden
arterien und Rindencapillaren, sowie der KosuGischen Anastomosen zwischen Vas 
afferensund Vas efferens, wenigstens beim Menschen. SPANNER legt aber beson
deres Gewicht auf das relativ häufige Vorkommen arteriovenöser Anastomosen 
und erklärt, daß bei verschlossenen Glomeruli das intertubuläre Capillarnetz 
durch diese Anastomosen mit Sauerstoff versorgt werden kann, indem der durch 
die Anastomosierung gesteigerte Druck in der Venenwurzel Blut rückläufig zu
sammen mit Sauerstoff den Capillaren zuführe, von wo aus der Abfluß dann in 
andere Venenwurzeln zustande komme. Wir möchten nicht entscheiden, ob diese 
Vorstellung richtig ist. Arteriovenöse Anastomosen pflegen im allgemeinen das 
Blut von dem tätigen Capillarnetz abzulenken. Wenn man bei arteriovenöser 



570 Nephritis. 

Anastomosierung einen erhöhten Capillardruck findet, so will das noch nicht 
heißen, daß eine vermehrte Blutzufuhr von der mit arteriellem Blut gefüllten 
Vene her erfolgt sei. 

HAVLICEK erinnert daran, daß die Größe der Harnbildung von der Nieren
durchblutung durchaus unabhängig ist. Er führt als extremes Beispiel die 
reflektorische Anurie an, bei welcher selbst bei tagelanger und zum Tode füh
render Harnsperre niemals auch die geringste Ernährungsstörung des Organs 
nachzuweisen ist. Die Vasa publica funktionieren nicht mehr, die Vasa privata 
arbeiten dagegen ungehindert weiter. Auch HAVLICEK hebt die Bedeutung 
arteriovenöser Anastomosen hervor, beschreibt das Arteriellwerden und das 
Pulsieren von Venen und nimmt ähnlich wie SPANNER auch an, daß die inter
tubulären Capillaren rückläufig mit sauerstoffhaitigern Blut versorgt werden 
können. 

Die Niere ist offenbar in der Lage, durch Veränderung der Gefäßweite den 
Blutdurchfluß zu beeinflussen. Diese Wirkung geht wahrscheinlich von den 
Tubuli aus, die paraglomeruläre Zirkulation wird bei arterieller Hypotonie bzw. 
venöser Stauung gesteigert, nicht diejenige der Glomeruli. Das Nierenparenchym 
reagiert wie anderes Gewebe auch, der Verbrauch im Gewebe dirigiert die Blut
zufuhr. Die nach rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten filtrierenden Glomeruli 
verbrauchen keinen Sauerstoff, das geht schon daraus hervor, daß das von ihnen 
in der Richtung nach den Tubuli abfließende Blut immer noch ausgesprochen 
arteriell erscheint. Dagegen dürften die Tubuli, die eigentlich drüsigen Elemente, 
aufverschieden starke Sauerstoff- bzw. Blutzufuhr in bestimmter Weise reagieren, 
zur Anpassung ·der Durchblutung an den im Moment existierenden Verbrauch. 
Die Niere hat ein gewaltiges Sauerstoffbedürfnis, ein Siebentel des gesamten 
Sauerstoffkonsums entfällt auf die Niere. Die Glomeruli sind dabei kaum in 
stärkerem Maße beteiligt, die Tubuli sind dagegen der Ort chemischer Umset
zungen. Mehrleistungen der Tubuli müssen mit einer Steigerung der Durch
blutung verbunden sein und umgekehrt. 

Der genaue Mechanismus dieser Ausgleichsvorgänge ist nicht bekannt. Man 
denkt an die nutritiven Reflexe von W. R. HESS, Axonreflexe, aber auch an lokale 
chemische Einwirkungen. Auch die entnervte Niere hält bei arteriellen Druck
schwankungen ihre Blutdurchströmung weitgehend konstant (HARTMANN, 
0RSKOV und REIN). 

a) Lokale, renale, reaktive Vasodilatation. 
DALE hat 1932 unter den kreislaufaktiven Stoffen die Hormone Adrenalin 

und Vasopressin mit streng begrenztem Bildungsort und weit verteilter Wirkung 
dem Histamin und Cholin bzw. Acetylcholin gegenübergestellt mit weit ver
teilter Bildung aber örtlich begrenzter Wirkung. Die ersteren haben vorwiegend 
gefäßverengernde, die anderen gefäßerweiternde Effekte. Dieses Verhalten, 
sagt DALE, entspricht insofern unseren Erwartungen als es sich um die Befriedigung 
praktischer Bedürfnisse des Organismus handelt. Eine einheitliche Steigerung 
des Gefäßtonus durch Adrenalin oder Vasopressinausschüttung könnte ein physio
logisches Bedürfnis decken. Gelangen aber andererseits plötzlich Substanzen, 
die normalerweise eine örtlich umschriebene Gefäßerweiterung verursachen, in 
genügend großen Mengen in den allgemeinen Kreislauf, so rufen sie eine allge
meine Gefäßerweiterung hervor mit einem plötzlichen unzweckmäßigen Abfall 
des Blutdrucks. 

Bei der "reaktiven Hyperämie", wie sie sich offenbar bei herabgesetzter 
allgemeiner Blutzirkulationim Bereich des tubulären Nierenabschnittes im Gegen
satz zu dem Rückgang der glomerulären Durchblutung einstellt, als nutritiv 
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regulierender Mechanismus, kommt also vor allem eine Bildung oder Mehrbildung 
cholin- oder histaminartiger Stoffe in Frage. Vielleicht beschränkt man sich 
auf eine Erörterung der Histamineinflüsse, weil Cholin und Acetylcholin die Wirk
stoffe nervöser Erregung sind, und eine rein nervöse Reizübertragung im Falle 
der autonomen tubulären Durchblutungsregulation kaum im Spiele ist. Jeden
falls stellten HARTMANN, 0RSKOV und REIN wie oben erwähnt die eigentümliche 
Unabhängigkeit der Nierendurchblutung bei Änderung extrarenaler Zirkulations
verhältnisse auch an der entnervten Niere fest. Dasselbe fanden 0PITZ und 
SMYTH. Die reaktive Hyperämie der Haut bei Unterbrechung des Kreislaufs 
kommt ebenfalls auch nach Durchtrennung aller Nerven zustande (BIER). 

Histamin besorgt die örtliche Erweiterung der Capillaren bei Gewebsschäden, 
aber auch bei arterieller Ischämie. Die verschiedenen Grade von aseptischer 
"Entzündung" bei arteriellen Zirkulationsstörungen sind ein Beispiel dafür. 
Die an Sauerstoff mangelnden Gewebszellen lassen kreislaufwirksame gefäß
dilatierende Stoffe austreten, die LEWISsehe H-Substanz. BARGER und DALE 
gelang es, die in den verschiedenen Organextrakten enthaltene Substanz, welche 
histaminartige Wirkung hervorruft, chemisch zu isolieren und als Histamin 
zu identifizieren. Histamin scheint nach DALE irgendwie in inaktiver Form im 
Innern der meisten Körperzellen vorhanden zu sein und in Beantwortung eines 
Reizes oder einer Schädigung in Freiheit gesetzt zu werden, um in der unmittel
baren Nachbarschaft eine schützende gefäßerweiternde Reaktion hervorzurufen. 
Die Ausscheidung von Histamin entspricht einem empfindlichen Mechanismus 
der feineren Anpassung des Kreislaufs an örtliche Stoffwechselbedürfnisse. 
Stärkere Schädigungen führen dann auch zu nervös reflektorischer Hyperämie, 
vorher handelt es sich aber um rein chemische Einwirkungen. Der reflektorisch 
bedingte rote Hof, der das Relationszentrum umgibt, wird an inneren Organen 
vermißt, was dem Fehlen oder der spärlichen Versorgung mit sensiblen Nerven 
entspricht. VoLHARD nennt unter diesen Organen die Leber, Milz, das Gehirn, 
man kann aber auch die Niere dazu rechnen. 

LANGE und FELIX haben nach Einverleibung des Preßsaftes frischer Nieren 
sofortige Blutdrucksenkung auftreten sehen. Bei Dialyse dieses Preßsaftes geht 
die wirksame Substanz fast quantitativ in das Dialysat über. Kochen setzte 
die Wirkung nicht herab, auch nicht bei Zusatz von 1,50fo0 Essigsäure. Die 
Autoren verwandten in ihren Versuchen denn auch meist "Kochsäfte". Schwan
kungen des PH waren ohne Einfluß. Die Wirkung setzte wenige Sekunden nach 
intravenöser Injektion der wirksamen Substanz ein. Es kam zu Blutdrucksenkung 
und Vergrößerung der Druckamplitude durch Erniedrigung des peripheren Wider
stands. Pulsfrequenz und Atmung blieben nahezu unverändert. Die Reaktion 
hatte ausgesprochen vorübergehenden Charakter. Eine Gewöhnung trat nicht 
ein, eine Wiederholung der Injektion nach etwa 5 min führte zu dem gleichen 
Ergebnis. Mehrmalige Injektionen waren von länger anhaltender Blutdruck
senkung gefolgt. Die Gefäße des Splanchnicusgebietes von Hirn und Lunge 
wurden nachweislich erweitert, subcutane Injektion führte nur zu lokaler Rötung 
ohne Blutdrucksenkung. Es konnte sich nicht um Anwesenheit von Kallikrein 
handeln, weil diese Substanz hitzeunbeständig und säureempfindlich ist. Der 
wirksame Stoff war praktisch aus allen Organen zu gewinnen. LANGE und 
FELIX glauben nicht, daß sie präparativ entstanden sei. Sie ist kein Fäulnis
produkt. Im Blut als solchem ist sie nicht enthalten. Wenn man die Organe 
betrachtet, der Menge an wirksamer Substanz nach geordnet, so ergibt sich 
folgende Reihenfolge: Mesenterialansatz des Darms, Netz, Placenta, Milz, Lunge, 
Niere, Magen, Dickdarm, Dünndarm, Mastdarm, Leber, Hoden, Ovarium, 
Pankreas, Haut, Aorta, Zunge, Hirn, Herz, Skeletmuskeln. Die Organe mit 
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maximaler Blutversorgung (Hirn, Herz, Muskulatur) stehen am einen Ende mit 
minimalen histaminartigen Stoffmengen, die Niere gehört eher an das andere 
Ende zusammen mit Placenta, Milz, Lunge. In diesen letzteren Organen wurde 
relativ viel vasodilatierende Substanz gefunden. Obschon das Blut nach LANGE 
und FELIX keine gefäßerweiternden Stoffe enthält, wird der vasoaktive Stoff 
im Harn ausgeschieden. Eine Menge von 50 Liter menschlichen Harn, ent
sprechend eingeengt und gekocht, gibt die typische Wirkung. Fütterung von 
Nierensubstanz erniedrigt bei Katzen den arteriellen Mitteldruck im Vergleich 
mit Normaltieren. Auch beim Menschen haben LANGE und FELIX nach mehr
tägigem Genuß von täglich 300 g Niere konstant deutliche Blutdrucksenkung 
beobachtet. Es ist nicht ganz klar, welcher Art der wirksame Stoff war, jeden
falls handelte es sich um keinen Eiweißkörper, kein Purin, es handelte sich um 
eine relativ einfache, ziemlich widerstandsfähige stickstoffartige Substanz. LANGE 
und FELIX haben den eiweißfreien Extrakt nach KossEL fraktioniert und erklären, 
der Extrakt enthalte weder Cholin noch Histamin, dieser Schluß ist aber nicht 
ganz zwingend. 

TRAUER untersuchte frische Preßsäfte und Extrakte von Nierenrinde auf 
ihre Blutdruckwirkung hin. Der Effekt war nicht einheitlich, neben Blut
drucksteigerung kam auch Blutdrucksenkung vor. Es schienen zwei verschieden 
vasoaktive Stoffe vorhanden zu sein, von denen der blutdrucksenkende quanti
tativ meist überwog. Autolysate der Nierenpreßsäfte wirkten fast ausnahmslos 
blutdrucksteigernd, dabei ging aber stets eine kurzdauernde, aber beträchtliche 
Blutdrucksenkung voraus. Durch Dialyse war der senkende Stoff abzutrennen. 
Man denkt auch hier an Anwesenheit von Histamin. 

HARRISON, BLALOCK und MAsoN beobachteten ebenfalls, daß bei Injektion 
von Salzextrakten (0,9% NaCl) normaler Nieren oft eine primäre Drucksenkung 
auftritt und erst sekundär nach einigen Minuten eine Drucksteigerung, die dann 
30 min und länger anhält. Extrakte von künstlich ischämisch gemachten Nieren 
geben geringeren primären Druckabfall und höheren sekundät:en Druckanstieg. 

GROLLMAN, WILLIAMs und HARRISON haben frische Nierensubstanz mit 
0,25 N-Salzsäure versetzt, das Filtrat neutralisiert bis zu PR 3,9-4,1 und dann 
mit 1,5 Volum gesättigtem Ammoniumsulfat versetzt. Der Rückstand wurde 
getrocknet, das Ammoniumsulfat daraus mit Wasser oder NaCl entfernt, pulveri
siert, mit 50% Aceton zur Entfernung von Lipoiden versetzt. Das Filtrat 
wurde im Vakuum eingeengt, mit 0,1 N-Natronlauge neutralisiert und entfärbt. 
Dieser Nierenextrakt senkt den Blutdruck im Gegensatz zu den Extrakten von 
Blut, Leber, Milz, Lunge, Placenta, welche unwirksam waren. Das aktive Prinzip 
ist eiweißfrei, wasserlöslich, unlöslich in organischen Lösungsmitteln, es ist sehr 
wenig stabil. Die Autoren betrachten diesen blutdrucksenkenden Stoff als 
einen Bestandteil der normalen Niere und bringen die bei Nierenaffektionen 
vorhandene Hypertension mit einem Mangel der Nierensubstanz an diesem Stoff 
in Zusammenhang. GROLLMAN und seine Mitarbeiter hatten den Extrakt an 
Ratten ausprobiert, welche durch partielle Nephrektomie hypertensiv gemacht 
waren. 

JENSEN, CoRWIN, ToLKSDORF, CASEY und BAUMAN haben Ratten zum Test 
genommen, bei welchen durch Nierenresektion oder ischämisierende Kapsel
raffung der Blutdruck auf ein höheres Niveau gebracht war. Schweinenieren
extrakte wurden durch Behandeln von Ammonsulfat, Aceton, Alkohol fraktio
niert. Auch hier wurde eine blutdrucksenkende Wirkung beobachtet. 

PAGE, HELLMER, KoHLsTÄDT, FouTs, KEMPF und CoRCORAN stellten sich 
Extrakte her von Schweineniere, Ratten-, Kaninchen- und Rindermuskel durch Be
handeln mit Kochsalz bzw. Aceton, Alkohol, Ammonsulfat, Salz- und Essigsäure 
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mit Erhitzen auf 58°, dann auch durch isoelektrische Fällung von Wasser
und Salzextrakten. Das Material wurde im Vakuum konzentriert, dialysiert, 
filtriert. Als Versuchsobjekte dienten Hunde und Katzen mit Hypertension 
nach Cellophanperinephritis, sowie Kranke mit essentieller und maligner Hyper
tension. Die Filtrate der isoelektrischen Fällung des Nierensalzextrakts waren 
am wirksamsten, es kam zu ausgesprochener Hypotension. Alkoholextrakte 
waren am wenigsten hypotensiv. Am Muskel waren die Extrakte nach Behand
lung mit 70% Aceton, 50% Alkohol und das Filtrat nach isoelektrischer Fällung 
am stärksten aktiv. Auch bei den hypertensiven Patienten kam es zu einem 
bemerkenswerten länger dauernden Druckabfall. Die Autoren erklären, es 
handelt sich nicht um eine der bekannten depressorischen Substanzen; der 
Druckabfall erfolgt sehr langsam, innert 12-48 Std, der Abfall bleibt tage
lang bestehen. Die depressorische Substanz war nicht dialysabel, die gewöhn
lichen blutdrucksenkenden Stoffe (Histamin, Cholin, Adenylsäure) wären in das 
Dialysat übergegangen. 

Später haben die Autoren an renal-ischämisch gemachten hypertensiven 
Tieren den Einfluß einer Entfernung der anderen Niere untersucht. Es kommt 
in diesem Fall nach KATZ, FRIEDMAN, RoDBARD und WEINSTEIN zu einer Ver
stärkung der Hypertension. Es schien, daß das normale Nierengewebe der isch
ämischen Hypertension entgegenwirkt. Bilaterale Nephrektomie steigert die 
Empfindlichkeit gegen reninhaltige Nierenextrakte (FREEDMAN, sowie MERRIL, 
WILLIAMS und HARRISSON), diese Beobachtung spricht ebenfalls für die anti
pressarische Wirkung von gesunder Nierensubstanz. Die Hypersensibilität 
nephrektomierter Tiere gegen Renin oder vasoconstringierendes Angiotonin 
wird durch Zufuhr von normalem Blut aufgehoben. Die bei Hunden durch 
renale Ischämie erzeugte Hypertension wird durch die Extrakte erheblich 
gebessert, im Verlauf von 6-8 Tagen kommt es zu einer Reduktion von 200 mm 
Hg auf normale Blutdruckwerte. 

ENGER sah an der denervierten Niere bei Bestimmung der Durchblutung 
durch Anlegen einer Stromuhr an die Nierenvene nach der Erzeugung einer 
künstlichen Ischämie (Arterienklemme) trotzgleichbleibender Drosselung wieder
holt eine spontane Wiederherstellung der normalen Nierendurchblutung. Es 
schien eine Verminderung des peripheren Widerstandes in der Strombahn der 
Niere aufgetreten zu sein. Auch SeHRÖDER und STEELE stellten nach teilweiser 
Constriction der Niere schon nach wenigen Minuten eine Rückkehr der Nieren
durchblutung zur Norm fest, wie bei Eingreifen lokal dilatierender Stoffe. 

Die Beweisführung ist noch etwas lückenhaft, man muß aber doch damit 
rechnen, daß die normale Niere vasodilatierende Stoffe enthält oder sie wenigstens 
erzeugen kann unter dem Einfluß einer Durchblutungsstörung. Die Histamin
frage steht hier im Vordergrund. EMBDEN hat die Bedeutung von adenyl
säureartigen Stoffen diskutiert und hervorgehoben, daß gerade die leicht des
aminierbaren Komplexe herzwirksam sind. Sauerstoffmangel hindert die Des
aminierung. Stoffe der Adenylsäuregruppe kommen als Stoffwechselprodukte 
bei lokaler Ischämie neben Histamin ebenfalls in Frage. 

ß) Generalisierte reaktive V asoconstriction. 

Während lokal wirkende, histaminartige, vasodilatierende Stoffe, schon 
normalerweise in der Niere nachweisbar, eine gewisse Konstanz der Durch
blutung des Organs gewährleisten, steigern andere von der ·Niere an das Blut 
abgegebene Stoffe den arteriellen Druck. Die ersteren passen die Durchblutung 
der sauerstoffverbrauchenden Tätigkeit der Tubuli an, die letzteren fördern 
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den rein physikalischen, ohne Sauerstoffverbrauch vor sich gehenden Filtrations
prozeß der Glomeruli. 

Bei extrarenalen Zirkulationsstörungen (Carotissinusreflexe, Vagusreizung 
oder Vagusdurchtrennung) überwiegt dieser nicht renale Faktor so stark, daß 
von der Niere selbst ausgehende vasoaktive Stoffe nicht zur Geltung kommen, 
jedenfalls schwer sichtbar werden. Lokalisierte, am Gefäßapparat der Niere selbst 
angreifende Störungen der Zirkulation sind aber von deutlicher reaktiver Vasocon
striction und Hypertension gefolgt. 

Das Verdienst, dieses Phänomen zum erstenmal experimentell einwandfrei 
erzeugt zu haben, gebührt HARTWICH. 

HARTWICH hat 1929 am Hund die auffallende Beobachtung verzeichnet, 
daß doppelseitige Nierenexstirpation auf den Blutdruck ohne Einfluß ist, dagegen 
doppelseitige Ureterenunterbindung den Blutdru,ck steigert, um 70-48 mm Hg. 
Nur in einem Fall wurde die Steigerung vermißt. Die Höhe der Retention harn
fähiger Stoffe war für diesen Unterschied nicht verantwortlich zu machen, Harn
stoff, Rest-N, Indican verhielten sich normal, die Xanthoproteinreaktion war 
nicht verstärkt. Es fragte sich, ob nervöse Reize von der Niere ausgehend bei 
der Ureterenunterbindung eine Hypertension hervorrufen, die mechanische 
Reizung der Nerven des Nierenhilus gab aber keine Blutdrucksteigerungen 
über die normale Schwankungsbreite hinaus. Auffällig war, daß die hypertensive 
Reaktion bereits 3-5 Std nach der Ureterenunterbindung deutlich war, es 
schien die Erhöhung des intrakapsulären Drucks für das Zustandekommen der 
Reaktion wichtig zu sein. Die Durchblutung der Glomeruli wird dabei behindert. 
Es zeigte sich dann, daß die Ligatur von 1-2 Arterienästen einer Niere in 6 
von 8 Fällen eine Erhöhung des Blutdrucks um 24-46 mm hervorrief. Bei der 
Ligatur von 1-2 Ästen beider Nieren trat durchgehend eine Erhöhung auf, 
um 22-46 mm. Die Ligatur des Hauptastes einer Niere führte zu einer kon
stanten Steigerung, um 22-44 mm, einseitige Nierenexstirpation gibt dagegen 
keine Blutdrucksteigerung. Es schien die Resorption von zerfallendem Nieren
gewebe für den Druck maßgebend. Der Niere kommt bei solchen Einwirkungen 
eine besondere Bedeutung zu, HARTWICH fand bei Ligatur der Milzarterie oder 
bei der Ligatur der Milzarterie verbunden mit einseitiger Nephrektomie keine 
Drucksteigerung. Preßsaft aus der durch arterielle Ligatur zum Absterben 
gebrachten Niere gab eine deutliche, sich von einer Adrenalinwirkung unter
scheidende Blutdrucksteigerung. 

In diesen systematisch aufgebauten Versuchen ist eigentlich alles enthalten, 
was zu dem Schluß berechtigt, daß die ischämische Niere durch Bildung spe
zifischer Stoffe, d. h. auf humoralem Wege zu Blutdrucksteigerungen führen kann. 

1932 teilte HARTWICH mit, daß es gelingt, durch Ligatur des Hauptstamms 
der Nierenarterie einer Seite oder eines Haupt- und Nebenastes auf beiden 
Seiten Blutdrucksteigerungen beim Hund zu erzeugen, welche 3-5 Wochen 
anhalten. Die Hypertension nach einseitiger Ligatur fällt prompt ab, wenn 
diese Niere entfernt wird. Gleichzeitige Ligatur von Arterie und Vene gibt keine 
Blutdrucksteigerung. Autolysiertes Nierengewebe gibt Blutdrucksteigerung, 
normale Nierensubstanz nicht. In Ergänzung der früheren Versuche bemerkt 
HARTWICH schließlich, daß nicht nur der autolysierte Preßsaft der Niere, sondern 
auch derjenige von Milz und Placenta blutdrucksteigernd wirken, autolysierte 
Preßsäfte von Hirn und Lunge waren wirkungslos. 

GoLDBLATT, LYNCH, HANZALL und SUMMERVILLE sind dann 1934 zu ganz 
entsprechenden Resultaten gekommen. Die Versuchsergebnisse waren am 9. 5. 33 
der American Association of Pathology and Bacteriology Washington vorgelegt 
worden. Die Autoren verwiesen darauf, daß die bisherigen Versuche zur 
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Erzeugung von persistierender Hypertension bisher ergebnislos verlaufen seien. 
Die Mitteilungen von HARTWICH waren den Autoren offenbar nicht bekannt. 
Die Injektion von Nephrotoxin (DOMINGUEZ 1928}, Röntgenbestrahlungen der 
Niere (HARTMAN, BoLLIGER und DouB 1929}, venöse Stase (PEDERSEN 1927, 
BELL und PEDERSEN 1930, MENENDEZ 1933), Excision von Nierenteilen mit 
oder ohne Ligatur von Nierenarterienästen (PÄSSLER und HEINECKE 1905, 
JANEWAY 1913, CASH 1924, WoonE und ETHRIDGE 1933) gaben wohl öfters 
Hypertensionen, dieselben waren aber nicht persistierend. GoLDBLATT und 
seine Mitarbeiter kamen zu besseren Resultaten durch Applikation einer spe
ziellen, regulierbaren, steril eingefügten und liegengelassenen Klemme an der 
Nierenarterie. Die dadurch gesetzte Hypertension dauerte bis zu 15 Monaten. 
Die ischämisch gemachten Hundenieren wurden atrophisch, zeigten aber keine 
größere Infarzierung und auch keine massiven Nekrosen. Eine Steigerung von 
Harnstoff, Kreatinin, Guanidin, Rest-N braucht nicht vorhanden zu sein. Die 
Zerstörung des Marks der einen Nebenniere mit Durchtrennung der zu der 
Nebenniere ziehenden sympathischen Fasern hindert das Auftreten der Ischämie
Hypertension nicht. Entsprechende Kompression der Arterien anderer Organe 
führt nach GOLDBLATT zu keinem deutlichen hypertensiven Effekt, speziell 
erwähnt werden die Milz und die Muskulatur (Femoralarterie). Temporäre 
Hinderungen der arteriellen Zirkulation, herbeigeführt durch das Anziehen 
einer um die Nierenarterie gelegten Silberkette gab keine Hypertension, auch 
wenn diese Prozedur täglich oder jeden 2., 3. Tag während 30.'min bis zu 
5 Monaten hindurch durchgeführt wurde. Diese letztere Beobachtung von 
GoLDBLATT, WEINSTEIN und KAHN gab Veranlassung, den Einfluß temporärer 
Spasmen auf den Blutdruck als unwesentlich zu bezeichnen. 

Die späteren Jahre haben die gewonnenen Erkenntnisse in verschiedener 
Hinsicht ergänzt. 

PAGE gelang es, denselben hypertensiven Effekt wie mit der GoLDBLATT
Klemme auch durch das Anlegen von Cellophan oder einen schnürenden Seiden
ring zu erzeugen. Der aktive Stoff war in größeren Mengen im Nierenvenenblut 
nachweisbar, und zwar in wachsenden Quantitäten nachVomahme des Eingriffs. 

Venöse Stauung hatte eine ähnliche Wirkung wie die .arterielle Kompression 
(DICKER), die entstandene Hypertension geht allerdings in 10-14 Tagen zurück. 

Ligatur der Ureteren führte in Versuchen von HARRISON, MAsoN, RESNIK, 
RAINEY zu ausgesprochener Blutdrucksteigerung, wie das schon von HARTWICH 
beobachtet wurde, während die Nephrektomie wirkungslos bleibt. Es kommt 
zugleich zu starker Reduktion der renalen Blutdurchströmung. Die entstehende 
Druckzunahme in den Kanälchenlumina hindert die glomeruläre, aber offenbar 
zugleich auch die intertubuläre Durchblutung. 

Zahlreiche Transplantationsversuche ischämischer Nieren mit positivem 
hypertensivem Effekt zeigen, daß die Innervation beim Zustandekommen der 
Drucksteigerung keine Rolle spielt. Transplantation von normalen Nieren in 
den Hals hypertensiver Hunde (Kompression der Nierenarterien oder Nieren
venen oder Ureteren) haben keinen Effekt auf den erhöhten Blutdruck (DICKER). 
Die im vorigen Abschnitt erörterte Entstehung vasodilatierender Stoffe hat 
offenbar rein lokale Bedeutung und macht sich der Gesamtzirkulation gegenüber 
nicht bemerkbar. Die Transplantation ischämischer Nieren im Normaltier gibt 
Blutdrucksteigerung, also trotz Anwesenheit von normaler Nierensubstanz. 
Bei nephrektomierten Tieren bewirkt die Transplantation einer ischämischen 
Niere Blutdrucksteigerung; es braucht dazu also nicht die Mitwirkung der 
Nierenarterien. DICKER betont, daß bei Transplantation ischämischer Nieren 
in Normaltiere keinerlei Zeichen von Niereninsuffizienz sichtbar werden, 
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keine Vermehrung N-haltiger Stoffe im Blut. Die fragliche hypertensive Sub
stanz erscheint unabhängig von der sekretorischen Leistung der Niere. DICKER 
spricht von einer "Alteration d'une fonction interne". Schon einen Tag nach 
Abnehmen der Klemme an der transplantierten ischämisch gemachten Niere 
ist der Blutdruck wieder normal. Bei Implantation einer ischämischen Niere 
an nephrektomierten Tieren steigt der Blutdruck in dem Empfänger außerordent
lich rasch, innerhalb 5 min. Um 32-70mm Hg (FASCIOLO, RoussEY und TAQUINI). 
Sobald das Blut in der transplantierten ischämischen Niere zu fließen beginnt, 
steigt der Blutdruck, nach Entfernung der ischämischen Niere tritt Druckabfall 
ein, nach 2 Std ist aber immer noch eine Blutdruckerhöhung zu konstatieren 
(HoussAY und FASCIOLO, HousSAY und TAQUINI). 

Totale Sympathektomie hindert die durch nachherige renale Ischämie (GoLD
BLATT-Klemme) erzeugte Hypertension nicl:J.t (.ALBERT, ALVING und GRIMSON, 
sowie FREEMAN und PAGE, HEYMANS, VERNEY und VoGT), auch nicht bei gleich
zeitiger Denervation des Herzens. Das Blutvolum nimmt bei Vornahme der 

Vor der 
Ischämie 
Blutdruck 
mm Hg 

132 
120 

Tabelle 190. 

2 Std 
postoperativ 

147 
150 

Nach 24 Std 

166 
165 

arteriellen Kompression nicht zu. Zer
störung der Nerven am Nierenhilus 
durch 3% Phenol läßt die Blutdruck
steigerung nach Anlegen der GoLD
BLATT-Klemme trotzdem zustandekom
men. PAGE hat solche Blutdruck
steigerungen während der Dauer von 
240 Tagen beobachtet. 

Die Exstirpation der Hypophyse oder der Nebenniere ist auf das Zustande
kommen der Hypertension nach renaler Ischämie ohne Einfluß (ENGER), ebenso 
ist die partielle Nebenschilddrüsenexstirpation ohne Einfluß (KATz, FRIEDMAN, 
RoDBARD und WEINSTEIN). 

Arterielle Ischämie an anderen Organen, von Milz, Leber, Muskulatur führt 
nicht zur Entstehung vasoconstrictorischer Stoffe (HARRISON, BLALOCK und 
MAsoN, PRINZMETAL und Mitarbeiter, V ALLERY-R .... noT und Mitarbeiter). 

Über den Beginn und die Dauer der Hypertension nach gesetzter arterieller 
Ischämie ist schon mehrfach berichtet worden. Obenstehende kleine Tabelle 
(190) stammt von GRIMSON. 

Der Blutdruck steigt also langsam an. Dabei kommt es zu Bradykardie 
und wellenförmigen Blutdruckschwankungen als Zeichen cerebraler Erregung. 

GoLDBLATT, WEINSTEIN und KAHN hatten wie erwähnt darauf hingewiesen, 
daß wiederholte kurzdauernde renal-ischämische Prozeduren, auch wenn sie 
5 Monate lang durchgeführt werden, keine Hypertension zur Folge haben. 
Dazu steht in einem gewissen Widerspruch' die Angabe von HESSEL, wonach die 
mehrmalige Injektion von Renin oder einelängerdauernde Infusiondieser Substanz 
einen Hochdruck hervorbringt, der sich durch seine lange Dauer auszeichnet. 
HESSEL erklärt diesen Befund mit der Annahme, Renin droßle die Nierendurchblu
tung "lang dauernd". Derartige Renininj ektionen "tragen den Keim zur fortwähren
den Neubildung von Renin in sich". Man muß weitere Untersuchungen abwarten. 

Die Frage, wie die Niere selbst auf die experimentell gesetzte Ischämie rea
giert, ist von besonderem Interesse. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß 
beim Hund keine größeren Nekroseherde auftreten, es werden hier wirksame aus
gleichende Mechanismen sichtbar. Beim Kaninchen bekam DRURY nach Ein
schnürung der Nierenarterie durch einen Seidenfaden, einige Monate fortgesetzt, 
dagegen deutliche Nekrosen, zusammen mit Hämorrhagien in der Darmschleim
haut. Widerspruchsvoll sind die Befunde über das Verhalten des Harns. HESSEL 
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beobachtete während eines renal-ischämischen Hochdrucks Albuminurie, Ver
mehrung der Erythrocyten und Cylindrurie. PAGE fand dagegen nur spurenweise 
Eiweiß, wenige Cylinder und selten Hämaturie. 

Nach Renineinverleibung erscheint die Glomerulusfiltration trotz gesetzter 
renaler Ischämie und unabhängig von der entstandenen Hypertension auffallend 
wenig verändert. ELLOUT fand die Phenolsulfophthaleinausscheidung normal, 
eine Ausscheidung von 75% nach l Std. MERRILL, WILLIAMS und HARRISON 
stellten nach Injektion von Renin aus Nierenrinde neben Blutdrucksteigerung 
eine Herabsetzung der Nierendurchblutung fest bei vermehrtem Nierenvolumen. 
CoRCORAN findet nach Renininjektionen ebenfalls eine verminderte Nierendurch
blutung und zugleich eine vermehrte Inulinfiltration. Es wird deshalb erwogen, ob 
Renin speziell die V asa efferentia zur Kontraktion bringt, unter Freilassung der 
Vasa afferentia. Die erzeugte Hypertension ist jedenfalls keine glomeruläre wie 
bei der Nephritis. 

In zahlreichen Arbeiten hat man sich bemüht, die Natur der renalen vasocon
strictorischen Stoffe näher zu präzisieren. 

TIGERSTEDT und BERGMANN haben wohl als erste mit Nierenextrakten ge
arbeitet. Frisch ausgeschnittene Nieren wurden mit Glaspulver zerrieben und 
mit Wasser bzw. physiologischer Kochsalzlösung extrahiert. Einige Kubikzenti
meter des Filtrats kamen sodann zur Injektion. Der Kaltwasserextrakt verliert 
seine Wirksamkeit bei Kochen und Erwärmung auf dem Wasserbad. Die frag
liche Substanz war nicht löslich in 50% Alkohol, wurde aber von Alkohol nicht 
zerstört. Sie war nicht diffusibel, löslich in Glycerin wie in verdünnter Salz
lösung. Der Stoff hatte ausgesprochen pressarische Wirkung, war aber nur aus 
der Rinde darstellbar, nicht oder nur in sehr geringer Menge aus dem Mark. 
Sofort nach einer Injektion von Extrakt fällt der Blutdruck, steigt dann aber nach 
40-240 sec, mit einem Maximum nach 60-120 sec. Die Drucksteigerung war 
noch nach 20 min nachweisbar. Die Wirkung einer wiederholten Injektion war 
meist geringer als diejenige der früheren Injektion, allerdings nicht konstant. 
Die Herzfrequenz wurde nicht beeinflußt, das isolierte Herz nach LANGENDORF 
spricht nicht an. Durchtrennung des Halsmarks hinderte das Zustandekommen 
der Hypertension nicht, auch nicht die Zerstörung des Rückenmarks. Der 
Angriffspunkt der Substanz war peripher, aber nicht der Gefäßmuskel, weil die 
Depressorwirkung dieselbe ist vor und nach der Injektion. TIGERSTEDT und 
BERGMANN nahmen an, daß der Angriffspunkt in peripheren Gefäßnervenzentren 
gesucht werden muß. Der Ausfall aller der Reaktionen sprach für die Anwesen
heit einer proteinartigen Substanz. TIGERSTEDT und BERGMANN nannten diesen 
Stoff Renin. 

VINCENT und SHEEN arbeiteten mit verschiedenen Extrakten von animali
schem Gewebe. Kochsalzextrakte des frischen Organs (NaCl 0,9%) wurden 
gekocht nach Zusatz einiger Tropfen verdünnter Essigsäure und das Filtrat 
zur Injektion verwendet. Ein sog. Proteinextrakt wurde ebenfalls mit Kochsalz
lösung hergestellt, aber ohne Kochen. Alkoholextrakte wurden getrocknet, in 
0,9% NaCl aufgenommen und das Filtrat zur Injektion verwandt. In ähnlicher 
Weise wurden Methylätherextrakte hergestellt. Im Proteinextrakt fanden sich 
pressarische Substanzen, in den übrigen Extrakten depressorische Stoffe. Die 
letzteren wirkten auch nach Ausschaltung des Vagus, d. h. nach beiderseitiger 
Vagusdurchtrennung bzw. nach Atropin. Die Autoren wollten damit dartun, 
daß der depressorische Stoff nicht Cholin sein konnte. 

Sodann sind die Arbeiten von BINGEL und STRAUSS, BINGEL und ÜLAUS zu 
erwähnen. Die Autoren arbeiteten an Nierenpreßsäften. Sie erhielten damit 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 37 
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Blutdrucksteigerungen, Preßsäfte zahlreicher anderer Organe gaben Blutdruck
senkung, besonders des Pankreas. Sterile Autolyse unter Xylol, bei Luft
abschluß, 37°, während der Dauer von 6-14 Tagen führte zu Filtraten mit 
blutdrucksteigerudern Effekt, aber bei vorangehender kurzer Blutdrucksenkung. 
Der dialysierte Extrakt (fließendes Wasser) gab starke Blutdrucksteigerung ohne 
vorherige Senkung. Das Außenwasser der Dialyse enthielt dagegen druck
senkende Substanzen. Die fraktionierte Fällung mit Ammonsulfat ergab einen 
blutdrucksteigemden Stoff bei 7/ 12 Sättigung. Der fragliche Stoff, der offenbar 
zu der Globulinfraktion gehörte, koagulierte bei 58° und wurde damit unwirksam. 
Die zu erzielende Blutdrucksteigerung stellte sich nach etwa 1 j 4 min ein und 
dauerte bis zu 3/ 4 Std. Bei wiederholten Injektionen zeigte sich eine Tachy
phylaxie, nach·einem Intervall von 2 Std war die Substanz aber wieder wirksam. 
Die Blutdrucksteigerung blieb aus, wenn vorher mehrere Injektionen von irgend-

Reagens 

Biuret. 
Millon 
Xanthoprotein . 
Hopkins .. . 
Sullivan .. . 
Ehrlich-Diazo 
Sakaguchi . 
Molisch . . 
Benzidin .. 

welchen Organpreßsäften 
Tabelle 191. und von Serum im Abstand 

Gruppe 

Peptidbindung 
Tyrosin 

Benzolkern 
Tryptophan 

Cystein, Cystin 
Histidin, Tyrosin 

Arginin (Guadinin) 1 

Kohlenhydrat 
Pentosen 

Resultat 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

von etwa 10 min ausge
führt wurden. Exstirpation 
der Nebenniere, Durchtren
nung vom Sympathicus, 
Vagus, sowie Zerstörung 
des Rückenmarks hinderten 
den hypertensiven Effekt 
nicht. Das Nierenvolum 
wurde durch die Substanz 
gesteigert, die Diurese ge-
steigert. Auf das durch 

Sublimat vergiftete Tier wirkte das Präparat in ziemlich derselben Weise, meist 
sogar noch etwas stärker. Mit dem Preßsaft aus Sublimatnieren war aber keine 
Blutdrucksteigerung mehr zu erzielen. 

Die Arbeiten von TIGERSTEDT und BERGMANN, VINCENT und SHEEN, BINGEL 
und seinen Mitarbeitern führten zu ganz übereinstimmenden Resultaten. Das 
Extraktionsverfahren ergab wie zu erwarten die Anwesenheit niedrigmolekularer 
drucksenkender Stoffe, eine pressarische Wirkung fand sich aber in der kolloidalen 
eiweißartigen Fraktion. 

CoLLINGS, REMINGTON, HAYS und SwiNGLE modifizierten die Methoden 
zur Gewinnung von Renin, es handelte sich dabei aber auch um eine Herstellung 
von Kochsalzextrakten. Die schließlich gewonnene Lösung enthielt eine pressa
risch wirksame Substanz, welche durch 0,38-0,41 Sättigung mit Ammonsulfat 
und Sättigung mit NaCl und ebenso durch 0,7-1,0 Sättigung mit Magnesium
sulfat gefällt wurde. Sie wurde durch Hitze zerstört. 

COLLINGS und Mitarbeiter geben obenstehende Tabelle über die Reaktion des 
fraglichen Stoffs. 

Die Autoren nehmen an, daß Renin zu den Pseudoglobulinen gehört. 
FRIEDMAN, ABRAMSON und MARX fanden in Extrakten der Nierenrinde 

ebenfalls einen pressarisch wirkenden Stoff von Eiweißcharakter. FRIEDMAN 
SoMKIN und ÜPPENHEIMER stellten fest, daß nach Adrenalektomie die Niere 
jedenfalls nicht weniger Renin enthält, die Empfindlichkeit solcher Tiere gegen 
Renin ist aber herabgesetzt. Gegen Tyramin besitzen adrenalektomierte Tiere 
die gewöhnliche Empfindlichkeit, ebenso gegen Benzedrin und Epinephrin. 
Die Herabsetzung der Empfindlichkeit gegen Renin war nicht sofort zu konsta
tieren, sondern erst nach 3-4 Tagen. Zugabe von Adrenalin bei adrenalekto
mierten Tieren ließ die Empfindlichkeit gegen Renin wieder normal erscheinen. 
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Salzextrakte von Leber und Milz waren nach Versuchen von ABRAMSSON und 
FRIEDMAN unwirksam, ebenso Extrakte des Nierenmarks. 

GROSSMAN stellte Lösungen her aus Hundeniere nach Fällung mit Alkohol. 
Lösen mit 0,5% Natriumbicarbonat, Aussalzen mit Ammonsulfat und bekam 
damit deutliche Tachyphylaxie. Cocainisieren des Testtieres hinderte die Wir
kung nicht. Die pressarische Substanz war hitzelabil, undialysabel. Ähnliche 
Extrakte aus anderen Organen hatten keinen Effekt. 

HELMER und PAGE stellten ein gereinigtes Renin dar mit stark pressarischer 
Wirkung; das Präparat wurde beim Erhitzen über 56° zerstört, erschien nicht 
dialysabel (3% Kollodium-
filter), wurde gefällt durch Tabelle 192. 
Reinecke-Lösung und Pi
krinsäure. Dialyse gegen 

Reagens 

destilliertes Wasser ließ die Biuret. 
Substanz ausfallen, dieselbe Ninhydrin . 
war aber wieder löslich in 
verdünnter Natriumbicar
bonatlösung. Die Reak
tionen auf Arginin, Guani
din, Pentose fielen stark po
sitiv aus. Adrenalin schien 
nicht vorzuliegen, Cocain 
potenzierte denEffektnicht 
und Ergotamin war wir
kungslos. Die Autoren er
klären, es handle sich zwei
fellos um ein Protein. Je 
mehr man die Substanz 
reinigt, um so weniger ak
tiver sei sie. Frische Schwei
nenierenrinde wurde fein 
zerteilt und gemischt mit 

Millon .. 
Xanthoprotein . . 
Acree-Rosenheim . 
Ehrlich-Benzaldehyd 
Adamkievicz . . . . 
Ehrlich-Diazo . . . 
Sakaguchi . . . . . 

Reduzierter Schwefel . 
Molisch .... 
Bials Orzin . . 
Disches-Indol . 
Naphtharesorcin 
Phlorogluzin . . 
Diphenylamin . 

Phosphorwolframsäure , 
(Folin) . . . . . . j 

Bromcyanogen . . . . , 

Gruppe 

Peptidbindung 
Freie Carboxyl- und 

Aminogruppen 
Tyrosin 

Benzolkern 
Tryptophan 

desgl. 

" Histidin-Tyrosin 
Arginin 

( Guanidingruppe) 
Cystin -Cystein 
Kohlenhydrat 

Pentosen 

Lävulos~', Nitrat, 
Nitrit 

Adrenalin 
Pyridin 

Resultat 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 

++ 
++ 

Aceton bei 0° 2 Std stehen gelassen, geschüttelt mit 2% NaCl, das Filtrat nach 
Beseitigen von unwirksamem Eiweiß durch Eisessig mit Kaliumphosphat zersetzt 
und die Fällung in 0,9% NaCl gelöst. 

HELMER und PAGE geben obenstehende Tabelle (192) der Reaktionen ihres 
Reninpräparats. 

PAGE, der mit einem Renin hergestellt nach HELMER und PAGE (1939) 
arbeitete, konstatierte eine deutliche Tachyphylaxie, die wiederholte Injektion 
von Renin wirkt immer schwächer, gleichgültig ob das Testtier normal, entlebert, 
ohne Nebenniere, nephrektomiert war, ähnlich wie nach parenteraler Einver
leihung eines körperfremden Eiweißstoffs. 

PICKERING und PRINZMETAL sahen, daß die Niere wie andere Organe auch 
reichlich depressorisches Material enthält. Die bisherigen Methoden schienen 
nicht ganz verläßlich wegen der Frage der Autolyse und einer bakteriellen Infek
tion. Die Autoren benutzten nun zwei V erfahren, einmal die Fällung mit Alkohol 
(frische Kaninchenniere zerkleinert) und Aufnahme des eingeengten Filtrat
rückstandes in Ringerlösung, und andererseits eine spezielle Globulinisolierungs
methode. Frische Kaninchenniere wurde gefroren mit Ringerlösung versetzt, 
das Filtrat mit gesättigtem Ammonsulfat behandelt und die Fällung gegen Wasser 
oder Ringerlösung dialysiert. Der Inhalt der Hülsen gab die Testlösung. Beide 
V erfahren isolieren in erster Linie Eiweiß. Normaler Nierenextrakt wirkt, intra venös 

37* 
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am denervierten Kaninchenohr injiziert, pressorisch, und zwar speziell der 
Extrakt der Rinde. Aus anderen Organen ließ sich mit denselben V erfahren kein 
pressarischer Stoff gewinnen. Beginn der Drucksteigerung 10-1n sec nach der 
Injektion, max. nach etwa 2 min, dann sofortiger Abfall, bis nach 30 minder Aus
gangspunkt erreicht ist. Die wirksame Substanz wird bei 60° zerstört, ist unlös
lich in Alkohol, Aceton, Äther, Chloroform, wird zerstört durch starke Laugen und 
Säuren, gefallt bei Halbsättigung mit Ammonsulfat. Es handelt sich um ein 
Euglobulin oder Pseudoglobulin. 

ENGER kam zu anderen Resultaten. Er erwärmte die zerkleinerte und mit 
Sand zerriebene Niere mit N/10 HOl und extrahierte den Rückstand mit 96% 
Alkohol. Der Extrakt wurde filtriert und eingeengt, der Rückstand verworfen. 
Nach Neutraliswren des Extrakts mit Natronlauge wurde von dem weiterhin 
ausgefallenen Eiweiß abfiltriert, dann nach Zugabe von HOl bis PH 5-6 mit 
96% mit Sublimat gesättigtem Alkohr,l gefällt. Das Präxipitat enthält blutdruck
senkende Stoffe. Im Filtrat wurde das Hg mit Schwefelwasserstoff entfernt, 
das Filtrat darauf wieder mit Alkohol extrahiert und der nach Entfernen des 
Alkohols im Vakuum verbleibende Rückstand in destilliertem Wasser aufge
nommen. Diese Lösung, neutralisiert und filtriert, gab bei der Katze mit großer 
Regelmäßigkeit eine lang anhaltende Blutdrucksteigerung nach oft kurzdauernder 
vorangehender Blutdrucksenkung. 

Eine Autolyse war hier nicht im Spiel, sofort entnommene und durchfrorene 
Nieren gaben denselben Stoff. Tyramin war nicht nachweisbar. Die preRsorische 
Substanz war löslich in Alkohol, Aceton, Eisessig, unlöslich in Äther. Zwischen 
den Extrakten normaler und in ihrer Durchblutung gedrosselter Nieren bestand 
kein deutlicher Unterschied. Der pressorische Stoff war jedenfalls kein Eiweiß. 

Bei Autolyse normaler Nierenextrakte wurden in Versuchen von WILLIAMS, 
HARRISON und MAsoN Stoffe nachweisbar, welche ihrer Wirkungsweise nach 
Ähnlichkeiten mit Tyramin darboten. Der autolytische Gewebsumsatz kann 
aber nur sehr bedingt der durch Ischämie zu erzielenden Organschädigung an 
die Seite gestellt werden. HESSEL konnte bei steriler Autolyse nie eine sichere 
Zunahme des pressorischen renalen Prinzips feststellen, die hypertensiven Eigen
schaften nahmen im Gegenteil ab. TRAUER bemerkt aber, daß Autolysate von 
Nierenpreßsäften fast ausnahmslos blutsteigernd wirken, mit einer vorangehenden 
kurzdauernden Senkung des Blutdrucks. Durch Dialyse ist dieser senkende 
Stoff abzutrennen. Der pressorische Stoff verschwindet bei Enteiweißung des 
Autolysats und durch Ultrafiltration. Frische Preßsäfte und Extrakte von Nieren
rinde lassen neben blutdrucksteigemden Stoffen auch senkende erkennen. Die 
Herstellung von Preßsäften ist ein Prozeß, bei dem die oxydativen Gewebslei
stungen an sich schon geschädigt werden. Das gleichartige V erhalten von frischen 
und autolysierten Preßsäften wird damit verständlich; es ist aber die Frage, 
ob solche Versuche zur Erklärung der bei renaler arterieller Ischämie am lebenden 
Tier zu beobachtenden Blutdruckeffekte beitragen können. 

BING berichtet über Inkubationsversuche, bei denen Phosphatnierenextrakte 
unter Sauerstoffabschluß bzw. unter Einwirkung von Stickstoff mit Dioxyphenyl
alanin (Dopa) zusammengebracht werden. Es bildete sich eine Substanz vom 
Charakter des Hydroxytyramins, dessen Wirkung durch Cocain verstärkt wurde. 
Der Zusatz von Dopa bei Durchströmung einer ischämisierten Niere gab dasselbe. 
In beiden Fällen, im Inkubationsversuch sowohl wie bei Durchströmung einer 
ischämischen Niere, bildeten sich hypertensive Stoffe. Hydroxytyramin, einem 
Phosphatnierenextrakt zugesetzt, wird . zerstört, wenn Sauerstoff anwesend ist. 

BING hat auch Versuche an der isoliertdurchströmteuNiere durchgeführt, wobei 
für eine Reduktion der Durchblutung gesorgt war. Es wurde auch hier nach dem 
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Auftreten von Hydroxytyramin gesucht, nach Zufügen von Dopa. BrNG bekam 
mit den Perfusat am Testtier Blutdrucksteigerungen von 100 auf 190, 100 auf 
220 mm Hg. Nach Cocainisierung des Testtieres wurden zum Teil noch höhere 
Werte von Hypertension erzielt und die Dauer der Steigerung verlängert. Ohne 
Ischämie ergab das Hinzufügen von Dopa keinen pressarischen Effekt, normale 
Nieren vermögen die Transformation nicht durchzuführen. Leber und Darm unter 
ischämischen Bedingungen und unter Zusatz von Dopa durchblutet, zeigten keine 
Bildung blutdrucksteigender Stoffe. 

Die BrNGschen Inkubationsversuche gehen auf entsprechende Untersuchungen 
von HoLTZ und REISE zurück. Die anaerobe Inkubation von Nierenrinden
extrakt bei Gegenwart von Dopa führt zum Auftreten einer pressarischen Sub
stanz, welche als Dioxytyramin identifiziert wurde. Histidin, Tyrosin wurden 
ebenfalls in ihre korrespondierenden Amine übergeführt. Es handelte sich um 
den Vorgang der Decarboxylierung bei Ausbleiben einer Desaminierung. Unter 
aeroben Verhältnissen ist der Reaktionsverlauf ganz anders, in diesem Fall 
entsteht Dioxyphenylacetaldehyd durch das Eingreifen einer Desaminase, 
ein blutdrucksenkender Stoff. 

In Inkubationsversuchen wurden von BING und ZucKER Reninlösung 
während 10 min bis 2 Std mit Dioxyphenylalanin (Dopa) in 50 cm3 Phosphat
pufferlösung unter Stickstoff zusammengebracht. Es bilden sich hypertensive 
Stoffe. Nach Zerstörung des Renins durch Erhitzen gab die Lösung am Testtier 
keine Blutdrucksteigerung mehr. Auch das Zufügen von Blutserum als Aktivator 
änderte nichts an dem negativen Effekt der Versuche. 

Ist Renin ein decarboxylierendes Enzym 1 
Recht zahlreich sind die Untersuchungen zur Identifizierung der nach experi

menteller renaler Ischämie im Blut nachweislichen hypertensiven Stoffe. 
HoussAY und FABCIOLO transplantierten ischämisch gemachte Hundenieren 

in den Hals von normalen oder nephrektomierten Hunden und bekamen dabei 
im Empfänger Drucksteigerungen von 30--70 mm Hg. Die Transplantation 
einer normalen Niere hatte keinen Effekt. Die Exstirpation der ischämischen 
Niere ließ die Hypertension wieder verschwinden. HousSAY und TAQUINI prüften 
das Citratplasma aus dem venösen Blut ischämischer Nieren am LÄWEN
TRENDELENBURGschen Präparat; es stellte sich eine Gefaßverengerung ein, 
während das Blut normaler Nieren wirkungslos war. Auch das Blut, das bei 
Nierenhochdruckhunden aus anderen Organen genommen wurde (Leber, Darm, 
Milz, Extremitäten, Herz), war wirkungslos. Nach Ultrafiltration des aktiven 
Plasmas unter Benutzung von Kollodiumfiltern war das Plasma nicht mehr vaso
constrictorisch, es erweiterte sogar die Gefäße. Die Enteiweißung nach FoLIN-Wu 
ergab inaktive Filtrate. Im letzteren Fall werden durch Phosphorwolframsäure 
auch Polypeptide ausgefällt. 

PAGE fand ebenfalls bei experimenteller Hypertension, im Blut aber keine Ver
mehrung wasserlöslicher, alkohollöslicher pressarischer Substanzen. Das Ultrafil
trat des Blutes von Hypertensionstieren und von Patienten mit Hypertension ent
hielt keine pressarischen Substanzen. Guanidinfand sich nicht in vermehrter Menge. 

BRAUN, MENENDEZ, FASCIOLO, LELOIR und MuNoz untersuchten die vaso
pressorischen Stoffe, die beim Hund im venösen Blut schon wenige Minuten 
nach Kompression einer Nierenarterie auftreten. Sie betonen ausdrücklich, 
daß d~ese Stoffe andere Eigenschaften aufweisen als das eiweißartige in Organ
extrakten vorhandene Renin. Das bei Inkubation von Renin mit Blutproteinen 
gebildete "Hypertensin" sei aber ein Stoff mit denselben chemischen und physio
logischen Eigenschaften, wie sie dem infolge renaler Ischämie im Blut auftretenden 
pressarischen Stoff zukommen. Hypertensin ist ähnlich wie Angiotonin kein Eiweiß. 
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Mit dem Blut von Hunden mit permanenter Kompression der Renalarterie, 
wobei Blutdrucksteigerungen bis 320 mm Hg auftraten, bekamen HEYMANS 
und BoucKAERT keine Kontraktion der Milz im Gegensatz zu dem Blut von 
Carotissinus-denervierten Tieren. Die vasoconstrictorische Substanz hatte also 
auch nach dem Ergebnis dieser Versuche keinen Adrenalincharakter. 

ENGER hat sich in sehr eingehenden Arbeiten auch mit Blutanalysen befaßt, 
bei Hunden mit gedrosselter Nierenarterie und Normaltieren: 

Vorversuche, in denen das Gesamtblut oder das Plasma mit Sublimatalkohol 
extrahiert wurde wie bei der Bearbeitung der Nieren selbst (s. oben), führten 
wohl in einem Teil der Fälle zum Nachweis pressorischer Substanzen, es schien 
sich aber Gerinnung störend bemerkbar zu machen. Es wurden dann Extraktionen 
an Citraplasma, Oxalatplasma, Plasma nach Zusatz von gerinnungshemmendem 
14% Magnesiumsulfat vorgenommen, aber als unbrauchbar bezeichnet, weil 
Natriumcitrat und Kaliumoxalat an sich steigernd wirken und Magnesiumsulfat 
blutdrucksenkend. Durch sorgfältige Verhütung von Blutgerinnung und Hämo
lyse bei Verwendung paraffinierter Glaswaren (Spritzen) und Heparin kam 
ENGER aber zu eindeutigen Resultaten. Bei Hochdruckhunden ergab der Alkohol
extrakt stets starke Blutdrucksteigerungen, während normales Hundeblut 
unwirksam ist. ENGER nennt den hypertensiven Stoff "Nephrin". Diese Sub
stanz ist eiweißfrei, dialysabel, durch Tierkohle, Kaolin, Talk und Kieselgur 
nicht absorbierbar, in saurer Lösung durch Erhitzen nicht zu beeinflussen, 
unempfindlich gegen Ultraviolettbestrahlung, alkohollöslich, essigsäurelöslich, 
bei stark saurer Reaktion auch ätherlöslich, dagegen unlöslich in Chloroform, 
dem Glykolderivat Dioxan, Methylenchlorid, Petroläther. 

Nephrin ist nicht identisch mit Renin. Beide Stoffe können aber doch in der 
Niere bzw. im Blut nebeneinander bestehen. Sie werden bei den zur Nephrin
bzw. Renirrgewinnung benutzten verschiedenen Methoden wahrscheinlich nur 
isoliert erfaßt. 

Nephrin ist auch nicht identisch mit Tyramin, Tonephin, Adrenalin, über
haupt Brenzkatechinderivaten. Guanidin ist bei Hochdrucktieren und auch 
bei Menschen mit Hypertension von ENGER im Blut nicht erhöht gefunden worden. 
Nephrin erzeugt keine Tachyphylaxie. 

Das Ergebnis der oben erwähnten Analysen ischämischer Nieren sowie der 
Perfusions-, Autolyse- und Inkubationsversuche legt den Gedanken. nahe, daß 
in der unter ischämischen Bedingungen arbeitenden Niere proteinartige presso
rische Stoffe, aber zugleich auch nicht kolloidales pressorisches Material vorhanden 
ist. Die angewandte Methode scheint entscheidend dafür zu sein, ob dieser 
oder jener Stoff nachweisbar wird. Und auch im Blut findet sich bei renaler 
Ischämie und renaler experimentell erzeugter Hypertension außer einem eiweiß
artigen pressorischen Stoff zweifellos auch eine pressorisch wirksame nieder
molekulare Substanz. Es kann sich dabei um Polypeptide handeln, eine sichere 
Auffassung ist aber nach dem Ergebnis der vorliegenden Arbeiten nicht möglich. 

WILLIAMS und GROSSMAN führten Perfusionsversuche an der isolierten Niere 
durch, unter Verwendung von Ringerlösung zur Durchströmung des Organs, 
ohne Sauerstoffzufuhr. Man kann solche Versuche in Parallele bringen mit 
einer Untersuchung des ischämisch gemachten Nierengewebes selbst. WILLIAMS 
und GROSSMAN fanden zwei verschiedene pressorische Substanzen. Die eine 
(A) erschien hitzeempfindlich, alkoholunlöslich, nicht dialysabel und entsprach 
in diesen Eigenschaften offenbar dem TIGERSTEDTschen Renin. Es mußte sich 
um einen eiweißartigen Stoff handeln. Derselbe gab eine mäßige aber lang 
dauernde Hypertension. Die andere Substanz (B) war hitzebeständig, dialysabel, 
leicht in . Alkohol löslich und schien als vasoconstrictorische Substanz dem 
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Adrenalin oder Sympatol nahe zu stehen. Die Autoren nannten diesen niedrig 
molekularen Stoff Perfusin. Er gab eine sofortige, kurz dauernde Blutdruck
steigerung. Der Effekt war durch Cocainisierung des Testtiers zu verstärken, 
durch Ergotamin abzuschwächen. Die Perfusionsflüssigkeit dilatierte das 
enucleierte Froschauge entsprechend einer Adrenalinverdünnung von 1:10 Mill. 
Die Autoren bemerken, es könne sich nicht um Tyramin handeln, diese Sub
stanz wirkt weniger rasch, die Wirkung ist von längerer Dauer. Wenn man das 
renale Perfusat erhitzt und damit den proteinartigen Anteil eliminiert, so wird 
die Art der Blutdrucksteigerung ähnlich derjenigen nach Adrenalineinverleibung. 
Ganz frische Nieren von Hunden, wenige Minuten nach ihrer Entnahme durch
strömt, gaben eine geringere Hypertension als solche Nieren, die zwei oder mehr 
Stunden gestanden hatten. Es scheint also, daß der Faktor Ischämie bei dem 
ganzen Verfahren mit im Spiel ist. Dieser Stoff war bei gleicher Versuchsanordnung 
aus Leber, Milz, Lunge nicht darzustellen. 

WILLIAMs fragt sich, ob die lange Dauer der pressorischen Wirkung von 
Renin, des auch aus normaler Niere durch Salzextraktion zu gewinnenden vaso
pressorischen Stoffs, mit dem allmählichen Freiwerden des adrenalinartigen 
Perfusins in Zusammenhang steht, Es mußte auffallen, daß auch der hyper
tenaive Effekt von Renin ebenso wie derjenige von Perfusin durch Cocain ver
stärkt und durch Ergotamin abgeschwächt wird. Eine Adrenalektomie setzt 
den Gehalt der Niere an Renin nicht herab, nebennierenexstirpierte Tiere sind 
aber weniger empfindlich gegen Renin. 

Die vorstehenden Versuche zeigen, daß das eiweißartige, aus normaler Niere 
zu gewinnende Renin, in die Blutbahn injiziert, blutdrucksteigernd wirkt. Aber 
auch bei Inkubation von Renin mit Blutbestandteilen, also in vitro, bilden sich 
pressorische Stoffe, Angiotonin bzw. Hypertensin. 

KOHLSTÄDT, HELMERund PAGE stellten fest, daß dialysiertes inaktiv gewordenes 
Renin mit Hundeblut gemischt V asoconstriction ergibt. Undialysiertes Renin 
ist zu potenzieren durch Addition von Hundeblut. 

Durch Einwirkung von Renin auf Blutproteine kommt es nach BRAUN· 
MENENDEZ, FASCIOLO, LELOIR und MUNoz zur Bildung eines Stoffes, welcher 
dieselben chemischen und physiologischen Eigenschaften darbietet, die die 
pressarische Substanz des venösen Blutes von renal-ischämischen Tieren. BRAUN· 
MENENDEZ und Mitarbeiter nannten diesen neuen Stoff H ypertensin. Renin wurde 
mit Blutserum gemischt und bei 37° während 15 min stehen gelassen (Abb. 80). 

Verschiedenartige Seren vom Rind, Pferd, Hund erwiesen sich als gleichwertig, 
die wesentliche Serumverbindung war offenbar ein Pseudoglobulin. Die Substanz 
wurde ausgefällt durch halbgesättigtes Ammonsulfat, nicht durch Dialyse. Hämo
globin, Casein, Milchserum, Eiereiweiß, Serumalbumin waren unwirksam. Die 
Dauer der Inkubation war wichtig; nach 15 min erschien die Bildung von Hyper
tensin maximal, später ging sie wieder zurück. 

Blutglobulin mit erhitztem Renin zusammengebracht, gab keine vasocon
strictorische Substanz. 

BRAUN-MENENDEZ und Mitarbeiter stellten dieses Hypertensin dar, indem 
zunächst mit kochendem Alkohol gefällt und das Filtrat nach Abkühlen im 
Vakuum eingeengt wurde. Die wäßrige Auflösung wurde sorgfältig mit Äther 
extrahiert und dann filtriert. Nach Zusatz von 3 Volum 6% Äthylalkohol wurde 
die Lösung stehen gelassen, sodann filtriert und die Lösung im Vakuum wieder 
eingeengt. Hypertensin ist leicht wasserlöslich, löslich in 96% Alkohol, Eisessig, 
unlöslich in Äther, Chloroform, Amylalkohol, aussalzbar bei Sättigung niit 
Ammonsulfat. Sie ist dialysierbar durch Cellophan und wird durch Phosphor
wolframsäure gefällt. Beim Kochen mit Normal-HOl wird sie in RStd inaktiviert, 
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durch Kochen mit 0,15 Normal-NaOH in 10 min. Sie wird rasch zerstört 
durch Gewebsextrakte (Leber, Milz), sowie durch Trypsin, Pepsin und Papain. 
Bemerkenswerterweise wird sie auch durch Blutserum (Pferd, Hund, Rind) 
bei 37° in 40-60 min inaktiviert. BRAUN-MENENDEZ rechnet den entstandenen 
Stoff zu den Polypeptiden. 

Pharmakologisch zeigen sich ähnliche Wirkungen wie bei adrenalinartigen 
Substanzen. 

Abb. 81 zeigt die blutdrucksteigernde Wirkung von Hypertensin am Hund, 
proportional der injizierten Dosis. 

Aus dem Effekt bei verschieden gewähltem Injektionsort ergibt sich, daß 
Hypertensin besonders auf das Splanchnicusgebiet wirkt. Plethysmographische 
Versuche ergaben eine Kontraktion von Milz und Niere, während die Herzgröße 

Abb. 80. Die Bildung einer pressorischen Substanz in vitro. Hund 12 kg, Chloralnarkose. Beide Vag! durch
trennt. Künstliche Atmung. Blutdruck (Art. fern.) in Millimeter Hg. Zeit in Minuten. Intravenöse Injektion. 
1. 20 cm' Pferdeserum und 0,5 cm' Renin, gemischt während des Zusatzes von Alkohol. 2. Die beiden Kompo
nenten gemischt gehalten bei 37' C 15 min und nachher mit Alkohol versetzt. 3. Wie 1., nur Rinderserum. 

4. Wie 2., nur Rinderserum. 

unverändert blieb. Die Darmbewegung wurde etwas gehemmt, das LÄWEN
TRENDELENBURGsche Gefäßpräparat zeigte starke Vasoconstriction. Am Frosch
herz blieben Amplitude und Frequenz unverändert. Bei wiederholter Injektion 
gibt Hypertensin keine Tachyphylaxie, wie sie beim Testtier durch Renin, Vaso
pressin, Tyramin, Veritol und manche anderen Substanzen erzeugt wird. Bei 
kontinuierlicher intravenöser Einverleibung bleibt die Blutdrucksteigerung 
konstant, ohne Abfall. Zerstörung der Medulla gibt keine Herabsetzung der 
Frequenz. Adrenalektomie setzt die Wirkung nur wenig herab. Fourneau 933 
bleibt wirkungslos. Cocain und V eritol verstärken den Effekt. Atropin ist ohne 
Einfluß, nach Pyrogallol zeigt Hypertensin eine leichte Verstärkung der Wirkung. 

LELOIR, MuNoz, BRAUN-MENENDEZ und FAsCIOLO sind der Ansicht, daß 
sich Hypertensin erst im Blut bildet. Wenn man nach Kompression einer Nieren
arterie Blut frisch entnimmt, so wirkt es nicht hypertensiv, erst nach länger 
dauernder Inkubation und bei Steigerung der Temperatur bildet sich dann 
Hypertensin. 

Renin selbst wirke nicht hypertensiv. Es brauche zur Entstehung einer 
Vasoconstriction die Anwesenheit von Blutglobulinen. Diese Bedingung ist bei 
der intravenösen Injektion von Renin ebenso erfüllt wie bei Inkubationsversuchen 
in vitro. 

KoHLSTAEDT, PAGE und HELMER erklären ausdrücklich, daß Renin am isoliert 
durchströmten Hundeschwanz wirkungslos ist, erst der Zusatz von Plasma 
oder Blut aktiviert das Renin. Der aktivierende Faktor ist wärmeempfindlich, 
neben Blut und Plasma auch in Erythrocyten enthalten, und zwar bei normalen 
wie bei nephrektomierten und hypophysektomierten Hunden. 
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CoRCORAN, KOHLSTAEDT und PAGE nennen die hypertensive Substanz, die 
durch das Zusammendringen von vasoinaktivem Renin mit dem in Blutplasma 
enthaltenen Pseudoglobulin als Aktivator entstandene pressorische Substanz: 
Angiotonin. Sie entspricht dem Hypertensin von BRAUN-MENENDEZ und Mit
arbeitern sowie von LELOIR, MuNoz, BRAUN-MENENDEZ und FASCIOLO. Die oben 
erwähnten Eigenschaften von Hypertensin lassen annehmen, daß es sich um 
einen polypeptidartigen Stoff handelt, und dasselbe gilt auch für das Angio
tonin. CoRCORAN, KoHLSTAEDT und PAGE haben Angiotonin krystallisierbar 
erhalten, es ist dialysierbar, thermostabil. Angiotonin intravenös gibt bei nor
malem Tier eine sofortige Blutdrucksteigerung, welche langsam abnimmt bei 
wiederholter Injektion. 

PAGE zeigt, daß bei Durchströmung des Kaninchenohrs mit Ringer-Renin
lösung keine Vasoconstriction auftritt. Erst der Zusatz von Blutglobulinen als 
Reninaktivator führt zum Auftreten 
vasoconstrictorischer Stoffe. PAGE tn 80 

:::t: 

benutzte dabei ein Renin, hergestellt ~ 60 
nach HELMER und PAGE, aus 
Schweinenieren, eine wasserklare lf.O 

Lösung, mit 0,027 mg N je Kubik-
zentimeter. In einer weiteren Arbeit 20 

haben PAGE und HELMER ebenso 
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wie CoRCORAN, KoHLSTAEDT und 
PAGE Angiotonin als dialysable Sub
stanz unbekannter Zusammenset
zung krystallinisch erhalten. Angio
tonin ist hitzestabil, wasser- und 
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Abb. 81. Erzeugung einer Hypertension mit steigenden 

Mengen von Hypertensin. 

alkohollöslich, fluorescierend, säurestabil, alkalilabil. Die Reaktion auf Angiotonin 
ist nicht dieselbe wie nach Adrenalin; Cocain, Atropin sind ohne Einfluß auf den 
Angiotonineffekt. Renin ist eine eiweißartige Substanz, extrahierbar aus normalen 
Nieren, welche bei intravenöser Injektion beim Versuchstier eine relativ lang 
anhaltende Blutdrucksteigerung bewirkt, dagegen nicht vasoconstrictorisch er
scheint, wenn sie in Ringerlösung am isolierten Hundeschwanz oder amKaninchen
ohr zur Durchströmung verwendet wird. Angiotonin gibt erst im Verlauf mancher 
Einzeldosen Tachyphylaxie im Gegensatz zu Renin. Angiotonin erscheint als niedrig 
molekularer Stoff, einem Intermediärprodukt ähnlich, das bei der Kombination 
von Renin mit Blutglobul~~nen entsteht. 

Das normale Blut, bei normalem Blutdruck, enthält nach SAPIRSTEIN, 
ÜGDEN und SouTHARD Reninaktivator aber kein Renin. Nach Aderlaß (2/ 5 des 
Blutvolums), d. h. bei niedrigem Blutdruck werden dann erhebliche Mengen einer 
reninartigen Substanz nachweisbar. Die Nieren wirken nach SAPIRSTEIN und 
seinen Mitarbeitern als Organe mit innerer Sekretion, welche durch einen hume
ralen Mechanismus zur Aufrechterhaltung des Blutdrucks beitragen. 

Renin erscheint als ein proteolytisches Ferment besonderer Art, das mit Blut
kolloiden unter Bildung pressorischer, niedrig molekularer Abbaustoffe reagiert. 

BRAUN-MENENDEZ, FASCIOLO, LELOIR und MuNoz heben hervor, daß beim 
Zusammenbringen von Renin mit Blutproteinen eine Verstärkung der zugesetzten 
Reninmengen den Effekt nicht steigert, ein solches Vorgehen setzt die hyper
tensive Wirkung im Gegenteil herab. Das Substrat (Blutglobulin) zeigt eine 
gewisse Spezifität. Andererseits kann Renin auch nicht etwa durch Pankreatin, 
Pepsin, Papain ersetzt werden. Renin besitzt proteolytische Eigenschaften ähnlich 
dem Kathepsin, dessen Abhängigkeit von dem Faktor Ischämie bekannt ist. Renin 
wird als ein Ferment aufgefaßt, das durch Ischämie der Niere in vermehrtem Maße 
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gebildet oder aktiviert wird. Reduzierende Maßnahmen aktivieren proteolytische 
Enzyme wie Papain und Kathepsin. Die Autoren halten es für möglich, daß 
ein solcher reduzierender Prozeß in manchen Fällen von Extrakten des Renins 
aus normaler Organsubstanz mit im Spiele ist und halten es namentlich für 
wahrscheinlich, daß eine solche Aktivierung von Renin bei Ischämie der Niere 
zustande kommt. Bei einer Hinderung der arteriellen Durchblutung ist der 
Kontakt des Blutes mit Renin auch wahrscheinlich länger als normal, so daß dann 
an sich schon die Bedingungen eher gegeben sind zu einer Bildung vonHypertensin. 
Wenn man die Entstehung vasoconstrictorischen Stoffes mit guten Gründen in die 
Blutbahn verlegen will, so kann andererseits dieselbe Auseinandersetzung zwischen 
Renin und Bluteiweiß auch in der Niere selbst erfolgen. 

Nach PAGE und HELMER stellt sich eine maximale Wirkung hypertensiver 
Art bei einer Mischung von Renin :Aktivator im Verhältnis von l : 300 ein. Es 
ist kein stöchiometrisches Verhältnis. Die Reaktion von Renin mit dem Akti
.vator ist abhängig von der Temperatur. Minimale Mengen genügen zur Erzeugung 
eines maximal wirkenden angiotoninartigen Stoffes. Der Aktivator ist die Sub
stanz, auf welche Renin spezifisch eingestellt ist, es kann aber auch umgekehrt 
das Blutprotein das Ferment sein und Renin die reagierende Substanz. Renin 
und Aktivator jeder für sich sind wirkungslos. 

LELOIR, MuNOZ, BRAUN-MENENDEZ und FASCIOLO bezeichnen den im Blut 
enthaltenen und mit Renin reagierenden Stoff als H ypertensinogen. Renin 
verwandelt dieses Hypertensinogen in das aktive Hypertensin. Das Ausmaß 
der Bildung von Hypertensin steht in keiner Beziehung zu der proteolytischen 
Aktivität des Renins. 48 Std nach Nephrektomie ist Hypertensinogen im Blut 
erhöht, nach großen Dosen Renin intravenös verabfolgt nimmt Hypertensinogen 
stark ab. Bei Nephrektomie fehlt scheinbar dieser zerstörende Einfluß des 
Renins. Die nach Renin zu beobachtende Tachyphylaxie geht mit einer Ver
minderung des im Blut enthaltenen Hypertensinogens einher. Schweinerenin 
vermag menschliches Hypertensinogen nicht in Hypertensin umzuwandeln, 
es bestehen offenbar artspezifische Eigenschaften beider Stoffe. Menschliches 
Renin ist allerdings wirksam gegen Kuh- und Schweinehypertensinogen. Ähnlich 
dem Einfluß übergroßer Dosen von Renin sieht man in Inkubationsversuchen, 
wenn man den Kontakt zwischen Renin mit Blut zu lange fortsetzt, eine Zer
störung von Hypertensin. Renin enthält nach LELOIR und Mitarbeitern eine 
Hypertensinase. Stark gereinigtes Renin zerstört nicht, es enthält scheinbar diese 
Hypertensinase nicht mehr. 

Die Verhältnisse sind noch sehr problematisch, es wird sich zeigen, ob der 
angenommene Fermentcharakter von Renin zu Recht besteht. 

Normalerweise geht die Hypertension nach Injektionen von Renin relativ 
rasch zurück. Der gebildete pressarische Stoff, Angiotonin bzw. Hypertensin 
wird offenbar bald zerstört. 

Das geht einmal aus InKubationsversuchen hervor. BING, ZucKER und PER
KINS verwendeten Phosphatpufferextrakte und gereinigte Kochsalzextrakte 
von normaler Niere und brachten das in ihnen enthaltene Renin mit Angiotonin 
zusammen, bei einer Temperatur von 40° während 2 Std mit und ohne Sauer
stoffzufuhr. Die Lösungen wurden dann einem Testtier zur Prüfung auf hyper
tensive Eigenschaften injiziert. Angiotonin wird stets zerstört, mit oder ohne 
Anwesenheit von Sauerstoff. Eine Desaminasewirkung war dabei nicht mit im 
Spiel. BLASCHKO, RICHTER und ScHLOSSMANN fanden ebenfalls, daß Angiotonin 
durch normale Nierenextrakte inaktiviert wird. Die Versuche von BRAUN
MENENDEZ, FASCIOLO, LELOIR und MuNOZ zeigen den Abfall des hypertensiven 
Effekts, wenn die Inkubation zu lange fortgesetzt wurde. Nach 2 Std ist 
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überhaupt keine hypertensive Substanz mehr vorhanden. Auch PAGE und 
HELMER fanden diese Zerstörung von Angiotonin. 

y) Die Bedeutung einer vermehrten Reninbildung für die Organe. 
Die Folgen einer durch renale Ischämie hervorgerufenen reaktiven humoralen 

V asoconstriction für den Gesamtorganismus sind sehr mannigfaltig. 
In erster Linie interessiert das Verhalten der Niere selbst, die Frage, ob die 

renal gebildeten vasoconstrictorischen Stoffe an der Niere selbst ebenfalls Gefäß
verengernd wirken. Es müßte sich daraus ein eigentlicher circulus vitiosus ent
wickeln. 

Mit Adrenalin bekommt man meist eine Herabsetzung der Diurese unter 
Verengerung der arteriellen Nierengefäße, die Nierendurchblutung geht zurück. 
RICH.ARDS und PLANT sahen im gleichen Moment aber eine Verstärkung der Harn
elimination mit Ansteigen des Nierenvolums. Sie schließen aus diesem eigen
artigen Phänomen auf eine erfolgte Constriction der V asa efferentia. RICH.ARDS 
und PLANT hatten mit ganz kleinen Dosen gearbeitet, die Einverleibung größerer 
Dosen führt offenbar, abgesehen von den Vasa efferentia, auch zu einer Constric
tion der Vasa afferentia. ScHNEIDER und SPRINGORUM fanden nach Adrenalin 
ebenso wie nach Sympatol und Ephedralin eine Drosselung der Nierendurchblutung, 
bei teilweiser oder völliger Hemmung der Diurese. SPRINGORUM betont aber die 
weitgehende Unabhängigkeit von Diurese und Nierendurchblutung. Selbst bei 
stark verminderter Durchblutung könntenDiureseneinsetzen. HARTMANN, 0RSKOV 
und REIN machen darauf aufmerksam, daß die Schwellendosis für die Erregung 
der Nierengefäße etwa lOOmal so hoch ist wie für die Reaktion der Haut und 
Muskelgefäße. Die Niere beteiligt sich deshalb an den nach Adrenalineinverleihung 
eintretenden Regulationsvorgängen nicht, ebensowenig wie an den vasomoto
rischen Selbststeuerungsvorgängen, wie sie nach Vagusdurchtrennung, Vagus
reizung und den vom Carotissinus ausgehenden Blutdruckschwankungen auf
treten. 

Renin, der auch aus normaler Niere durch Salzextraktion erhältliche eiweiß
artige Stoff, führt nach HESSEL, HESSEL und MAIER-HüsER, ÜORCOR.AN, KoHL
STÄRT und PAGE, CoRCORAN und PAGE, EuLERund SJÖSTRAND zu einer Verenge
rung der Nierengefäße. Die mit der Stromuhr gemessene Durchblutung der Nieren
venen nimmt ab, eine einzige Renininjektion drosselt die Nierendurchblutung 
lang dauernd. Dabei bleibt die Diurese unbeeinflußt (HESSEL). Am isolierten 
Organ kommt es zur Gefäßverengerung, und zwar auch nach Erhitzen des Renins 
(EuLER und SJÖSTRAND). 

Diese letztere Beobachtung ist nur verständlich, wenn niedermolekulare, 
nicht proteine Stoffe im Spiel sind. 

Es wurde oben auf den Adrenalineffekt hingewiesen, die eigenartige Kombi
nation von Durchblutungshemmung und Diureseförderung. Genau dasselbe 
wurde auch bei Einverleibung von Renin beobachtet. BINGEL und ÜLAUS 
fanden bei Kaninchen und Katzen mit ihrem "Renin" eine erhebliche V ergröße
rung des Nierenvalums und zugleich waren die Nierenpulse deutlich größer. 
Die Diurese war dabei vermehrt. Die Vergrößerung des Organs entspricht 
einer vermehrten Blutfüllung. BINGEL und ÜLAUS verwendeten auch ein "Renin", 
das nach l0-l4tägiger Autolyse des Nierenpreßsaftes gewonnen war, ein Vor
gehen, bei dem das eigentliche eiweißartige TIGERSTEDTsche Renin zweifellos 
zerstört wurde. Aber auch mit dem nachHELMERund PAGE dargestellten, durch 
einfache Salzextraktion gewonnenen proteinartigen Renin bekamen ÜORCOR.AN 
und PAGE neben einer renalen Vasoconstriction mit starker Reduktion der renalen 
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Durchblutung ( explomtierteNiere) eineErhöhungder Inulinclearance, d.h. eine Ver
größerung des Glomerulusfiltrats. Versuche am Menschen mit Bestimmung der Dio
drast- und Inulinclearance hatten dasselbe Ergebnis (CoRCORAN, KoHLSTÄDT und 
PAGE).Diefiltrationfractionstieg.UndauchP:rcKERINGundPRINZMETALsahenbeim 
Kaninchen bei Verwendung von Salzextrakten aus Trockenpulver von Kaninchen
nieren während der Steigerung des Blutdrucks eine Vermehrung der Harnmengen. 
Na und Cl wurden vermehrt !1usgeschieden. Es schien sich um eine Inhibition der 
tubulären Reabsorption zu handeln, oder aber um die Folge von verstärkter 
Filtration. 

Renin dürfte durchwegs durchblutungshemmend wirken, der Effekt auf die 
Diurese ist aber offenbar verschieden. PICKERING und PRINZMETAL bemerken, 
Renin hemme zunächst eine im Gang befindliche Wasserdiurese, bei kleinen Dosen 
könne dieser antidiuretische Effekt allein auftreten mit Herabsetzung der Kreati
ninclearance. Möglicherweise wirken auch kleinere Renindosen schon allgemein 
gefäßverengernd und antidiuretisch, während erst größere Dosen mit Hilfe der 
stärkeren Hypertension eine vermehrte glomeruläre Filtration erzwingen. Die 
V asa efferentia speziell scheinen aber für Renin besonders empfindlich zu sein. 

Die erwähnten experimentellen Befunde sind für die Klinik von großem 
Interesse, weil sie zu zeigen scheinen, daß die bei Ischämie der Niere in vermehrtem 
Maße von der Niere an das Blut abgegebenen pressarischen Stoffe speziell an den 
Vasa efferentia angreifen und die Diurese intakt lassen können. 

Eine Verengerung der Vasa efferentia mindert wohl die Durchblutung der 
stromabwärts gelegenen Teile, führt aber zu einer Druckerhöhung in den Schlingen. 
Die Filtration ist in stärkerem Maße von dem im Vas afferensund den Schlingen 
herrschenden Druck abhängig als von der daselbst herrschenden Strömungsge
schwindigkeit des Blutes (DREYER und VERNEY). Bei Verschluß der Vena renalis 
zeigt sich eine Förderung der Diurese, wenn der Blutstrom konstant gehalten wird 
(RicHARDS und PLANT). Sie tritt im Falle der Reninwirkung, d. h. der Kontrak
tion der Arteria efferens um so eher ein, weil hier der arterielle, extrarenale Druck 
gesteigert ist. 

Ein normaler Ausfall des Verdünnungs- und Konzentrationsversuchs scheint 
also nicht zu genügen, um vor dem Vorhandensein einer beginnenden Arteriola
sklerose sicher zu sein, und auch das Inulinverfahren müßte im Falle einer iso
lierten Efferenserkrankung versagen. Den Methoden zur Bestimmung der renalen 
Durchblutung, der filtration fraction, käme besondere Bedeutung zu. 

Die Verhältnisse sind aber noch nicht ganz geklärt. Man kann es merkwürdig 
finden, daß gerade das hinter dem Glomerulus gelegene, hämodynamisch ent
lastete Gefäß zuerst erkranken soll. Die Clearance von Hippurat kann aus tubu
lären Gründen zu niedrig ausfallen und leicht zu geringe Durchblutung vor
täuschen. Die pathologische Anatomie hat sich zur Frage einer elektiven Effe
rensschädigung bis jetzt noch nicht geäußert, jedenfalls nicht in positivem Sinn. 

Auf das Herz wirkt Renin nach HESSER und MAIER-HÜSER fördernd, aber 
nur bei geschädigtem Herzen und nur am Gesamttier. Am isolierten Herzen ist 
Renin nach HESSEL ohne Einfluß. HILL und ANDRUS fanden Renin am isolierten 
Katzenherzen wirkungslos, ScHALLS, HooBLER und HAYNES erwähnen ebenfalls, 
daß unter Renin keine Änderung des Herzschlagvalums auftritt. Nach BRAUN 
wird das in einem Herz-Lungenpräparat plethysmographisch untersuchte Herz 
durch ischämisches Nierenblut nicht verändert, nach länger dauernder Hyper
tension kommt es zu Herzhypertrophie (P:rcKERING und PRINZMETAL). 

Diese Daten sind der Nachprüfung wert, bis auf weiteres kann man aber 
annehmen, daß die Coronarzirkulation und die Herzfunktion überhaupt von einer 
Reninwirkung unbeeinflußt bleiben. Das Coronarsystem wird also nicht in einem 
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Moment verengert, wo das Herz zur Bewältigung der Hypertension mehr zu 
leisten hat. Es verhält sich auch in diesem Fall druckpassiv. Das Zustande
kommen der Herzhypertrophie ist eine starke Stütze für die Richtigkeit dieser 
Annahme. Fraglich ist nur, ob der bei Ischämie der Niere an die Zirkulation abge
gebene Stoffmit dem aus normaler Niere gewonnenen ,,Renin'' immer identisch ist. 

Über das Verhalten der Retinaarterien geben Untersuchungen von MARK 
Aufschluß, ausgeführt am Halbnierenhund. Nach einer partiellen Nieren
arterienunterbindung blieben die Tiere bis 68 Monate lang am Leben. Es kam 
zu zunehmender Engerstellung der Netzhautarterien bei meist gut gefüllten, 
zum Teil gestauten Venen. Dasselbe konstatierten KEYES und GüLDBLATT, 
sowie F ASCIOLO und CRAMER nach experimenteller Drosselung der Nierenarterien. 

Der Darm erfährt durch Renin nach HESSEL und MAIER-HÜSEL eine geringe 
Förderung, während Vasopressin stark fördert, Adrenalin hemmt. PAGE be
richtet ebenfalls über eine Vermehrung der Darmkontraktionen des Kaninchen
dünndarms nach Applikation von Renin. Die Durchblutung wird gehemmt 
(VERNEY und VoGT). 

Die Wirkung des aus Nierenextrakten gewonnenen Renin im Vergleich mit 
Adrenalin und hypophysärem Vasopressin geht aus der folgenden Tabelle von 
HESSEL hervor. 

Tabelle 193. Ren in im Vergleich mit Adrenalin und Vasopressin. 

Adrenalin Renin Vasopressin 

Blutdruck . Steigerung Steigerung Steigerung 
( kurzdauernd) ( langanhaltend) (langanhaltend) 

Blutdruckwirksame Menge 
mgjkg Hund (Pernocton-
narkose). 0,001 mg 0,01 mg 0,002-0,004 mg 

Herzfrequenz während der 
= lflo-1/s V.E. 

Blutdrucksteigerung Beschleunigt Unbeeinflußt Verlangsamt 
Isoliertes Herz . Gefördert Unbeeinflußt Unbeeinflußt 
Isolierte Gefäße Verengert Verengert Gering verengert 
Kohlenhydratstoffwechsel . Hyperglykämie Unbeeinflußt Unbeeinflußt 
Iris . Erweitert Unbeeinflußt U n beeinflußt 
Isolierter Darm Gehemmt Gering gefördert Stark gefördert 
Bronchialmuskel . Erschlafft Unbeeinflußt Unbeeinflußt 
Isolierter Uterus . Gefördert Unbeeinflußt Gefördert 
Wasserhaushalt Unbeeinflußt Unbeeinflußt Diuresehemmung 
Pigmentzellen Geballt Unbeeinflußt Ausgebreitet 

Die experimentellen Grundlagen für Folgerungen auf klinischem Gebiet 
sind noch etwas dürftig. Die nach Renin auftretende renale Gefäßkontraktion 
scheint a her festzustehen und einVerständnisdafür anzubahnen, weshalb eine renale 
Hypertension die Nierenfunktion in progressiverWeise weiter zu schädigen vermag. 

b) Die nephritisehe Hypertension. 
a) Die einzelnen Komponenten des Begriffs Blutdruck. 

Blutdrucksteigerungen kommen bei diffuser Glomerulanephritis wenigstens 
Zeitweise so gut wie regelmäßig vor, bei herdförmigen Glomerulanephritiden 
selten. Das Fehlen einer Hypertension ist ebenfalls ein hauptsächliches Cha
rakteristikum der primär interstitiellen Nephritis, trotzeventuell gleichzeit1g vor
handener renaler Insuffizienz (Urämie). 

Durch das Verfahren von WEZLER und BöGERist man in die Lage versetzt, 
die einzelnen für den arteriellen Druck maßgebenden Faktoren: das Herz
minutenvolum, den elastischen Widerstand im aortalen System (Windkessel) 
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und in den muskulären Arterien, sowie den durch den Zustand der Arteriolen 
repräsentierten peripheren Strömungswiderstand einzeln, quantitativ, zu erfassen. 
Die gewöhnlich übliche Blutdruckmessung mit. Bestimmung des systolischen 
und diastollsehen Drucks gibt wohl gewisse Anhaltspunkte für den Einfluß 
des Herzschlagvolumens und der peripheren Gefäße, weil der systolische Druck 
und die Druckamplitude in starkem Maße von Schlagvolumen abhängig sind, 
andererseits der diastollsehe Druck mit dem V erhalten der Gefäßperipherie in 
Zusammenhang steht, das Verfahren ist aber trügerisch. Es zeigt sich gerade 
bei der Nephritis, daß normale Blutdruckwerte in der Rekonvaleszenz oft noch 
lange keine Wiederherstellung der Norm anzuzeigen brauchen. Normale systo
lische Druckwerte können bei immer noch vermehrtem Spannungszustand der 
Arteriolen vorhanden sein, wenn die Herzschlagvolumina relativ gering sind. Es 
kommen auch kompensierende Ausweitungen und Verlängerungen des Windkessels 
vor, welche einen abnorm starken peripheren Widerstand ausgleichen und verdecken. 

Das Verfahren bildet gewissermaßen den Abschluß der jahrzehntelang konse
quent fortgesetzten Bemühungen von 0. FRANK und seinen Mitarbeitern, den 
Sammelbegriff Blutdruck in seine Komponenten zu zergliedern, und der Klinik 
technisch einfache Methoden zur Verfügung zu stellen, die es erlauben, die unter 
pathologischen Bedingungen auftretenden Veränderungen der Blutdruckhöhe 
messend zu verfolgen. 

Es gründetsich auf eine Kombination der Windkesseltheorie mit der Wellenlehre. 
Der elastische Widerstand in Aorta und muskulären Leitungsröhren ist proportional 

der Pulswellengeschwindigkeit a, welche bei Applikation geeigneter Receptoren an Sub
klavia (Carotis) und Arteria femoralis bzw. Radialarterie unmittelbar bestimmt werden 
kann. Der Volumelastizitätsmodul, d. h. der bei bestimmter Füllung sieb einstellende 
Druckzuwachs in dem elastischen Röhrensystem k = 12 • a2• Der Reibungsfaktor 12 wird 
vernachlässigt. Der Elastizitätskoeffizient der Aorta (E') gibt den elastischen Widerstand 
des Gefäßes wieder im Verhältnis zu dem vorhandenen Raum. Eine bestimmte Füllung 
beansprucht Dehnbarkeit und elastischen Widerstand des Gefäßes in verschiedenem Maße, 

k 
je nachdem das zur Verfügung stehende Velum groß oder klein ist. E' = --vof. 

Das Volum entspricht dem Produkt Q · L, Querschnitt mal Länge des Windkessels. 
Q ist im Einzelfall nicht genau zu ermitteln, auch röntgenologisch kommt man zu keinen 
befriedigenden Ergebnissen und man ist somit darauf angewiesen, diesen "\Vert Q aus den 
von SUTER aufgestellten Normtabellen zu entnehmen. Für physiologische Verhältnisse 
genügt dieses Vorgehen, welches auf das Alter des Individuums Rücksicht nimmt, gerade 
unter krankhaften Bedingungen sind aber Bedenken wohl am Platz. Die Bestimmung der 
Größe L basiert auf der Ann~thme, daß der aortale Windkessel peripher durch die Abgangs
stelle der großen Baucharterien begrenzt wird, und ein System repräsentiert, in dem, einer 
einseitig verschlossenen Pfeife ähnlich, Wellenreflexiowm zustande kommen mit Ausbildung 
stehender Wellen. Daß solche Wellenreflexionen tatsächlich vorhanden sind, geht daraus 
hervor, daß der Femoralispuls gegenüber dem Zentralpuls stark überhöht ist; der Druck 
kann nach 0. FRANK im Bereich der Femoralarterie bis zum doppelten des zentralen Druck 
maximumserhöht sein. Der strenge physikalische Beweis für die Existenz stehender Wellen 
im arteriellen System und damit für die Existenz solcher Wellenreflexionen ließ sich führen 
durch den Nachweis, daß das Gesetz der stehenden Wellen A = a · T =konstant, auch 
für das arterielle System Gültigkeit besitzt. Dabei bedeutet A Wellenlänge, a Pulswellen
geschwindigkeit, T die Dauer der Eigenschwingung des elastischen Systems. Weiterhin 
war nun die Möglichkeit gegeben, die Länge des Windkessels (L) messend zu erfassen: 

.A. 
L = 4 · Die Eigenschwingungsdauer T läßt sich im Subclaviapuls wie im Femoralis-

puls im allgemeinen gut bestimmen. Q · L gibt den Raum des Windkessels (V). Der 
k 

Elastizitätskoeffizient E' = V . 
Das Schlagvelum des Herzens entspricht dem Druckzuwachs, der während der Systole 

L1P 
in dem elastischen aortalen Raum erzeugt wird. S = "}Jf' · Dabei ist L1 P die Druck-

amplitude. 
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p 
Der periphere Widerstand wird dem OHMseben Gesetz entsprechend errechnet. i = W 

wobei i das Stromvolum, P den herrschenden arteriellen Druck und W den peripheren 
p 

Strömungswiderstand bedeutet. W = -.-1 - P kann durch Integration der Pulskurven unter 
~ selJ 

Zugrundelegung der nach KoROTKOW gemessenen Werte des systolischen und diastoliscben 
Drucks bestimmt werden. Es genügt aber, den Mitteldruck zu errechnen, als halbe Summe 

Ps+Pd 
des systoliscben und diastolischen Drucks -2--

Über die nephritisehe Hypertension liegen genaue Analysen von B. STEIN. 
MANN vor. 

STEINMANN hat sich zunächst über die Aufstellung von Normalwerten aus· 
gesprochen, wie sie von WEZLER undBöGERund anderen Autoren (vgl. STEIN· 
MANN 1942) aufgestellt wurden. Solche Normalzahlen, absolut genommen, 
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Abb. 82. Peripheres Leitvermögen (1/W) und aortaler Dämpfungsfaktor (E' jW) im Verhältnis zum 
Minutenvolum bei Normalen. 

führen bei der praktischen Beurteilung der Verhältnisse zu Schwierigkeiten. 
STEINMANN führt aus, daß man für W und das Minutenvolumen MV nicht unab
hängig vonein~nder Normalwerte aufstellen darf, sondern daß jedem Minuten
volumen innerhalb der Norm ein ganz bestimmter Wert für W zugeordnet ist, 
der nur soweit variabel ist, als die normale Schwankungsbreite des Mittel
drucks beträgt. Diese Auffassung ergibt sich ohne weiteres aus der Definitions-

gleichung des peripheren Widerstands W = M~~ 60 . Es kann ein bestimmter 

Wert für W, der sich noch innerhalb der von WEZLER und BöGER angeführten 
Normalwerte befindet, für ein kleines Minutenvolumen normal, für ein großes 
dagegen zu hoch sein. Ebenfalls kann der Elastizitätskoeffizient, der unter 
anderem auch von der Höhe des peripheren Widerstands abhängt, nicht allein 
nach seinem absoluten Wert beurteilt werden. Das Verhältnis E' J W wird als 
Dämpfungsfaktor des arteriellen Systems bezeichnet. Wie der periphere Wider
stand, so steht auch der Dämpfungsfaktor mit dem Minutenvolum in bestimmter 
Relation. 

STEINMANN hat das proportionale Verhalten der beiden Größen E'JW und 
WJMV, wie es sich unter normalen Verhältnissen darbietet, in einem Koordi
natensystem dargestellt. 
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An Stelle von W wurde der reziproke Wert 1/W, die "Leitfähigkeit" der 
peripheren Strombahn, genommen. Man erkennt deutlich, daß der Dämpfungs
faktor und vor allem lfW unter normalen Verhältnissen keine absolut fixierten 
Größen darstellen, sondern mit der Größe des Herzminutenvolumens variieren. 

Bei akuter Nephritis kann man hinsichtlich der Blutzirkulation, wie das von 
STEINMANN auseinandergesetzt wird, 3 Phasen unterscheiden. Ein 1. Stadium mit 
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Abb. 83. Zeitliches Verhalten der einzelnen Blutdruckkomponenten bei akuter Nephritis. 

manifester Hypertension, ein 2. mit normalem oder erniedrigtem Blutdruck und 
dann schließlich das 3. Stadium mit Rück.kehr zur Norm. 

Im 1. Stadium besteht immer eine absolute oder relative Erhöhung des 
peripheren Widerstands. Unter relativ ist das Verhältnis des peripheren Wider
stands zum Herzminutenvolum gemeint. In der Mehrzahl der Fälle sind bei 
der zu konstatierenden Blutdrucksteigerung die Werte des peripheren Wider
stands abnorm hoch, es kommen aber auch solche vor, bei denen der periphere 
Widerstand nur wenig über die normale Grenze hinaus gesteigert erscheint und 
dann eben nur im Hinblick auf das Verhalten des Herzminutenvolumens als 
relativ gesteigert bezeichnet werden können. STEINMANN berichtet über sechs 
genau durchuntersuchte Fälle von akuter Nephritis: in einem Fall ist die Er
höhung des peripheren Widerstands außerordentlich hoch, in zweien nur wenig 
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über die Norm hinaus gesteigert und in den übrigen Fällen ist die Widerstands
zunahme nur eine relative. 

Ein Beispiel mit starker Erhöhung des peripheren Widerstands ist folgen
der Fall: 

F. Ha., l3jährig. Auftreten einer Nephritis nach Angina. Einweisung in die Klinik 
am 3. Krankheitstag. 

Die starke Erhöhung des peripheren Widerstands geht mit einer Zunahme des elasti· 
sehen Widerstands im Windkesselsystem einher; das Verhältnis E' zu W bleibt ziemlich 
normal, die Elastizitätszunahme ist proportional der Steigerung des peripheren Widerstands 
und erscheint damit als ein Vorgang passiver Art. 

Während der peripheren Widerstandserhöhung sind Schlagvolumen und 
Minutenvolumen des Herzens klein. Es erhebt sich hier die Frage der tonogenen 
oder aber der myogenen Herzinsuffizienz. Man könnte geneigt sein, die Herab
setzung der Schlagvolumina als einen Vorgang aufzufassen, bei dem ein völlig 

3,0 

~5 - -~ --- -
~0 .1 5o. ~;--

1_1; ----- ------
45 -----
0 

0,6 
.,...."..---" 

~ 

~~ 
~~ 

..... ---0,6 ~~ 

~r ------A• J _" -~ 

L---"- -
O,t 

'f 
0 f J 1/ J M/1-1 

normaler Herzmuskel auf die 
Drucksteigerung reagiert, unter 
Auftreten eines Restvalums bei 
reduzierter Entleerung des Her
zens. Gerade bei der akuten Ne- f
phritis ist aber einer solchen Er
klärung gegenüber starkes Miß
trauen am Platz. Das EKG zeigt 
häufig initiale Anomalien. Das 
coronarielle System entgeht der 7 

generalisierten V asoconstriction W 

nicht unbedingt, die Abnahme der 
Schlagvolumina kann sehr wohl als 
ischämische Reaktion des Herzmus. 
kels betrachtet werden. Ein völlig 
gesundes und gut durchblutetes 
Herz wird bei Blutdruckwerten von 
140-160 mm Hg nicht insuffizient. 

Abb. 84. Die Beziehungen zwischen Minutenvolum und "Leit
fähigkeit" 1/WsowiezwischenMinutenvolum und Dämpfungs
faktor E' JW während des Ablaufs einer akuten Nephritis. Die 
unterbrochenen Linien begrenzen den Normalbereich fiir den 

Erwachsenen, 1-6 die einzelnen Untersuchungen. 

Renineinwirkung berührt das Herz nicht nachweislich. Ein glomerulanephri
tiseher Prozeß ist aber ein grundsätzlich anderer Vorgang als der Renineffekt. 

Bemerkenswert ist die im Beginn der akuten Nephritis häufig auftretende 
Bradykardie. Dieselbe tritt auch in Kurve F in Erscheinung. Pulsverlangsamung 
bei arterieller Drucksteigerung ist der Ausdruck einer normalen Reaktion des 
Carotissinus bei normalem V erhalten des Herzens; man sieht diese Kombination 
von Bradykardie und Hypertension in jedem Tierexperiment. Wenn aber bei 
einer derartig akuten Drucksteigerung wie bei der Nephritis eine Bradykardie 
häufig fehlt, so müssen abnorme Reaktionen im Spiele sein. HuNGERLAND 
denkt an eine Schädigung des vasomotorischen Reflexapparates durch Bakterien
toxine. Wahrscheinlicher ist uns die Annahme, daß eine Schädigung des Herzens 
selbst das Auftreten einer Bradykardie nicht zustande kommen läßt. Jedes 
Erlahmen des Herzens geht mit einer Tendenz zu Tachykardie einher. Wenn 
dabei der arterielle Druck niedrig ist, so denkt man an das Eingreifen des Carotis
sinus, im Falle der Nephritis mit nicht gesenktem arteriellem Druck aber auch 
an den Einfluß des BAINBRIDGE-Reflexes. Eine Herabsetzung des Ventrikel
schlagvolumens geht gesetzmäßig mit einer Überfüllung der rückwärtigen Herz
abschnitte und damit auch des rechten Vorhofs einher und auf diese Drucksteige
rung reagiert der Sinusknoten mit vermehrter Reizbildung. Das Vorhandensein 
einer Bradykardie ist prognostisch immer ein günstiges Zeichen, während ihr 
Fehlen auf eine in Entwicklung begriffene Herzschädigung hinweist. Im letzteren 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Aun., Bd. VIII. 38 
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Fall wird, wie STEINMANN bemerkt, die normale bradykardische Carvtissinus
reaktion durch das Eingreifen des BAINBRIDGE-Reflexes verdeckt. Die Hyper
tension ist im Anfang ausschließlich eine Folge der peripheren Widerstandser
höhung, später, bei wieder besserer Herztätigkeit, kann sie durch ein relativ 
großes Herzschlagvolumen, kardial, bis zu einem gewissen Grade aufrecht
erhalten werden. 

Die Werte für systolischen und diastollsehen Druck sind im vorliegenden 
Falle deutlich erhöht. Das WEZLERsche Verfahren erlaubt aber eine Zergliederung, 
welche den Einfluß der einzelnen Komponenten zur Darstellung kommen läßt. 

Wenn man den peripheren Widerstand bzw. die Leitfähigkeit der peripheren 
Strombahn und andererseits den Dämpfungsfaktor E'JW mit der Größe des 
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Abb. 85. Labilität des nephritiseben Gefäßapparats in der 

Rekonvaleszenz (psychische Erregung). 

diskutabel erscheint, ent
weder durch Vergrößerung des Querschnitts oder durch eine Verlängerung 
des ganzen windkesselartigen elastischen Raums. 

In einem 2. Stadium treten eigentümliche Änderungen der Hämodynamik 
auf, welche an das Eingreifen vegetativ sympathischer Impulse denken lassen. 

Ein Beispiel ist der folgende Fall. 
R. Wi., 21jährig. Auftreten der Nephritis 23 Tage nach Ausbruch einer in der Klinik 

durchgemachten Scharlacherkrankung. 
Der arterielle Druck war an den Anfangstagen der Nephritis auf 140/92, 135/105, 

135/90, 150(95 erhöht. Die Steigerung des peripheren Widerstands war sehr deutlich, mit etwa 
parallelgehender Erhöhung des elastischen Widerstands im Windkessel. Herzminutenvolumen 
und Schlagvolumen waren niedrig und dementsprechend auch die Werte für Herzarbeit (A) 
und Herzleistung (L). Es bestand keine Bradykardie, die Frequenz (F) lag über 80. Hier 
spielte eine Herzschädigung mit hinein. STII war im EKG leicht negativ, TII kaum positiv. 

Solche Befunde sind bei akuter Nephritis nicht selten. VoLHARD spricht von 
einer latenten Herzinsuffizienz bei akuter Nephritis, GoTSCH äußert sich ähnlich; 
LANGENDORFF, SILVA, GARRETON, HERVE, NuGUEZ und FoREROberichten über 
elektrokardiographische Veränderungen. MASTER, JAFFEY und DucK betonen 
den frühzeitigen Beginn organischer Herzschädigungen, die der Nephritis als 
solcher parallel zu gehen scheinen. Die Werte für Herzarbeit und Herzleistung 
sind im vorliegenden Falle niedrig, das myokarditisehe Herz neigt zu Tachykardie. 
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Im weiteren Verlauf der Krankheit ging der arterielle Druck bald auf normale Werte 
zurück. Auffällig war aber die immer wiederzu konstatierende Empfindlichkeit des nephri
tischen Gefäßapparates für sympathische Reize. 

Die Kreislaufanalyse am 18. Erkrankungstag ist dafür charakteristisch. 

Ein anregendes Gespräch (Abb. 85) genügte, um das Gefäßsystem in hochgradiger 
Weise zu irritieren: Die Blutdruckwerte steigen nach ganz kurzer Zeit, von 110/60, 
105/60, im Verlauf von 
1-2 min auf 150/95, 
155/95, unter gleichzeiti
ger Zunahme der Schlag
frequenz, des Minuten
volums und des elasti
schen Widerstands im 
Windkessel. Der periphe
re Strömungswiderstand 
fällt dagegen auf niedrige 
Werte ab. Die Reaktion 
ist ganz ähnlich wie nach 
Adrenalin. 

STEINMANN diskutiert 
die Verhältnisse ausführ
lich. Das während des 
l. Stadiums der nephri
tiseben Erkrankung redu
zierte Stromvolum führt 
möglicherweise zu einer 
ungenügenden Durchblu
tung der verschiedenen 
Organe und damit zu 
einer gewissen Beeinträch
tigung des Organstoff
wechsels im Sinne einer 
Ischämie. In der 2. Phase 
stellt sich reaktiv eine 
Mehrversorgung der Peri
pherie mit Blut ein, eine 
Art reaktiver Hyperämie, 
eine Abtragung der wäh
rend der Drucksteigerung 
entstandenen Sauerstoff-
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Abb.86. 

schuld. STEINMANN erwähnt die bei akuter Nephritis zu beobachtende Herab
setzung der Alkalireserve (KEITH und ToMPSON). Schon VoLHARD erwägt dabei 
die Entstehung einer Acidose als Folge von Mehrproduktion organischer Säuren. 
Die arterielle Ischämie, wie sie generalisiert unter dem Einfluß des in vermehrter 
Menge von der Niere abgegebenen Renins zustande kommt, könnte zu ähnlichen 
Stoffwechselveränderungen führen wie Sauerstoffmangel, mit dem Auftreten 
milchsäureartiger Ermüdungsstoffe. Die ergotrope vegetativ-sympathische Ein
stellung des Gefäßsystems in der Rekonvaleszenz nach akuter Nephritis erscheint 
damit als zweckmäßiger Ausgleichsvorgang. 

Diese ergotrope Einstellung der Gesamtzirkulation kann vielleicht auch 
als Regulationsmechanismus betrachtet werden, der in der ischämischen Niere 
direkt ausgelöst wird. Die Niere würde in diesem Fall vermehrt vasodilatierende 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 38a 
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Stoffe bilden, mit Herabsetzung des peripheren Widerstands und vermehrter 
Durchblutung der Peripherie. 

STEINMANN macht darauf aufmerksam, daß ein Nachlassen der Herztätig
keit während der Rekonvaleszenz nicht selten mit einer erneuten Erhöhung 
des peripheren Widerstands verbunden sein kann. 

Der folgende Fall (Abb. 86) ist ein Beispiel dafür. 
K. St., 31jährig. Auftreten einer akuten Nephritis im Militärdienst, 14 Tage nach einer 

leichten Angina. Eintritt in die Klinik am 3. Tag der Nephritis. Blutdruck ll4/90 mm Hg. 
Man erkennt einmal, daß der periphere Widerstand während der ersten Tage der Beob

achtungszeit absolut genommen nur wenig erhöht ist, für das vorhandene Minutenvolumen aber 
doch zu hoch, so daß der arterielle Druck systolisch über 140 mm Hg liegt. Am 37. Krankheits
tag steigt die Pulsfrequenz mit Abnahme des Schlagvolumens und gleichzeitiger Steigerung 
des peripheren Widerstands. Eine Verstärkung der Albuminurie war nicht aufgetreten, die 
Hämaturie war nach dem Sedimentbefund aber stärker und auch die Diurese etwas schlechter. 

Man könnte also annehmen, daß das Herz unter dem Einfluß einer Wider
standserhöhungnachgegeben hat, umgekehrt ist aber auch zu erwägen, ob nicht 
auch eine primäre myokardiale Komponente sekundär zu einer Erhöhung des 
peripheren Widerstands führen kann. Im vorigen Abschnitt ist auf die Bildung 
hypertensiver Stoffe von seiten der Niere bei Aderlaß und Entblutung hinge
wiesen worden. Eine kardiale Insuffizienz verstärkt die Ischämie in den Organen, 
speziell auch in der Niere, und ist von sich aus also in der Lage, die Bildung renaler 
vasoconstrictorischer Stoffe zu fördern. In der Klinik ist die Steigerung einer 
Niereninsuffizienz beim Versagen der Herzleistung wohl bekannt. 

Bei der nephritischen Hypertension handelt es sich primär um eine Erhöhung 
des peripheren Widerstands. In akuten Stadien kommen organische Verände
rungen der Arteriolen weniger in Frage als spastische Zustandsänderungen. 
Auch wenn an den. Arteriolen der Niere gelegentlich histologisch entzündliche 
Wandreaktionen sichtbar werden, so sind sie zu geringfügig, um die Hypertension 
in jedem Fall zu erklären, in extrarenalen Gebieten fehlen sie vollständig. Die 
Steigerung des peripheren arteriellen Widerstands ist spastisch bedingt. Ent
gegen dem peripher erhöhten Widerstand steigt der Blutdruck in den Leitungs
röhren sowohl wie im Windkessel. Passiv nimmt der Elastizitätskoeffizient 
der Aorta und die elastische Spannung in den peripheren Arterien zu. Das 
Herz wird überlastet und reagiert bei Zunahme des systolischen Restvalums mit 
Vergrößerung, öfters auch mit ausgesprochener Insuffizienz. Fälle mit rein tono
gener Herzdilatation sind nicht selten. Daneben hat man aber auch auf das Vor
kommen von Herzinsuffizienz zu achtenalsFolge vonMyokardschwäche bei ischämi
sierender letzten Endes renal bedingter Constriction der Coronargefäße, oder aber 
als Ausdruck einer entzündlichen, der Nierenaffektion koordinierten Schädigung. 

Der Umschlag des peripheren Widerstandshochdrucks in eine adrenalinartige 
Schlagvolumhypertension kann als wichtiger Regulations- und Ausgleichsvorgang 
bewertet werden. Auf die periphere Ischämie folgt Hyperämie. Auf die herab
gesetzte Funktion des Herzens Leistungssteigerung. 

TRAUER und WEZLER hatten Gelegenheit, die Elastizitätsprüfung des arte
riellen Systems bei einem Hund vorzunehmen, der am 27. 2. 42 an akuter Ne
phritis erkrankte. Im letzten Drittel des Februar wurde eine starke Schwellung 
der Glans penis beobachtet, am 27. 2. 42 beim Ausdrücken der Blase Eiter im 
Urin festgestellt. Der Blutdruck betrug an diesem Tage diastolisch 140-150, 
systolisch 212-220 mm Hg, während er vor der Krankheit diastolisch zwischen 
77 und 101, systolisch zwischen 140 und 167 mm Hg geschwankt hatte. Rest-N 
am 2. 3. 42 76, Harnstoff-N 64 mg-%, im Urin Eiweiß positiv. Es wurden sehr 
häufige Messungen vorgenommen. Das Bild entsprach dem eines Widerstands
elastizitätshochdrucks, wobei von TRAUER und WEZLER vor allem die Steige
rung der peripheren Gefäßwiderstände betont wird, während die beobachtete 
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geringe Erhöhung des elastischen Gesamtwiderstands als eine passive Folge 
des erhöhten diastolischen Drucks aufgefaßt wird. Bei diesem Hund waren 
eigentümliche Schwankungen zu konstatieren. Die erste Kreislaufanalyse vom 
27. 2. 42 ergab einen Blutdruck von 220/140-145 mm Hg, einige Stunden 
darauf war der Druck aber auf Werte von 172-188/92-88 mm Hg gesunken. 
Am 2. 3. 42 betrug der Druck wieder 190-216/113-118 mm Hg mit einer 
annähernden Verdoppelung der peripheren Strömungswiderstände und einer 
beträchtlichen Reduktion des Minutenvolumens. Der Hochdruck hatte einen 
durchaus labilen Charakter. Am 11. und 20. 3. 42 waren systolischer und diasto
lischer Blutdruck, Minutenvolumen und Gefäßwiderstand wieder zur Norm 
abgesunken. Man könnte auch hier von einem Kampf zwischen renalen Vaso
constrictinen und sympathicotroper Regulation sprechen. 

Das wesentliche der Störung bei akuter Nephritis ist die Verlegung der 
peripheren arteriellen Strömung, unter dem Einfluß renaler Vasoconstrictine. 
Man könnte glauben, eine Herzschädigung mit venöser Stase wäre für sich 
schon in der Lage, den peripheren arteriellen Widerstand in die Höhe zu 
treiben. Auch ein Blick auf die Formel W (peripherer Widerstand) = 
mittlerer arterieller Druck 
-S-chlagvolum mal 60 könnte eine solche Deutung nahelegen. Bekanntlich 

erreicht der diastolische Druck bei Herzinsuffizienten aber nicht so hohe 
Werte wie bei der Nephritis. Wenn man das Schlagvolum nach dem Verfahren 
von WEZLER bestimmt, so kommen bei Herzkranken Minutenvalumwerte von 
2-3 Liter häufig vor, der periphere Widerstand, nach obiger Formel berechnet, 
steigt aber nur ausnahmsweise über die Normgrenzen hinaus. Normalerweise 
beträgt der periphere Strömungswiderstand im Mittel 1842 mit einer Streuung 
von 1140-2740. Bei akuter Nephritis sieht man Erhöhungen bis zu 3930. 
Wenn wir solchen Werten gegenüberstehen, so können wir sie nicht mit einer 
kardialen Suffizienz an sich erklären, es müssen spezifische hypertensive periphere 
vasoconstringierende Stoffe im Spiele sein. 

Die Nephritis wirkt ähnlich wie eine GoLDBLATT-Klemme. Nach experi-. 
menteller Nierenarteriendrosselung beim Hund fanden THAUER und WEZLER 
den systolischen und diastolischen Druck, den elastischen und peripheren Strö
mungswiderstand erheblich über den normalen Vergleichswerten, während das 
Minutenvolum praktisch unverändert war. Der kreislaufmechanische Typ des 
experimentellen Drosselungshochdrucks war der eines Widerstandselastizitäts
hochdrucks, wobei in ganz ähnlicher Weise wie bei dem nephritiseben Hoch
druck der Hauptanteil der veränderten Widerstandsverhältnisse auf die Er
höhung des peripheren Gesamtwiderstands entfällt. Der letztere ist fast ver
doppelt gegenüber der Norm, während der elastische aortale Widerstand eine 
Steigerung von etwa 20% aufweist. Das Tier wurde während 15 Monaten beob
achtet. Wie bei der Nephritis waren auch hier Hochdruckkrisen zu beobachten, 
welche mit niedrigen Werten wechselten. 

Nach Anlegen der GoLDBLATT-Klemme sind Verengerungen der Retina
gefäße beobachtet worden (PAGE, MARK, KEYES und GoLDBLATT, FASCIOLO 
und CRAMER), Kontraktionen der Darmgefäße (VERNEY und VoGT). Totale 
Sympathektomie, Denervierung des Herzens hindern eine solche GoLDBLATT
Hypertension nicht (FREEMAN und PAGE, ALPERT, ALVING und GRIMSON), 
ebensowenig eine Exstirpation der Nebennieren (ENGER). 

ß) Ursachen der nephritischen H ypertensien. 

Als Ursache der nephritiseben Blutdrucksteigerung kommen vegetativ
nervöse bzw. hormonale Einflüsse in Betracht, vor allem aber der lokale renale 
Faktor, die renale Bildung hypertensiver Stoffe. 
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Die neurogene Entstehungsweise der nephritischen Hypertension wird merk
würdigerweise trotz der erwähnten Fortschritte auf experimentellen Gebieten, 
welche die arterielle renale Ischämie als kausales Moment in den Vordergrund 
stellen, gegenwärtig mit besonderer Vorliebe diskutiert. Es kam das auch 
auf dem Kongreß für Innere Medizin in Wien 1943 zum Ausdruck, wo RANDE
RATH erklärte, die Blutdrucksteigerung wäre anatomisch-renal nicht restlos 
zu erklären, und NoNNENBRUCH das ganze Gewicht auf primäre extra
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Min. nach der lnjeldion 
Abb. 87. Schlag- und Minutenvolum, elastischer aortaler 
Widerstand, peripherer Widerstand und Blutdruck nach Adre
nalin (0,1 cm' der Lösung 1:1000 intravenös) beim Normalen. 

renale, namentlich zentralnervöse 
Einflüsse legte. 

Das Zwischenhirn, an dessen 
regulatorischen Funktionen hin
sichtlich der Blutverteilung und 
des arteriellen Drucks nicht zu 
zweifeln ist, wird als der primäre 
Sitz von Störungen betrachtet, 
welche sich im Sinne einer arte
riellen V asoconstriction an der 
Niere auswirkten. Der ischämi
sierende renale Faktor wird wohl 
beachtet, eine Encephalose als 
übergeordnete Störung aberernst
lich in Erwägung gezogen. 

Von histologischen V erände
rungen im Bereich des Zwischen
hirns bei akuter Nephritis ist zwar 
nichts bekannt, im Zeitalter der 
funktionellen Pathologie ist das 
aber weiter nicht bedenklich . 

Das Zwischenhirn mit seinen 
Zentren für Atmung, Vasomoto
rik, Kohlenhydrathaushalt, Fett
stoffwechsel, Wasser- und Salz
haushalt, Wärmehaushalt ist 
sicherlich ein Zentralorgan spe
zifisch sympathischer Art. Wenn 

man aber Adrenalin bzw. Sympathin, die sympathische Wirksubstanz, in seinem 
Einfluß auf die Blutdruckverhältnisse untersucht, so zeigt sich, daß die Adre
nalinreaktion mit der nephritischen Hypertension keineswegs verglichen werden 
kann. Nach Adrenalin ebenso wie nach Coffein steigen Schlagvolum und Mi
nutenvolum, bis zu einem gewissen Grade auch der elastische Widerstand im 
Windkessel, der periphere Widerstand nimmt ab. Wenn man den Sympathicus 
als Förderer der Organfunktionen betrachten will, so kann das auch gar nicht 
anders sein. Die nach Adrenalin eintretende Blutdrucksteigerung ist eine 
Schlagvolumhypertension, eine Veränderung der peripheren Gefäße tritt nicht 
ein, im Gegenteil, es nimmt die Leitfähigkeit der Peripherie zu, die Arteriolen 
öffnen sich und führen den Organen das zur Förderung ihrer Mehrleistung be
nötigte Blutquantum zu. 

Als Beleg dafür kann die Abb. 87 dienen, welche die Ergebnisse der von 
WEZLER und BoEGER durchgeführten Blutdruckanalyse wiedergibt. 

Es wurden 0,1 cm3 1 Ofoo Adrenalin intravenös verabfolgt. Der mittlere 
arterielle Druck steigt von 109 auf maximal 146mm Hg, 31/ 4 min nachher ist der 
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Ausgangspunkt wieder erreicht. In der ersten Minute fällt der periphere Wider
stand stark ab bei gleichzeitiger Zunahme von Schlagvolum, Minutenvolum 
und Herzfrequenz. Später wird eine Gegenaktion sichtbar, jedenfalls eine Steige
rung des peripheren Widerstands und dementsprechend auch des aortalen 
Elastizitätskoeffizienten. Der gesunde Organismus reguliert rasch, auf eine 
Sympathicuswirkung folgt eine Veränderung des peripheren Widerstands, welche 
dem Eingreifen parasympathischer Gegenwirkung entspricht. 

Bei diesem Modellversuch ist· die sympathische Abnahme des peripheren 
Widerstands das Wesentliche. Bei der nephritischen Hypertension sehen wir 
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Min. nach der lf?Jeldion 
Abb. 88. Pitressinversucll (4 Einheiten intravenös). 

gerade das Gegenteil, eine Steigerung des peripheren Widerstands, und außer
dem so gut wie regelmäßig eine Erniedrigung der Werte für Einzelschlagvolum, 
Minutenvolum, Herzarbeit und Herzleistung. Bei der akuten Nephritis tritt 
häufig eine Bradykardie auf, jedenfalls bei intaktem Herzen, nach Adrenalin 
kommt es zu Tachykardie als Ausdruck einer Acceleranserregung. 

BöGER, DEPPE und WEZLER finden nach Injektion von Ephedrin (Phenyl
Amino-Methyl-Äthanol) und auch nach Sympatol (Oxyphenyl-Methyl-Amino
Äthanol) einen erhöhten peripheren Widerstand und ebenfalls eine Steigerung 
des Elastizitätskoeffizienten der Aorta bei Abnahme von Schlagvolum und 
Minutenvolum sowie bei geringer Bradykardie. Der Gehalt des Benzolrings an 
Oll-Gruppen scheint entscheidend für den Effekt, nur mit Adrenalin (Dioxy
Phenyl-Methyl-Amino-Äthanol) bekommt man den typisch sympathischen 
Reizeffekt. Ephedrin oder Sympatol können nicht dem bei sympathischer 
Erregung frei werdenden Sympathin gleichgesetzt werden. 

Nun könnte man versucht sein, das Vasopressin, die blutdrucksteigernde 
Substanz des Hypophysenhinterlappens, als eine Substanz zu bezeichnen, welche 
bei Erregung des Zwischenhirns in vermehrter Menge an das Blut abgegeben 
wird. Vasopressin (Pitressin) bedingt bei intravenöser Injektion am Menschen 
(Abb. 88) eine Steigerung des Mitteldrucks bei Abnahme des Minutenvalums und 
Zunahme des peripheren und elastischen Widerstands, ähnlich wie man das bei 
der akuten Nephritis sieht. 
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Die Bradykardie wird wahrscheinlich hier wie bei der Nephritis auch durch 
das Eingreifen des Pressorreflexes ausgelöst. 

Wenn man geneigt wäre, diesen Effekt dem Geschehen der Nephritis an die 
Seite zu stellen, so würde man die kausale Bedeutung des Zwischenhirns 
aufgeben, um den Hypophysenhinterlappen in den Vordergrund zu rücken. 
Beides kann nicht vermischt werden. BüGAERT und VAN BAARLE betonen mit 
Recht, daß die encephalabulbären Zentren einerseits die arterielle Hypertonie 
bestimmen, andererseits auch gegebenenfalls die Hypersekretion der Hypophyse, 
aber unabhängig davon und der ersteren Wirkung nur nebengeordnet. Die 
Hypertension bei Morbus Cushing hat nichts mit dem Symptomenkomplex 
einer Nephritis zu tun und ist außerdem eine Erkrankung des Hypophysen
vorderlappens. Wenn man mit Injektionen von Hypophysenhinterlappenextrakt 
Schädigungen der Glomeruli und Tubuli bekommt (Lru und NoBLE), so muß 
doch darauf hingewiesen werden, daß dabei gewaltige Dosen verabfolgt wurden, 
10 Vasopressin-Einheiten je Kilogramm Kaninchen. Die Injektionen wurden 
auch direkt in die Nierenarterie vorgenommen. BYRON bekam bei der Ratte 
nach wiederholten großen Dosen von Hypophysenhinterlappenextrakt Infar
zierungen, ischämische Degenerationen, Nekrosen der Nierenarterien. Sehr 
wahrscheinlich war auch hier der ischämische Faktor im Spiel, das erzeugte 
Bild von Nierenschädigung ist aber nicht das der Nephritis. Blutdrucksteige
rungen bei essentieller Hypertonie mögen wohl mit einer Überfunktion der Hypo
physe in Zusammenhang stehen, aber nicht die Hypertension der akuten Nephritis. 

SARRE und RAMB haben die zentrale und periphere Erregbarkeit des Kreis
lauf.'! bei den verschiedenen Arten von Hochdruck einer genauen Prüfung unter
zogen. Als zentral erregendes Mittel wurde Nitroglycerin genommen, als peri
pher erregender Stoff Acetylcholin. Nitroglycerin hat seinen Angriffspunkt 
an den Schaltstellen zwischen Hirnstamm und Medulla oblongata und wirkt 
nach Art einer Vaguserregung; Acetylcholin hat seinen Angriffspunkt an den 
Arteriolen. 

Die Autoren zeigen, daß eine Steigerung der zentralen Erregbarkeit höch
stens bei Fällen von rotem Hochdruck vorkommt, bei blassem Hochdruck 
entsteht fast kein Druckabfall nach Einwirkung von Nitroglycerin. Die Autoren 
sprechen sogar von einer geringeren Empfindlichkeit der nervösen Zentren, 
wonach man vermuten könnte, daß unter diesen Umständen, d. h. bei geringerem 
Ansprechen gefäßerweiternder Gefäßmechanismen ein Hochdruck centrogener 
Art relativ leicht zustande kommen könnte. Wenn man aber unter den Fällen 
von blassem Hochdruck die 3 untersuchten Patienten mit akuter Nephritis 
herausgreift, so reagieren 2 davon jedenfalls auf Nitroglycerin stark. Die ange
deutete Schlußfolgerung wäre somit nicht richtig. 

Auf Acetylcholin reagiert der rote Hochdruck nur wenig, speziell die akute 
Nephritis unter den Fällen von blassem Hochdruck dagegen stark. 

Den mittleren Abfall des arteriellen Drucks nach 0,2 Acetylcholin intramus
kulär bei den verschiedenen Hochdruckformen zeigt Tabelle 194. 

Bei akuten und chronischen Nephritiden kommt das spastische Moment 
deutlich zum Ausdruck, und zwar speziell eine Übererregtheit der Peripherie. 
DEICKE und HüLSE hatten dasselbe gefunden. Die vegetativ innervierten 
Gefäßendigungen befinden sich bei der Nephritis in einem Zustand von erhöhter 
Sp'annung. Um die Übermittlung zentralnervöser Impulse kann es sich dabei 
nicht handeln. Bilaterale Splanchnicusdurchtrennung oder direkte Dener
vation der Niere hat in klinischen Fällen von renaler Hypertension nur eine 
leichte Besserung zur Folge (GRIMSON). Der Angriffspunkt der fraglichen Noxe 
sitzt in der Peripherie. 
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KYLIN spricht von einer Oapillaropathia acuta universalis, einem Krankheits
zustand, der sich klinisch durch sein akutes Einsetzen, Blutdrucksteigerung, 
Ödem, Hämaturie kennzeichnet. Schon 1919 vertrat KYLIN auf dem nordischen 
Kongreß für innere Medizin in Kopenhagen die Ansicht, daß die diffuse Glome
rulanephritis eine primäre diffuse Gefäßerkrankung sei und die Nierenschädigung 
nur eine koordinierte Erscheinung derselben. Das Hauptgewicht wird speziell 
in der Frage der nephritiseben Hypertension auf das Verhalten der Capillaren 
gelegt, in Gegensatz zu VoLHARD, der einen Spasmus der Arteriolen, speziell 
der Nierenarteriolen für das Wesentliche hält. 

KYLIN kam zu dieser Hypothese auf Grund seiner Capillardruckbestimmungen. 
KYLIN ermittelt den Capillardruck ähnlich wie BASLER in der Weise, daß die 
Capillaren des Nagelfalzes bei direkter mikroskopischer Betrachtung komprimiert 
werden; der Moment des Verschwindens wird dem Capillardruck gleichgesetzt. 
Während normalerweise Werte zwischen 80 bis 200 mm Wasser bestimmt werden, 
liegen die Werte bei akuter Ne
phritis sehr oft über 500 mm Wasser, 
d. h. über 38 mm Hg. Und zwar 
können nach KYLIN die Blutdruck
steigerungen und das Ödem "oft, 
ja vielleicht in der Regel" den Urin
symptomen (Albuminurie, Cylindr
urie, Hämaturie) vorangehen und 
damit das früheste Symptom der 
Nephritis darstellen. 

Tabelle 194. Druckabfall nach 0,2 Acetylcholin 
intramuskulär. 

Akute Nephritis . . . 
Chronische Nephritis . 
Übergangsform . . . 
Maligne Sklerose . . 
Normale ..... . 

Systolisch 

33 
34 
30 
3 
5 

Diastolisch 

10 
19 
10 
1 
1,3 

Der in den Capillaren herrschende Druck ist aber sehr schwer einwandfrei 
festzustellen. v. KRIES hatte durch Belastung mit einem Glasplättchen nor
malerweise Werte von 30-40 mm Hg bekommen, v. RECKLINGH.AUSEN etwa 
55 mm Hg, BASLER dagegen nur einen Mittelwert von 6,9 mm Hg. Dieser letztere 
Wert scheint der Wirklichkeit näher zu kommen als die vorgenannten, weil 
CARRIER und REHBERG bei direkter Punktierung der Capillaren auch nur Druck
werte von 45-75 mm Wasser, d. h. 3,4-5,7 mm Hg bekamen. Die KYLINschen 
Normalwerte sind reichlich hoch, und man kann sich schwer vorstellen, daß 
die zart gebaute Capillare imstande sei, unter normalen Verhältnissen einen 
Druck von 15 mm Hg auszuhalten. Man weiß bei Anwendung einer derartigen 
Capillardruckbestimmung nie, wie stark sich der Einfluß der Hautspannung 
bemerkbar macht. In verschiedenen Capillaren ist gar nicht selten ein erheb
lich verschiedener Druck zu messen. Es kann auch vorkommen, daß eine Capil
lare bei bestimmtemDruck verschwindet, um sich bei gleichbleibender Schrauben
drehung wieder zu füllen. Es ist sehr fraglich, ob die Methode nicht in erster 
Linie den in den Arteriolen herrschenden Druck bestimmt. In leichteren Fällen 
von Nephritis entspricht die Steigerung des Capillardrucks, in Millimeter Hg 
berechnet, dem arteriellen systolischen Druck. KYLIN bemerkt selbst, es könne 
noch nicht entschieden werden, in welchem Gefäßabschnitt der von ihm gemes
sene "Capillardruck" bestimmt wird. 

KYLIN hat sich mit Recht darum bemüht, die bei der Nephritis vorhandene 
Störung als einen allgemeinen Capillarschaden zu betrachten. Diese Auffassung 
ist namentlich für das Verständnis der Ödembildung wichtig; die Frage der 
Hypertension kann aber mit dem Verfahren der Capillarmikroskopie nicht in 
genügender Weise beurteilt werden. Bei solchen Druckmessungen ist ein erstes 
Postulat die Unnachgiebigkeit der Unterlage, gegen welche das Gefäß kompri
miert wird, und gerade diese Forderung ist bei dem Verfahren von KYLIN nicht 
erfüllt. Man ist gewohnt, die Arteriolen als den Ort zu betrachten, wo Druck 
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ausgeübt und ausgehalten wird, nicht den Bereich der Capillaren, die als zarte 
membranäse Gebilde den Gasaustausch und Stoffaustausch zu besorgen haben. 

Über den zeitlichen Beginn der nephritischen Hypertension im Vergleich 
mit Anzeichen von Nierenschädigung ist mehrfach berichtet worden. Nicht 
gar zu selten kann man eine akute Blutdrucksteigerung, wenigstens leichten 
Grades, konstatieren, bevor Albuminurie, Cylindrurie und Hämaturie vorhanden 
sind. Derartige Beobachtungen werden als Beweis dafür genommen, daß die 
nephritisehe Hypertension extrarenal bedingt sei. Dabei wird aber nicht in 
Betracht gezogen, daß der Nierenprozeß selbst eine gewisse Zeit braucht, bis 
die erwähnten Symptome auftreten. Die Albuminurie kann .in initialen Stadien 
geringfügig sein oder ganz fehlen, und eine deutliche Vermehrung der Erythro
cyten sieht man eigentlich erst, wenn die entzündliche Stase in den Glomerulus
capillaren nachläßt. VoLHARD und zahlreiche andere Autoren haben immer 
wieder darauf hingewiesen, daß die Schlingen im Beginn der Nephritis "leer" 
sind. Man kann also nicht verlangen, daß das nephritisehe Symptom der Hämat
urie gleich im Beginn der Krankheit vorhanden sei. 

Die Annahme einer primären Capillarveränderung als Ursache der nephritischen 
Hypertension entbehrt einer genügenden Begründung. 

Wir können uns nunmehr also der Frage der primärrenalen, und zwar durch 
Ischämie der Niere hervorgerufenen Hypertension zuwenden. 

VoLHARD hat in der letzten Auflage des Handbuchs einen Überblick über 
das ganze Gebiet gegeben. Änderungen der Blutbeschaffenheit oder eine Ver
mehrung der Blutmenge können nicht die Ursache der nephritischen Hyper
tension sein. Die Viscosität ist nicht vermehrt, und eine Vergrößerung des 
zirkulierenden Blutquantums würde höchstens einen leichten Grad von Schlag
volum hervorrufen können, nicht aber den ganzen Symptomenkomplex des 
Widerstandhochdrucks. Eine primäre Steigerung der Herzarbeit als Ursache 
der Hypertension ist indiskutabel. Durch Digitalis bekommt man wohl bei 
schlechter Herztätigkeit eine Rückkehr zu Normalleistungen, aber keine Hyper
tension. VoLHARD lehnt alle solche Hypothesen ab und bezeichnet als Ursache 
der nephritischen Hypertension das Einsetzen abnormer peripher arterieller 
Widerstände. 

Die Verengerung der Nierenarterie allein erklärt, rein hämodynamisch be
trachtet, die Hypertension nicht; man kann die Arterien ligieren oder die Nieren 
exstirpieren, ohne daß der arterielle Druck in diesem Moment ansteigen würde. 
Die Nieren sind nicht am Ende eines Kanalsystems angebracht, in dem der 
Druck zwangsläufig ansteigen muß, wenn der Ausgang verschlossen wird. Ana
tomische Veränderungen im Bereich des großen Kreislaufs werden von VoLHARD 
wohl in Betracht gezogen, im Hinblick auf GuLL und SU'l'TON, derartige Über
legungen gehören aber eher in den Bereich der arteriosklerotischen als der nephri
tischen Hypertension. VoLHARD kommt zu der Annahme, daß der gesuchte 
abnorme Widerstand in den peripheren kleinen Arterien funktionell spastischer 
Art sei, nicht anatomisch bedingt; die Folge eines renalen Gefäßspasmus und 
nicht der Ausdruck einer primär extrarenalen Gefäßalteration. VoLHARD 
rechnet schon damals mit der Möglichkeit, daß unter pathologischen Umständen, 
die zu Untergang, Abbau und Resorption von Nierengewebe führen, pressarische 
Stoffe von der Niere an das Blut abgegeben werden könnten. VoLHARD brauchte 
nur auf die wichtigen Versuchsergebnisse von HARTWICH zu verweisen. 

VoLHARD und seine Schüler haben sich seit mehr als 20 Jahren mit dem 
Nauhweis pressarischer Stoffe im Blut von Kranken mit nephritiseher Hyper
tension befaßt. Es sei namentlich an die mit außerordentlicher Konsequenz 
und Sorgfalt durchgeführten Arbeiten von HüLSE, BoRN erinnert. Man suchte 
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nach adrenalinartigen Stoffen oder nach Substanzen, wie Peptone oder Amino
säuren, welche gegen Adrenalin sensibilisierten. Es gelang nicht den im Blut 
kreisenden Stoff sicher zu identifizieren, an dem Vorhandensein humoraler 
Vasoconstrictine war aber nicht zu zweifeln. Man suchte nach extrarenalen 
Ursachen, einer abnormen Funktion der Nebenniere, speziellen Veränderungen 
des Eiweißstoffwechsels mit Bildung aminoartiger Stoffe, nach bakteriellen 
Abbausubstanzen mit ähnlicher Wirkung, aber ohne Ergebnis. Die durch HART
WICH und GoLDBLATT geschaffene Möglichkeit, das volle Bild der nephritiseben 
Hypertension durch lokalisierte Ischämie der Niere selbst zu erzeugen, hat allen 
solchen Spekulationen viel an Wert genommen. 

Die neue Literatur bestätigt die VoLHARDschen Befunde hinsichtlich der 
Existenz pressarischer Stoffe im Blut der Nephritiker immer wieder (DANZER, 
BRODY und MILES, HANTSCHMANN, HILDEN, MARX, PAGE). Als Test diente 
das Gesamttier oder das Kaninchenohr oder der Kaninchendünndarm, das 
TRENDELENBURGsche Froschpräparat. Um Adrenalin handelt es sich nicht, 
aber doch um einen nichtproteinen, niedrigmolekularen Stoff; im Vordergrund 
stehen nicht Überlegungen über eine extrarenale Entstehung solcher Stoffe, 
vielmehr besteht die große Wahrscheinlichkeit dafür, daß die im Blut nachweis
lichen pressarischen Substanzen von der erkrankten Niere selbst gebildet werden. 
Die allergisch-entzündliche Schädigung der Glomeruluscapillaren wirkt wie 
eine arterielle experimentelle Ischämie. Die immer wieder nachgewiesene Blut
stase in den Schlingen ist voll beweisend. Eine Hemmung der Durchblutung ist, 
gleichbedeutend mit arterieller Ischämie. Man scheut, sich experimentelle Be
funde auf die menschliche Pathologie zu übertragen, die durch HARTWICH, 
GoLDBLATT und zahlreiche Nachuntersucher ermittelten Tatsachen mit dem 
Nachweis einer durch renale Ischämie erzeugten Hypertension lassen es aber 
nicht mehr als rätlich erscheinen, weiterhin nach extrarenalen Ursachen zu suchen. 

LINDER hat neuerdings die Literatur über nicht nephritisehe Nierenver
änderungen zusammengestellt, welche mit Blutdrucksteigerungen einhergingen 
und durch chirurgische Eingriffe zu normalen Blutdruckwerten zurückgebracht 
werden konnten. 

LEADRETTER und BuRKLAND berichten über ein 3jähriges Kind mit einer 
dystopischen Beckenniere, die sich im intravenösen Pyelogramm nicht füllte. 
Es bestand Herzvergrößerung und eine Hypertension von 175/115 mm Hg. 
Mit 51/ 2 Jahren wurde die dystopische Niere exstirpiert. Die Arterien waren durch 
glatte Muskulatur verschlossen. Der Blutdruck sank nach dem Eingriff dauernd 
aufWerte um 95/70 mm Hg. SHAW sah bei Exstirpation einer einseitigen Hydro
nephrose mit Blutdruckwerten bis zu 160 mm Hg ein völliges Verschwinden der 
Hypertension. BoYD und LEWIS beobachteten bei einseitigem großem Niereninfarkt 
eine Hypertension von 200/120 mm Hg, sowie Retinitis angiospastica; die Nephrek
tomie führte zu dauernder Blutdrucksenkung und Gesundung. MciNTREE berichtet 
über 3 Fälle von Hochdruck bei einseitiger pyelonephritischer Schrumpfniere und 
dauerndem Druckabfall nach Nephrektomie, BuTLER über 2 Kinder von 7 und 
9 Jahren mit einseitiger pyelonephritischer Schrumpfniere und Hypertension von 
168/110 bzw. 190jl20mm Hg, die nach Entfernung dieser Niere aufDruckwerte von 
100/70 bzw. 90/60 zurückgebracht wurden, und zwar dauernd. LIND ER verweist auch 
auf die Möglichkeit, durch Anlagerung von Netz, Milz und anderen Bauchorganen 
bei einem experimentellen renalen Drosselungshochdruck den Blutdruck zu senken 
( CERQUA und SAAMAAN), ein V erfahren, das in der Klinik nachgeahmt werden könnte. 

Weiterhin berichten ÜNELL und MuNoz über einen Fall von Hochdruck bei 
einseitiger Hydronephrose, der durch Exstirpation der Niere geheilt wurde. 
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PucHLEW berichtet über ein arteriovenöses Aneurysma am oberen Pol der 
rechten Niere, das breitbasig in die Vena cava überging. Die 24jährige Patientirr 
kam wegen Herzklopfen, Kurzatmigkeit, hochgradiger allgemeiner Müdigkeit 
mit Beinödemen und Ascites in Behandlung. Es bestand leichte Cyanose, Stau
ung der Halsvenen, beiderseitige Herzvergrößerung, Blutdruck 170/100 mm Hg, 
Vitalkapazität 2,5 Liter, im EKG eine Senkung von ST in allen Ableitungen. 
Nach der Exstirpation der Niere mit dem Gefäßtumor trat Wohlbefinden ein, 
die Beschwerden verschwanden, der Blutdruck sank auf 130/80, die Vitalkapazi
tät stieg auf 3,0, nur ST blieb noch in Ableitung I und II gering gesenkt. VoL
HARD selbst verweist schon 1931 auf den Erfolg der Dekapsulation bei frischen 
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Verbesserung der Diurese, 
sondern auch rasch zum 
Absinken des erhöhten 
Blutdrucks kommt. 

Nach allen diesen Aus
einandersetzungen klini
scher Art darf man sich wohl 
wieder der Fortschritte 
auf experimentellem Ge
biet erinnern, und die dort 
gesammelten Erfahrungen 
als eine Stütze der Auf
fassung betrachten, daß die 
nephritisehe Hypertension 
renal bedingt ist, und auf 

10 einer Bildung vasoconstric
Abb. 89. Intravenöse Injektion von Angiotonin auf den systolischen torischer Stoffe bruht. 
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(SP) und diastolischen (DP) Blutdruck in 2 Fällen. 

y) Reaktion der Organe auf Renin. 

Die nephritisehe Hypertension führt zu funktionellen Änderungen der Organ
leistung, wenn die arterielle Blutversorgung von der Vasoconstriction mit
betroffen wird; andererseits werden speziell die Organe des Zirkulationsapparates 
durch die Blutdrucksteigerung als solche in Mitleidenschaft gezogen. 

Die oben erwähnten experimentellen Versuche (S. 576) ergaben, daß die 
Durchblutung der Niere unter dem Einfluß von renirrartigen vasoconstric
torischen Stoffen zurückgeht, während die Filtrationsgrößen oft zunehmen. 

Diese zunächst auffallende Diskrepanz wurde damit erklärt, daß man eine 
besonders starke Empfindlichkeit der Vasa efferentia annahm, welche schon 
auf kleine Dosen reagieren, den Druck in den Glomerulusschlingen erhöhen 
und dadurch die Filtratmengen steigern. Eine eigentliche Kompensation der 
ischämisierenden Schädigung durch lokalgebildete vasodilatierende Stoffe scheint 
nicht erreicht zu werden, die Elimination harnfähiger Stoffe wird aber immer
hin trotz fortbestehender renaler Ischämie aufrecht erhalten. Eine fortgesetzte 
Mehrabgabe von Renin bei ischämischer Erkrankung der Niere ruft an der Niere 
selbst wieder eine arterielle V asoconstriction hervor. Wir hätten einen eigentlichen 
Circulus vitiosus vor uns, der den progressiven Charakter gewisser nephritiseher 
Nierenprozesse erklären könnte. 
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Bei essentieller Hypertension fanden SMITH, GoLDRING, CHASIS und RANGERS 
die Nierendurchblutung herabgesetzt und die Filtration verstärkt, wie bei ver
mehrtem Tonus der efferenten glomerulären Arterien. 

BRADLEY und PARKER prüften den Effekt von Angiotonin, dem in vitro 
durch Kombination Yon Renin mit Blutglobulinen hergestellten Stoff beim Ge
sunden: der mittlere arterielle Druck 
steigt, desgleichen der periphere Wider
stand und der elastische Widerstand 
der Aorta. Schlagyolum und Herzgröße 
blieben unverändert, es tritt aber eine 
Bradykardie auf. Die Reaktion des Zir
kulationsapparates hat große Ähnlichkeit 
mit seinem Verhalten bei der Nephritis. 

CoRCORAN, KüHLSTXDT undPAGEhaben 
im Anschluß an Hundeversuche ebenfalls 
Angiotonin beim Menschen angewandt 
(Abb. 90), unter Benutzung des Inulinver
fahrens zur Bestimmung der Filtratgröße 
und der Diodrast Clearance zusammen mit 
den Hämatokritwerten zur Errechnung 
der Nierendurchblutung. Angiotonin als 
eiweißartiger Stoff wurde nach dem Ver
fahren von HELMER und PAGE hergestellt. 
Der systolische und diastolische Druck 
steigt schon 2 min nach der Injektion. 
Die renale Durchblutung fällt, die Filtrat
fraktion, d. h . das Verhältnis der Inulin
clearance zu der Diodrastclearance steigt, 
als Zeichen dafür, daß unter dem Einfluß 
einer Constriction der efferenten Arterio
len eine Steigerung des intraglomerulären 
Drucks eingetreten war. 

Wenn man diese Versuchsergebnisse 
als Beweis dafür nehmen will, daß eine 
Ischämie der Niere, herbeigeführt durch 
im Blut zirkulierende renogene Stoffe, 
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Abb. 90. Infusion von Angiotonin auf Blutdruck, 
renale Durchblutung, glomeruliire Filtration (Inu· 
linclearance) und den Quotienten Inulin/Diodrast 

(filtration fraction, F. F .). 

auf die Niere selbst zurückwirkt, so sind weiterhin die Mitteilungen von McCANN 
und RoMANSKY von Interesse. 

Der Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen war die Beobachtung eines Falles 
von zunächst scheinbar essentieller Hypertension, wo aber im Laufe der Jahre 
eine maligne Nierenstörung einsetzte mit eklamptischen Phänomenen, Zeichen 
von cerebralen und neuroretinalen Ödemen und wo zugleich eine starke Ptose 
der Nieren bestand. Es stellte sich die Frage, ob die Verlagerung der Niere 
gleichbedeutend sei mit einer Ischämisierung des Organs. Bei einer Anzahl 
von weiblichen Patienten mit Hypertension und Nierenptose trat ein Sinken 
des Blutdrucks auf beim Übergang von aufrechter Position zum Liegen. Solche 
Fälle wurden dann mittels der Inulinclearance und der Diodrastclearance einmal 
beim Stehen und anderseits wieder beim Liegen untersucht. 

Folgende Tabellen zeigen einmal die Versuchsergebnisse bei 5 Patienten mit 
Nephroptose (195a) und andererseits bei 5 Kontrollen mit normalem Blutdruck 
und 2 weiblichen Patienten mit Hypertension ohne Nephroptose (195b). 
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Aus den Tabellen ist ersichtlich, daß der Lagewechsel von bestimmten Ände
rungen der Nierendurchblutung und der Filtrationsgröße gefolgt ist bei diesen 
übrigens ausgesuchten Fällen mit Nephroptose, im Gegensatz zu dem Verhalten 

Tabelle 195a. Hypertension mit Nephroptose. 

Patient . R.H. R.W. R.L. K.C. H.B. 
Alter . 56 22 31 43 47 
Geschlecht ~ ~ ~ ~ ~ 
Blutdruck 

aufrecht 180/100 176/128 164/104 160/110 230/140 
liegend . 138/ 88 124/100 142/ 82 110/ 72 196/120 

Glomerulusfiltration, cm3jmin 
aufrecht 195 90 108 96 84 
liegend . 180 106 98 100 86 

Nierendurchblutung, cm3/min 
aufrecht 786 642 663 625 403 
liegend . 1,394 1,003 919 790 572 

Verhältnis: J oddiodrastjlnulin 
aufrecht 2,31 4,42 3,31 3,99 3,07 
liegend . 3,89 5,87 5,03 4,81 4,26 

Filtrationsfraktion in % 
aufrecht 43,3 22,6 30,2 25,1 32,6 
liegend . 25,7 17,0 19,8 20,8 23,5 

Hämatokrit . 46 38 46 39 36 

Tabelle 195 b. 

Hypertension 
Kontrollen ohne 

Nephroptose 

Patient . J.L. I. P. M.D. R.M. E.L. F.H. s.w. 
Alter . 30 33 19 20 18 67 33 
Geschlecht eS eS ~ ~ ~ ~ ~ 
Blutdruck : 

aufrecht 112/70 110/78 105163 88/58 110/60 186/110 150/100 
liegend . 113/74 112/76 84/68 90/58 110/70 190/ 90 142/ 94 

Glomerulusfiltration, 
cm3/min 

aufrecht 151 155 136 109 143 80 121 
liegend . 159 135 130 113 136 98 101 

Nierendurchblutung, 
cm3/min 

aufrecht 1,256 : 1,175 1,035 1,046 1,044 610 823 
liegend . 1,323 1,027 1,119 1,142 1,202 694 898 

Verhältnis: 
I J oddiodrast-Inulin 

aufrecht 4,65 ' 4,24 4,79 6,33 4,60 4,50 4,21 
liegend . I 4,66 4,26 5,42 6,37 5,57 4,32 5,51 

Filtrationsfraktion in % 
aufrecht 21,5 ' 23,5 20,9 16,5 21,7 22,2 23,7 
liegend . 21,4 23,5 18,4 15,7 18,0 23,2 18,1 

Hämatokrit . 44 44 37 37 37 41 38 

der Kontrollen. Bei den ersteren steigt der Blutdruck im Stehen, während die 
Nierendurchblutung zurückgeht und die Filtratmenge steigt. Der Quotient 
Diodrastclearancejlnulinclearance ist bei stehender Position immer kleiner als 
im Liegen. Dieses Verhalten läßt sich durch das Eingreifen einer mit dem 
Stehen verbundenen Verschlechterung des arteriellen Zustroms erklären, mit 
reaktiver Bildung hypertensiver Stoffe. Die glomeruläre Filtration wird trotz 
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der schlechteren Nierendurchblutung aufrecht erhalten. Die Vasa efferentia 
scheinen allein anzusprechen, während die Vasa afferentia der Blutdurchströmung 
keinen vermehrten Widerstand entgegensetzen. 

Therapeutische Versuche, die Hypertension bei Nierenptose durch Nephro
pexie zu beseitigen, schlugen fehl, McCANN und RoMANSKY geben immerhin an, 
daß die Beschwerden der operierten Patienten nachgelassen hätten. Es wäre 
also in solchen Fällen von Nephroptose nachzusehen, ob eine Änderung der 
Position den Blutdruck zu senken vermag und bei positivem Ausfall des Ver
suchs eine Operation in Erwägung zu ziehen. 

Nächst der Niere steht bei nephritiseher Hypertension das Verhalten des 
Herzens im Vordergrund des Interesses. 

Auf dem Kongreß für innere Medizin in Wien 1943 wurde von AssMAN be
tont, daß bei Kriegsnephritiden im Beginn der Erkrankung Herzbeschwerden 
mit Lungenstauung auffallend häufig festzustellen sind. Es kommt zu Herz
vergrößerungen, die in wenigen Tagen zurückgehen und zu Hypertension mit oder 
ohne Bradykardie, auch wenn im Urin gar keine Veränderungen nachweislich 
waren. Das EKG war in einem Teil der Fälle verändert im Sinne einer Mykard
schädigung, 4-6 Wochen nach Beginn der Erkrankung pflegten diese Störungen 
aber auch zu verschwinden. Lungenverdichtungen fanden sich öfters in oberen 
Abschnitten, also nicht wie bei kardialer Stauung unten, eher na9h Art einer inter
stitiellen Ödementwicklung. AssMAN beobachtete auch Herzvergrößerung bei 
fehlender Blutdrucksteigerung. VOIT erwähnte speziell die Dilatation der Vor
höfe bei der nephritiseben Herzvergrößerung und erklärte ebenfalls, daß solche 
Veränderungen auch bei ganz kurzer und geringer Hypertension möglich sind. 
Nach BLUMEERG ist die isometrische Phase der Herzkontraktion verlängert 
im Gegensatz zu dem Verhalten des Herzens bei Vagotonie. Es handelt sich 
bei Nephritis um ein Versagen des Herzens auch bei normalem oder niedrigem 
Blutdruck und auch ohne Anomalien des EKG. 

Diese neuesten Beobachtungen lassen die bei Nephritis wichtigsten in Er
scheinung tretenden Veränderungen der Herzleistung erkennen: Bradykardie 
oder Tachykardie, Herzvergrößerung mit mehr oder weniger ausgesprochener 
Herzinsuffizienz. 

Bradykardie ist die Reaktion des gesunden Herzmuskels auf arterielle Druck
steigerung. Der Carotissinus reagiert und verstärkt den frequenzhemmenden 
Einfluß des Vagus. Auch die sensiblen Zonen vor den Aortenklappen mögen 
mit im Spiele sein, die Verhältnisse haben dann Ähnlichkeit mit der Brady
kardie bei Aortenstenose. Ein direkter Einfluß der arteriellen Hypertension 
auf den reizbildenden Sinusknoten ist nicht anzunehmen, der linke Ventrikel 
trägt wenigstens im Beginn der Nephritis die ganze Last und läßt ein Über
greifen der mechanischen Mehrbelastung auf den rechten Vorhof nicht zu. 

Eine Neigung zu Tachykardie erweckt immer den Verdacht auf ungenügende 
Herztätigkeit. Der durch die Hypertension an sich bedingte bradykardische 
Effekt wird verdeckt durch frequenzsteigernde Reflexe, welche bei Überfüllung 
des Herzens speziell vom rechten Vorhof ausgehen (BAINBRIDGE-Reflex). Auf 
S. 593 sind diese Verhältnisse besprochen worden. Im Einzelfall fragt es sich 
dann, ob eine gewöhnliche tonogene Überanstrengung das Bild zu erklären ver
mag, oder ob der Herzmuskel organisch gelitten hat. 

Die Annahme einer rein tonogenen Dilatation ist bei akuter Nephritis nun 
recht unwahrscheinlich, weil ein gesunder Herzmuskel weit höhere Drucksteige
rungen anstandslos bewältigt, ohne Restvolumen, durch Verstärkung der 
Contractilität soviel auswirft wie dem Herzen zugeführt wird. Die vielfach zu 
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konstatierenden Veränderungen im EKG lassen auf ernste muskuläre Stö
rungen schließen und auch ohne solche elektrokardiographische Befunde ist 
das Vorhandensein organischer Alterationen viel wahrscheinlicher. Es fragt 
sich dann nur, ob ein entzündlich nephritiseher Prozeß gleichzeitig mit einer 
Myokarditis einhergeht, oder ob man sich mit der Annahme einer durch pressa
rische Stoffe renaler Art bedingten Ischämie des Herzmuskels begnügen kann. 
Experimentell ist eine Benachteiligung der coronariellen Zirkulation bisher 

Abb. 91. Normales Herz eines 69jiihrigen Individuums. (K!RCH.) 

nicht sicher erwiesen, die klinische Symptomatologie ist aber aufschlußreicher 
als der Effekt einer Injektion von Angiotonin oder Renin. Histologisch läßt 
sich eine Myokarditis meist nicht feststellen. Die Möglichkeit einer corona
riellen Ischämie ist sehr zu beachten. 

Dieser ischämische Faktor verhindert vielleicht auch das bei Hochdruck 
sonst zu beobachtende Auftreten einer stärkeren Herzhypertrophie. 

JoRES hat mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß die Herzhypertrophie 
der Nephritis nicht die Grade erreicht, wie man sie bei nicht entzündlichen 
arteriosklerotischen Nierenaffektionen findet. Bei der chronischen Nephritis 
kommt es nicht leicht zu einem Cor bovinum. Man hat diese Tatsache mit dem 
verschiedenen Zeitfaktor zu erklären versucht, sicherlich zu Unrecht, weil es 
zum Zustandekommen einer Herzhypertrophie nur wenig Wochen braucht, 
so daß es irrelevant ist, ob eine Nierenerkrankung nur wenige Jahre oder sehr 
viellänger dauert. Man könnte dann wieder das Vorhandensein einer entzünd
lichen myokarditiseben Schädigung supponieren, wobei der Herzmuskel an 
Wachstumsbereitschaft einbüßt, tatsächlich pflegt der Herzmuskel aber histo
logisch nicht entzündlich alteriert zu sein. Die geringere Tendenz zu Hypertrophie 
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könnte sehr wohl mit einer gewissen schlechteren coronariellen Durchblutung 
zusammenhängen, einer direkten Folge vasoconstrictorischer Einflüsse. Man 
hätte dann eine gewisse Konkurrenz zwischen dem Faktor der Blutdruck
steigerung, die an sich den Herzmuskel zu Mehrleistungen und zu vermehrtem 
Wachstum zwingt und der coronariellen Vasoconstriction, welche dieses Wachs
tum hintanhält. 

Die formalen Umgestaltungen des Herzens bei Hypertension sind, was das 
Innenrelief anbelangt, namentlich von KIRCH eingehend untersucht worden. 

Abb. 92. Linksseitige nicht renale Herzhypertrophie eines 7ljährigen Individuums. (KIRCH .) 

Unter dem Einfluß einer Hypertension kommt es auch ohne Dilatation zu 
ganz bestimmten Verschiebungen der inneren Größenverhältnisse des Herzens. 

Der linke Ventrikel wird bei einer sich einstellenden Hypertrophie in der 
Längsrichtung vergrößert, ohne sich zunächst wesentlich zu verbreitern, der 
Spitzenstoß kann bei normaler Begrenzung der äußeren relativen Dämpfung 
im 6. Intercostalraum fühlbar werden. Die Verlängerung betrifft in erster 
Linie den subpapillären Spitzenraum, auch wird die Einflußbahn, die Strecke 
Mitralostium-Ventrikelspitze, relativ stärker verlängert als die Ausflußbahn, 
die Strecke Ventrikelspitze-Aortenostium. Wenn man am Normalherzen 
(Abb. 91) den Ventrikelspitzenteil unterhalb der Ansatzstelle der Papillarmus
kulatur ziemlich kurz sieht und das Mitralostium weit unterhalb des Aorten
ostiums, so erscheint bei der Hypertension die Ursprungsstelle der Papillar
muskeln und damit auch das Mitralostium in die Höhe gerückt, fast bis zur 
Höhe des Aortenostiums (Abb. 92). Die Einflußbahn ist viel stärker verlängert 
als die Ausflußbahn. Die Herz"schlinge" wird durch den erhöhten Innendruck 
verlängert, wie man das an der Aorta und an der Schlängelung der peripheren 
Arterien sieht. Die Dickenzunahme der Muskulatur führt zu einer Rundung 
des linken Ventrikelbogens. Solange die Aorta strukturell intakt bleibt und 
nicht wie bei größerer Sklerosierung an Elastizität einbüßt, ist die Veränderung 
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des linken Ventrikels die einzige Folge der Hypertension. Das Herz behält 
in toto seine normale Lage im Gegensatz zu den Fällen mit Aortensklerose der 
Aorta, welche immer mit einem gewissen Herabrücken der Herzbasis und einer 
Querstellung des Herzens verbunden ist. 

Der rechte Ventrikel ist in anfänglichen Stadien unbeteiligt, macht aber, 
wenn einmal die Kraft des linken Ventrikels nachläßt und die Stauung durch 
das Capillarsystem des kleinen Kreislaufs hindurch auch rechts die Ventrikel
muskulatur unter Druck setzt, dieselben Veränderungen durch wie der linke 

Abb. 93. Rechter Ventrikel eines normalen Herzens. (KIRCH.) 

Ventrikel. KIRCH betont, es würden sich sogar die inneren Größenverhältnisse 
in typischer Weise verschieben, wenn der rechte Ventrikel noch nicht hyper
troph ist und noch nicht dilatiert. Auch in diesem Fall ist eine deutliche Ventrikel
verlängerung nachweisbar, mit spezieller Beteiligung des Spitzenraums und 
der Einflußbahn. 

Der Ventrikelspitzenteil ist normalerweise rechterseits länger als links, das 
Tricuspidalostium steht sehr weit unterhalb des Pulmonalostium (Abb. 93); bei 
Hypertrophie des linken zeigt der rechte Ventrikel dagegen eine erhebliche Ver
längerung des Ventrikelspitzenraums (Abb. 94), wobei er aber durchaus schlank 
erscheint, das Tricuspidalostium steht jetzt nicht viel tiefer als das Pulmonalostium. 
Bei Hypertrophie auch des rechten Ventrikels verändert sich diese charakteri
stische Konfiguration nur mehr wenig. 

In initialen Stadien der akuten Nephritis liegen die Verhältnisse wesentlich 
anders. Hier dominiert die Myokardschwäche, und es gelten dann auch die für 





612 Nephritis. 

zum Tönen. Dasselbe zeigt sich oftmals während späterer Stadien, wo es durch 
Sklerosierung der Coronargefäße oder allein durch die diastolische Überfüllung 
des Herzens (VANNOTTI} zu schwieliger Myokardschädigung kommen kann. 
Nicht selten ist die Spaltungdes ersten Tons. In diesemFall ist dieAnspannungszeit 
verlängert (BLUMBERG), der erste Ton ist in seine beiden Komponenten zergliedert. 
der erste Teil der Schallerscheinung ist der akustische Ausdruck für die initiale 
Kontraktion, der zweite Teil fällt mit der Anfangsschwingung des arteriellen 
Pulses, d. h. mit dem Beginn der Austreibungszeit zusammen. Gelegentlich 
hat man den Eindruck, daß auch die präsystolische Vorhofsaktion einen dritten 
Ton erzeugt. Die Verhältnisse können oft nur durch die Registriermethoden 
erklärt werden. Die praktische Bedeutung des Galopprhythmus ist auch nicht 
ohne weiteres gegeben, bei Jugendlichen hört man während einer erregten Herz
aktion nicht selten einen protodiastolischen dritten Ton ohne jedes Zeichen von 
Herzinsuffizienz. 

Die auf dem Wege der Vasoconstriction im Beginn der akuten Nephritis 
nicht selten eintretende Myokardinsuffizienz kann mit Angina pectoris-artigen 
subjPktiven Empfindungen einhergehen, mit Herzdruck und Herzschmerzen 
ausstrahlend in den linken Arm und dem Angstgefühl als zentralem Reflex
vorgang, bei dem sich das Areal der emotionellen vegetativen Zentren in einem 
Zustand abnormer Erregung befindet. Eigena1 tig ist auch die Dyspnoe, welche 
nicht immer als Tachypnoe imponiert und nicht immer auf Lungenstauung beruht. 
sondern durch die Vertiefung der einzelnen Atemzüge an die zentrale Form 
der Dyspnoe erinnert. Die Erklärung dieser großen Atmung ist im Einzelfall 
wohl verschieden, eine urämische Acidose kann im Spiele sein, aber auch 6ine 
zentrale Vaguserregung unter dem Einfluß der Hypertension, und schließlich spielt 
auch das Hirnödem und der gesteigerte Hirndruck eine Rolle. Eine kardiale Insuffi
zienz mit pulmonaler Stauung geht immer mit einer gewissen Cyanm<e einher. 
ohne eine solche sind die Kranken bei nephrogener Hypertension blaß! VoL
HARD hat das in seiner meisterhaften Darlegung der Verhältnisse auf dem Wien Pr 
Kongreß für Innere Medizin 1923 eindrucksvoll hervorgehoben. 

Man spricht von einer kardialen Form der Urämie. Diese Bezeichnung ist 
nicht unrichtig, man muß aber dabei nicht an eine Giftwirkung denken, ein 
Versagen des Myokards unter dem Einfluß retinierter harnfähiger Stoffe, sondern 
an das Eingreifen vasoconstringierender reninartiger Substanzen mit Behinde
rung der arteriellen Blutversorgung des Herzmuskels. 

Von großer Bedeutung ist die Reaktion des Gehirns auf die Anwesenheit 
von V asoconstrictinen. 

Es handelt sich hier speziell um die Frage der Kopfschmerzen, der Benommen
heit und des eklamptischen Anfalls. 

Die Kopfschmerzen haben große Ähnlichkeit mit einer ischämischen Migräne. 
Der ganze Symptomenkomplex der cerebralen Ischämie mit Lähmungs- und 
Reizerscheinungen, allgemeiner Müdigkeit, Apathie, VergeBlichkeit, Geruchs-. 
Gehörs- und Sehstörungen verbunden mit Nervosität, Reizbarkeit, Flimmern 
vor den Augen, Ohrgeräuschen kommt bei der nephritiseben Hypertension vor 
wie bei der Migräne. 

Zwischen Benommenheit bzw. Koma einerseits und dem eklamptischen 
Anfall bestehen kaum grundsätzliche Unterschiede, es handelt sich vielmehr 
um verschiedene Grade der Störung, und zwar um die verschieden starken 
Folgen einer cerebralen arteriellen Ischämie. 

Bei der Erklärung des eklamptischen Anfalls steht die Diskussion über das 
bei Nephritiden zu konstatierende Hirnödem im Vordergrund_ 
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NAUNYN und ScHREIBER haben in Hundeversuchen schon 1881 demonstriert, 
daß Hirndruck zu Schmerzen, Störungen des Bewußtseins und Krämpfen führt, 
mit Pulsverlangsamung, Respirationsstörungen und Blutdrucksteigerung. ZANGE· 
MEISTER hat bei der Trepanation eines Falles von schwerer Eklampsie die Dura 
äußerst gespannt gefunden und beim Einschneiden das Abfließen großer Mengen 
seröser Flüssigkeit beobachtet. Bei der Lumbalpunktion kann man sich ohne 
weiteres davon überzeugen, daß eine Mehrproduktion von Liquor durch das 
Epenchym und den Plexus chorioideus besteht, oder eine Abflußbehinderung 
für den Liquor. Der Lumbaldruck ist außerordentlich gesteigert, Druckwerte 
bis zu 700 mm Wasser sind nicht selten, die Flüssigkeit spritzt beim Einführen 
der Lumbalnadel im Strahl heraus. 

Bei Nephritiden besteht nicht Hirnschwellung im Sinne der Psychiater, wohl 
aber Hirnödem. Bei Hirnschwellung ist die Hirnmasse wie bei Hirnödem ver
größert, die Hirnwindungen sind verbreitert, die Furchen verstrichen, im Gegen
satz zu Hirnödem ist bei Hirnschwellung aber die Schnittfläche trocken, klebrig, 
der Liquor meist verringert, der Subarachuoidalraum verquollen, die Konsistenz 
der Hirnsubstanz fest. Es handelt sich bei der REICHARTsehen Hirnschwellung 
nicht wie beim Hirnödem um eine Vermehrung der intercellulären Gewebs. 
flüssigkeit, sondern um eine Quellung der Zellsubstanz selbst. BERGNER denkt 
an Gerinnungsvorgänge durch das vermehrte Eindringen niedrig molekularer 
Stoffe in die Zellen, TöNNIS an eine Quellung der Sphingomyeline, STROBEL 
an eine eigentliche Vermehrung der Trockensubstanz. Bei Hirnödem ist die 
Schnittfläche feucht, glänzend, die Zisternen sind voll Liquor, die Subarachuoidal
räume weit, die Ventrikel weit. Es wäre gut, wenn in der Literatur zwischen 
Hirnschwellung und Hirnödem genauer unterschieden würde. 

Der Grund für die Entstehung von Hirnödem bei Fällen von Nephritis und 
nephritiseher Schwangerschaftsniere liegt nicht in der Retention von Wasser 
und Kochsalz, d. h. nicht in einer insuffizienten Nierentätigkeit. Bei kardialer 
Retention von Wasser und Salzen tritt kein Hirnödem auf. Bei vorhandener 
Tendenz zu Hirnödem kann eine Wasser- und Salzzufuhr wohl fatal wirken, 
wie das von VoLHARD an zahlreichen Beispielen aus der Literatur gezeigt wird. 
Auch der Wasserstoß kann einen eklamptischen Anfall auslösen. Das Hirnödem 
ist aber keine einfache Retentionserscheinung. ZANGEMEISTER hat deutlich 
erklärt, das Hirnödem stehe mit der allgemeinen Ödemtendenz der Schwangeren 
in Beziehung, die Eklampsie entwickle sich auf der Basis des allgemeinen Hydrops 
gravidarum. Diese Neigung zu Wasserretention hat primär nichts zu tun mit 
renaler Insuffizienz, das besondere Verhalten der Capillaren, der spastisch
atonische Symptomenkomplex mit seiner Verengerung des arteriellen und der 
oft sehr erheblichen Erweiterung des venösen Schenkels der Capillaren läßt 
das Symptom verständlich erscheinen. Bei der Nephritis entstehen die Ödeme 
durch das Vorhandensein einer allgemeinen Oapillarschädigung. Sie werden 
wohl durch Zufuhr von Wasser und Kochsalz verstärkt, an sich entstehen sie 
aber nicht durch renale Insuffizienz. Hirnödem entsteht aus sehr verschieden· 
artigen Griinrien, bei Entzündung, Tumorbildung, toxischer Capillarschädigung; 
bei der Nephritis und der puerperalen Eklampsie erscheint es als eine Parallel
erscheinung zu der Entstehung der Hautödeme. 

Nun ist es schon ZANGEMEISTER aufgefallen, daß es auch ein Hirnödem ohne 
allgemeinen Hydrops geben kann, und daß vor allem die scheinbare Folge der 
Ödeme. der eklamptische Anfall, durch die Anwesenheit des Hirnödems allein 
nicht immer zu erklären ist. E~· ist allgemein bekannt, daß cerebrale Krämpfe 
vorkommen können, ohne daß man bei der Sektion Hirnödem findet, und umge
kehrt bei Tumoren und vor allem bPi Nephritiden starkes Hirnödem vorhanden 
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sein kannohne Krämpfe. Eklampsie kann bei Schwangeren bald früher, bald später 
im Verlauf eines allgemeinen Hydrops auftreten, unter Umständen auch ohne 
diesen. ZANGEMEISTER hat deshalb noch auf einen zweiten Faktor hingewiesen, 
die Blutdrucksteigerung. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Hypertension 
und eklamptischem Anfall liegt klar, die Blutdrucksteigerung geht dem Anfall 
voran. Die Hypertension ·könnte durch vermehrtes Abpressen von Plasma
flüssigkeit die Ödembildung vermehren, oder sie könnte, wie ZANGEMEISTER 
annahm, das durch Hirnödem in seiner Ernährung geschädigte nervöse Gewebe 
in Reizzustand versetzen. ZANGEMEISTER erwähnt die postanämische Reizung 
der Nervenendigungen, welche nach gesetzter Ischämie beim Wiedereintritt 
der normalen Durchblutung eintritt. 

Demgegenüber ist aber darauf hinzuweisen, daß das Gehirn im Moment 
eines eklamptischen Anfalls keineswegs vermehrt durchblutet wird. Wenn 
FöRSTER erklärt, der epileptische Krampfanfall sei kein Entfesselungsphänomen, 
so kann man das auch bezüglich der Blutzirkulation sagen. Allerdings ist zum 
Zustandekommen der Anfälle ein gewisses Minimum von Zirkulation nötig. 
Fehlt jede Zirkulation, so tritt Lähmung ein und Koma. Bessert sich die Zirku
lation, wie man das bei der Wiederbelebung von Erhängten, Ertrunkenen, 
Erstickten sieht, so können epileptische Krämpfe wohl eintreten, der Grund 
dafür ist aber eher die jetzt vom Gewebe empfundene Ischämie als ihr Gegenteil. 
FöRSTER hat die verschiedenen Zirkulationsstörungen angeführt, bei denen 
eklamptische Anfälle zu beobachten sind: Arteriosklerose, obliterierende End
arteriitis verschiedener Genese, Gefäßaneurysmen, arterielle Hirnembolien, 
Luftembolien bei Caissonkrankheit, Granatexplosion, operativer Eingriff, Fett
embolien nach Frakturen, der Abschluß der arteriellen Blutzufuhr im Kuss
MAUL-TENNERschen Versuch und bei aufgezwungener operativer Ligatur von 
Carotiden. Bei ADAMS-STOKESseher Krankheit treten die Krämpfe ein, wenn 
die Automatie des Ventrikels zu lange auf sich warten läßt, d. h. bei progressiver 
Blutverarmung des Gehirns. Wenn beim Aufri'chten eines Kranken nach großem 
Blutverlust Krämpfe auftreten, so ist es wieder die Ischämie, die unmittelbar 
als Reiz wirkt. Der von ZANGEMEISTER erkannte Zusammenhang von Blut
drucksteigerung und Krampfanfall ist richtig, alles spricht aber dafür, daß 
im Moment der Blutdrucksteigerung die durch das Hirnödem benachteiligte 
Durchblutung des Gehirns noch schlechter wird. 

NAUNYN und ScHREIBER haben durch ihre experimentellen vom Orte der 
Lumbalpunktion aus gesetzten Drucksteigerungen Hirnödem erzeugt, und damit 
die capillare Durchblutung in extremer Weise gestört. Es wurden Drucke von 
80 mm Hg und mehr angewandt, also Drucksteigerungen, wie sie klinisch nie 
vorkommen. Das Hirnödem, wie man es bei Nephritiden sieht, wird nicht immer 
zur Provozierung eines eklamptischen Anfalls genügen, es braucht dazu gelegent
lich noch den Faktor der arteriellen, spastischen, mehr oder weniger paroxys
malen Ischämie. Das Hirnödem braucht nicht einmal vorhanden zu sein, arte
rielle Ischämie genügt an sich vielfach, um Anfälle hervorzurufen. Bei der Ne
phritis im Falle der Schwangerschaft wie bei bakteriell-infektiöser Glomerulus
schädigung addiert sich die durch Abgabe von Renin entstehende allgemeine V aso
constriction zu der durch das Ödem schon entstandenen Durchblutungsstörung. 
Ischämie scheint in jedem Fall der dem Anfall auslösende entscheidende Faktor 
zu sein. 

FöRSTER beobachtete am freigelegten Gehirn die Veränderungen der Ober
flächendurchblutung. Beim epileptischen K±ampfanfall, einerlei, ob durch 
faradischen Rindenreiz oder durch mechanische Reizung oder durch Hyper
ventilation ausgelöst, oder ob er spontan erfolgt, zeigt sich immer eine 
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präparoxysmale Vasoconstriction und Anämie des Gehirns, mit deutlicher Volum
verkleinerung. Das Gehirn wird blaß und zieht sich zusammen. Der prä
paroxysmalen Anämie, welche auch oft noch zu Beginn des Paroxysmus fort
besteht, folgt sehr rasch eine enorme venöse Stase, mit blauvioletter Verfärbung 
der Hirnoberfläche, enormer Volumzunahme des Gehirns und Ansteigen des 
Liquordrucks. FöRSTER bemerkt, die vasomotorische Theorie des epileptischen 
Krampfanfalls, seinerzeit von NoTHNAGEL geschaffen, habe vieles für sich. 
Sie erkläre das Paroxysmale, die präparoxysmale Aura (Reizung sensibler oder 
sensorischer Rindenelemente durch die Vasoconstriction), die postparoxysmale 
Lähmung, den Bewußtseinsverlust, die Äquivalente seitens innerer Organe, 
z. B. die kardiavasalen Anfälle. 

Bei eklamptischen Anfällen sind fast immer mehrere Einflüsse im Spiel. 
Ischämie ist aber der allen diesen Einwirkungen gemeinsame Faktor. Bei ge
nuiner Epilepsie scheint die durch Leptameningitis bedingte Liquorzirkulations
störung den Boden zu bereiten, die Capillarisierung des Gehirns zu schädigen, 
so daß vasoconstrictierende, exogene Reize den Anfall auszulösen vermögen. 
FöRSTER spricht von der Addition verschiedener epileptogener irritativer Noxen. 
Im Falle der Nephritis addiert sich die allgemeine Ödemtendenz mit ihrer Be
hinderung der capillaren Durchblutung und der unmittelbare Effekt der arte
riellen Vasoconstriction. FöRSTER erwähnt einen Syphilitiker, der keine Anfälle 
hatte, aber solche bekam nach einem Kopftrauma. Die Operation ergab einen 
Tumor des Scheitellappens, ein Endotheliom der Dura, das radikal entfernt 
wird. Patient war lO Jahre beschwerdefrei. Dann bekommt er eine chronische 
Nephritis, worauf die Anfälle zurückkehren. Unter strenger lactovegetarischer 
Kost gehen die Anfälle vollkommen zurück. Man kann annehmen, daß die 
Hirnsubstanz durch die vorangegangenen Krankheiten zum Auftreten eklamp
tischer Zustände disponiert war, die nephritisehe Vasoconstriction hat sich als 
ischämischer Faktor dann hinzugefügt. Schon NAUNYN und ScHREIBER zeigen 
diese Surnmierung von Ursachen, wenn sie Verschluß der Halsarterien hervor
rufen, bei gleichzeitiger Anwendung von Hirnkompression. Es treten dann 
schon bei ungewöhnlich niedrigen Drucksteigerungen Krämpfe auf. 

SPIELMEYER berichtete 1926 über frische umschriebene Veränderungen im 
Kleinhirn und Ammonshorn nach epileptischen Krampfanfällen. Es ist das 
dieselbe regionäre Verteilung von Gewe bsschädigungen, wie man sie bei sicher 
zirkulatorisch bedingten Anfällen, d. h. bei Arteriosklerose und Endarteriitis 
sieht. Maßgebend für das Betroffensein gerade dieser Stellen scheinen die 
lokalen Kreislaufverhältnisse zu sein. Das Bild der Ganglienzellerkrankung 
ist das des ischämischen Zerfalls. Die schlechte und unsichere Gefäßversorgung 
bestimmter Ammonshornteile und der Kleinhirnrinde kann die erhöhte Krampf
bereitschaft dieser Teile erklären. Seither sind verschiedene Arbeiten publi
ziert worden, welche übereinstimmend diese ischämischen Schädigungen bei 
eklamptischen Zuständen beschreiben. Dabei brauchen die Gefäße selbst gar 
nicht verändert zu sein. Die Verhältnisse sind ähnlich wie bei Apoplexie, spasti
sche Gefäßkontraktionen spielen eine große Rolle. Die Hirnstörungen bei 
Eklampsie haben Ähnlichkeit mit den Lebernekrosen, wo auch keine nachweis
lichen mechanischen Gefäßverschlüsse vorhanden zu sein brauchen und ferner 
mit den in Fällen von Eklampsie zu beobachtenden Nierenrindennekrosen. 
Die Erbleichung und Erweichung, welche man bei "eklamptischer Urämie" 
in der Hirnrinde findet (BODECHTEL), haben Ähnlichkeit mit dem Bild der angio
spastischen Retinitis. Es handelt sich um kleine rundliche Herde, gelegentlich 
kleine Blutungen in Pia und Mark. Neben der Rinde sind zum Teil auch 
die Stammganglien und das Kleinhirn befallen, mit Verschontbleiben der 
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periventrikulären Abschnitte des Zwischenhirns, des Hypothalamus und des 
Bodengraus des 4. Ventrikels. v. BRAUNMÜHL findet bei puerperaler Eklampsie 
diffuse und herdförmige Zellprozesse ischämischer und· homogenisierender Art, 
speziell im Ammonshorn und in der Rinde, aber auch im Kleinhirn. Die Gefäße 
werden als eng bezeichnet, meist frei von irgendwelchen cellulären Bestandteilen, 
nur ab und zu mit einigen intravasal gelegenen Leukocyten und etwas Fibrin 
in scholliger Form. 

VoLHARD hat sich schon 1924 für den ischämisch angiospastischen Charakter 
der sog. Krampfurämie ausgesprochen und die beiden maßgebenden Faktoren 
Hirnödem und arterielle Gefäßkontraktion betont. VoLHARD hat auch von den 
Extrasteigerungen des Blutdrucks gesprochen, welche bei schon erhöhtem 
Blutdruck, d. h. bei schon vorbereitetem ischämischem Terrain den Krampf
anfall bei der puerperalen Eklampsie auslösen. Wenn VoLHARD erklärt, die der 
Krampfurämie zugrunde liegende allgemeine Gefäßkontraktion hätte allem 
Anschein nach mit der Niere gar nichts zu tun, so können wir dem allerdings 
nicht beipflichten. Die bei normaler Gravidität vorhandene Blutdrucksteige
rung ist plethorisch bedingt, eventuell auch vasomotorisch vegetativ, hormonal
hypophysär; die stärkere Hypertonie der Präeklampsie wie diejenige der Eklamp
sie selbst dagegen sind renaler Genese. Der Nierenschaden ist zunächst rein 
degenerativ entzündlich, die Schwellung der Glomeruluscapillaren führt aber 
zur Stase, renaler Ischämie und damit zur Bildung vasoconstrictorischer Stoffe. 

In der letzten Auflage des Handbuchs wendet sich VoLHARD gegen die angio
spastische Theorie von PAL, VAQUEZ und legt im Hinblick auf die "akut eklamp
tische Urämie" das Hauptgewicht auf die Steigerung des Hirndrucks. "Wir 
geben hier der mechanischen Theorie den Vorzug; dem eklamptische:q. Phänomen 
liegt - wenigstens bei der akuten Nephritis - ein extra- und intracelluläres 
Ödem des Gehirns zugrunde." VoLHARD betont aber andererseits immer auch 
die Bedeutung des spastisch ischämischen Moments. 

Eine Ödembildung in der starrwandig umschlossenen Gehirnsubstanz muß 
die capillare Durchblutung behindern. Das Hinzukommen eines arteriellen 
Angiospasmus verstärkt diese Ischämie. Beide Faktoren sind bei der Erklärung 
des eklamptischen Anfalls zu beachten, bald wird dieser, bald jener Einfluß 
kausal überwiegen. 

3. Ödem. 
Während bei Nephrosen die Hypalbuminose des Blutes mit dem relativen 

Überwiegen grobdisperser Globuline den unmittelbaren Anlaß für das Liegen
bleiben von transsudiertem Gewebswasser darstellt, ist bei der Entstehung 
nephritiseher Ödeme die krankhaft gesteigerte Hydratationstendenz der Gewebs
kolloide der ausschlaggebende Faktor. Bei der Nephrose verhält sich das Gewebe 
der Wasserdepots passiv, im Falle der Nephritis in entscheidender Weise aktiv, 
das Wasser wird von den abnorm quellungsbereiten hydrophilen Kolloiden 
festgehalten. 

a) Lokalisation. 
Man sollte meinen, daß die Histologie des nephritischen Ödems eine andere 

sei als diejenige anderer Ödeme, speziell darauf gerichtete Untersuchungen 
existieren aber offenbar nicht. 

Auch hier spielt, was die Lokalisation des Ödems anbelangt, der Intermediär
raum der Gewebe die hauptsächliche Rolle. 

AcHARD hat völlig recht, wenn er in der Einleitung zu seinem Werk über 
das BRIGHTsche Ödem (1929) sagt, erst die Arbeiten über den Intermediärraum 
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("systeme lacunaire"), über die Bedeutung des Bindegewebes, der Grundsub
stanzen und des Gewebswassers hätten es ermöglicht, die pathologische Ödem
bildung dem normalen Prozeß der Wasserretention in den Geweben an die 
Seite zu stellen. 

Wenn beim Gesunden eine erstaunliche Konstanz des Körpergewichts, des 
Turgors der Gewebe in Erscheinung tritt, wenn es "Normalgewichte" gibt trotz 
größter Variation der Nahrungszufuhr, so beruht das in erster Linie auf dem 
regulierenden Einfluß der im Intermediärraum gelagerten Gewebe, einem Puffer
system, welches abweist, was zuviel vom Blut hergeführt wird und speichert, 
wo Mangel herrscht, und welches andererseits auch die von den arbeitenden Zellen 
herkommenden Abbaustoffe an die venösen Blutcapillaren und die Lymph
gefäße weitergibt. Ödem ist eine abnorme inkongruente Wasseranspeicherung 
dieser "interstitiell" gelagerten Gewebe, bei Nephritiden die Folge einer ver
stärkten Hydratation der kolloidalen Teile des Intermediärraums (faseriges 
Bindegewebe, gallertige amorphe Grundsubstanz), mit Vermehrung des zwischen 
den Lamellen und Fasern sich befindenden Gewebswassers. 

Die Konzeption des Begriffs Intercellularraum oder Intermediärraum stützt 
sich einmal auf chemische Analysen, den Nachweis des grundsätzlich differenten 
Gehalts der parenchymatösen Zellen gegenüber den Kolloiden des Intermediär
raums, andererseits aber auch auf gewisse histologische Feststellungen. 

KLEMENSIEWICZ beschreibt im Handbuch von KREHL-MARCHAND (1912) 
die bei Ödem vermehrte Füllung der "Lymphräume" des Gewebes und die 
gesteigerte Quellung seiner zelligen und faserigen Bestandteile. Bei stärkerer 
Ödembildung führt das Auseinanderweichen der Gewebselemente zu eigent
lichen "Spreuglücken". Eine stärkere Stauung der Säfte, vor allem auch ein 
länger dauerndes Ödem kann zu hochgradiger Aufblähung der Zellen führen, 
bis auf das lüfache ihres normalen Volums. Dabei bleibt die Kernsubstanz 
und das Cytoplasma völlig normal - man benutzt die künstliche Imbibition 
mit Flüssigkeit zur besseren Darstellung der Protoplasmastrukturen. Später 
stellt sich dann allerdings die vacuolige Degeneration ein, mit Ernährungs
störungen der Zelle und schließlich völligem Schwund dieser Gewebselemente. 

Man darf also die Ödembildung nicht ohne weiteres, wie es gelegentlich 
geschieht, mit einer Vermehrung des Gewebswassers identifizieren, und auch 
nicht auf eine abnorme Wasseranreicherung im Intermediärraum allein beziehen. 
Bei stärkerer Schädigung werden auch die Zellen selbst in Mitleidenschaft ge
zogen. Der Anfang der Störung liegt aber zweifellos im Intermediärraum, nicht 
intracellulär. 

HuECK führt aus, es sei das Ödem kein einfacher Erguß von Flüssigkeit 
in vorher leere Gewebsspalten, vielmehr eine krankhafte Vermehrung des 
solartigen Anteils der Grundsubstanz. Die Flüssigkeit finde sich auch keines
wegs nur in den Räumen zwischen den Faser- und Zellkomplexen, sondern 
gelegentlich auch innerhalb des Zellprotoplasmas, sogar im Zellkern. HUECK 
spricht vom Vorkommen eines Zellödems. 

Normalerweise schon hat man die Haut als das hauptsächliche Wasser
depot zu betrachten und so kommt auch bei der Nephritis die Wasserretention 
als Hautwassersucht zum Ausdruck. Daneben finden sich Ergüsse in den serösen 
Höhlen. Die stoffliche Zusammensetzung von Gewebswasser und Hydrothorax 
bzw. Ascites ist, was den Eiweißgehalt anbelangt, etwas verschieden, seröse 
Höhlen und Intermediärraum gehören aber prinzipiell zusammen. Es sind keine 
Teile des Lymphsystems, die Lymphcapillaren ragen nur als handschuhfinger
artige Ausstülpungen in diese Räume hinein, in ihnen wie in den venösen 
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Capillaren wird abtransportiert, was in den Zellen an Abbaustoffen entsteht. 
Ödem und Anasarka stehen aber genetisch auf derselben Stufe. 

AURIAT berichtet über histologische Untersuchungen an der Muskulatur 
ödematöser, uranvergifteter Kaninchen. Die Tiere erhielten 7 mg Urannitrat 
~äglich subcutan und starben nach 4-5 Tagen. Zur stärkeren Entwicklung von 
Ödemen wurden täglich noch 0,8 g NaCl gegeben,. Am Muskel erschienen die 
interfasciculären Räume verbreitert, die Muskelfasern erschienen häufig ge
schwellt, die Fibrillen dissoziiert oder im Gegenteil zu einer homogenen Masse 
verklumpt. Bei stärkeren Graden von Ödemen fanden sich auch vacuolisierte, 
zerstörte Fasern mit Kernschwund oder Fragmentation der Kerne. AURIAT 
erklärt, zuerst bestände eine seröse Infiltration der Bindegewebsräume, später 
erst eine Hydratisierung des Muskels selbst. 

MüREL, ein Schüler von SAGUESSE, befaßt sich in seiner Dissertation über 
die Architektur des lamellösen Bindegewebes ebenfalls mit dem Verhalten der 

Abb. 95. Ödematöses Bindegewebe (nach MOREL). 
Interlamelläre Flüssigkeitsansammlung. 

I Bindegewebsfaser, quer oder schräg getroffen. 
F Bindegewebsfaser, längs getroffen. e Interlamel

lärer Raum. l Lamelle, im Profil gesehen. 

dazwischen liegenden freien Räume, 
gefüllt mit "interstitielle Lymphe". 
Während sie in normaler Weise nur in 
minimaler Menge vorhanden ist, wächst 
sie im Falle des Ödems und dehnt die 
Räume aus. 

MoREL berichtet über V ersuche an 
der Ratte mit Abschnürung einer Ex
tremität. Trotz starker Ödembildung 
bleibt die Architektur des lamellösen 
Systems erhalten, wenigstens bei nicht 

zu langer Dauer der Ligatur. Die interlamellären Räume sind stark ausgedehnt. 
Ähnliches zeigen die Speicheldrüsen und das Pankreas von Hunden nach intra
venöser Injektion größerer Mengen von physiologischer Kochsalzlösung. 

Abbildung 95 de:n;wnstriert das mikroskopische Verhalten der ödematösen 
Haut eines Falles von arteriosklerotischer ( 1) Schrumpfniere mit kardialer 
Insuffizienz. 

Kollagene Lamellen enthalten reichlich Fibrillen, sie sind wie eingebettet 
in dem kolloidalen Material. Die bindegewebigen Lamellen sind kaum geschwellt, 
jedenfalls viel weniger als die interlamellären Räume. Bei geringer Ausdehnung 
dieser Räume besteht ein Präödem, starke Flüssigkeitsansammlung entspricht 
dem manifesten Ödem, der "lacunären Plethora" von AcHARD. 

Die Hydrophilie von Lamellen und Zellen spielt bei der Ödembildung nach 
MoREL nur eine untergeordnete Rolle. Es hängt das aber wohl auch von der 
Stärke und der Dauer eines Ödems ab. Zudem beziehen sich die obigen Ab
bildungen auf einen Fall mit ausgesprochen peripherer venöser Stase, d. h. auf 
eine Ödembildung von ganz vorwiegend mechanischem Charakter. Beim nephri
tiseben Ödem könnten sich die kolloidalen Teile des Bindegewebes wesentlich 
anders verhalten. 

Die Prädisposition der Haut zu Wasserretention hat dazu geführt, daß man 
Hautteste zur frühzeitigen Erkennung einer Ödembereitschaft anwendet. 

REICHEL beobachtete, daß Kochsalzlösung subcutan injiziert im ödematösen 
Gewebe langsamer resorbiert wird und verschwindet als in nichtödematösen 
Gewebspartien. MAc CLURE und ALDRICH injizierten 0,2 cm3 0,8% NaCl intra
cutan und bestimmten durch Palpation die Zeit, welche bis zum Verschwinden 
der Quaddel verstreicht. Normale brauchen dazu etwa 50 min, bei manifestem 
Ödem ist die Zeit kürzer, nimmt auch ab bei Ödemtendenz und einer Zunahme 
schon vorhandener Ödeme. MAc CL URE und ALDRICH sahen außer bei Nephritis 
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ein solches Absinken der Blasendauer auch bei kardialer Dekompensation und 
Anämie, Endokarditis. Ganz verschiedene Affektionen führen also zu demselben 
Phänomen, gemeinsam ist diesen Schädigungen aber eine Retentionsbereitschaft 
für Wasser im Intermediärraum. Später fanden MAc CLURE und ALDRICH ein 
rasches Verschwinden der Quaddel auch noch bei zahlreichen infektiösen Schädi
gungen. Die Literatur hat alle diese Angaben im wesentlichen bestätigt. Bei 
Scharlach und Diphtherie (BAKER), Pneumonie (HARRISON, KuNDE), chronisch 
rheumatischen Herzkrankheiten, akutem Gelenkrheumatismus, Chorea (ÜLM
STED) wurde die verkürzte Blasendauer konstatiert, aber auch bei Gravidität 
(LASK, MARTIN), bei Zuständen von Wasserverarmung des Körpers, nach großen 
Hämorrhagien, abundantem Brechen, profusen Durchfällen (CHEVALIER und 
STIEFEL, RIBADEAu-DuMAs und TISSERAND). GuGGENHEIMER und HIRSCH 
beobachteten, daß die Dermographie rascher verschwindet, wenn die Haut 
vorher gereizt war. Man ist geneigt, bei allen diesen Erscheinungen an eine 
vermehrte Attraktion von Kochsalzlösung durch quellungsbereites Gewebe zu 
denken. Nun fanden GoVAERTS und BERNARD die schnellere Resorption aber 
auch bei der Injektion von flüssigem Paraffin. Die mechanischen Bedingungen zum 
Abströmen einer intradermal applizierten Flüssigkeit sind in dem weitmaschigen 
ödematösen Gewebe offenbar besonders günstig. Theoretische Schlußfolgerungen 
lassen sich also aus dem Phänomen einer besonders raschen Reaktion nicht ziehen. 

MoRAWITZ und DENECKE sahen bei Abschnüren des Armes mit plötzlichem 
Abklemmen von Arterie und Vene beim Normalen eine Verdünnung des Blutes 
und eine Konzentrierung desselben bei Ödemtendenz. Weiterhin prüften sie 
den Zustand des Gewebes dadurch, daß sie Agartabletten als kolloidales System 
subcutan bei Tieren applizierten und nach bestimmter Zeit ihren Wassergehalt 
bestimmten. Nach Uranvergiftung nimmt das Gewicht der Stückehen zu, jeden
falls nicht ab wie in der Norm, und die Autoren sahen darin eine Stütze für 
die Annahme einer extravasalen Tendenz zu Gewebsquellung. Derartige Ver
suche sind klinisch nicht möglich und im einzelnen auch nicht ganz leicht zu 
deuten. Beim Abschnüren des Armes spielt jedenfalls der Gefäßfaktor eine wich
tige Rolle. MoRAWITZ und DENECKE sprechen auch ausdrücklich von "Trübung 
der Gefäßfunktion". Dasselbe gilt für die Versuche von GÄNSSLEN, der die Zeit 
bestimmt, die nach Anlegen eines Cantharidinpflasters bis zur Blasenbildung ver
streicht. Die Zeit erwies sich als besonders kurz bei Vasoneurosen (Urticaria, 
QurNCKEsches Ödem), hämorrhagischer Diathese, Thyreotoxikose, hypophysären 
Störungen mit Raynaud, ovarieller Dysfunktion, cerebrospinalen Erkrankungen 
mit Innervationsstörungen der Hautgefäße, Encephalitis, Meningitis, dann auch 
bei akuter Glomerulonephritis. Verlängert war die Zeit bei Hypothyreosen. Bei 
allen diesen Beobachtungen, speziell den thyreoidalen Anomalien mag eine be
stimmte Quellungstendenz der Gewebselemente eine Rolle spielen, wichtig ist 
aber auch der vorhandene Grad von Gefäßpermeabilität. 

Neben der Haut kommt der Leber in Fällen von Wasserretention eine wichtige 
Rolle zu. Bei peroraler Wasserzufuhr bildet die Leber eine Barriere, welche 
das Blut vor einer momentanen Verwässerung schützt. Bei Leberaffektionen 
sind Oligurien nicht selten und auch die als Ödem sichtbare Wasserretention 
in der Haut scheint gelegentlich vom Zustand der Leber abhängig zu sein. Dafür 
spricht der günstige Einfluß von Campolon bei mangelhafter Diurese. Eine 
vermehrte Wasserretention im Intermediärraum der Leber, aber auch Fern
wirkungen von der Leber auf die Haut, kommen in Frage. 

Die nephritischen Ödeme treten mit besonderer Vorliebe im Gesicht auf, 
wo das Gewebe lockerer ist und die Gewebsspannung geringer, so daß inter
stitiell Flüssigkeit leichter liegen bleibt. Andererseits ist die Lokalisation der 
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0. M.: Akute diffuse Glomeru-
lonephritis nach Endocardi-
tis lenta 

E . I.: Akute diffuse Glomeru-
lonephritis (präödematös) 

A. F.: Akute diffuse Glomeru-
lonephritis (hydropisch) 

H . H.: Akute diffuse Glome-
rulonephritis 

H . N.: Diffuse subchronische 
Glomerulanephritis mit 
nephrotischem Einschlag 

W. B.: Subchronische diffuse 
Glomerulanephritis mit 
nephrotischem Einschlag 

).)" .B. : Punktion einer Phleg
mone 

R. R.: Subchronische diffuse 
Glomerulanephritis mit 
nephrotischem Einschlag 

A. S.: Subchronische Glome
rulanephritis nach Endocar
ditis lenta (mit nephroti
schem Einschlag) 

Nephritis. 

Tabelle 196. 

NaCI Rest-N 
mg-% NaCI- mg-% 

Datum Differenz 

Serum I Ödem Serum I Ödem 

28. 3.22 0,627 0,682 0,055 48,0 46,0 
31. 3.22 0,639 0,697 0,058 45,0 44,0 
10. 4.22 0,629 - - 50,01 -

27. 1.22 0,639 - - 31,10 -
31. 1. 22 0,640 - - 46,0 -
14. 2.22 0,605 - - 29,72 --
17. 3.22 0,663 - - 36,10 -
4. 4.22 0,618 - - 26,20 -

13. 1. 21 0,692 - - 33,66 -
18. 1. 21 - - - - -
9. 2.21 0,612 - - 28,58 -
9. 5.21 0,614 - - 23,24 -

20. 3.21 0,665 0,736 0,071 44,0 42,2 
10. 5.21 0,624 - - 35,83 -

28. 4.21 0,679 - - 42,34 -
7. 6.21 0,678 - - 49,87 -
7. 7.21 0,666 - - 58,30 -

25. 11.21 0,730 0,641 -0,091 41,0 39,7 
26. 11.21 
30.11. 21 

- 0,768 - - 51,73 
0,670 0,839 0,169 52,06 49,8 

5.12.21 
12.12.21 

0,693 - - 49,53 -
0,704 0,660 -0,044 49,0 49,53 

19. 12.21 0,716 0,744 
3. 3. 22 0,639 0,700 

15. 3. 22 0,748 0,572 
24. 3. 22 0,745 0,745 
30. 3. 22 0,691 0,713 
12. 4. 22 0,603 0,710 
16. 5. 22 0, 710 0,688 

10. 2. 22 0,670 0,721 
17. 2. 22 0,640 0,700 
24. 2. 22 0,630 0,688 
10. 3. 22 0,673 0,694 
23. 3. 22 0,627 0,655 
5. 4. 22 0,660 0,721 

11. 4. 22 0,694 0,670 
19. 4. 22 0,683 0,683 
27. 4. 22 0,655 0,682 
8. 5. 22 0,679 0,694 

13. 6. 21 0,672 0,740 
u. 7. 21 o;691 o, 731 

0,028 42,88 42,47 
0,061 33,40 42,40 

-0,176 28,90 37,90 
0,000 33,0 21,58 
0,022 32,0 30,7 
0,107 38,0 36,4 
0,022 32,5 29,5 

0,051 54,24 58,52 
0,060 40,64 34,10 
0,058 24,42 23,50 
0,021 34,30 38,90 
0,028 34,60 34,15 
0,061 30,50 3~,0 

-0,024 39,0 36,5 
0,000 38,0 32,0 
0,027 40,0 I 36,5 
0,015 42,7133,0 

0,068 76,33 I 73,6 
0,040 152,991165,99 

I I I 

Eiweißgehalt der Ödeme 

Eiweiß 
% 

Serum I Ödem 

5,91 0,509 
5,84 0,606 
5,55 -

7,68 -
6,63 -
7,47 -
6,95 -
7,32 -
7,86 ,_ 

- -
6,30 -
8,30 -

6,68 0,393 
7,31 -

4,50 -
4,52 -
3,91 -

4,08 0.02750 
- 0,03110 

3,31 0,(13110 
3,72 -
4,93 1,13930 

4,85 
4,25 
4,41 
4.87 
4,04 
3,57 
4,26 

4,12 
3,20 
3,65 
3,99 
3,77 
3,62 
3,52 
3,96 
3,43 
3,54 

0,02680 
0,10690 
0,05060 
O,ll870 
0,07063 
0,0994-0 
0,06563 

0,0276 
0,0409 
0,0506 
0,0472 
0,0312 
0,0277 
0,1250 
0,0625 
0,0875 

5,92 0,680 
5,87 0,374 

Eiweiß-
mini-
mum 

im 
Ödem 

0,509 

-
-

-

-

-

0,0268 

0,0276 

0,374 
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bei Nephritiden (FoDOR und FISCHER). 

Eiweiß· Arith. 
maxi- Mittel-
mum wert des 

im Eiweiß 
Ödem im Ödem 

0,606 0,55 

0,39 

0,1393 0,069 

0,1250 0,055 

0,680 0,52 

Ge- Blut-
wicht druck 

55 125:30 

53,5 110:25 
49 99:25 

67 

64 
69 
67 

153:78 

121:71 
126:83 
118:80 
120:79 

64,0 163:87 
63,0 132:80 

59 110:56 
67,5 112:63 

78,5 199: 105 

73 125:75 

73,5 134:70 
67,5 132:79 

66,0 135:75 

72,0 
71,0 
71,0 

I 70,5 
70,5 

73,5 
69 
62 
60 
60 

61,5 

79 
71 
75 
70 
66 
68 

73 
74 
77 
76 

193:91 
149:77 
165:63 
161:78 
165:95 

172:99 
146:98 
156:115 
145:110 
141:100 

149:100 

131:102 
122:86 
121:91 
133:90 
125:90 
138:105 

140:100 
132:95 
138:104 
138:102 

Ödem der Beine und leichtes Lidödem, geringer Hydrothorax. Venen
druck 69 mm H20. 

GeringerÖdemschwundandenBeinen. Venendruck 24.4.: 84mm H 20. 
Gesicht und Lider leicht gedunsen. Kein Ascites, stärkeres Bein

ödem t 7. 5. 

Präödem mit Lid- und Wangenödem; Venendruck: 280mm H 20; 
Blutdruck 26. l.: 175/89. 

Gesichtsödem geringer. 
27. 3. Austritt, bedeutend gebessert. 
4. 4. Ambulante Vorstellung. 

Blutdruck am 12.1. (Eintritt): 172/103. Venendruck: 178mm H 20. 
Ascites, Hydrothorax, Ödem der Beine und Lider. Beine ödemfrei, 

Ascites und Hydrothorax geringer; am 22. l. Hydrops resorbiert. 
Kein Haut- und Höhlenhydrops. 
Venendruck am 11. 5. 21 45 mm H20; geheilt entlassen am 11. 5. 21. 

Venendruck 220 mm; Ascites, Hydrothorax, Beinödem, Leberschwel-
lung. 

Venendruck 38 mm; Haut- und Höhlenhydrops resorbiert. 

Blutdruck am 26. 4. 155 mm Hg. Venendruck am 27. 4.: 106 mm H20. 
Hydrothorax, __ Ascites, Beinödem, Lidödem, Hydrops stark reduziert. 
Ascites und Odem nehmen seit 4. 7. wieder zu; am 9. 7. ungeheilt 

entlassen. 
Venendruck 205 mm H20; Ascites, Hydrothorax, Gesichts-, Bein-, 

Lumbalödem. 
Venendruck 146mm H20; Hydrops etwas geringer. 

Hydrops unve~_ändert. 
Zunahme der Odeme. 
Hydrops unverändert. 
Hydrops seit 14. 12. zunehmend; Absceßpunktion (post Erysipel). 
Venendruck 190 mm H 20; Hydrothorax, Ascites, Bein-, Rumpf-, 

Gesichtsödem. 

Hydrops beträchtlich reduziert. 
Hydrops noch mehr zurückgegangen. 
Hydrops unverändert. 
Leichte Zunahme des Hydrops. 
Venendruck am 9. 2.: 144mm H20. Ascites, Hydrothorax, Bein-, 

Arm-, Gesichts-, Genitalödem; R-R am 9. 2. 141 kg. 
Abnahme des Hydrops. 

Leichte Abnahme der Ödeme. 
Weitere Abnahme des Hydrops. 
Zunahme des Hydrops. 
Zunahme des Hydrops. 
Leichte Zunahme des Hydrops. 
Venendruck am 24.4.: 140mm H20. 

Höhlenhydrops. 
Venendruck am 6.5.: 104mm H20. 

Zunahme des Haut- und 

67 146:40 Venendruck 220mm H20; Ascites, Hydrothorax, universelles Ana 
sarka. 

74 1172:57 Haut- und Höhlenhydrops zugenommen. 
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Tabelle 196. (Fort-

NaC! Rest-N Eiweiß Eiweiß-
mg-% NaCI mg-% % mini-

Datum Differenz mum 
im 

Serum I Ödem Serum Ödem Serum Ödem Ödem 

W. J.: Diffuse anhydropische 28. 3.22 0,627 - - 38,0 - 7,29 -
Glomerulonephritis 3L 3.22 0,596 - --- 70,0 -- 7,61 - -

7. 4.22 0,630 - - 58,6 - 7,12 -

W. S.: Genuine Nephrose mit 28. 9. 21 0,646 0,628 -0,018 61,52 43,84 4,30 0,0580 
Atrophia cordis, Emphysem, 2. 1L 21 0,573 0,614 0,041 24,30 26,16 - 0,0426 
Bronchitis chron. diff. 23.1L21 0,605 0,627 0,022 24,93 22,0 5,18 0,0718 0,0240 5.12.21 0,635 0,577 -0,058 28,72 20,8 5,03 0,1172 

27. 2.22 0,590 0,633 0,043 31,84 32,8 5,05 0,0240 
13. 3.22 0,651 0,676 0,025 34,3 31,96 5,43 0,1509 

\ 

1. B.: Tuberkulöse Nephrose 22. 3.22 0,611 0,651 0,040 39,0 33,50 4,53 ! 0,0406 0,0200 12. 4.22 0,608 0,645 0,037 56,0 45,0 4,03 I o,o2oo 

F. B.: Luische Nephrose 10. 4.22 0,625 - - 29,1 - 5,68 -

W. K.: Ödemkrankheit 19. L22 0,688 0,658 -0,030 32,4 35,4 4,44 I o,o6625 
! 

I I I 

Ödeme bei der Nephritis auch von hydrostatischen Momenten bis zu einem 
gewissen Grade abhängig. Und schließlich lokalisieren sich zweifellos Ödeme, 
wo die Haut aus irgendeinem Grunde gereizt ist und wo mit vermehrter Capillar
permeabilität gerechnet werden muß. 

Die Gründe für die Ödementstehung werden später auseinandergesetzt, 
gemeinsam ist allen den Erscheinungen die Lokalisation des retinierten Wassers 
im intermediären Bindegewebe und den von den "blätterteigartigen" Binde
gewebslamellen eingeschlossenen Räumen. 

b) Chemie. 
Die chemische Zusammensetzung des nephritiseben Ödems zeigt gewisse 

Besonderheiten, welche für die Genese dieser Ödemart von Bedeutung sind. 
In erster Linie interessiert die Tatsache, daß der Eiweißgehalt höher ist als 

beim nephrotischen Ödem und auch abnorm hoch im Vergleich mit der Norm, 
wenn man als "normales" Gewebswasser z. B. den Liquor cerebrospinalis nimmt. 

Ich entnehme die Werte der vorhergehenden Tabelle 196 der Arbeit von 
FonoR und FISCHER. 

Der Eiweißgehalt liegt bei akuten Glomerulanephritiden für das Ödem 
zwischen 0,3 und 0,6%, während die zugehörigen Serumwerte 6,6 und 5,8% be
tragen. Bei subchronischen Glomerulanephritiden wurden im Ödem im all
gemeinen weniger hohe Eiweißmengen gefunden, nur ausnahmsweise mehr 
als 0,1 %, die Werte liegen nicht viel höher als wie bei dem angeführten Fall 
von genuiner Nephrose. Der Eiweißgehalt des Serums ist regelmäßig beträcht
lich reduziert. Bei normaler Serumeiweißkonzentration besteht auch kein 
Ödem. 

Die Untersuchungen von HAAs kamen zu ähnlichen Ergebnissen (s. Tabelle 197). 
Bei akuter Glomerulanephritis sind Eiweißmengen bis zu 0,8% gefunden 

worden, bei abklingenden Fällen dann wieder nur Werte von 0,02-0,03%. 
Dasselbe gilt im allgemeinen für die diffuse chronische Glomerulonephritis. 

-

-
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setzung.) 

Eiweiß· Arith. 
maxi· Mittel· Ge· Blut-mum wert des wicht druck im Eiweiß 
Ödem im Ödem 

82,5 178:57 "Exit.let. am 16. 7. 21 unter urämischen Erscheinungen. 
- - 78,0 170:70 Venendruck: 220mm H20. 

77,5 154:62 Venendruck: 42 mm H20; gebessert entlassen. 

56,0 92:57 Venendruck 101 mm H20. 
51,5 96:57 Ascites, Hydrothorax, starke Ödeme der Beine und äußeren Genitalien. 

0,1509 0,0774 50,0 100:60 Hydrops reduziert. 
46,0 89:60 Weitere leichte Abnahme des Hydrops. 
45,0 88:58 Weitere leichte Abnahme des Hydrops. 
46,0 88:58 Geringe leichte Abnahme des Hydrops. 

Beinödeme etwas stärker. 

0,0406 0,0303 47,0 90:66 Hvdrothorax, starkes Ödem der Arme und Beine. 
45,5 Hydrothorax, starkes Ödem der Arme und Beine. 

- - 56 108 Ödem resorbiert. 

- 0,06625 etwa 112 Exit. let. am 10. 2. 22. In der citronengelben Ödemflüssigkeit Lipo-
41,0 chrom + ; Cholesterin + +; Eiweiß + +; Bilirubin negativ; spezi. 

I fisches Gewicht 1028. Im Harn Spur Albumen. 

Tabelle 197. Eiweiß· und Kochsalzgehalt nephritiseher Ödeme (BAAS). 

Bi weiß ~aCI Rest-N Trocken· 
gr mg mg substanz 
% % % % 

Nephropathia grav. -'- Glomerulonephritis 1,325 0,71 0,088 
l50Hg 
Sediment: Leukocyten und Erythrocyten 
Albuminurie : flockig 

Chronisch-diffuse Glomerulonephritis 0,059 0,63 0,039 
210 Hg . 0,062 0,017 1,22 
Sediment : Leukocyten und Erythrocyten 0,487 1 0,63 0,030 1,709 
Albuminurie: 8-9%0 Esbach 

Diffuse Glomerulonephritis 0,881 0,036 
205Hg 
Sediment: Leukocyten und Erythrocyten 
Albuminurie : I 0/ 00 

Akute Glomerulonephritis. 0,462 0,63 0,071 
l50Hg 
Sediment: Leukocyten und Erythrocyten 
Eiweiß+ 

Diffuse akute Glomerulanephritis 0,550 0,75 0,058 
l50Hg 
Sediment: wenig Leukocyten und Erythro-

cyten 
Albuminurie: flockiger Ausfall 

Abklingende akute Glomerulonephritis . 0,031 0,67 0,017 
Blutdruck? 
Sediment: wenig Leukocyten und Erythro-

cvten 
Alb'ilminurie: stark flockig 

Abklingende Glomerulonephritis . 0,025 0,59 0,021 
115Hg 
Sediment: vereinzelte Leukocyten und 

Erythrocyten 
Albuminurie: 1/ 4%0 



624 Nephritis. 

Tabelle 197 (Fortsetzung). 

Eiweiß NaCI Rest-N Trocken-
gr mg mg substanz 

% % % % 

Sepsis. Herdförmige Glomerulanephritis . 1,125 0,62 0,023 2,35 
128Hg 
Sediment: mäßig Leukocyten und Erythro-

cyten 
.. Albuminurie: flockig 
Odemkrankheit . . . . 0,400 0,65 0,020 1,59 

Albuminurie 0 
Kardiale Dekompensation . 0,187 0,62 0,025 1,35 

desgl. (Herzfehler) 0,062 0,60 0,031 1,23 
0,025 0,62 0,047 -

Nierensklerose + Decompensatio cordis . 0,237 0,60 0,051 1,26 
Blutdruck? 
Sediment? 
Albuminurie: deutliche Trübung 

Bei der Schwangerschaftsnephritis ist der höchsteWert von l ,3% gefunden worden. 
Der Trockengehalt des Serums geht im allgemeinen der Eiweißkonzentration par
allel. Die Resorption der Ödeme steht nicht in Beziehung zu ihrem Eiweißgehalt. 

AcHARD gibt folgende Übersicht. 

Tabelle 198. Eiweißgehalt und spezifisches Gewicht von Ödemen. 

Nephritisches Ödem .... 
Kardiales Ödem. . . . . . 
Ödem durch Kompression: 

nicht entzündlich 
entzündlich . . . . 
kachektisches Ödem 

Hydrothorax ..... 

Spezifisches 
Gewicht 

1006 bis 1008 Alb. I g 50%0 

1010 2 g 50%0 

1004 
!Oll 
1001 bis 1005 
1012 

2 g 50%0 

7 g 50%0 

0 g 15%0 

23 g 25%0 

Die Hydrothoraxflüssigkeit ist sehr viel eiweißreicher als Ödeme und unter 
den letzteren treten die entzündlichen Ödeme durch relativ hohen Eiweiß
gehalt hervor. Beim kachektischen Ödem wird ein Wert von 0,015% angegeben, 
beim kardialen Ödem der auffallend hohe Wert von 0,2%. 

Eine Differenzierung der einzelnen Eiweißkörper ist nicht vorgenommen 
worden, man nimmt offenbar stillschweigend an, daß das Verhältnis Albumin 
zu Globulin dasselbe sei wie im Plasma. Man ist deshalb der Meinung, das im 
Ödem befindliche Eiweiß sei von den Capillaren transsudiert. Diese Annahme 
spielt in der EPPINGERschen Hypothese von der nephritischen Permeabilitäts
störung eine entscheidende Rolle. Es ist aber durchaus fraglich, ob das zutrifft. 
Bei der Nephritis ist mit einer Schädigung der Eiweißstrukturen der Gewebe all
gemein zu rechnen. Die häufig erhöhten Globulinwerte im Serum kann man mit 
einer abnormen Tätigkeit des Reticuloendothels zusammenbringen, aber eben
sogut mit einer Abgabe von Globulin aus dem peripheren Gewebe. Ent
zündliche Prozesse, wie sie bei der Nephritis doch zweifellos im Spiel sind, ver
ändern den Albumin-Globulin- Quotienten auch nach dem Ergebnis von Organ
analysen zugunsten der Globuline. Im Liquor cerebrospinalis erfaßt man mit 
der NoNNEsehen Reaktion und der PANDY-Reaktion in erster Linie Globuline. 
Sind im nephritischenÖdem die Relationen Albumin zu Globulin gegenüber den 
Verhältnissen im Blut verändert, so kann eine vermehrte Gefäßpermeabilität die 
Ödementstehung allein nicht erklären. 
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Das Gewebswasser ist in den einzelnen Organen ganz verschieden eiweißhaltig. 
Ein Beispiel für vermehrten Eiweißgehalt sind die Flüssigkeitsansammlungen 
in den serösen Höhlen, die an sich auch zum Intermediärraum gehören. 
In diesem lacunären System sind fibrilläre geformte Teile, gallertige amorphe 
Kolloidmassen mit frei beweglicher Flüssigkeit vereinigt, ein Übergang des 
einen Zustandes in den anderen sehr wahrscheinlich. STUDNICKA bemerkt, 
die Körperflüssigkeiten würden ihre Eigenschaften grundsätzlich vom Oytoplasma 
der lokal vorhandenen Zellen erhalten. Die Gewebszellen beeinflussen die Zu
sammensetzung der intercellulären Flüssigkeit wie die Endothelien der Blut
und Lymphgefäße diejenige des Blutes und der Lymphe. Es ist also zunächst 
wahrscheinlicher, daß der bei Nephritis zu konstatierende vermehrte Eiweiß
gehalt mit einer Abgabe von Eiweiß aus dem Kolloidlager des Intermediärraums 
herrührt, als daß man ohne 
weiteres auf eine abnorme 
Permeabilität der Blutgefäße 
zurückgreifen dürfte. Hä
morrhagische Diathesen zei
gen keine Ödeme. 

Der Gehalt an Lipoiden 
im nephritiseben Ödem ist 
sehr gering. 

Von CHAUFFARD, RICHET 
und GRIGAUT stammt neben
stehende Tabelle 199. 

Tabelle 199. Ödem- und Serumanaly8en. 

Ödem 

Nephritisch 

Nephritisch 

Kardial 

Kardial 

Chloride 
Harnstoff 
Cholesterin 

Chloride 
Harnstoff 
Cholesterin 

Chloride 
Harnstoff 
Cholesterin 

Chloride 
Harnstoff 
Cholesterin 

Serum 
0 /oo 

5,85 
0,26 
2,70 

6,78 
0,83 
3,30 

5,92 
0,55 
1,30 

5,85 
0,50 
1,10 

---
Ödem 

0 /oo 

6,32 
0,28 
0,05 

7,03 
' 0,98 

0,03 

6,87 
0,55 
0,015 

6,55 
0,65 
0,045 

In dem Ödem von Nieren
kranken wurde nicht mehr 
Cholesterin gefunden als bei 
kardialen Ödemen. Es fehlt 
anPhosphatidbestimmungen. 
Der nicht selten bei Nephritiden opaleseierende chylöse Charakter der Ödemflüssig
keit, die sich nicht klar zentrifugieren läßt, läßt an die Anwesenheit gut löslicher 
Lipoproteinverbindungen denken und damit wieder an Vorgänge cellulärer Art. 
Trotz hoher Blutcholesterinwerte geht Cholesterin nicht durch. Die Körpercapillaren 
verhalten sich wie die Glomerulus-Membran (vgl. CAVELTI). 

Von anorganischen Stoffen ist vor allem auf den Chlorgehalt des nephritiseben 
Ödems geachtet worden. 

Ganz übereinstimmend (vgl. die französische Literatur, HEINECKE und 
MEYRSTEIN) findet sich ein höherer Chlorgehalt im Ödem als im Plasma. Das 
ist aber schon normalerweise so und steht mit den DüNNANsehen Gleichgewichten 
in Zusammenhang. Nachdem DüNNAN auf die differente Verteilung diffusibler 
Ionen auf zwei durch eine Membran getrennte Lösungen hingewiesen hatte, wenn 
eine der Lösungen nicht diffusible Ionen enthält und J. LoEB, sowie PROCTER 
und WILSON die Anwendung dieser DüNNANsehen Gleichgewichtsgesetze auf 
Kolloide vorgenommen hatten, fand die relative Chlorvermehrung im Ödem 
von Nephritiskranken auch ihre Erklärung. Abnorm hohe Werte treten dann 
bei Hyperchlorämie auf. 

Auch die Verteilung von HC03 als negativ geladenen Ion folgt diesen Gesetz
mäßigkeiten, aber nicht diejenige der Kationen. 

GoLLWITZER-MEIER hat die Ionenverteilung zwischen Ödem und Serum 
bei Fällen von Glomerulonephritis verglichen mit den Verhältnissen bei nephro
tischen und kardialen Ödemen. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Anfl., Bd. VIII. 40 
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Die Konzentration der Anionen HC03 und Cl im Ödem ist höher als im Serum, 
diejenige der anorganischen Phosphate im Serum und Ödem ungefähr dieselbe. 
Kalium und Calcium sind im Ödem in bedeutend geringeren Mengen enthalten 
als im Serum, Natrium niedriger oder höher oder auch in derselben Menge wie 
im Serum. Die mit der Gefrierpunktsbestimmung ermittelte Gesamtkonzen
tration von Ionen und Molekülen wurde ungefähr gleich groß im Serum und Ödem 
gefunden, im Gegensatz zu BECK.M.A.NN, der das Serum nicht unter Luftabschluß 

Diagnose 

ephrose N 

N 

N 

N 

N 

G 

ephrose 

ephrose 

ephrose 

ephrose 

lomerulone-
phritis mit ne-
phrotischem 
Einschlag . . 

lomerulone-G 
phritis mit ne-

Tabelle 200. Ionenverteilung zwischen Serum und Ödemen. 

Unter-
Anionen Kationen 

suchte 
HCO, I Cl als I 

m!%] äquiv. 
Flüssig- Na Ca 

keit als CO, äquiv. NaCI äquiv. mg-% äquiv. mg-% \ol.% mg-% 

Serum 72,7 0,0324 631 0,1078 3ll 0,1352 22,6 0,0058 8,1 
Ödem 72,9 0,0325 684 O,ll69 308 0,1339 16,7 0,0042 6,3 
Serum 60,8 0,0271 573 0,0979 300 0,1304 22,4 0,0057 9,5 
Ödem 64,5 0,0287 626 0,1070 304 0,1321 14,9 0,0038 6,8 
Serum 65,9 0,0294 596 0,1019 313 0,1360 17,2 0,0044 9,46 
Ödem 75,0 0,0334 614 0,1049 316 0,1373 15,0 0,0038 6,32 
Serum 67,9 0,0303 500 0,0854 326 0,1417 30,9 0,0079 9,0 
Ödem 68,5 0,0305 610 0,1042 322 0,1400 15,9 0,0040 7,2 
Serum 62,0 0,0276 615 0,1051 300 0,1304 13,5 0,0034 14,4 
Ödem 69,0 0,0308 625 0,1068 313 0,1360 13,5 0,0034 8,9 

Serum 49,3 0,0220 643 0,1099 322 0,1400 21,3 0,0055 7,1 
Ödem 50,7 0,0226 683 O,ll67 344 0,1495 12,1 0,0031 5,5 

Eiw. 
äquiv. Refr. 

0,0040 6,19 
0,0031 0,1 
0,0047 4,7 
0,0034 O,ll 
0,0047 3,5 
0,0032 0,18 
0,0048 6,16 
0,0036 6,ll 
0,0072 6,11 
0,0044 0,21 

0,0035 5,4 
0,0027 0,13 

4 

-0,62 
-0,56 
-0,58 
-0,57 
-0,57 
-0,57 
-0,58 
-0,57 
-0,61 
-0,62 

-0,61 
-0,60 

I Serum 
phrotischem 

7,1 1-0,59 Einschlag .. 34,2 0,0153 620 0,1059 340 0,1478 22,1 0,0056 7,0 0,0035 I Ödem 36,4 0,0162 661 O,ll30 353 0,1534 19,9 0,0051 6,0 0,0030 0,261-0,60 
erzinsuffizienz Serum 48,8 0,0217 596 0,1018 338 0,1469 19,2 0,0049 9,0 0,0045 6,0 -0,58 

Ödem 49,3 0,0220 689 O,ll77 348 0,1513 14,0 0,0036 8,4 0,0040 0,70 -0,60 
H 

untersucht hatte. Die Verteilung der Cl- und HC03-Ionen entspricht dem 
DüNNANsehen Membrangesetz, für Na ist das zweifelhaft, für die Verteilung 
von K und Ca scheinen andere Faktoren maßgebend zu sein. 

Die Konzentration der positiv geladenen H-Ionen (Tabelle 201) ist wie zu er
warten in dem eiweißreichen Serum höher als im Ödem. 

Bemerkenswerterweise ist die H-Ionenkonzentration bei Nephrose und 
Nephritis etwa von derselben Größenordnung, im Serum wie im Ödem. Die 
Konzentration der H-Ionen ist bei Nephritiden auf der Seite des Ödems nicht 
etwa größer, wie man das entsprechend der Säurequellungstheorie von M. H. 
FISCHER annehmen könnte. Der Befund ist auch deshalb von Interesse, weil 
das Prinzip der von 'ScHADE betonten Steigerung der H-Ionenkonzentration 
im Bereich der als entzündlich zu betrachtenden Gewebsschädigung bei Ne
phritis nicht zum Ausdruck kommt. Das Ödem verhält sich dem Serum gegenüber 
alkalisch. 

Die Kohlensäurekapazität (Tabelle 202) ist im Ödem beschränkt, die Kurve 
steigt bei zunehmender Kohlensäurespannung steil an, geht aber rasch in einen 
flachen Verlauf über. Das Ödem ist wesentlich schlechter gepuffert als das Serum. 
Es entspricht das ganz dem Verhalten des normalen Gewebssaftes, dessen Puffe
rung nach ScHADE, NEUKIRCH und liALPERT ebenfalls geringer ist als die des 
Serums. 



Chemie. 627 

Die aus Kohlensäurespannung und Kohlensäurebindung errechnete Reak
tion schwankt beim Ödem trotzdem nur zwischen 7,28 und 7 ,40, etwa wie im 
normalen Blut. GoLLWITZER-MEIER bemerkt, die normale und auch die patho
logische Gewebsflüssigkeit erfahre wohl ebenso eine Pufferung durch die Ge
webszellen wie das Serum durch die Blutkörperchen. "Die Atmungsregulation 
sorgt für die Konstanthaltung der Reaktion des Blutes wie die Regulation 
der Durchblutung für das Konstantbleiben der Reaktion der Gewebe." 

Tabelle 201. Verteilung der H-Ionen zwischen Serum und Ödem. 

Verteilungs-
Pg i quotient 

Diagnose (Blut bzw. 
PH a 

CHi 
Serum) Ödem 

GHa 

I. Nephrose1 7,33 7,37 1,096 
2. Nephrose 7,40 7,46 1,148 

3. Glomerulanephritis 7,37 7,38 1,023 
4. Glomerulanephritis 7,39 7,44 1,121 
5. Hungerödem 7,37 7,43 1,149 

Tabelle 202. PR- und 002-Spannung in Ödemen. 

CO, co, Alveol. 

I 
PH 

I Spannung Kapazität CO, Spannung 

Kachektisches Ödem 7,38 I 33,0 49,5 27,6 
desgl. . . . . . . . . . . . 7,40 I 36,0 58,1 
Ödem bei Glomerulanephritis 7,40 35,0 56,3 38,9 
desgl. . . . . . . . . . . . 7,37 40,0 58,0 39,5 
Ödem bei Venenthrombosen . 7,28 46,0 I 56,5 38,5 
desgl. . . . . . . . . . 

I 
7,38 40,0 I 61,0 

Ödem bei Lebercirrhose . 7,31 41,0 53,0 

Bei Ausschwemmung oder Ansammlung von Ödemen verändert sich die 
Elektrolytkonzentration im Blut Ödemkranker. Man kann bei ein und dem
selben Patienten je nachdem er sich im Stadium der Ödembildung oder der 
Ödemausschwemmung befindet, Hyperchlorämie oder Hypochlorämie fest
stellen, ein erhöhtes oder vermindertes Kohlensäurebindungsvermögen, Hyper
kapnie oder Hypokapnie. 

GoLLWITZER-MEIER erwähnt einen Fall von Nephrose (Abb. 96), bei dem wäh
rend der Ödembildung unter NaCl-Belastung im Serum die Konzentration der 
Chlor- und HC03-Ionen ganz erheblich zurückging, bei Vermehrung der Natrium
und Kaliumionen. Im Stadium der Diurese war es dann umgekehrt. 

Während der Ödembildung wandern zugleich mit dem Wasser Chlor- und 
HC03-Ionen in das Gewebe ab, während eine Kationenwanderung im entgegen
gesetzten Sinn stattfindet. Es kommt also wohl auch zu einer Abgabe von 
H-Ionen von seiten der Gewebe. Der Eiweißgehalt des Serums bleibt ziemlich 
unverändert, ein Beweis für das Permeieren einer eiweißhaltigen Flüssigkeit. 

Bei einem anderen Fall von Nephrose sanken nach NaCl-Belastung die CI, 
und HC03-Werte im Serum ebenfalls, dabei kam es aber, anstatt zum Über
tritt von Wasser in das Gewebe, zu Diurese. 

1 Bei 1-3 PR-Bestimmung im Serum, 4-5 PR-Bestimmung im arteriellen Blut. Die 
zwei letzten Werte sind der .Arbeit von KL. GOLLWITZER-MEIER: Klin. Wschr. 1923, 1827 
entnommen. 

40* 
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Das Anionendefizit im Serum ist ein Maß für die Ionenbindung an Serumeiweiß. 
Bei Ödematösen weicht dieses Anionendefizit häufig von dein Bereich normaler 
Werte ab. Primäre Ladungsänderungen kommen nach GoLLWri.'ZER-MEIERkaum 
vor, dagegen Verschiebungen der einzelnen Eiweißfraktionen im Serum. Eine rela
tive Zunahme von Fibrinogen oder Globulinen muß die an Eiweiß gebundene 
Ionenmenge herabsetzen. Dieser Hinweis ist von speziellem Interesse, weil das Ver

o.~mr----------------------------------, schwinden von Globulinen 
aus dem Gewebe umge
kehrt eine Elektrolytbin
dung an Eiweiß begünsti
gen muß, ein Vorgang, 
wie er im Gewebe des 
infizierten, überhaupt ent
zündlich veränderten Or
ganismus häufig zu beob
achten ist. GoLLWITZER
MEIER fügt allerdings hin
zu, die Zunahme des 
Anionendefizits im Serum 
könnte auch mit einer 
Vermehrung nicht eiweiß
artiger unbekannter An
ionen, z. B. organischer 
Säuren, zusammenhängen. 

Die intravenöse Infu
sion von l Liter isotoni
scher Kochsalzlösung gibt 
beim Hund nach HASTINGS 
eine Steigerung der extra
cellulären Flüssigkeit von 
etwa 20 cm3 je Kilogramm, 
ohne feststellbares Ödem. 
Wenn Natriumbromide 
gegeben wurden, so traten 

O,OO'tO';'v:r-"!;--T-------:!;-----±-----::'::--:!::------::1. aber Ödeme auf, Bromide 
.J.XL 6. 111-. 18. 29. werden nicht so leicht aus-

Zeit-
Abb. 96. Nephrose. Kochsalzbelastung. Kurven der äquivalenten An- geschieden wie Chloride. 
ionenund Kationenkonzentration während der Ödembildung und Ödem- Brom wie Jod gehen auch 
ausscheidung. Anionen: gestrichelte Kurven; Kationen: ansgezogene 
Kurven. (Für K lOfach größerer Maßstab als für die übrigen Ionen.) leicht in den Liquor cere-

brospinalis über. 
Die Ödembildung entspricht nach HASTINGS einem Filtrationsprozeß, der 

durch alkalische Salze begünstigt und durch saure gehindert wird. Die Ver
teilung der Ionen zwischen Serum und einer durch eine Kollodiummembran 
abgetrennten Salzlösung vom Gehalt der Ödemflüssigkeit sei ähnlich, wie sie 
zwischen Ödem und Serum zu finden sei. 

c) Genese. 
Damit sind wir schon mit dem Fragenkomplex in Berührung gekommen, 

der sich auf die Genese der nephritiseben Ödeme bezieht. 
Im Laufe der Zeit sind recht verschiedene Auffassungen vertreten worden. 

BRIGHT hatte die durch Eiweißverlust aufgetretene Hypalbuminose für den 
wesentlichen auslösenden Faktor gehalten. Zur Zeit von GRAINGER STEWART, 



BARTELS stand die Be
deutung der Hydrämie im 
Vordergrund. Nach CüHN
HEIM und LICHTHEIM be
tonte namentlich SENA
TOR die Bedeutung einer 
Capillarschädigung, und 
diese Auffassung findet 
sich auch jetzt noch in den 
Theorien von EPPINGER, 
VoLHARD wieder. Schließ
lich spielte von jeher 
das Moment der durch Nie
reninsuffizienz bedingten 
Kochsalz- und W asserre
tention eine wichtige Rolle, 
namentlich hervorgehoben 
in der französischen Litera
tur (AcHARD, AMBARD, Wr
DAL und seine Schule). 

r:t.) Der renale Faktor. 
WIDAL argumentiert 

ganz einfach: die Niere ist 
der Ort, wo die Haupt
menge von Kochsalz aus
geschieden wird, gestörte 
Nierenfunktion muß zu Re
tention von Chloriden 
führen und damit auch 
zu Wasserretention, d. h. 
Ödembildung. 

Die klinische Erfahrung 
gibt dieser Auffassung ohne 
weiteres recht. WIDALselbst 
hat zuerst durch klare Ver
suchsanordnungen gezeigt, 
daß Kochsalzzulagen beim 
Nierenkranken Ödeme her
vorrufen und umgekehrt. 
Die Anschoppung von Öde
men ist mit einem Rück
gang der Chloridausschei
dung im Harn verbunden, 
bei Rückbildung von Öde
men sieht man die Aus
schwemmung. 

Bei dem ganzen Vor
gang ist der NaCl-Komplex 
der führende Teil, Wasser 
wird bei Anreicherung des 
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Abb. 97. Kochsalzbelastung (lOg NaCl) bei Kriegsnephritis im Stadium 
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Abb. 98. Kochsalzbelastung bei Kriegsnephritis nach abgelaufener 
Entwässerung. 
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Organismus an Kochsalz osmotisch (oder kolloidosmotisch) zurückgehalt,en. 
Sicherlich spielt auch das Wasser eine wichtige Rolle. Bei Trockenkost sind 
die Ödeme spärlich. RICHTER hatte an seinen mit Uran vergifteten Kanin
chen gezeigt, daß Kochsalzretention allein zur Bildung von Ödemen nicht 
genügt, es mußte auch eine wasserreiche Kost gefüttert werden. RICHTER 
betonte ferner, daß nach Cantharidin, Aloin, Vergiftung mit chromsaurem 
Kali trotz Kochsalzretention kein Ödem auftritt. Wasserzufuhr vermehrt be
kanntlich schon vorhandene Ödeme. Wenn man die osmotische Konzentration 
vor Augen hat und ihr Konstantbleiben im Blut sowohl wie im Gewebswasser, 

Bt f NaCL !Ii. so müßte Wasserzufuhr, 
\: ~~n soweit Wasser dann reti-

,500 ~ 1,~ niert wird, auch Kochsalz 
zurückhalten. Das ist in 
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Fällen von Wasserverar
mung des Organismus bei 
Ödembereitschaft auch so, 
bei einer mittleren Er
nährungslage wird aber 
Wasser, übermäßig zuge
führt, normalerweise so
fort durch die Niere elimi
niert, ohne zugleich NaCl 
mit auszuschwemmen. Bei 
normalem Wasser- und 
Salzbestand des Interme-
diärraums erfolgt die Eli
mination in ganz kurzer 
Zeit. Dasselbe ist im 
Prinzip von der Kochsalz
zufuhr zu sagen, nur ver
läuft die Kochsalzelimi-

7 1 an. nationlangsamer (vgl.z.B. 
BAIRD und HALDANE). 
Der Zustand der binde

gewebigen Kolloide des Intermediärraums entscheidet, ob retiniert wird oder nicht, 
und welcher von den einzelnen Komponenten Na,' Cl, Wasser sich dabei beteiligt. 

O 7-9 11 12 1 3 I S 7 9 11 1 
Abb. 99. Kochsalzbelastung im Stadium der überschießenden Diurese. 

Für WIDAL ist Kochsalzretention bei Nierenkrankheit ungefähr dasselbe 
wie Kochsalzanreicherung durch vermehrte NaCl-Zufuhr beim Gesunden. Kein 
weiterer Faktor braucht nach WmAL einzugreifen, um eine Ödembildung zu 
veranlassen. WmAL bemerkt auch, zwischen der physiologischen Retention 
von Chloriden und einer pathologischen Retention, die bis zur Ödembildung 
gehen kann, würden alle Übergangsstufen bestehen. AMBARD sagt, Individuen 
mit hydropigener Nephritis würden sich hinsichtlich des Chloridhaushaltes 
wie gesunde Subjekte verhalten, sich von ihnen nur durch die "amplification 
des phenom?mes normaux" unterscheiden. 

In den V ersuchen von HEINEKE und MEYERSTEIN kam es nach Vergiftung 
.mit chromsaurenSalzen erst bei der Zufuhr von Kochsalzlösung zu Ödembildung. 
Ganz dasselbe sieht man nach Uranvergiftung. MAuRIAC und AUBEL bekamen 
mit Uran beim Kaninchen nur leichte und inkonstante Ödeme, bei gleichzeitiger 
Zufuhr von Kochsalz aber reichliche Ödembildung. 

Bei Nephritiden gehören Hyperchlorämie und Hydrämie nicht zu den 
regelmäßig zu konstatierenden Symptomen von Niereninsuffizienz, die Blut-
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zusammensetzungkann im Zusammenhang mit den Schwankungen des Wasser
haushaltes, dem Anwachsen oder Zurückgehen von Ödemen wechseln. Nicht 
selten ist aber bei speziell darauf gerichteten Untersuchungen (VEIL, THANN
HAUSER) eine derartige Blutveränderung bei der ödematösen Nephritis doch 
konstatiert worden. Die Hydrämie wird auch als Piethora serosa bezeichnet 
(VEIL}, die Hyperchlorämie als Chlorurämie (WIDAL). Bei akuten Kriegsnephri
tiden fand THANNHAUSER bei der Aufnahme der Fälle mit Ödemen ohne Aus
nahme eine Hydrämie. Der Wassergehalt des Blutes betrug mehr als 92%, bis 
zu 94,3% . Die Erythrocytenzahlen waren in 70% unternormal, niemals ver
mehrt. Also auch in diesen Stadien der Erkrankung machte sich neben einer 
fraglichen vermehrten Quellung von Gewebskolloiden der Faktor der renalen 
Retention deutlich bemerkbar. Die Verhältnisse liegen anders als bei Pneu
monien, Gasvergiftungen, wo das Blut wasserärmer wird. THANNHAUSER fand 
in initialen Stadien der Kriegsnephritis im Serum ausnahmslos mehr als 580 mg-% 
NaCl, bei 60% über 620 mg-%. Darin kommt wieder das Moment der renalen 
Retention zum Ausdruck, bei 40% der Fälle betrug die Kochsalzausscheidung im 
Harn weniger als 0,6%. Die Wasserelimination war zweifellos auch herabgesetzt. 

Kochsalzbelastungen ändern bei schon vorhandenen Ödemen (Abb. 97) die an 
sich schon vorhandene Hyperchloramie nicht, die Ödeme nehmen aber weiter 
zu. Ihr Kochsalzgehalt steigt. Der Harnkochsalzgehalt bleibt prozentual niedrig. 

Im Stadium der Ödementleerung (Abb. 98, Tabelle 203) steigt der Kochsalz
gehalt des Serums stark an und auch dessen Wassergehalt. Es kam bei dem 
in der folgenden Tabelle 203 wiedergegebenen Fall wohl zu Diurese und rascher 
Elimination des Zugeführten wie in der Norm. Die renale Retention kam aber 
doch zur Geltung. 

Auch im Stadium der überschießenden Diurese (Abb. 99), d. h. in der Rekon
valeszenz, kam es in den Fällen von THANNHAUSER immer noch zu kurzdauernder 
Hyperchlorämie. 

Tabelle 203a u. b. Kochsalzbelastung im Stadium der Ödementleerung. 
a) Diurese. 

Wasser Wasser NaCI in 
aufgenommen ausgeschieden g 

roo 2200 10,78 
Vortage. 400 1300 6,11 

400 1420 8,66 

+ lOgNaCI {900 2880 19,21} + 12 56 
400 1700 10,37 ' 

Nachtage . {400 1720 7,56 
400 1900 6,27 

b) Vorübergehende Hyperchlorämie und Hydrämie am Belastungstag. 

! NaCI in 100 cm Trocken-
Wassergehalt Zeit 

I 
Blutserum substanz 

mg % % 

9 Uhr. .I 520 7,45 92,55 
12 Uhr. I 630 5,63 94,37 . ' 

5 Uhr. 580 7,77 92,23 
9 Uhr. 590 6,16 93,84 

Alle diese Beobachtungen sprechen deutlich für die Bedeutung des renalen 
Faktors, wenn auch die Gegenüberstellung der Kochsalzausscheidung und der 
Blutchlorkurve Anhaltspunkte dafür geben, daß auch das histogene Moment 
mit spielt. 
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WmAL ist dem Gedanken der Gewebsbeteiligung auch keineswegs abgeneigt. 
Es war ihm wie anderen Klinikern wohl bekannt, daß die Kochsalzretention gar 
nicht immer mit einer Zunahme des Körpergewichts, d. h. der Wasserretention 
korrespondiert. Wenn sich heim Normalen eine molare Konzentration von 0,7%, 
eventuell! ,0% Gewebskochsalzgehalt errechnen läßt, so kommen bei N ephritikern 
große Schwankungen vor, und zwar nach beiden Seiten. WIDAL spricht von Diffe
renzen zwischen 0,5 und 1,8% NaCl, bei einem anderen Kranken wurden Diffe
renzen von 0,7 und 1,74% NaCl festgestellt. 

WIDAL hebt hervor, daß die Kochsalzkonzentration der Ödeme zwischen 
0,6 und 0,7% fixiert bleibt. Eine Kochsalzretention ohne gleichzeitige Wasser
anreicherung muß also das Gewebe selbst betreffen. Die Zellen kommen als Sitz 
einer solchen Konzentrationsvermehrung nicht in Frage, es ist deshalb der kolloidale 
Teil des intermediär gelagerten Bindegewebes der Ort, wo solche "trockene" Koch
salzanlagerungen stattfinden. 

WIDAL spricht von einer Salzkonzentrierung in dem "Konstitutionswasser 
der Gewebe". Einer solchen Auffassung kann man nicht beistimmen, weil die 
anorganischen Stoffe im Gewebswasser in derselben Konzentration vorhanden 
sind wie im Ödem. Dagegen ist eine vermehrte Adsorption von Kationen an 
Kolloide bei vermehrter Dispersion negativgeladener Eiweißstoffe wohl vor
stellbar. Wenn sich unter toxischen Einflüssen die Globuline im zirkulierenden 
Blut anhäufen, so dürfte sich das Albumin-Globulinverhältnis im Gewebe zu
gunsten der Globuline verändert haben, und damit die Möglichkeit für eine ver
stärkte Hydration gegeben sein. 

AMBARD und BEAUJARD hatten schon 1905 bei Pneumonien, Scharlach, 
Pocken Wasserretentionen zusammen mit Retention von NaCl beschrieben, 
und die Ausschwemmung von Wasser und Kochsalz bei der Entfieberung. Bei 
Fällen von "interstitieller Nephritis" kamen aber starke spontane Kochsalz
abgaben vor ohne gleichzeitigen Körpergewichtsverlust und umgekehrt. Der 
Grad von Wasserretention korrespondiert auch bei anderen Arten von Nephritis 
gar nicht immer mit der Menge von ratiniertem Kochsalz. AMBARD und BEAU
JARD kamen zu der Auffassung, die "epitheliale Nephiitis" retiniere speziell 
Kochsalz, die interstitielle besonders Wasser; die epitheliale Nephritis gebe 
Kochsalz (mit Wasser) relativ leicht ab, die interstitielle halte Kochsalz hart
näckig fest: <<La dechlorurat.ion est d'autant plus lente que la chloruration a 
ete plus seche>>. Diese hübsche Antithese ist auch jetzt von Interesse. PÄSSLER 
hatte 1906 darauf hingewiesen, daß bei carcinomatöser Harnsperre eine aus
gesprochene Piethora vorkommt, mit Anhäufung harnfähiger Stoffe im Blut 
ohne sichtbare Hautschwellungen. 

WmAL steht kolloidalen Phänomen mißtrauisch gegenüber und hält osmo
tische Gesetzmäßigkeiten auch bei solchen trockenen Salzretentionen für das 
Maßgebende. Bei einer Steigerung der Kochsalzkonzentration im Gewebswasser 
um 0,05-0,08%, die keineswegs vitalschädigend zu wirken brauchte, wäre 
bei einem Körpergewicht von 60 kg und einem Intermediärraum von etwa 
2/ 3 der Körpermasse (line Retention von 20-32 g NaCl möglich. Nun gehen die 
Retentionen von Chlor gelegentlich über diese Werte hinaus. Derartige Beob
achtungen gehören aber nach WIDAL zu einem ganz anderen Fragenkomplex, 
nämlich demjenigen der Acidose. 

Mit einer Verdrängung von Cl in die roten Blutkörperchen und in die Gewebe 
überhaupt hat man zweifellos bei abnormer Säuerung immer zu rechnen. Auch 
ohne eine solche kommt aber eine trockene Salzretention vor. Diese Tatsache 
durchbricht die WmALsche These von der allein maßgeblichen Kochsalzretention 
bei der Ödembildung. Sie ist auch nicht vereinbar mit der Annahme, daß NaCl 
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nach rein osmotischen Gesetzmäßigkeiten, als frei gelöster Stoff, in den Geweben 
zurückbleiben können. Es gibt offenbar auch eine Anlagerung an Kolloide, 
offenbar in erster Linie an die kolloidalen Teile der intermediären Bindegewebe. 

Bei der Retention von N aCl spielt sicherlich das Natrium die entscheidende 
Rolle. 

Man erkennt das schon beim Vergleich der Wirkungen von NaCl, KCl und 
NH4Cl auf den Wasserhaushalt. Natrium führt zu stärkerer Quellung als 
Kalium und direkt diuretisch wirkt im allgemeinen das Kation NH4• 

BLuM und VAN CAULAERT haben gezeigt, daß keinerlei Beziehung besteht 
zwischen Chlor und den Phänomenen der Hydratation. 

Sie geben folgende Tabelle: 

Tabelle 204. Die Bedeutung von Na für die Wasserretention im Gegensatz zu Cl. 

! I Na % ___ Cl_% 
Blutserum Wasser Na Cl Na/Cl I Trocken· • Trocken-

I 
sub stanz substanz 

I 147 I 

Normal. I 920 3,40 3,60 102 = 1,4 4,25 4,5 

158 
Salz-Wasserretention Il 940 3,65 2,76 87 =2,02 6,08 4,6 

! 128 " III 948 3,05 3,40 97 = 1,31 5,86 6,53 

Trockene Salzretention I 
108 

I 880 2,50 4,32 123 = 0,87 2,08 3,6 

123 II 890 2,85 3,27 TI3 = 1,08 2,59 3,6 

Bei maximalen Cl-Werten findet sich der niedrigste Blut-Wassergehalt. 
Der Wasserbestand des Blutes geht dagegen dem Blut-Natriumgehalt parallel. 

Der Name trockene Chlorretention scheint also vollkommen berechtigt. 
BLUM und VAN CAULAERT zeigten ferner, daß es bei der Frage einer Wasser
retention vor allem auf den Quotienten Na/Cl ankommt. Normalerweise beträgt 
dieser Quotient im Blutserum 1,3-1,4, bei Fällen von Hydrämie wurden Quo
tienten von 2,0, 1,3 bestimmt. Der Quotient Na/Trockensubstanz beträgt 
normalerweise 4,2, bei den genannten Fällen von Hydrämie wurden 6,0 und 
5,8 bestimmt. Für den Quotienten Cl/Trockensubstanz· geben BLUM und 
VAN CAULAERT einen Normalwert von 4,5 an, bei einem der erwähnten Fälle 
betrug dieser Quotient wenigstens einmal nur 4,6 trotz ausgesprochener Hydr
ämie, bei dem anderen allerdings 6,5. 

BLUM, DE LA VILLE und VAN CAULAERT stellen die hydropigene Salzretention 
der trockenen Salzretention gegenüber. Die Beziehungen zwischen Natrium und 
Wasserretention kommen hier deutlich zum Ausdruck. 

Ein normaler Quotient NafCl ist allerdings nicht immer mit normalem Wasser
gehalt verbunden. Bei diabetiseher Acidose ist Cl herabgesetzt, der Quotient 
also hoch, das Blut aber trotzdem konzentriert. Und umgekehrt kommen Ödeme 
zweifellos vor bei normalem Quotienten N afCl des Blutserums. Es kommen 
in solchen Fällen spezielle Gewebseinflüsse zur Geltung. 

Wenn WmAL also mit der Mehrzahl der französischen Autoren mit Recht 
die Bedeutung der NaCl-Retention bei der Ödembildung betont, so verschließt 
er sich doch nicht gegen die Möglichkeit, daß gewisse "sekundäre" Faktoren 
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den Grad einer Ödembildung beeinflussen können. Eine vermehrte Gefäß
permeabilität ist jedenfalls diskutabel bei der besonderen Verteilung von 
Hydropsien. Verschiedene Angaben der Literatur (AcHARD, AMBARD, M. H. 
FiscHER, HÜLsE, M.A.CCLURE und ALDRICH, MAYER und SCHAEFFER) sprächen 
für die Bedeutung von Gewebsfaktoren. Und er erwähnt auch die Herabsetzung 
des kolloidosmotischen Drucks des Blutplasmas als unterstützendes Moment 
bei der Ödementstehung. 

ß) Bedeutung der Gefäßpermeabilität. 
Die Bedeutung der Gefäßpermeabilität für das Zustandekommen der Ödeme 

glaubte man vor allem aus den Versuchen von CoHNHEIM und LicHTHEIM zu ersehen. 
Intravenöse Kochsalzinfusionen geben an sich keine Ödeme der Haut, erst die 
Jodpinselung oder eine Sonnenbestrahlung bedingen ein Hautödem. 

MAGNUS kam in V ersuchen am Hund und Kaninchen zu ähnlichen Ergeb
nissen. Infusion von physiologischer Kochsalzlösung 12,7 cm3 je Minute beim 
Kaninchen und 3,2 cm3 je Minute beim Hund während der Dauer von 60 bis 
240 min, Einlaufmengen von 17-110% Körpergewicht, ergaben eine Aus
scheidung bis zu 93% in Harn, Kot und Speichel. Es war nur eine geringe 
Wulstbildung in der Haut zu konstatieren. Dagegen kam es zu ausgebreitetem 
Anasarka bei gleichzeitiger Vergiftung mit Arsen, Chloroform, Chloralhydrat, 
Äther, Phosphor und ebenso traten bei solchen Infusionen Ödeme auf nach 
Exstirpation der Nieren oder Ligatur der Ureteren, sowie bei Durchspülung 
toter Tiere. Die Schädigung der Capillarwand und Verminderung ihres Wider
standes schien das Auftreten von Ödemen zu begünstigen. 

Die Erfahrungen bei der Uranvergiftung (RICHTER) sprachen scheinbar im selben 
Sinn. Cantharidin, Aloin, chromsaures Kali gaben wohl starke Kochsalz- und 
Wasserretentionen, erst die gefäßschädigende Uranvergiftung aber Ödeme. Uran 
ohne Kochsalzzulagen hatte denselben Effekt wie Uran mit Kochsalzzufuhr. 
Hydrämie war bei Uraneinwirkung vorhanden oder fehlte, sie konnte also nicht 
die Ursache der Wassersucht sein. Man nahm an, daß neben der schädigenden 
Wirkung des Urans auf die Glomeruli ein ähnlich schädigender Effekt auf die 
Capillaren stattfinde, die Lymphgefäße der Haut und der serösen Säcke, mit 
Steigerung ihrer Durchlässigkeit. 

Anurie und Piethora reichen nach FLECKSEDER zur Erzeugung von Hydrops 
nicht aus. Am nephrektomierten Kaninchen bedingte eine tägliche Zufuhr 
von 100 cm3 Kochsalzlösung keinen Hydrops, erst die gleichzeitige Uranver
giftung erzeugte Ödeme. Umgekehrt entsteht nach FLECKSEDER bei alleiniger 
Uranintoxikation auch keine Höhlenwassersucht, erst wenn man die Trocken
fütterung (Hafer) durch Kohlfütterung, d. h. eine wasserreiche Kost ersetzte, 
trat die Wassersucht auf. Zwei Faktoren schienen maßgebend zu sein, Capillar
schädigung und Wasseranhäufung im Organismus. 

ScHLAYER, HEDINGER und TAKAY.A.SU sahen universelle Ödeme auch am 
trockengefütterten Tier im Endstadium der Uranvergiftung, nach 2% Urannitrat 
subcutan. Sie stellten fest, daß die Ödeme zur selben Zeit auftraten wie die von 
ihnen nachgewiesene Schädigung der Glomeruluscapillaren, und nahmen an, 
daß an der Ödembildung eine Schädigung der Körpercapillaren wenigstens mit
beteiligt sei. Direkte Beweise für diese Hypothese wurden allerdings weder 
von ScHLAYER, HEDINGER und T.A.K.A.Y.A.SU noch von den anderen Autoren, welche 
mit Uran operierten, erbracht. 

PEARCE sah bei chromsäurevergifteten Tieren nach Zufuhr großer Flüssig
keitsmengen keine Ödeme, wohl aber dann nach Injektion von Ricin intravenös. 
Bei solchen schweren Eingriffen ist aber nicht klar, wieweit nur die Gefaße 
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oder auch die benachbarten Gewebe geschädigt werden. Ähnliches ist gegenüber 
der Beobachtung von ÜHAUFF.ARD zu sagen, der Erzeugung von Ödemen durch 
subcutane Injektionen von physiologischer Kochsalzlösung bei einem Fall 
von Ikterus. 

Der relativ hohe Eiweißgehalt der nephritiseben Ödeme legte dem Kliniker 
den Gedanken an eine vermehrte Gefäßpermeabilität nahe. Für Wasser und 
Salze sind die Capillaren an sich schon vollkommen permeabel, die Konzen
tration der anorganischen Ionen ist im Plasma und dem Ödem dieselbe, wenn 
man die DaNNANsehen Gesetzmäßigkeiten mit berücksichtigt. Das Problem 
spitzt sich also auf die Frage zu, ob das durchgetretene Eiweiß Wasser als Kolloid 
festhält, wie das von EPPINGER angenommen wird. SCHADE und ÜLAUSSEN 
haben aber schon hervorgehoben, daß ·dazu der kolloidosmotische Druck der 
maximal 1% Eiweiß enthaltenden Ödeme zu gering ist. Sie bestimmten Drucke 
von 0,2-0-0,3 cm Hg, Werte, die sich "nicht mehr sicher vom Nullwert unter
scheiden". Auch 0. ÜREFELD fand in eigens darauf gerichteten Untersuchungen, 
daß die Vermehrung von extravasculären Proteinen nicht notwendigerweise 
zu Ödembildung führen muß. Vermehrtes Durchtreten von Wasser und Salzen 
gibt für sich kein Ödem, der Überschußwert wird von Lymph- und Blutgefäßen 
abgeführt. Nach HAAs geht die Größe eines Ödems nicht immer parallel seinem 
Eiweißgehalt, die Resorption von Ödemen ebenfalls nicht. 

Die Argumente für die Richtigkeit einer vermehrten Gefäßpermeabilität 
bei der nephritiseben Ödembildung sind also nicht sehr beweiskräftig. Dazu 
kommt, daß Stoffe, wie Histamin, welche zweifellos eine Permeabilitätsvermeh
rung mit sich bringen, nur kurzdauernde und umschriebene Wasseransamm
lungen im Gewebe zur Folge haben. Es fällt auch auf, daß EPPINGER, KAUNITZ 
und PoPPER in ihrer Monographie über die seröse Entzündung das Permeieren 
einer eiwelßhaltigen Flüssigkeit bei akuten wie chronischen Histaminvergif
tungen, Nahrungsmittelvergiftungen, speziell auch nach Einwirkung von Allyl
amin und Allylformiat beweisen, das Auftreten von Ödemen dabei aber nicht 
erwähnen. 

Sicherlich kann man die Bedeutung einer erhöhten Capillarpermeabilität 
nicht ganz beiseite schieben. Wenn man den glomerulitischen Prozeß als eine 
anaphylaktische Reaktion auffaßt, mit vermehrter Exsudation von Blutflüssig
keit, so könnte sich Ähnliches auch an den Körpercapillaren abspielen. KLEIN 
und NONNENBRUCH haben diese Möglichkeit speziell in Betracht gezogen. Die 
Frage ist aber noch nicht genügend geklärt. Zustände von ausgedehntester 
hämorrhagischer Diathese geben kein generalisiertes Ödem. 

y) Abnorme Blutbeschaffenheit. 
Ähnlich wie bei der Nephrose versucht man die nephritisehe Ödembildung 

durch eine abnorme Blutbeschaffenheit zu erklären. 
Über die Hydrämie haben wir uns schon geäußert, sie ist sicherlich öfters 

die Folge einer Ödemanwesenheit als ihre Ursache. Eine Hydrämie fehlt be
merkenswerterweise bei Nephritiden ohne Ödeme. NoNNENBRUCH hat in seiner 
monographischen Darstellung des Wasserhaushaltes im BETHEschen Handbuch 
schon darauf hingewiesen, daß zwischen dem Grad von Ödemen und Hydrämie 
keine konstante Proportion besteht. Auch ein abnormer Quellungszustand 
der Serumeiweißkörper liegt bei nephritiseben Ödemen nicht vor, nach BECK· 
MANN ergaben Ultrafiltrationsmessungen ganz verschiedene Werte des Quel
lungszustandes, und zwar nach beiden Richtungen. Bei einem Normalwert 
von 100 kommen bei Ödematösen Zahlen von 46,5-235 vor. Die Viscosität 
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steigt mit zunehmender Kohiensäurespannung, man erkennt das an der ver
mehrten Größe der Erythrocyten im venösen Blut, von einer Vermehrung saurer 
Valenzen kann aber bei der Nephritis nicht generell gesprochen werden. Das 
Gesamtblutvolum ist, wie die Tabellen von HARRIS und GIBSON zeigen, bei der 
akuten Nephritis wie bei chronischen Nephritiden ohne Ödem normal, zum Teil 
leicht herabgesetzt, bei ödematösen chronischen Nephritiden gewöhnlich deut
lich herabgesetzt. Auch LINDER, LUNDSGAARD, v. SLYKE und STILLMAN fanden 
selbst in Fällen von extremer nephritiseher Ödembildung normale Blutvolumina. 
Die Blutbahn ist nicht der Sitz der Krankheit, bei der Ödementstehung wird 
im Gegenteil Flüssigkeit aus dem Blut heraus in die Gewebe abtransportiert. 

KoRANYI nahm an, daß ein erhöhter osmotischer Druck im Gewebe Wasser 
anzieht. WIDAL steht einer solchen Auffassung auch nahe. Die sorgfältigen 
Analysen von GoLLWITZER-MEIER zeigen aber, daß die osmotische Konzentra
tion (Gefrierpunktserniedrigung) in Serum und Ödemen etwa gleich groß ist. 
Auf die Übereinstimmung der Elektrolytkonzentration ist schon mehrfach 
hingewiesen worden. 

Nnn haben sich vor allem ScHADE und CLAUSSEN dafür eingesetzt, daß der 
kolloidosmotische Druck der Serumeiweißkörper herabgesetzt sei und ange
nommen, daß eine Herabsetzung der kolloidalen Wasseranziehung die Ursache 
der nephritischen Ödeme darstelle. 

Normalerweise beträgt der onkotische Druck 2,14--'-2,76cm Hg. Die Autoren 
verwendeten Kollodiummembranen als Trennungsfläche, die Werte sind ungefähr 
von derselben Größenordnung wie in den Versuchen von STARLING, in denen 
Kalbsperitoneum verwendet wurde (3 cm Hg). 

Es wird dann bei einem Fall von akuter Nephritis ein Druck von 2,04 be
stimmt, dabei bestanden leichte Ödeme der Beine. Wenn man denonkotischen 
Druck auf die vorhandene Eiweißmenge bezieht, so ergibt sich für den Quotienten 

Pl . ~~~k t t· ein Wert von 0,30. Normale haben bei Annahme a.sma.erwer onzen ra. IOn 
von 8% Eiweißgehalt einen derartigen "spezifischen kolloidosmotischen Druck" 
von 0,26-0,34. Der gefundene Wert erscheint also nicht abnorm niedrig. 
ScHADE und CLAUSSEN geben ferner das Resultat ihrer Untersuchungen bei 
2 Fällen von chronischer Nephritis wieder. Bei dem einen ohne Ödem betrug 
der onkotische Druck 2,49, der spezifische onkotische Druck 0,28; bei dem anderen 
stark ödematösen Patienten wurde ein onkotischer Druck von 1,71 bzw. 1,68 
bestimmt und ein spezifisch onkotischer Druck von 0,27. Der onkotische Druck 
war wenigstens bei dem letzteren Fall abnorm niedrig, der spezifisch onkotische 
Druck aber normal. Die Wasser anziehende Kraft der Bluteiweißkörper scheint 
durch einen relativ niedrigen Eiweißgehalt des Blutserums herabgesetzt worden 
zu sein. Es fallt allerdings auf, daß der spezifisch onkotische Druck in einem 
gegebenen Fall bei Vorhandensein von Ödemen und ohne solche genau derselbe 
sein kann. 

SCHADE und CLAUSSEN haben normale Hautbindegewebestücke in normales 
und nephritisches Plasma verbracht. Im ersteren Fall erfolgte eine Gewichts
zunahme von 16,4 bzw. (bei Verwendung eines anderen Gewebsstückes) 8,1%; 
unter der Einwirkung von chronisch-glomerulonephritischem Plasma eine solche 
von 23,4 bzw. 9,3%. ScHADE und CLAUSSEN halten aber diese im nephritischen 
Plasma erfolgte Mehrquellung für unwesentlich. Im Plasma ödematöser Nephri
tiden würden sich keine Einzelstoffe oder Ionenkombinationen finden, welche 
normales Bindegewebe zur Quellung brächten. Die Autoren halten die Hypo
onkie der Bluteiweißkörper für das Wesentliche. 
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In der Literatur finden sich aber erhebliche Widersprüche. KYLIN findet 
zwar bei Ödemzuständen den kolloidosmotischen Druck des Blutes im allge
meinen gesenkt, bei kardialen wie nephritischen Ödemen kann aber ein normaler 
kolloidosmotischer Druck bestehen. Unter 17 Fällen von akuter Nephritis 
hatten 15 Ödeme, davon 7 normale Druckwerte. Bei chronischen Nephritiden 
war der kolloidosmotische Druck auch bei der Hälfte normal. KYLIN ist deshalb 
der Ansicht, die Ödembildung sei nicht durch Senkung des kolloidosmotischen 
Drucks zu erklären. 

lvERSEN und NAKAZAWA fanden normalerweise im Serum einen kolloid
osmotischen Druck von 325-401 und einen spezifischen kolloidosmotischen 
Druck (bezogen auf 1% Eiweißgehalt) von 44~54 (Mittel 47,4). In Fällen von 
akuter Albuminurie, d. h. akuter Nephritis betrug der spezifische kolloidosmo
tische Druck 319,06, in einem anderen Fall43. Die Autoren glauben, das Sinken 
des kolloidosmotischen Drucks bei Nephritikern genüge, um· die Ödementstehung 
zu erklären. 

Zweifellos muß bei Hypalbuminose und Verschiebung des Albumin-Globulin
quotienten zugunsten der Globuline, die wasseranziehende Kraft der Bluteiweiß
körper sinken. Es liegt das nicht an einer besonderen Qualität der Serumeiweiß
stoffe, GoETSCH und LYTTLE haben mit dem Präcipitinverfahren nachgewiesen, 
daß bei akuter Nephritis ( 17 Fälle) die Menge des pathologisch veränderten 
Albumins gering ist und die Globuline meist normal reagieren. Neben der Er
niedrigung des prozentualen Plasmaeiweißgehalts spielt auch das Gesamtblut
volum eine Rolle. Unter Berücksichtigung dieses letzteren Faktors kommt man 
zu relativ niedrigen Eiweißwerten. LINDER, LuNDSGAARD, v. SLYKE und STILLMAN 
errechneten für den Normalen eine Eiweißmenge von 3,5 g je Kilogramm Körper
gewicht, bei Nephritiden dagegen von nur 1,5-3,0 g. Auf Tabelle 196 S. 620 
(FonoR und FISCHER) kommen die Beziehungen zwischen Hypalbuminose und 
Ödemtendenz aber nur bei Fällen mit chronischer Nephritis deutlich zum Ausdruck. 

ö) Abnorme H ydratationstendenz der Gewebe. 

Im Vordergrund des Interesses steht bei der Entstehung nephritiseher Ödeme 
die abnorme Hydratationstendenz der Gewebe. 

In vollem Gegensatz zu der von WmAL vertretenen Retentionstheorie sieht 
man bei akuten Nephritiden Ödeme in ganz frischen Stadien der Krankheit 
auftreten. Gelegentlich fängt die Krankheit gewissermaßen mit der Ödembildung 
an, sie stellt jedenfalls gelegentJ,ich das erste der erkennbaren Symptome dar. 
In solchen Fällen mag wohl eine schwere Störung der renalen Sekretionsleistung 
bestehen, die Retention harnfähiger Stoffe reicht aber niemals hin, um von sich 
aus die Ödembildung zu erklären. Der extrarenale Faktor der nephritischen 
Ödembildung ist jedem Praktiker wohl bekannt. 

STRAUB und MEIER beschreiben die maximale Transmineralisation des Kör
pers bei der Sublimatvergiftung, das Abwandern von Natrium, Chlor, HC03 

aus dem Blut in die Gewebe bei bestehender Anurie und die Rückwanderung 
dieser Ionen ins Blut und ihre Ausscheidung im Harn im polyurischen Stadium. 
Nichts demonstriert die primäre Bedeutung der Gewebsalteration im Gegensatz 
zu dem Faktor der renalen Retention besser als diese Analysen. 

Die Hautteste mit Bestimmung der Resorptionszeit intracutan einverleibter 
Salzlösungen sind zu einer gangbaren klinischen Methode geworden. Bei Nephri
tiden ist diese Zeit verkürzt. Vielleicht sind die Gewebsspalten abnorm weit, 
so daß die injizierte Flüssigkeit leichter ablaufen kann, die Hauptsache dürfte 
aber doch eine abnorm starke Quellungstendenz, eine Hydrophylie der Gewebe 
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sein. AMBARD hatte früher an die Einwirkung toxischer retinierter Stoffe ge
dacht, welche gewissermaßen als Lymphagoga l. Ordnung im Gewebe wasser
anziehend wirken sollten und erklärt auch jetzt wieder, zusammen mit CHEVA
LIER, die Störung der Salzausscheidung genüge zweifellos nicht, um eine Ödem
bildung herbeizuführen und spricht von einer Verstärkung der Affinität des 
Gewebes für Wasser. 

Über die Ursache dieser Hydratationstendenz weiß man wenig Tatsächliches. 
Die Säurequellungstheorie von M. H. FISCHER läßt sich nicht aufrecht halten, 

weil eine Gewebssäuerung rucht vorhanden ist und, falls sie bestünde, eher 
dehydratisierend wirken würde. 

Renale hydropigene Stoffe sind angeblich im Blutserum Nierenkranker 
von KAST gefunden worden. Der Autor stellte fest, daß der Lymphabfluß beim 
Hund bei Injektion von nephritisehern Serum bei vorhandenen Ödemen gestei
gert wird, während der Versuch mit Normalserum negativ ausfällt. Chronische 
Nephritiden ohne Ödem gaben ebenfalls ein negatives Resultat. Möglicherweise 
hat die Gerinnung bei der Herstellung der Seren zur Bildung lymphagoger 
Stoffe geführt. ACH.ARD konnte das Ergebnis dieser Versuche jedenfalls nicht 
bestätigen, HEINEKE und MEYERSTEIN kamen nur zu inkonstanten Resultaten. 
Die letzteren Autoren sahen, daß das Serum uranvergifteter Tiere, chromsäure
vergifteten Kaninchen injiziert, zu Ödembildung führt, während ohne "Uran
serum" kein Ödem auftritt. Die Versuche verdienen eine Nachprüfung. Mög
licherweise war das ödembildende Serum aber noch uranhaltig. HEINEKE und 
MEYERSTEIN sprechen selbst von einer "Wirkung des Urans auf die Gefäße". 

Die Schilddrüsentätigkeit ist für den Quellungszustand der Gewebe, wie 
das von EPPINGER in seiner Monographie 1917 bewiesen wird, zweifellos von 
Bedeutung, es spielt dieses Moment aber bei der Nephritis keine Rolle. 

Bei infektiösen Prozessen akuter Art sind Wasserretentionen etwas ganz 
gewöhnlich. ScHWENKENBECHER und INAGAKI fanden bei länger dauernden 
Infekten "echte interstitielle Ödeme". Nach den Mitteilungen von SANDE
LOWSKY hat man auf das Körpergewicht bei akutem Fieber geachtet und die 
dabei auftretende Tendenz zu Wasserretention immer wieder feststellen können. 
Das Körpergewicht steigt oder bleibt wenigstens konstant, um bei Fieberabfall 
zurückzugehen. Die Blutkonzentration sinkt bei Fieber und steigt nach S.ANDE
LOWSKY bei der Entfieberung. Im Harn gehen die Chlorwerte bei der Pneumonie 
zurück (v. WYss), nach der Krise erfolgt eine Salzausschwemmung. SANDE
LOWSKY fand entsprechende Verschiebungen außer bei Pneumonie auch beim 
Scharlach, Typhus, experimentell nach Wärmestich, nach Injektion abgetöteter 
Bakterienkulturen. Besonders bekannt ist die wasserretinierende Wirkung 
einer Tuberkulininjektion (S.A.ATHOFF, MEYER-BISCH), ähnlich wirken Injek
tionen von Pepton, Kollargol. 

In den Geweben wird unter dem Einfluß gewebsfeindlicher bakterieller Toxine 
globulinartiges Material abgegeben, der Quotient Albumin zu Globulin dürfte 
sich zugunsten von Albumin verändern, aus diesem Grunde allein wäre eine 
vermehrte Anlagerung von Salz und Wasser verständlich. 

Entzündung ist eine Reaktion, welche sich, wie auch NoNNENBRUCH bemerkt, 
zunächst im Bindegewebe und an den Gefäßen abspielt, morphologisch in ihrem 
Beginn nicht erkennbar ist, später aber als Quellung in Erscheinung tritt. 
ScHADE hat hinsichtlich der Entzündung die stärkere Hydratationsfähigkeit 
der Gewebe nachgewiesen. Bei der allergischen Reaktion handelt es sich keines
falls nur um eine Änderung der Gefäßpermeabilität, sondern um eine vermehrte 
W asseranreicherung in den Geweben .. Im Praemenstruum findet sich eine solche 
Hydratationstendenz, aber auch im allergischen Schockorgan. Es kann sehr 
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wohl die entzündlich allergische Veränderung der Gewebskolloide auch bei der 
Nephritis der Grund dafür sein, daß Wasser und Salze vom Gewebe in abnormer 
Weise festgehalten werden. 

Bei der Bildung nephritiseher Ödeme kommt dem Faktor der renalen Wasser
und Salzretention sicherlich eine große Bedeutung zu, daneben gelegentlich 
auch eine Hypalbuminose des Blutes, die Hauptsache ist aber der besondere 
Zustand der Gewebskolloide. 

Zwischen Glomerulusfiltrat, Blutplasma und Gewebswasser des Intermediär
raums besteht Isoionie. Schwankungen der Ausscheidung wirken bis auf das 
Kolloidlager des Intermediärraums zurück, mit vermehrter oder verminderter 
Anlagerung von Wasser und Salzen daselbst; und umgekehrt reagiert die Niere 
auf Veränderungen in den Salz- und W asserdepots. Überschüssiges Salz oder 
Wasser wird über die interstitielle Gewebsflüssigkeit und das Blut sofort abfil
triert und bei dem erhöhten Gehalt des Blutes an diesen Stoffen in den Tubuli 
der Niere auch nicht mehr rückresorbiert. Der Bestand an Salzen und Wasser 
in den Kolloidlagern ist keine "Konstante", charakterisiert aber den momentanen 
Zustand des Individuums. 

Das Prinzip der Nierenschwelle im Sinne einer renalen Exkretionsschwelle 
(CusHNY) ist nicht haltbar. In den Glomeruli ist ein solcher von der Blutzusam
mensetzung unabhängiger funktioneller Schwellenmechanismus - die Richtig
keit der Filtrationstheorie vorausgesetzt - nicht denkbar; in den Glomeruli 
wird abfiltriert, was frei gelöst an niedrig molekularem Material an die Niere 
herantritt. In den Tubuli wird Natrium, Chlor, Wasser wieder fast zu 99% rück
resorbiert. Hier erfolgt der Austausch, die Abgabe dieser Stoffe nach den tubulären 
Capillaren, offenbar auch rein physikalisch, nur mit umgekehrtem Vorzeichen 
wie in den Glomeruli. Eine "Schwelle" als aktive Leistung der Nierenfunktion 
ist auch in den Epithelien der Tubuli nicht anzunehmen. Glomeruläre Filtra
tionen sowohl wie tubuläre Rückresorption sind vom Zustand der intermediär 
gelagerten Kolloide, ihrem Bestand an Wasser und Salzen abhängig. Eine Ab
nahme der Blutkonzentration an Salzen senkt die Filtrationsgröße und fördert 
normalerweise die Salzrückresorption. Dasselbe dürfte für Wasser gelten. An
statt von Schwellensubstanzen sollte man vielleicht besser von intermediären 
Milieustoffen oder von "Depotstoffen" sprechen. Die Depotstoffe passieren die 
Glomeruli wie die Tubuli normalerweise mit großer Leichtigkeit, nahezu restlos. 

Damit ist der Kreislauf: Arterielle Stoffzufuhr zu der Niere - Glomeruli -
Tubuli - venöses, dann arterielles Blut, geschlossen. 

Bei der Nephritis ist der normale Ausgleich gestört. Das Ausscheidungsver
mögen der Niere ist verschlechtert, die Stauung harnfähiger Stoffe macht sich 
bis in den Intermediärraum der Gewebe geltend. Dazu zeigen bei der Nephritis 
die toxisch geschädigten Kolloide des intermediär gelagerten Bindegewebes 
eine vermehrte Quellungstendenz. Das Zusammentreffen diesm beiden Fak
toren erscheint als eine Vorbedingung für das Entstehen von Ödemen. Jeder 
der Faktoren für sich genügt dafür nicht. 

Die Kolloide des Intermediärraums stapeln nur Elektrolyte, nicht stickstoff
haltiges Material. "Urämie" steht grundsätzlich mit der Ödembildung in keiner 
Beziehung. 

4. Störungen der Nierentätigkeit, Urämie. 
Die renale Insuffizienz kann sich an den Glomeruli äußern, an den Tubuli 

oder an beiden Systemen zugleich. Es handelt sich jetzt darum, die Verhält
nisse speziell bei der Nephritis zu analysieren, das Inulinverfahren gab in der 
Hinsicht neue Möglichkeiten. 
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Weiterhin ist die Retention harnfähiger Stoffe genauer zu untersuchen und 
schließlich festzustellen, wieweit der Symptomenkomplex der Urämie durch die 
Anreicherung der retinierten Stoffe zu erklären ist, in welchem Ausmaß anderer
seits extrarenal gebildete Stoffe mitbeteiligt sind. 

a) Harnmenge 
Harnmenge und spezifisches Gewicht des Harns geben wichtige Anhalts

punkte für die Beurteilung der Nierenfunktion, vor allem wenn man kurzfristige 
Belastungsversuche durchführt. 

Belastungen mit Kochsalz oder Harnstoff mit Bestimmung der Ausschei
dungsgröße ·dieser Substanzen in bestimmten Zeitabständen werden jetzt nur 
mehr ausnahmsweise durchgeführt. Man scheut sich, dem erkrankten Organ 
aus rein diagnostischen Gründen gerade diejenigen Stoffe zuzuführen, deren 
Elimination funktionell besonders große Anforderungen stellt. Bei manifester 
Insuffizienz der Niere könnten wenigstens vorübergehende Verschlechterungen 
auftreten. Man beschränkt sich deshalb jetzt im allgemeinen auf die Zufuhr 
von Wasser bzw. dünnem Tee, wie das seit langer Zeit üblich war und von VoL
HARD in der ganzen Technik des Untersuchungsverfahrens mit großem Erfolg 
ausgebaut wurde. Ein derartiger Verdünnungs- und Konzentrationsversuch kann 
von jedem Arzt durchgeführt werden, und es spielt dieses Verfahren praktisch 
diagnostisch eine außerordentlich wichtige Rolle. 

Von besonderem Interesse ist andererseits der Inulintest. 
Das Inulinverfahren arbeitet mit einem körperfremden Zucker, ähnlich 

wie früher Milchzucker angewandt wurde. Der Stoff geht nicht in die Gewebe 
über, soweit man das nach der Raschheit, mit der Inulin eliminiert wird, be
haupten darf, wird in den Glomeruli anstandslos abfiltriert und von den Tubuli 
nicht weiter verändert. Die Inulinkonzentration im Plasma ist nach den Ver
suchen von RICHARDS (vgl. S. 83 ff.) dieselbe wie im Glomerulusfiltrat. Eine 
Rückresorption scheint auch tatsächlich nicht mehr stattzufinden, so daß das 
abfiltrierte Inulin quantitativ im Harn erscheint. Bei bekannter Inulin-Plasma
konzentration kann man aus der im Harn bestimmbaren Inulinmenge die Größe 
des je Minute gelieferten Glomerulusfiltrats errechnen. Aus der Differenz 
zwischen Glomerulusfiltrat und Harnausscheidung ergibt sich andererseits die 
ßröße der Rückresorption. 

Das Inulinverfahren ist für physiologische Verhältnisse gut durchgearbeitet, 
bei krankhaften Zuständen bisher aber noch wenig angewandt worden. Es fehlen 
auch noch gewisse Grundlagen, um behaupten zu dürfen, daß die ganzen Um
rechnungen bei pathologischen Zuständen genau in derselben Weise zulässig 
sind. Vor allem ist der Beweis noch nicht geleistet, daß die im Plasma frei ge
lösten Stoffe in derselben Konzentration auch im Glomerulusfiltrat auftreten. 
Unter physiologischen Bedingungen hat man sieh durch direkte Punktion der 
Glomeruluskapsel von der Richtigkeit dieser Annahme überzeugen können am 
Kaltblüter wie am Warmblüter. Es fehlt aber noch der Nachweis dafür, daß 
eine krankhaft veränderte Glomerulusmembran ihrer Porengröße entsprechend 
filtriert und nicht etwa mit einzelnen der im Blut herangebrachten Stoffe Kontakt 
nimmt. Ganz ausgeschlossen wäre es nicht, daß speziell anorganisches Material 
an den Eiweißstrukturen der Membranen hängen bleibt. Es sind also noch ein
gehende Studien nötig, bis man vollkommen beruhigt in dem Inulinverfahren 
eine Methode erblicken kann, die über die wahren Ausscheidungsverhältnisse 
zuverlässig orientiert. 

Das Folgende ist unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten. 
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In Tabelle 205, S. 643 sind die mit dem Inulintest bei verschiedenen Formen 
von Nephritis gewonnenen Resultate zusammengefaßt. 

Man erkennt, daß bei allen angeführten Arten von nephritiseher Schädigung 
die Filtratmenge mehr oder weniger reduziert ist. Nur in einem Fall (2) ist die 
Größe des Glomerulusfiltrats über das Doppelte der Norm hinaus vermehrt. Man 
kann sich fragen, ob hier ein Versuchsfehler vorliegt; es ist aber auch wohl denk
bar (vgl. REUBI, S. 124), daß in der Rekonvaleszenz einer Glomerulanephritis nicht 
nur die geschädigten Glomeruli frei werden, sondern auch neue Wege sich öffnen, 
welche sich normalerweise wie in einem teilweise ruhenden Organ nicht beteiligen. 
Vielleicht wird auch der Zu-
strom einer allgemeinen Hyper
ämie entsprechend größer, nicht 
nur durch Ausweitung vor
handener Gefäß bahnen, sondern 
auch durch eine Zunahme der 
Durchblutunginder Zeiteinheit. 

Die Reduktion des Glome
rulusfiltrats ist bei akuten wie 
chronischen Formen von Ne
phritis vorhanden. 
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über 126 normal) und einer Minutenharnmenge von 1,8 (normal 1,82 im Durch
schnitt). Noch eigentümlicher ist Fall 10 mit einem Filtrat von 24 cm3 bei einer 
Minutenharnmenge von 5,0. Im letzteren Fall besteht eine ausgesprochene Polyurie. 

In solchen Fällen pflegt man sich bei der Beurteilung der Verhältnisse an 
das spezifische Gewicht zu halten. Im Fall 10 mit der starken Polyurie beträgt 
nun tatsächlich das spezifische Gewicht nur 1002, und aus dieser Tatsache 
könnte man auch ohne Inulinversuch an eine tubuläre Schädigung denken. 
Der schlechte Grad von Filtration wäre damit aber noch nicht bekannt. Im 
Falle 9 ist die Harnelimination normal, das spezifische Gewicht beträgt 1016, 
die glomeruläre Filtration ist aber doch erheblich alteriert. 

Bei den Fragen der Anurie wie der Polyurie sind zwei Faktoren im Spiel, 
deren verschiedenes Ineinandergreifen die Beurteilung erschwert. 

Die in der Tabelle ersichtliche Schädigung der tubulären Rückresorption 
ist nicht selbstverständlich, weil z. B. bei der experimentellen diffusen MAsum
Nephritis wenigstens in frischen Stadien ausschließlich glomeruläre Verände
rungen histologisch erkennbar werden. Schon lange hat man aber das Nephron, 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 41 

. 
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Glomerulus samt Tubulus, als funktionelle Einheit zu verstehen versucht. Bei 
Herabsetzung des Glomerulusfiltrats sollte die Rückresorption eher besser vor 
sich gehen, wenn man die Tubuli mit dem resorbierenden Darm in Parallele 
bringt. Bei der Nephritis ist es aber gerade umgekehrt. Das Durchtreten von 
abnormem Eiweiß könnte an sich schon genügen, um die Funktion der Tubuli 
abzuändern. Bei chronischen Fällen von Nephritis, wie sie unter 5-11 aufgeführt 
sind, kann man mit organischen tubulären Schäden rechnen. Die Tubulusepithelien 
haben wohl eine gewisse Selbständigkeit in der Capillarversorgung, auf die Dauer 
leiden sie aber doch. 

Im folgenden sollen zuerst einige Beispiele dafür gebracht werden, daß der Ver-
dünnungs-undKonzentrationsversuch sehrwohlimstande ist, die Situation zu klären. 

30 Im Falle 5 mit subchronischer Glomerulo-0 

i 
. 

rn.g nephritis verläuft der V erdünnungs- und Konzen-I 

250 trationsversuch nicht ganz normal, die Wasserabgabe I 

..._ 1015 200 erfolgt verschleppt. Immerhin werden nach 4 Std. 
~ t ~ 1260 Harn geliefert, nach 24 Std 1805. Niedrigstes 

I 

~)ez. Gewtch~ / 
<1l 1010 ~ 150 spezifisches Gewicht 1001, maximal spezifisches Ge-
~ 1:: ' "...... I 

' : S}-1005 ~ 100 wicht nur 1022. 
Das Glomerulusfiltrat beträgt nur 105 cm3, bei· 

einer Minutenharnmenge von nur 1,2 cm3• Beide 

' ' 
f' 

I 

so r--,,f 

o11 V ersuche lassen mit Sicherheit eine Nierenschädigung 
15 17 20 7h. erkennen. 

1rnmrge 

Zeit 
Abb. 101. Konzentrationsversuch 
bei schwerer renaler Insuffizienz im 

Vergleich mit dem lnulintest. 
(Burri 30. 9. 41.) 

Im Falle 6 besteht ebenfalls gute Überein-
stimmung. 

Das Ergebnis des Verdünnungs- und Konzentra
tionsversuchs zeigt Abb. 100 (19. 7. 41). 

Es besteht eine Polyurie, bei der man sich immer fragt, ob sie einem Reiz
zustand der Glomeruli entspricht. Der Inulinversuch vom 27. 7. 41 zeigt nun, 
daß das keineswegs so ist, die Filtratmenge beträgt nur 95cm3• Es kann in diesem 
V ersuch auch keine Polyurie konstatiert werden; das Ergebnis des 5 Tage vorher 
aufgeführten Verdünnungs-und Konzentrationsversuchs könnte mit der deutlich 
reduzierten tubulären Rückresorption erklärt werden. 

Bei dem extremen Fallll ergab der Konzentrationsversuch (Abb. 101) folgendes. 
Die vorhandene Herzinsuffizienz ließ die Zufuhr von Flüssigkeit nicht als 

zweckmäßig erscheinen. Man mußte hier auf die regelrechte Durchführung 
des Verdünnungs- und Konzentrationsexperiments verzichten. 

Der Konzentrationsversuch läßt eine schwere Störung vermuten. Die in 
Tabelle 205 enthaltenen Daten geben weitere Einzelheiten. Die Filtratmenge 
beträgt auch nur 8,8 cm3 (normal 127). 

Unstimmigkeiten zwischen Verdünnungs- und Konzentrationsversuch und 
Inulintest zeigen sich aber im Falle 2 mit akuter Nephritis. 

Der Konzentrationsversuch vom 10. 10. 41, über 18 Std ausgedehnt, ergab ein 
maximales spezifisches Gewicht von 1026, ein Minimum von 1016, also eine 
weitgehende Konzentrationsstarre. Es ist dabei aber nicht klar, wieweit die 
Abscheidung der Glomeruli oder die rückresorbierende Tätigkeit der Tubuli 
gelitten hat. Der Inulinversuch vom 2. 10.41 hatte nun die enorme Filtrat
menge von 272 cm3 ergeben. Trotzdem war die je Minute gelieferte Harnmenge nur 
etwa halb so groß wie in der Norm. Die Glomeruli funktionierten übermäßig 
stark, in offenbarem Zusammenhang mit der Ausschwemmung von Ödemen. 
Tubulär wurden 99,8% des Filtrats rückresorbiert. 

Im Falle 3 mit subakuter Glomerulonephritis ergab der Verdünnungs- und 
Konzentrationsversuch vom 19. 11.41 folgendes (Abb. 102). 
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Das Ergebnis war recht befriedigend, die zugeführte Flüssigkeitsmenge wurde 
ziemlich normal rasch ausgeschwemmt und das spezifische Gewicht schwankte 
im ganzen zwischen 1001 und 1027. 

Demgegenüber erkennt man in dem am folgenden Tag vorgenommenen Inu

500 
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Abb. 102. Verdünnungs- und Konzentrationsversuch im Vergleich 

mit dem Inulintest. (Schweizer 19. 11. 41.) 
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linversuch eine doch recht 
weitgehende Störung der 
Nierenfunktion. Anstatt 127 
betrug das Glomerulusfil
trat 107 cm3 und die Harn
menge je Minute anstatt 
1,8 nur 0,6. 

Im Falle 9 bekam man 
nach dem Verdünnungs-und 
Konzentrationsversuch vom 
18. 1. 42 folgendes Bild 
(Abb. 103). 

Die Konzentrierfähig
keit wie auch das Ausschei
dungsvermögen der Niere 
schienen gelitten zu haben. 

Am 23. 1. 42 ergab der 
Inulintest (Tabelle206) nun 
auch eine starke Reduk
tion der Filtratmenge, aber 
eine normale Harnmenge je 
Minute. Dieses Resultat 
kam durch die gleichzeitige 
Schädigung der Tubuli zu
stande. Der Versuch zeigt, 
daß man sich auf die Größe 
der Harnmenge allein nicht 
verlassen darf, ohne Kennt
nis der Rückresorption. 

Auch im Falle 10 gibt der 
Verdünnungs- undKonzen
trationsversuch vom 13.1.42 
die Verhältnisse zu günstig 
wieder (Abb. 104). 

Man ist erstaunt, im 
Inulinversuch vom 15.1. 42 

JO 30 0 30 ~ 30 30 30 3U 
ein Glomerulusfiltrat von 

09 8 .9 9 1o' 11 1r 13 15 17 19 ;h. nur 24 cm3 zu finden. Die 
Zeit Harnelimination wird auch 

Abb. 103. Verdünnungs- und Konzentrationsversuch im Widerspruch 
zum Inulintest. ( Jeanneret 18. 1. 42.) in diesem Fall ganz vor-

wiegend durch die hoch
gradige Herabsetzung der tubulären Rückresorption bewerkstelligt. 

Man wird niemals auf die Ausführung des Verdünnungs- und Konzentrations
experiments verzichten wollen, der Inulintest li.ißt die Einzelheiten einer vorhandenen 
Störung aber besser erkennen. 

Die Größe des Glomerulusfiltrats ist bei den angeführten Fällen von ent
zündlicher Nierenschädigung - von einer nicht ganz geklärten Ausnahme abge
sehen-, herabgesetzt. Diese Störung kann schon bei ganz akuten Nephritiden 
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Tabelle 206. Inulintest. Jeanneret. 

23. 1.42 Entsprechendes 
.Jeanneret Fritz, 40jähr. Blutwerte Absolute Harn- Plasmavolum Rückresorption 

Chronische Nephritis n mg-% ausscheidung in mg je Minute Clearance in% des Glome-

(Beginn Sommer 1938) 
llrm- je Minute in cm• rulusfiltrats 

sub stanzen 

!1. Urin- I 2. Urin-
-----~ -------

1. Urin- i 2. Urin-Normal- 1. Urin- I 2. Urin- 1. Urin- '2. Urin-I periode I periode Minutenwerte I periode periode werte periode periode periode periode 
(61 min) (60 min) 

I I I 
H20 1800,0 i 1330,0 1,8 I 1,33 98,1 

Glomeru- 90,3 88,7 Ca 9,5 0,0396 0,0332 0,4171 0,35 99,6 
Insfiltrat Na 320 3,67 I 2,795 1,148. 0,872 98,7 

Ausgeschie- 1,8 1,3 Cl 386 7,53 I 5,7 1,95 1,476 97,9 
dener Urin P04 4,1 0,562 ! 0,532 13,5 12,8 84,9 
Spezifisches 1016 1017 K 20,8 4,48 I 3,72 21,45 17,9 76,2 

Gewicht Harnsäure 14,0 0,506 0,553 3,62 3,96 96,0 
Itesorbierte 

88,5[ 
Harn-

Menge 87,2 stoff-N 25,4 10,8 
I 9,6 42,7 38,0 52,9 

hohe Grade erreichen, so daß anstatt 127 cm3 je Minute in der Norm nur 29 cm3 

geliefert werden. Bei chronischen Zuständen von Nephritis oder Pyelonephritis 
ist die Reduktion des Glomerulusfiltrats besonders stark. 

Die folgende Tabelle orientiert 
über das Verhalten der tubulären 
Rückresorption bei den angeführ
ten ll Fällen. 

Normalerweise hat man mit 
einertubulären Rückresorption von 
durchschnittlich 98,9% zu rechnen, 
mit geringen Schwankungen nach 
oben und unten. 

ManerkenntausderTabelle,daß 
die Rückresorption bei akuten und 
subchronischen nephritischen Störun
gen kaum gestört ist. Das reduzierte 
Glomerulusfiltrat wird, was das 
Wasser anbelangt, von den Tubuli 
in ungefähr normaler Proportion 
aufgenommen, und daraus resul
tiert dann die Herabsetzung der 
Harnausscheidung. Die Oligurie er
scheint als reine Filtrationsstörung. 

~50r-~-.-~-~-,--.----,--.--, 

mg ~-- I i 
~00 -- +-1f---+---+---l 

11 tlla~nme~ge 1. 

1030 350 -y- -- -+-+-j-[' --'-· -+-1 --t--t------1 

1025- JOO --+~-~\__I - -Lt-i -----..:--+=+1 
---I 

._ I \'11/H! :s 1020 ~50 . 

~ ~ ;I --- -- I I d5rots Fii200W-t--t--+--F ·::.."."t.--.H--t---t------: 

~ ~ [\ 'f, I 
l}roro ".::::.rsOH---lit--t---t--t----+J'---''k----t--t--f-1 

f 1"\. I ~,_.-' ', ,' 
roo I "\. )'"'""' '_, 

1 sp~z. G~wich( ',, 1 
~~'-t---+--t--1-t--1-t--t---t-~~~ 

1005 

1000 

. i 
~~-9~-~~0-1~1~ß~-1.~~-1~7-1.~~-~7~~ 

Zeif 
Abb. 104, Verdünnungs- und Konzentrationsversuch in 

gewissem Wiederspruch zum Inulintest. 
(Krähenbühl 13. 1. 42.) 

Bei chronischen Nephritiden und chronischer Pyelonephritis finden sich aber 
ganz erhebliche Verschlechterungen der Rückresorption. Sie geht im Falle 10 auf 
85,3% zurück. Hier beträgt das Glomerulusfiltrat nur 24 cm3 je Minute, die 
gelieferte Harnmenge ist im Vergleich damit erstaunlich groß, sie übersteigt 
die normalerw!;lise je Minute ausgeschiedene Menge um fast das 3fache. Nor
malerweise werden etwa 1,8 cm3 je Minute eliminiert, im Falle 10 dagegen 5,0 cm3. 

Tabelle 207. I nulintest. Rückresorption. 

I 
Krankheitsfall (vgl. Tab. 205) 1 2 3 

I 
4 5 6 7 8 9 10 ll 

Itückresorption in % der 
Glomerulusfiltration 98,2 98,8 99,6198,4 99,1 99,3 99,4 97,5 98,1 85,3 94,9 

99,3 99,8 . 97,6 

98,6 
99,6 
99,1 
98,4 
85,7 
79,8 
95,6 

57,8 
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Es ist das das Beispiel für eine tubulär bedingte Polyurie bei gleichzeitiger 
hochgradiger Reduktion der glomerulären Filtration. 

In den ersten Stadien der nephritiseben Erkrankung scheint sich nach der 
Wasserausscheidung beurteilt der krankhafte Prozeß ausschließlich an den 
Glomeruli abzuspielen, erst im Laufe der Jahre leidet dann die tubuläre Rück. 
resorption. Man hat das bis jetzt als Kompensationsmechanismus bezeichnet, 
als eine sezernierende Mehrleistung der Tubuli bei drohender Insuffizienz der 
Glomeruli. Diese teleologische Auffassung ist mit den Tatsachen nicht vereinbar. 
Das aus dem Inulinversuch ersichtliche Verhalten der Tubuli ist alles andere 
als eine Mehrleistung. Die Polyurie der Nierenkranken ist der Ausdruck einer 
tubulären Insuffizienz, eines Übergreifens der Erkrankung von den Glomeruli 
auf die Tubuli. Die Polyurie charakterisiert zugleich das Finalstadium eines 
nephritiseben Prozesses. 

b) Die Ausscheidung der harnfähigen Stoffe. 

Wir unterscheiden zwischen den Depotstoffen Na, Cl, Ca, den zelleigenen 
Stoffen P, K und den N-haltigen Stoffwechselendprodukten Harnstoff, Harn
säure und dem Kreatinin. 

Die Substanzen der ersten beiden Gruppen lassen sich nicht völlig derart 
trennen, daß in den Zellen nur Phosphat und Kalium und extracellulär nur 
die Milieustoffe Natrium, Chlor, Calcium vorhanden wären, im großen ganzen 
ist aber diese Klassifizierung richtig. 

rx) Anorganische Depotstoffe. 
Über das Verhalten der Depotstoffe gibt Tabelle 208 Aufschluß. 
Die in den Glomeruli filtrierte Menge der Stoffe ist durchwegs reduziert, 

mit Ausnahme eines Falles, wo vielleicht im Zusammenhang mit der Mobilisation 
von Ödemen abnorm hohe Werte bestimmt wurden. Es ist das durch die Herab
setzung des Glomerulusfiltrats rechnerisch bedingt. Wenn die Konzentration 
dieser Stoffe im Plasma und der Kapselflüssigkeit ·dieselbe ist, so ergibt sich 
dieses V erhalten der Stoffe ohne weiteres. 

Die tubuläre Rückresorption, absolut genommen, ist ebenfalls herabgesetzt; 
die auf das Glomerulusfiltrat bezogene prozentuale Rückresorption aber nur 
in extremen Fällen geschädigt. Die Verhältnisse liegen ganz ähnlich wie bei 
der Wasserrückresorption. Wenn bei chronischen Nephritiden relativ viel nach 
dem Harn abgegeben wird, so ist das keineswegs der Ausdruck eines Kompen
sierens, eines mehrleistenden Sekretionsvorgangs, sondern ein Zeichen dafür, 
daß der Prozeß in schädigendem Sinne auch auf die Tubuli übergegriffen hat. 

Die niedrigen Filtratwerte stehen im Gegensatz zu den Plasmawerten 
Der Natriumgehalt des Plasmas ist nicht in charakteristischer Weise ver

ändert, es findet siph auch bei Fall 11 mit den extrem niedrigen Filtratmengen 
(8,8 cm3 je Minute) keine stärkere Na-Retention (372 mg-% ). Das retinierte 
Natrium wird in den Geweben trocken oder feucht gestapelt. Im vorliegenden 
Fall (11) waren keine Ödeme vorhanden. Das Fehlen einer eigentlichen Hyper
chlorämie kann auch mit der eingehaltenen Diät zusammenhängen. 

Die Untersuchungen von CIPRIANI und MoLFELSE haben bei akuten und 
mittelschweren Glomerulonephritiden auch keine Abweichung von der Norm 
ergeben. MARRACK erklärt, Natrium wäre im Plasma selbst in Fällen von extremer 
Insuffizienz nicht erhöht, und spricht ebenfalls von der Histechie des Natri"!lms. 
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Tabelle 208. Filtration und Rückresorption der Depotstoffe Na, Cl, Ca. 

Natrium Chlor Calcium 

Nierenleiden I Glome 1 Rückresorption I Glo~e I Rückresorption Glome-~ Rückresorption 
Plasma , rulus -~---- Plasma , rulus [-·-· Plasma rulus-
mg-% I filtra.t % abs .. mg-% [ filtrat 1 % i abs. mg-% filtra:t . % 11 abs: .mgmin• • lmgmin mg nuni mg•mm. mg:mm mg mm 

I I 

99,51 

I 
Akute Nephritis I 

1 309 318 316 304 313 99,3 311 10,1 10,4 99,5 I 
338 192 ' 99,1 190 344 196 98,5 193 10,2 5,8 99,3 

2 335 97 I 98,5 95 373 108 97,8 105 - - -
388 1055 I 99,9 1053 369 1003 99,8 1001 12,0 32,6 -

Subakute 
Nephritis 

3 403 ' 431 99,4 428 368 393 99,2 391 10,2 10,9 99,6 
4 375 198 99,0 196 348 184 98,3 181 10,2 5,4 99,2 

346 I 134 1 97,7 120 407 168 97,7 167 9,5 3,7 99,8 
Subchronische 

Glomerula-
nephritis 

5 372 ' 390 99,3 387 379 397 98,7 375 9,7 10,1 98,8 
6 324 307 99,4 304 354 336 99,3 334 10,2 9,6 99,9 

Chronische Glo-
merulonephritis 

8 320 115 99,4 112 \ 319 114 99,6 113 9,8 3,5 99,1 
9 320 288 99,1 285 386 347 98,4 345 9,5 8,5 99,6 

Chronische 
Pyelonephritis 

10 330 79 97,8 77 382 91 98,7 89 9,0 2,1 95,5 
11 372 32 98,3 30 369 32 98,0 30 9,5 

I 
0,8 -

I 

Normal 320 419 98,8 417 335 447 98,5 445 9,6 12,9 99,2 
bis bis bis 
340 ! 370 I 10,9 

Auch bei Anomalien des Eiweißgehalts, einer Hypalbuminose, welche nament
lich den Calciumgehalt beeinflußt, bleibt der Natriumgehalt des Plasmas immer 
auf normaler Höhe (SALVESEN und LINDER}. 

Im Gegensatz zum Natrium ist Chlor im Plasma gelegentlich leicht erhöht, 
kann aber auch erniedrigt sein. 

In der Literatur spielt die Chlorreduktion bei der Diskussion der Urämie, 
d. h. der Acidose der Niereninsuffizienz eine wichtige Rolle. Die in Tabelle 208 
angeführten Fälle befanden sich trotz starker renaler Funktionsschädigung 
nicht im Stadium der manifesten, d. h. nicht dekompensierten urämischen 
Ni~reninsuffizienz, nur im Falle 8 ist der Chlorwert auf 319 mg-% zurückge
gangen. ATCHLEY, LOEB, BENEDIKT und PALMER fanden bei akuter Nephritis 
ebenfalls normale Verhältnisse und bei chronischen Formen eine Herabsetzung 
des Plasma-Cl nur in Fällen von Urämie. Die Chlorreduktion ist auf eine Ver
schiebung von Cl aus dem Plasma in die roten Blutkörperchen und ins Gewebe 
zurüekzuführen. BIENENSTOCK und CsASSI fanden diese Chlorreduktion auch 
bei Nierenexstirpation und Ureterligatur am Hund. BuLGER, PETERS, EISEN
MANN und LEE verweisen auf das Absinken der Cl-Konzentration zugleich mit 
dem Ansteigen des Rest-N in terminalen Fällen von chronischer Nephritis. 
Der Ricarbonatgehalt des Blutes kann dann bis auf 1/ 5 der Norm herabgesetzt 
sein. EssEN, KAUDERSund PoRGES stellen die bei Hyperchlorhydrie des Magen
safts eintretende Chlorverminderung des Blutes der Steigerung der Kohleu
säurespannung in der Alveolarluft gegenüber. Salzarme Kost erhöht die alve
olare Kohlensäurespannung und umgekehrt. In diesem Fall wiirde also eine 

10,3 
5,7 
-
-

10,8 
5,3 
3,7 

9,9 
9,6 

3,4 
8,4 

2,0 
-

12,8 
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Hypochlorämie mit Alkalose verbunden sein, das ist aber ein SpezialfalL Bei der 
Urämie ist die Hypochlorämie gerade umgekehrt das Zeichen der Acidose. Man 
kann sich davon auch bei diabetiseher Acidose leicht überzeugen. 

In den Organen wurde von LEOVEY bei experimenteller Urämie (Nephr
ektomie, Ureterenligatur) der Chlorgehalt vermehrt gefunden. Die graue Sub
stanz des Gewebes nimmt ungefähr 3mal soviel CI auf (143,9%) als die weiße 
(56,0). Der Krankheitsverlauf bei experimenteller Urämie wird durch reichlich 
Chlorzufuhr beinahe um die Hälfte verkürzt. 

Auch BLUM und BRONN fanden diese Chloranreicherung in den Organen. 
Tabelle 209 enthält die Normalwerte. 

Tabelle 209. Normalwerte. 

Wasser Cl Na 
Na/Cl 

'! .. o /oo '/oo 

Graue Substanz . 820 2,12 12,07 8,90 
Weiße Substanz . 700 1,78 6,22 5,40 
Muskel 734 2,0 3,73 2,89 
Leber 677 1,73 4,03 3,76 
Niere. 797 4,10 9,34 3,50 

Die Organe enthalten normalerweise wesentlich mehr Natrium als Chlor. 
Tabelle 210 zeigt den hohen Chlorgehalt der Organe bei Urämie. 

Tabelle 210. Urämie. 

Wasser Cl Na 
Na/Cl 

0 /oo 0 /oo 0 /oo 

I. Ohne Ödem . 
Graue Substanz 831 8,20 9,30 1,75 
Weiße Substanz 694 4,23 6,88 2,51 
Muskel 774 3,17 
Leber. 732 3,08 3,25 1,67 
Niere . 815 7,87 9,12 1,79 

II. Mit Ödem 
Graue Substanz 874 13,58 13,07 1,48 
Weiße Substanz 707 3,66 6,59 2,76 
Muskel 788 1,92 6,00 4,83! 
Leber . 740 2,00 3,57 2,77 
Niere . 799 6,53 8,01 1,89 

Auch nach BLUM und BRONN kommt es zu einer Chlorretention bei Urämie 
besonders in der nervösen Substanz, aber nicht im Muskel; auch nicht bei Ödemen. 
Die Autoren sprechen von "Chloropexie tissulaire". 

MARRACKkonnte sichtrotz Erniedrigung der Chlorwerte im Plasma von einer V er
schiebung des Cl in die roten Blutkörperchen nicht überzeugen. SoTGIU, CoRAzzo 
und BIZZETTO fanden den Chlorgehalt in Plasma und Blutkörperchen ebenfalls 
in gleichem Sinne verschoben, bei chronischen Fällen ergibt sich häufig eine 
Erhöhung der V\rerte. BLUM und DELAVILLE sprechen ausdrücklich von einer 
"Chloroacidose". 

Natrium und Chlor scheinen nicht immer völlig frei dissoziert zu sein. BLUM, 
DELAVILLE und VAN CAULAERT geben an, der ultrafiltrable Teil sei bei niedriger 
Alkalireserve erhöht und umgekehrt. Es würden sich diese Ionen dann ähnlich 
wie Calcium verhalten. 
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Die niedrige glomeruläre Filtration von Calcium ist nicht selten verbunden 
mit einer Reduktion des diffusiblen Calciums im Plasma. Diese Hypocalcämie 
spielt als Zeichen von Niereninsuffizienz eine wichtige Rolle. 

Aus Tabelle 208 ·ist zu ersehen, daß eine H ypocalcämie schon bei subakuten 
Nephritiden möglich ist. 

Bei Fall4, einem 40jährigen kräftigen Mann fand sich am 9. 12. 41 ein Serumcalcium
wert von 10,2, am 16. 1. 42 aber nur von 9,5 mg-%. 

Patient war am 18. 10. 41 mit Brennen und rötlichem Harn erkrankt. Nach einer 
Besserung trat am 12. 11. 41 erneut Müdigkeit ein und der Urin wurde von neuem dunkel. 
Unter einer Cibalzoltherapie trat ein maculo-papulöses Exanthem auf, das ganze Gesicht 
war von Knoten und Blasen bedeckt und hochaufgeschwollen. Bei der Einlieferung am 
18. 11. bestand Fieber zwischen 38 und 38,5°, Harnmengen von 80, 80, 200, 220 usw. Im 
Harn an den verschiedenen Tagen eine Albuminurie von wechselnder Stärke, reichlich 
Erythrocyten, Cylindern, Leukocyten, auch dieser Befund aber wechselnd. Der Blutdruck 
war bedrohlich niedrig, 85/60, 80/60, 85/65, um dann ganz langsam im Laufe von Wochen 
auf 115(60 zu steigen. Leukocytose von 12860 mit 86% Segment, 85% Stabkernige. Am 
Stamm keine Ödeme. Senkung bis 109/123 in den beiden ersten Stunden. Elekt.rokardio
graphisch nachweisliche Myokardschädigung. 

Die Blutanalyse vom 19.11. erjrab: 
Rest-N-Trichlor 178 mg-% 
Folin-Wu . . 135 mg-% 
Polypeptid-N 43 
Harnstoff-N 112,2 
Chlor . . . . 347 
Natrium . . . 308 

Na/Cl ... . 
Indican .. . 
Xanthoprotein 
Kalium ... 
Eiweiß (refr.) 

. 1,63 
. (+) 
. 22 
. 18,1 
. 8,3% 

Das Fieber fiel im Laufe von 10 Tagen ab, aber noch während 8 Wochen bestand eine 
Neigung zu subfebrilen Temperaturen. Die Leukocytenwerte waren vom 2. 12. ab normal, 
die myeloische Linksverschiebung hielt aber noch an. Am 10. 12. trat unvermittelt eine 
Eosinophilie von 20,5% auf, am 20. 12. betrug sie noch 8,5%. Im Anfang war keine Anämie 
vorhanden (4,8 Millionen Erythrocyten, 98% Hb), die Werte fielen aber rasch, so daß am 
10. 12. eine erhebliche Anämie zu konstatieren war mit 3,4 Millionen Erythrocyt.en, 73% 
Hb. Die Senkung fiel erst in der 4. Dezemberwoche auf 49/90, und erst vor der Entlassung 
am 24. 2. war dieser Wert normal. 

Es handelte sich also um einen schweren Krankheitsfall von septischem 
Charakter mit ausgedehnten extrarenalen Schädigungen. 

Im Stadium der - geringgradigen - Hypocalcämie war der Blutbefund 
folgender: 

Rest-N-Trichlor 
Folin-Wu ... 
Polypeptid-N . 
Harnstoff-N .. 
Aminosäuren-N 

37,5 mg-% 
25,2 mg-% 
12,3 
21,2 
14,8 

Harnsäure .. 
Indican ... 
Xanthoprotein 
Eiweiß (refr.) 

. 8,9 

.(+) 

. 85 

. 8,3% 

Der Zustand war also nicht schlechter, im Gegenteil deutlich besser als am 
9. 12. 41, der Zeit der normalen Ca-Werte. 

CIPRIANI und MüLFELSE ist durchaus beizupflichten, wenn sie erklären, 
die Erniedrigung von Ca stehe ohne Beziehung zur Stärke eines Hydrops und 
ebenfalls HAASE, dessen Untersuchungen eine Parallele zur Erhöhung des Rest-N 
und Harnstoff-N vermissen dies. 

LEBERMANN zitiert andererseits ZoNDEK, PETOW und SIEBERT, welche die 
Calciumherabsetzung als sehr frühen Indicator einer Niereninsuffizienz bezeich
neten. Durchschnittlich 9,0-9,5 mg-% seien immer verdächtig, weniger als 7,0 
ein Hinweis auf Präurämie. NELKEN und STEINITZ zeigten, daß die Calcium
herabsetzung keine Folge von Blutverdünnung ist, der Abnahme von Hämoglobin 
und Erythrocyten nicht parallel geht; sie fanden die niedrigen Calciumwerte vor 
wiegend bei let.al endenden Fällen. 



650 Nephritis. 

Bei chronischen Nephritiden ist eine Calciumverminderung besonders häufig, 
die in der Tabelle angeführten Fälle sind auch ein Beispiel dafür. 

MAINZER berichtet über spasmophilieartige Zustände bei Urämie. Es fragt 
sich, wieweit die Zuckungen dieser Kranken mit der Hypoca.lcämie zusammen
hängen. Bei den von MAINZER erwähnten Fällen war der Calciumgehalt nur 
bei einem auf 7,2 mg-% gesenkt, bei den beiden anderen betrug er 10,7 bzw. 
10,0 mg-%, waren also nicht erniedrigt. Die Neigung zu acidotischer Störung 
des Säurebasengleichgewichts steht in Gegensatz zu der bei Spasmophilie sonst 
vorhandenen Alka1ose. SoTGIU, CoRAZZA und BIZZETTO fanden aber auch bei 
36 Fällen von leichter und mittelschwerer Niereninsuffizienz das Blutcalcium 
fast konstant erniedrigt. 

Siche:dich· kann im Falle der Urämie eine Calciumveränderung auch fehlen. 
Bei 13 Fällen von chronischer Nephritis sah RABINOWITSOH den Blutcalcium~ 
wert nur 3mal herabgesetzt. Von prinzipiellem Interesse ist auch die Feststellung 
von ZoNDEK, PETOW und SIEBERT, daß in Fällen von starker mechanischer 
Reduktion des Nierengewebes (Nierentuberkulose) oder totaler Verlegung der 
Ureteren (Carcinom) bei bestehender Anurie hohe Calciumwerte gefunden 
werden. Es konkurriert immer der Faktor der renalen Retention mit dem Ca
vermindernden Einfluß der Acidose. 

Man könnte an eine Verdrängung von Calcium durch die bei Niereninsuffi. 
zienz eintretende Kaliumvermehrung denken. Schon SCHOLTZ erklärt aber, der 
reduzierte Quotient CaJK bei Niereninsuffizienz stehe in keinem erkennbaren 
Zusammenhang mit den klinischen Erscheinungen der Urämie. Wenn wir in 
unseren Tabellen die Fälle mit Hypocalcämie auf ihren Kaliumspiegel hin unter
suchen (4, 5, 8, 9, 10, 11), so lauten die Kaliumwerte: 20,3 mg-%, 17,2, 37,6, 
20,8, 19,5, 19,4. Es fehlt· also auch hier die supponierte Kaliumvermehrung. 

Das Problem schien durch Untersuchungen von SALVESEN und LINDER 
einer Klärung näher gebracht zu sein. Bei 9 Fällen mit erniedrigtem Plasma
eiweiß, und zwar ohne Phosphatretention, waren die nach KRAMER und TISDALL 
bestimmten Calciumwerte stark herabgesetzt. Kalium variierte nach beiden 
Richtungen. Die Höhe des Serumcalciums ging der Erniedrigung der Plasma
calciumwerte parallel. Ein Teil des nichtdiffusiblen ~trafiltrablen Calciums ~st 
wahrscheinlich locker an Eiweiß gebunden. PETERS und EISERSON fanden eben
falls die Calciumkonzentration proportional der Eiweiß];ronzentration des Serums 
variieren. HAsE stellte eine "innige Beziehung" zwischen Hypalbuminose und 
Verminderung des Serumcalciums fest. Auch SCHOLZ hatte bei 2 Fällen von 
Schrumpfniere und einer akuten Nephritis mit Anurie und Krämpfen eine 
Herabsetzung des Serum3 Calcium gefunden, welche nicht mit einer Phosphat
erhöhung zusammenhing, auch nicht mit der Steigerung des Rest-N und Harn
stoff-N, sondern wahrscheinlich mit bestimmten Veränderungen der Serum
eiweißkörper. 

Bei den schon mehrfach erwähnten Fällen 4, 8, 9, 10, 11 mit Serumcalcium 
von 9,5, 9,8, 9,5, 9,0, 9,5 betrug die Eiweißkonzentration des Plasmas 8,3, 5,2, 
5,1, 8,0, 7,7%. Die Bestimmungen sind allerdings nic~t genau zeitlich zusammen
fallend und auch mit der wenig brauchbaren refraktometrischen Methode aus
geführt. 

Wenn man die RoNAsche Formel Ca++ = k • HC0~~04 vor Augen hat, 

so ist verständlich, daß die Calciumionisation bei hohen Phosphatwerten zurück
gehen muß. Eine solche Hyperphosphatämie ist auch oftmals beschrieben 
worden. MARRIOTT und HoWLAND stellten fest, daß die urämische Acidose nicht 
auf der Anwesenheit von Acetonkörpern beruht, auch Milchsäure kommt nicht 
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in Frage, sie legten aber neben der Erwähnung der ungenügenden Ammoniak
produktion von seiten der Niere besonderes Gewicht auf die Vermehrung der 
anorganischen Phosphate. Ungefähr 90% der Harnphosphate werden als saure 
Phosphate ausgeschieden, eine Retention muß danach zu Acidose führen. Es 
gibt Nephritiden, welche ohne Hyperphosphatämie und dann auch ohne Zeichen 
von Acidose ad exitum kommen; wir haben schon oben darauf hingewiesen, 
daß komplizierende Erkrankungen den Exitus auch bei ordentlicher Nieren
funktion herbeizuführen vermögen, oder es kann die Nephritis nur einen Teil 
eines großen entzündlichen Symptomenkomplexes darstellen. MARRIOTT und 
HowLAND führen aber Fälle von chronischer diffuser Nephritis an mit Steige
rungen des anorganischen P auf 22, 10,3, 9, 9 mg-% gegenüber einem Normal
wert von 1-3,5 mg-%. In diesen Fällen war auch das Calciumserum auffallend 
niedrig, es betrugen die Werte nur 4, 7,2, 6,3, 10 mg-% bei 10-11 mg-% in der 
Norm. Bei den in Tabelle 208 angeführten Fällen mit Hypocalcämie (4, 5, 
8, 9, 10, 11) betrugen die während des Inulinversuchs bestimmten anorgani
schen Phosphorsäurewerte nur 4,2, 3,1, 4,9, 4,1, 2,9, 4,0 mg-%. Die gesuchte 
Erhöhung der Phosphatzahlen war also nicht vorhanden. Bei vorhandener 
Phosphatretention kann der Darm eingreifen und durch Ausscheidung des 
überschüssigen Phosphats eine stärkere Hyperphosphatämie verhindern. Die 
acidotische Wirkung retinierter Phosphate spielt aber doch eine große Rolle. 

ß) Zelleigene anorganische Stoffe (Phosphor, Kalium). 
Die Filtratwerte von P und K sind im allgemeinen erheblich herabgesetzt, 

bei akuten wie chronisch entzündlichen Zuständen, und dementsprechend auch 
die absoluten Mengen der Resorbate. 

Tabelle 211. Filtration und Rückresorption der zelleigenen Stoffe P (anorganisch) und K. 

Phosphor Kalium 

Nierenleiden I Glome· I Rückresorption Glo~~JRU~kresorption 
Plasma rnlus- Plasma rnlus-~ 

filtrat I abs. filtrat abs. 
mg-% mgjmin % , mg/min mg/E mg/min % mg/min 

I 
I 

Akute Nephritis 
1 3,5 3,7 89 3,3 22,3 23,1 85 19,8 

3,8 2,1 80 1,7 24,3 13,9 75 10,6 
2 3,7 1,0 80 0,8 17,7 5,1 45 2,3 

4,8 13,0 99 12,9 17,8 48,4 96 46,8 
Subakute Nephritis 

3 1,0 1,0 90 0,9 17,1 18,4 79 14,5 
4 6,2 3,2 90 2,9 20,8 10,9 50 5,5 

4,2 1,6 75 1,2 20,3 7,9 53 4,2 
Subchronische 

Glomerulonephritis 
5 3,1 3,2 84 2,7 17,2 18,1 74 13,4 
6 5,0 4,7 91 4,3 36,2 34,7 87 30,3 
7 2,4 0,5 80 0,4 19,0 3,9 87 3,4 

Chronische Glomerulonephritis 
8 4,9 1,7 82 1,4 37,6 13,7 77 10,6 
9 4,1 3,6 86 3,1 20,8 18,7 74 14,2 

Chronische Pyelonephritis 
10 2,9 0,7 42 0,3 19,5 4,6 54 2,5 
ll 4,0 0,3 33 0,1 19,4 1,6 50 0,8 

Normal 3 5,0 98 4,9 18,4 28,7 87 25 
bis 

21,3 
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Die prozentuale Rückresorption von Phosphat und Kalium ist schon nor
malerweise geringer als die der Depotstoffe, 93 bzw. 87% im Durchschnitt gegen 
etwa 98%. Der Grund dafür dürfte weniger in einer schlechteren physikali
schen Resorbierbarkeit liegen, als in einer Beteiligung von P und K am Zell
stoffwechsel der tubulären Epithelien mit Wiederausscheidung nach dem Kanäl
chenlumen. Die Verhältnisse sind ähnlich wie bei der Darmresorption. Bei 
nephritiseben Schädigungen geht der rückresorbierte Prozentsatz noch mehr 
zurück, deutlich besonders bei den chronischen Formen, und unter diesen speziell 
bei den pyelonephritischen Störungen. Hier sind die Tubuli besonders gefährdet. 
Wenn die Rückresorption der Depotstoffe auf ein Minimum von 95% zurück
ging, so beträgt die Prozent-Rückresorption bei Pyelonephritis für P minimal 59%, 
für K 67%. 

Im Plasma sind die Werte von P und K öfters erhöht, in deutlichem 
Gegensatz zu den niedrigen Filtratmengen. 

In der Tabelle 211 ist die Steigerung der Plasmaphosphate nicht sehr aus
gesprochen, selbst bei sehr starker Filtratinsuffizienz (Fälle 7, 10, 11) gehen die 
Werte nicht über 4 mg-% hinaus. 

Die hohen Plasmaphosphatwerte sind offenbar für den Zustand der Urämie 
reserviert. 

Bei Fällen von Acidose ist nach FETTER P häufig erhöht. In einem Fall (l) 
ergaben sich im Gesamtblut 34, 35, 37 mg-%, bei Alkalireserve 42 Vol.-%, in 
einem anderen (3) 42,44 mg-% (Alkalireserve 28, 37), in einem 3. (4) 43,6 mg-% 
G (Alkalireserve 47). FETTER betrachtet die Phosphatvermehrung als eine der 
Ursachen der vorhandenen Acidose. 

MAINZER fand bei Urämie im Serum den anorganischen P ebenfalls stark 
vermehrt unter Herabsetzung der Alkalireserve: 11,5 mg-% P ( Alkalireserve 
23,5 Vol.-%), 12,0 mg-% P (Alkalireserve 4,7), 11,0 mg-% P (57,6 Vol.-% 
Alkalireserve). 

Prncus, PETERSON und KRAMER untersuchten chronische Nephritiden, 
alles später sezierte Fälle, unter Differenzierung des frei diffusiblen und des 

Rest-N 

I. 130 
2. 96 
3. 310 
4. 261 
5. 190 

gebundenen anorgani-
Tabelle 212. ChroniBche Nephritiden. sehen P mit folgendem 

Serum 
Kreatinin 

Ca p 

2,2 7,4 12,6 
1,5 6,8 10,5 
3,0 6,6 12,8 
2,4 6,1 14,0 
2,5 6,3 i 15,6 

Ultrafiltration I Protein 

Ca P g-% 

4,8 13,0 7,6 
4,6 ll,O 7,7 
4,6 13,0 7,9 
4,3 14,7 8,1 
2,8 15,8 9,5 

Resultat (mg-%). 
Calcium ist im Serum 

dieser Fälle stark ernied
rigt, das ultrafiltrable 
ionisierte P stark ver
mehrt, bis zu l5,8mg-%. 
Die Reduktion der Cal
ciumwerte bezieht sich 
nur auf den kolloid ge

bundenen Teil des Ca, der ultrafiltrable Anteil wurde nicht vermindert gefunden 
im Gegensatz zu ScHOLTZ, der bei der Mehrzahl der Schrumpfnieren gerade das 
ultrafiltrable Calcium herabgesetzt fand. Der nach BELL und DoiSY bzw. BRIGGS 
bestimmte anorganische Phosphor ist so gut wie restlos ultrafiltrabel, die Hyper
phosphatämie also sehr ausgesprochen. 

Man kann sich fragen, ob bei dem Zustandekommen der urämischen Hyper
phosphatämie außer dem Faktor der renalen Phosphatretention auch ein extra
renaler Gewebszerfall mitbeteiligt ist. 

Dasselbe gilt für die Kaliumvermehrung. Wir sehen, wie die tubulären 
Epithelien das von den Glomeruli herkommende Kalium zum Teil refüsieren 
oder Kalium aus ihrem Zellbestand abgeben; bei Zuständen von allgemeiner 
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Zellschädigung, Anaphylaxie, aber schon bei Ermüdung sind derartige Kalium
vermehrungen im Blut wohl bekannt. 

Rückstauung von K vor einem geschädigten glomerulären Apparat spielt 
wohl eine bestimmte Rolle, ScHOLTZ fand die Erhöhung des Plasmakaliums 
hauptsächlich bei Anurie und darniederliegender Diurese. Die Beobachtungen 
verteilen sich in annähernd gleichem Maße auf arteriosklerotische Schrumpf
nieren, akute Nephritiden, sekundäre Schrumpfnieren, Hydronephrosen und 
Fälle von Herzinsuffizienz. Auch ohne Urämie wurden aber Werte von 30,5, 27,4, 
39,4 mg-% K bestimmt. Auch das Verhältnis CajK stand in keinem erkennbaren 
Zusammenhang mit den klinischen Erscheinungen der Urämie. Trotz starker 
renaler glomerulärer Insuffizienz braucht auch nach den Inulinversuchen Kalium 
im Blut gar nicht vermehrt zu sein. Ich verweise auf FalllO und 11 (Tabelle 211), 
wo die filtrierteK-Menge von einem normalen Durchschnittswert von 28 auf 4,6 
und 1,6 mg je Minute reduziert war, im Blut aber 19,5, 19,4 mg-%, also ganz nor
male K-Werte bestimmt wurden. SoTGIU, ÜORAZZA und BIZZETTO fanden bei ihren 
Analysen von 36 Fällen mit leichter und mittelschwerer Niereninsuffizienz auch 
nur unwesentliche Schwankungen des K. NELKEN und STEINIZ konstatierten die 
Kaliumvermehrung bei vielen Fällen von schwerer Nierenerkrankung, aber auch 
bei schwerster azotämischer Urämie kann das Serum K völlig normal sein. 
Werte über 24 mg-% K finden sich mit und ohne Azotämie. Bei erhöhtem K 
besteht oft eine Herabsetzung von Ca, aber nicht regelmäßig. 

Das Vorkommen von Kaliumerhöhungen ohne Urämie, aber bei sonst schwerem 
Gesamtzustand, z. B. bei finalen Stadien nach Pneumonie, tuberkulöser Peritonitis 
(ScHOLTZ) läßt an eine extrarenale Kaliumabgabe aus den Zellen denken, welche 
sich zu dem Faktor der renalen Kaliumretention bei Niereninsuffizienz hinzu
addieren würde. Die Kaliumvermehrungen bei Allergie sind zusammenfassend 
von RusK bearbeitet worden. Akute und chronische Urticaria, Bronchialasthma
fälle zeigen diese Kaliumvermehrung. ScHÖNHOLZER fand an der Klinik bei 
Nierenkranken Werte bis zu 80 mg-%, und zwar nicht nur im Zusammenhang 
mit verschlechterter Diurese. Solche starke Kaliumvermehrungen kommen 
bei renaler Filtratinsuffizienz auch gar nicht vor. NüGUCHI fand bei chronischen 
Nierenaffektionen beträchtliche Steigerungen der Serum-K-Werte, denselben 
Anstieg auch bei entnierten Hunden. Es handelte sich nicht um eine Kalium
abgabe aus Erythrocyten, sondern einen Einstrom von K aus den Geweben. 
KRAMER und TISDALL hatten Kaliumsteigerungen bei Fieber beobachtet. EP
PINGER erblickt das Wesen der serösen Entzündung ganz allgemein in einer 
Verschiebung des Verhältnisses NajK, wobei Natrium in abnormem Maße von 
den Zellen aufgenommen und K abgegeben wird. 

Alle diese Beobachtungen sind eine Stütze für die Ansicht, daß auch bei der 
Urämie nicht nur das in normalen Mengen der Niere zuströmende K retiniert 
wird, sondern abnorm viel Kalium von den Zellen in das Blut übergeht. 

y) Produkte des Eiweißstoffwechsels, Harnstoff, Polypeptide, Aminosäuren, 
Ammoniak. 

Mit der Herabsetzung der Harnstoff-Filtration ist im allgemeinen ein ent
sprechender Rückgang der absoluten Harnstoffrückresorption verbunden. Nur 
bei starker tubulärer pyelonephritischer Schädigung geht auch die prozentuale 
Rückresorption auf 20, sogar bis 64% des Glomerulusfiltrats zurück. 

Das V erhalten der Harnstoffrückresorption ist schon in der Norm nicht 
klar. Harnstoff ist an sich gut diffusibel, wird aber von den Tubuli wesentlich 
schlechter resorbiert als Wasser, zu etwa 76 (90-40)%. Eine Teilnahme am 
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Tabelle 213. Filtration und Rückre8orption der N-haltigen Stoffwechselprodukte 
Harnstoff, Harnsäure. 

Nierenleiden 

Akute 
Nephritis 

1 

2 

Subakute 
Glomerulo
nephritis 

3 
4 

Subchronische 
Glomerulo-
nephritis 

5 
6 
7 

Chronische 
Glomerulo
nephritis 

8 
9 

Chronische 
Pyelo

nephritis 
10 
ll 

Normal 

Harnstoff I 
----11 Glome-- ,---RÜckr~~orption-~,--- ----

Plasma 
1 

rulus- ! . Plasma 
; filtrat I I abs. 

mg-% 1 mgjmin % j mgjmin mg-% 

I : 

I 22,3 23 78 18 7,1 
26,0 15 25 3,8 8, 7 
18,6 5,4 35 1,9 5,8 
ll,9 32 87 28 7,3 

16,2 17,4 68 
27,3 14,4 45 
22,7 8,9 38 

24,8 26 57 
21,1 20 62 
22,9 4,7 95 

21,7 7,8 57 
25,4 22 50 

14,3 3,4 -64 
57,4 5,0 20 

12--15 22 72 

ll,9 
7,2 
3,4 

15 
12,5 
4,5 

4,5 
ll,2 

--2,2 
1,0 

16 

6,6 
6,2 
6,6 

8,0 
5,6 

5,2 
14,0 

4,7 
13,3 

4 

Harnsäure 

. Glome-
1 rulus-

1 

filtrat 
mg/min 

7,3 
4,9 
1,4 

19,8 

7,2 
3,2 
2,5 

8,4 
5,3 

1,8 
12,6 

1,1 
1,1 

6,5 

Rückresorption 

I abs. 
% ] mgjmin 

96 
81 
87 
97 

97 
84 
80 

91 
92 

83 
95 

54 
81,0 

96,0 

7,0 
4,0 
1,4 

19,4 

7,0 
2,7 
2,0 

7,7 
4,9 

1,5 
12,1 

0,6 
{),9 

6,2 

Zellstoffwechsel ist nicht wahrscheinlich, Anlagerung an Zellstoffwechselprodukte 
aber immerhin möglich. Die noch stärkere Erschwerung der Rückresorption bei 
Nephritis erklärt sich wohl schon durch die verschlechterte tubuläre Permeabilität. 

Die Steigerung der Harnstoffwerte im Plasma ist bei den untersuchten 
Fällen nicht stark, aber fast durchwegs zu konstatieren. Der AMBARD- Quotient 

Harnstoff-Harnkonzentration . hl k · K " il · · bl 
H t ff PI k t t' -- 1st wo eme " onstante , we eme vana e arns o - asma onzen ra Ion 

Rückresorption mit hineinspielt, die Harnstoffiltration erfolgt aber nach
gewiesenermaßen proportional der Plasmakonzentration. Und umgekehrt 
dürfte bei Nephritis die Harnstoffvermehrung im Blut ein Gradmesser für die 
existente Filtratschädigung sein. 

Bei Fall lO der Tabelle 213 besteht eine hochgradige Filtrationsschädigung 
bei gar nicht abnormem Harnstoffgehalt des Blutes. Es wurden 2,2 mg Harn
stoff je Minute sezerniert und dadurch der Organismus wieder entlastet. 

Der Anteil des Residual-N beträgt normalerweise etwa 15-20 mg-% 

Rest-N, etwa die Hälfte des Rest-N. Der Quotient Residual-N beträgt nor Rest-N -
malerweise 0,4-0,6. 

Bei Leberschädigungen wie Nierenaffektionen kommen Erhöhungen des 
Rest-N, des Polypeptid-N und des formoltitrierbaren Aminosäuren-N vor. 
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Q . Harnstoff-N b Harnstoff-N . b b . L b fOC k . Der uottent -R -t - zw. -R--------;---d 1-N- Ist a er ei e era 1e twnen 1 mehr 
es -1'1 es1 ua. 

oder weniger stark herabgesetzt, bei Nierenschädigungen mit Azotämie (experi
mentelle Hämoglobinurie, Uranvergiftung) erhöht {AUBERTIN und MARTINET, 
N ONNENBRUCH). 

CHEVALIER und DASTRO-GALHARDO haben aber umgekehrt bei renaler 
Azotämie den normalen Wert des Residual-N (14-15 mg-%) auf 52-84 mg-% 
erhöht gesehen, nur bei Urämien ohne Symptome von Allgemeinvergiftung 
keine Steigerung (12-18 mg-% ). 

Die Autoren geben die Tabelle eines Falles bei verschiedenem klinischem 
Zustand während des Verlaufs der Krankheit. 

29.3.19 
30.3.19 
31. 3. 19 
I. 4. 19 

Harnstoff· 
plasma-N 

mg-% 

251 
258 
260 
270 

Residual-N 

mg-% 

84 
26 
10 
61 

Tabelle 214. 

I Benommen, Dyspnoe, Brechneigung. 
1 Dyspnoe fast verschwunden. 

I 
Allgemein sehr gut. 
Wiederauftreten der Erscheinungen vom 29.3. 

Der Harnstoffgehalt des Plasmas bleibt ungefähr derselbe, der Residual-N 
variiert aber scheinbar im Zusammenhang mit der Stärke der urämischen 
Symptome. · 

Bei der Durchsicht der eigenen Krankheitsfälle ergibt sich aber wenigstens 
in gewissem Sinne eine Übereinstimmung mit NüNNENBRUCH, AuBERTIN und 
,".. D Q t' t Residual . t b . k t . h . h N hr' 'd mARTINET. er uo Ien Rest-N ls e1 a u en Wie c romsc en ep 1t1 en 

im allgemeinen niedrig. Es kommen wohl Werte von 0,6 vor, im allgemeinen 
beträgt der Quotient aber 0,2-0,4. 

Ferner gibt es jedenfalls Nephritiden, bei denen die Höhe des Rest-N der
jenigen des Residual-N nahezu parallel geht. 

I Harn
Rest-NI stoff-N 

37 33 
64 57 

136 ll4 
199 167 

213 162 
243 179 
254 200 

260 215 

194 170 
144 103 
99 79 

ll7 97 

Tabelle 215. 

Residual· I Poly- I Residual-NI 
N I peptid-N Rest-N ! 

4 
7 

22 
32 

51 
64 
54 

45 

24 
41 
20 

20 

I 8 0,1 I 
12 0,1 
18 0,1 
23 0,1 

23 
21 
21 

23 
44 

17 

0,2 
0,2 
0,2 

0,1 

0,1 
0,2 
0,2 

0,1 

Müdigkeit, Brechneigung. 
Brechen. 
Durchfall, Brechen. 
Geringes Durstgefühl, leichte Besserung des 

Durchfalls. 
Kein Durchfall mehr. 
Somnolent. Allgemein etwas schlechter. 
Müdigkeit, Temperatursteigerung. Pneumo-

nische Infiltration. 
Neue Fieberzacke. Bessere Diurese. Somno-

lenz. 
Diurese ordentlich. 
Neuer Fieberanstieg. Pleuritisches Reiben. 
Harnmenge 1200. Zeitweise deliröseZuckungen 

in den Extremitäten. Reflexe normal. 
Chvostek negativ. Trousseau negativ. 

Exitus. Beiderseitige Pneumonie. 

1 z. B. Tetrachlorkohlenstoff-Phosphorvergiftung. 
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Als Beispiel seien die Analysen des Falles B. angeführt (Tabelle 215), einer 
durch Sektion kontrollierten chronischen Tubulonephritis mit Schrumpfung. 

Trotz starker Differenzen des Rest-N und Harnstoff-N bleibt der Quotient 
Residual N h .. d 
Rest~ na ezu unveran ert. 

Ganz entsprechend verhält sich die 60jährige Emma Burri (Tabelle 216) 
mit pyleitischer Schrumpfniere und chronischer Glomerulonephritis. 

Rest-N 

68 

78 
101 
114 
144 

160 
177 
205 
234 

263 

324 

Tabelle 216. 

Harn- [Residual- 1 Poly- l_!t~dual-N_ 
stoff-N i N , peptid-N Rest-N 

57 ll 0,16 

59 19 18 0,24 
86 15 24 0,14 
99 15 27 0,13 

119 25 16 0,17 

130 30 15 0,18 
150 27 19 0,15 
177 28 20 0,13 
198 36 13 0,15 

218 45 29 0,2 

277 47 34 0,2 

Kurzatmig, Kopfschmerzen, Appetitlos. 
Harn 1200. 

Leberstauung. Harn 900. 
Brechreiz, Kopfschmerzen. Harn 400. 
Nachlassen des Brechreizes. 
Trotz Aderlasses Zunahme des Brechreizes. 

Harn 500. 
Schlechter. Kopfschmerzen. Erbrechen. 
Unverändert. Harn unter 500. 
Harn 300. 
Muskelzuckungen. Starke Steigerung der 

Sehnenreflexe. Tiefe Atmung. Bei vollem 
Bewußtsein, aber sehr matt. Pleuritisches 
Reiben. Knöchelödeme. Husten, eitriges 
Sputum. 

Verschlechterung. Harn 300. Große Atmung. 
Tachykardie, mit irregulärer Aktion. Juck
reiz. Muskelzuckungen. 

Exitus. Im Koma. 

Der Anteil des Residual-N am Rest-N bleibt immer etwa derselbe. Der 
Rest-N steigt bis zum Exitus und parallel damit auch der Residual-N. Die 
Polypeptide nehmen relativ wenig zu, die Vermehrung des Residual-N bezieht 
sich im wesentlichen auf den Aminosäuren- und Kreatininkomplex. 

D. U .. d I' hk · d Q · Residual-N h · t b · d ß 1e nveran er IC e1t es uot1enten - Rest-N - sc em zu eweisen, a 

auch in Fällen von tödlicher Urämie die einmal vorhandenen chemischen Rela
tionen zwischen den beiden Stoffgruppen erhalten bleiben. Der Abbau der 
Aminosäuren und die Bildung von Harnstoff gehen weiter vor sich, bei zuneh
mender Insuffizienz der Niere wird nur mehr von diesen Stoffen retiniert. 

Der Hinweis auf die Gruppe der Aminosäuren und des Kreatinins, welche 
gegen das Ende der Krankheit mehr hervortritt, läßt aber daran denken, daß 
in diesem Falle neben der renalen Zurückstauung harnfähiger Stoffe auch ein 
verschlechterter Abbau von Aminosäuren extrarenal zur Geltung kommt. Eine 
Leberschädigung ist bei Fällen von Urämie sehr wohl diskutabel, wenn auch 
anatomisch keine stärkeren Veränderungen dieses Organs konstatiert zu werden 
braucht. Im Falle B. bestand neben einer leichten Lebercirrhose eine Verfettung 
der Leber, bei dem zweitgenannten Fall Burri nur eine Verfettung der Leber. Die 
Angaben von CHEVALIER und DASTRO-GALHARDO über Vermehrungen, speziell 
des Residual-N sind sehr zu beachten. 

Von besonderem Interesse ist das V erhalten des Ammoniaks. 
Normalerweise findet sich im Nüchternzustand und bei Körperruhe im 

arteriellen wie im venösen Blut kein salzartig gebundenes Ammoniak, wenn 
man mit modernen Methoden arbeitet (vgl. S. 136). 



~r.l 
! 

Produkte des Eiweißstoffwechsels, Harnstoff, Polypeptide, Aminosäuren, Ammoniak. 657 

Es ist aber schon darauf hingewiesen worden, daß das Pfortaderblut nicht 
unerhebliche Mengen von Ammoniak enthält und bei Erkrankungen der Leber 
offenbar auch das periphere Blut. PARNAS bestimmte bei Agonie erhöhte Am
moniakwerte im venösen Blut und bezieht diese auf eine Leberinsuffizienz. 
LABB:E, NEPVEUX und HEJDA fanden Ammoniak in vermehrter Menge im venösen 
menschlichen Blut bei Lebercirrhosen, FuLD bei Infektionskrankheiten, Miliar
tubm·kulose, Apoplexie, kardialer Dekompensation, Leukämie, perniziöser Anämie, 
Lymphogranulomatose, Coma diabeticum. 

FuLD macht auch auf eine Vermehrung des Blutammoniaks bei Urämie 
aufmerksam. 

Ich habe einige der von STREHLER ausgeführten Ammoniakbestimmungen 
bei entzündlichen Nierenaffektionen zusammengefaßt. 

Tabelle 217. 

Inulin- Glome- [NH H I NH,-Rück-[ I Poly- I 
versuch NH,- [ rulus- 3 arn resorption ,ßlutanalyse I Harn- Resi- peptid- Diagnose Plasma filtrat absol. % Glome- Rest-N stoff-N dual-N N I 
Datum mg-% Iabsal. min mg min rulusfiltrat Datum i 

I 124. 2. 421 0 0 0,214 - 27. 2.42 44,2 25,2 19,0 10,6 Akute 
Nephritis I I 

. i 5. 3.42 0,007 0,005 0,154 -3080 5. 3.42 51,5 26,7 24,8 16,0 
3 I 20.11.41 0,045 0,069 0,044 +39 5. 11.41 40 24,8 15,2 11,2 Subakute 

Nephritis 
-! i 9. 12.41 0 0 0,24 - 2.12.41 77,3 51,9 25,4 14,1 Subakute 

I Nephritis 
I 16. 

9 123. 
l. 42 0,091 0,050 0,053 -1,0 13. l. 42 37,5 21,1 16,4 12,3 
l. 42 0 0 0,72 - 16. l. 42 41,7 20,5 21,2 7,6 Chronische 

Nephritis i 
0 115. 1.42 0,108 0,036 0,177 -491 3. 2.42 45,6 - - 23,0 Chronische 

Pyelone-I 

2 I 
I 

31 
I 

! phritis 
2. 7.42 0,246 0,179 0,178 0,6 l. 7.42 47,8 35,2 12,6 11,8 Chronische 

' Nephritis I I 

4. 6.42 0,04 I 0,032 0,198 -185,5 52,1 32,8 19,3 8,4 Cystenniere 
I 

I (Op.) 

Man sieht, daß schon bei akuten Nephritiden, aber noch deutlicher bei chro
nischen Fällen von Nierenentzündung erhebliche Ammoniakvermehrungen im 
Blut vorkommen, bis zu 0,24 mg-%. Normalerweise ist das Glomerulusfiltrat 
offenbar so gut wie ammoniakfrei, bei den ebengenannten Fällen enthält es 
aber bei der Annahme einer ungehinderten Filtration dieses niedrig molekularen 
Stoffs die der Ammoniakplasmakonzentration entsprechende Ammoniakmenge. 

Die tubuläre Rückresorption von Ammoniak ist in der Norm durchwegs 
negativ, d. h. das im Harn gefundene Ammoniak wird nahezu ausschließlich 
von den Tubulusepithelien in die Kanälchenlumina und den Harn abgegeben. 
Bei der erwähnten Nierenaffektion ist die Rückresorption in einem Fall positiv 
gefunden worden, in verschiedenen anderen erscheint diese nach den Kanälchen 
gerichtete Ammoniaksekretion herabgesetzt. 

Man hat es in letzteren Fällen offenbar mit einem Versiegen der Ammoniak
bildung von seiten der Tubuli zu tun. Im Fall 3 erscheint im Harn je Minute 
weniger Ammoniak als im Glomerulusfiltrat, im Fall 4 entspricht der Wert 
von Harnammoniak genau dem Filtratwert, dasselbe gilt für Fall 12. 

Die Schädigung der ammoniakbildenden Funktion der Niere ist mit ein Fak
tor bei der im Stadium der Urämie häufig zu konstatierenden Acidose. 

Die Erhöhung der Plasmaammoniakwerte kann durch eine Hinderung der 
glomerulären Filtration allein nicht erklärt werden, sie muß wenigstens zum 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!.. Bd. VIII. 42 
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Teil auf extrarenalen Ursachen beruhen. Allerdings beträgt der Rest-N bei 
Fall 3 (subakute Nephritis) nur 40 mg-%, bei Fall 4 37,5 und Fall 12 47,8. Es 
kann das dafür sprechen, daß das nachgewiesene Blutammoniak nicht dem 
l<Jiweißumsatz entstammt. Wie in der Muskulatur kommen adeninartige V er
bindungen als Muttersubstanz in Frage. 

b) Harnsäure. 
Aus Tabelle 213 geht hervor, daß die Filtration von Harnsäure bei glomerulär 

entzündlichen Schädigungen häufig leidet, so daß die Plasmawerte ansteigen. 
Die Filtratwerte sind dabei nach der Menge der Glomerulusfiltrate im Inulin
versuch errechnet, in der Annahme, daß die Plasmakonzentration von Harn
säure gleichzusetzen sei der Harnsäurekonzentration im Glomerulusfiltrat. 

Die Rückresorption ist absolut genommen, wenigstens bei chronischen Fällen, 
abnorm gering, nicht nur wegen der Retention von Harnsäure durch die Glome
ruli, sondern infolge einer speziellen Schädigung der rückresorbierenden 
Tätigkeit der Tubuli. Während normalerweise etwa 96% der im Glomerulus
filtrat anzunehmenden Harnsäure rückresorbiert wird, geht bei chronischen 
Nephritiden dieser W crt zurück, bis auf 54% . 

Harnsäure ist ein typisches Endprodukt, der hohe Grad von Rückresorption 
deshalb nicht ohne weiteres verständlich. Eine endgültige Stellungnahme ist 
aber noch verfrüht. Die Harnsäurebestimmungen sind im Serum wie im Harn 
nach Enteiweißung (FoLIN-Wu) durch Zusatz von Lithiumsulfat und Natrium
cyanid mit dem FoLINschen Harnsäurereagens colorimetrisch vorgenommen 
worden. Möglicherweise wurde dabei aber doch nicht dieselbe Harnsäureart 
erfaßt, die Lösungsverhältnisse der Harnsäure sind schwierig zu übersehen. 

s) Kreatinin. 
Kreatin und Kreatinin gehen im Gesamtstoffwechsel eigene Wege, stehen 

mit dem Eiweißabbau nur indirekt in Beziehung und scheinen auch im Stoff
wechsel der Nierenzelle eine besondere Rolle zu spielen. 

Die Filtratmengen von Kreatinin sind bei Nephritis öfters reduziert, wie bei 
anderen harnfähigen Stoffen auch, die Plasmawerte nicht selten erhöht. Eigen
artig sind die Verhältnisse der Rückresorption. 

Nach unseren ersten Inulinversuchen schienen normalerweise im Mittel 
etwa 41% rückresorbiert zu werden, aber bei großer Schwankungsbreite. Die 
Werte lagen zwischen 95,6% und -13%. Die geringe Rückresorption fällt auf, 
wenn man in Betracht zieht, daß Kreatinin leicht diffusibel ist. Nach neueren 
Arbeiten (MILLER u. DuBos; BROD u. SmoTA) wird überhaupt kein Kreatinin• 

·· k b' I d N b t .. d Q t' t Endog. Kreatininclearance1 O B . ruc resor wrt. n er orm e ragt er uo 1en I lin 1 , . ei nu c earance 
Nierenaffektionen wird er erhöht gefunden bis auf 1,6 (BROD und SmoTA). 

Kreatinin entsteht im Gewebe aus Kreatin. Die Muskulatur ist der haupt. 
sächliche Bildungsort. Kreatin ist ein Phosphagen, eine für den Erregungsprozeß 
im Muskel und den normalen Abbau der Kohlenhydrate unentbehrliche Sub
stanz. Bei progressiver Muskeldystrophie ist die Umwandlung von Kreatin 
in Kreatinin gestört, es wird relativ viel Kreatin an das Blut abgegeben. 

In der Niere findet sich ebenfalls Kreatin, nach BüRGER 0,042 g bei einem 
Organgewicht von 306 g. Der Harn enthält fast nur Kreatinin. Diese Kreatinin
menge setzt sich offenbar zusammen aus einem glomerulären, d. h. hämatogenen 
und einem renalen Anteil. Parenterale Zufuhr von Kreatin führt zu einer 
Ausscheidung von Kreatinin. 77% des subcutan injizierten Kreatins gehen 
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zwar nach LYMAN und TRYMBI im Harn unverändert ab, die Erhöhung der 
Kreatininwerte im Harn ist nach den Analysen dieser Autoren (vgl. S. 148) 
aber deutlich. Der Dehydrierungsprozeß, der der Umwandlung von Kreatinin 
zugrunde liegt, scheint, wenn nicht im Blut, dann in der Niere vor sich zu gehen. 
Bei Autolyse der Niere wird aus zugesetztem Kreatin wenigstens vorübergehend 
nach GoTTLIEB und STANGASSINER Kreatinin gebildet; auch die isoliert durch
blutete Niere vermag Kreatin in Kreatinin umzuformen. 

In der Niere könnte ein reversibler Prozeß Kreatin ~ Kreatinin vor sich 
gehen. Die für die Richtung des Prozesses maßgebenden Faktoren sind nicht 
bekannt, die an der isolierten Niere beobachtete Tendenz zur Kreatininbildung 
könnte auf einer gewissen Ischämie dieses künstlich durchbluteten Organs beruhen. 

Bei existenter Zellschädigung wird abnorm viel Kreatinin von den Tubuli 
dem Harn übergeben. Möglicherweise kommt Kreatin in der Niere wie im 
erkrankten Muskel unter diesen Umständen nicht mehr zu normaler Verwendung 
und wird in der Form des dehydrierten Kreatinins ausgeschieden. 

Der Unterschied zwischen Muskel und Niere scheint darin zu liegen, daß 
beim Muskel auch Kreatin im Blut nachweisbar wird. Weitere Untersuchungen 
müssen abklären, ob nicht auch im Harn unter pathologischen Bedingungen 
neben Kreatinin auch Kreatin auftritt. 

5. Urämie. 
Die Niere kann lange Zeit krankhaft verändert sein, in ihren funktionellen 

Leistungen gelitten haben, ohne daß der die Urämie charakterisierende Sym
ptomenkomplex in Erscheinung tritt. Verschiedene Regulationsmechanismen 
kommen kompensierend zur Geltung, ähnlich wie bei einem Vitjum cordis 
Hypertrophie, Dilatation, bestimmte Frequenzänderungen den Endzweck der 
Tätigkeit dieses Organs, ein dem Organismus angcpaßtes Minutenvolum zu 
liefern, gewährleisten. Die Hauptrolle spielt bei der renalen Selbsthilfe der 
Zeitfaktor. In längeren Zeitintervallen eliminiert die kranke Niere die ihr zu
kommenden harnfähigen Stoffe schließlich vollständig. Das zweite wesentliche 
Moment ist die bei gestiegener Plasmakonzentration eintretende Steigerung 
der Konzentration des Glomerulusfiltrats, ein dritter noch recht unklarer Faktor 
der Rückgang der tubulären Rückresorption. Und schließlich muß dann vor 
allem auch auf die Bedeutung des arteriellen Drucks hingewiesen werden, die 
unter Renineinfluß und weitgehender extrarenaler Vasoconstriction eintretende 
Hypertension, welche die Filtration verstärken muß und nicht nur vorhandene 
Capillaren erweitern, sondern auch neue öffnen kann. 

Urämie ist Dekompensation. Die Überbeanspruchung der ausgleichenden 
Mechanismen führt zur Retention harnfähiger Stoffe. Man kann nicht sagen, 
es würde nun erst der Gesamtorganismus mehr oder weniger plötzlich unter 
krankhafte Bedingungen versetzt, die ischämisierende Vasoconstriction macht 
sich an den Organen von Anfang an geltend, es kommen aber eigenartige neue 
Symptome hinzu. Zu der ischämischen Schädigung der Organe kommt die Ein
wirkung retinierter Stoffe. Die Organe reagieren auf die einzelnen Stoffwechsel
produkte in mehr oder weniger charakteristischer Weise. 

Man hat früher zwischen einer eklamptischen (cerebralen), einer kardialen 
und der allgemein toxischen Form der Urämie unterschieden im Hinblick auf 
das Orgeonsystem, welches krankhaft verändert speziell hervortritt. Die Ein
teilung hat immer noch ihre Berechtigung, wenn man überhaupt symptomato
logisch gruppieren will: Die Eklampsie, der epileptiforme Anfall gehört zweifel
los zum Begriff Urämie. Es mögen Gefäßspasmen in gewissen Fällen kausal 

42* 
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wichtiger sein als das unter Harnstoffretention sich entwickelnde Hirnödem; 
es wäre aber unrichtig, deswegen die Eklampsie als rein vasomotorisches Ge
schehen abzutrennen. Eklampsie, Benommenheit, Kopfschmerzen, Brechneigung, 
Müdigkeit und Erregung gehören eng zusammen als Äußerungen von Erregung 
und Lähmung nervöser Zentren. Arterielle Zirkulationsstörungen sowohl wie 
Hirnödem können alle diese Symptome für sich allein hervorbringen, bei der 
Kombination von Ischämie und Hirnödem sind die Bedingungen zu ihrer Ent
stehung am günstigsten. Bei der kardialen Form der Urämie steht das Versagen 
der Herztätigkeit im Vordergrund. Die Nierenleistung, speziell die glomeruläre 
Filtration, geht bei Versagen der Herzleistung sofort zurück, eine Herzschwäche 
~ann den Symptomenkomplex der Urämie bei schon existenter glomerulärer 
Nierenschädigung ohne weiteres hervorbringen. Allgemein toxisch erscheint 
die Urämie bei Patienten, welche unter allmählicher Abnahme der Kräfte, dem 
wahren Nierensiechtum, allmählich ad exitum kommen. 

Die Mannigfaltigkeit der bei renaler Insuffizienz resultierenden Störungen 
kann auch nach kausalen Gesichtspunkten gruppiert und dem Verständnis näher
gebracht werden. 

Es lassen sich drei Symptomenkomplexe unterscheiden, welche genetisch 
jeder für sich eine gewisse Einheitlichkeit besitzen: 

a) Die azotämische Gewebsreizung. 
b) Die acidotische Kachexie. 
c) Die vasoconstrictorisch-ischämische Eklampsie. 
Die Grenzen zwischen diesen drei Gruppen sind keine scharfen. Es zeigt 

sich das namentlich auf dem Gebiet der Eklampsie, an deren Zustandekommen 
das azotämische Hirnödem in gleicher Weise beteiligt ist wie die arterielle V aso
constriction. 

a) Azotämische Gewebsreizung. 
Man könnte auch von toxischer, abakterieller, chemischer Entzündung 

sprechen. 
Die entzündlich-exsudative Reaktion der Gewebe ist so sehr generalisiert, 

daß kaum ein Organ verschont bleibt; in erster Linie erkranken aber die auch 
sonst zu Entzündung prädisponierten Gewebe, die mesenchymal-capillaren Teile 
der Haut, der Schleimhäute und der serösen Häute. Die Urämie ist in diesem 
Fall ein reines Permeabilitätsproblem. Die in das Gewebswasser übertretende 
Flüssigkeit ist eiweißarm oder eiweißreich, im letzteren Fall wird Wasser im 
Intermediärraum der Organe, im Bindegewebe und in den freien Gewebsspalten 
festgehalten. Der Harnstoff geht mit dem Wasser. 

Im Vordergrund steht oft der Reizzustand des Magen-Darmtrakts. 
In vivo beobachtet man häufig im Stadium der Urämie Durchfälle, aber auch 

Zustände von hartnäckiger Konstipation. Der Leib ist oft empfindlich, die Pa
tienten leiden unter kolikartigen Schmerzen. Bei der Sektion finden sich urämi
sche Darmgeschwüre, nur selten (RivA) Blutungen, öfters entero-colitische Reiz
zustände, ohne eine besondere I,okalisation der Veränderungen. Der Magen 
reagiert mit lokaler Druckempfinrllichkeit, gastritiseben Erscheinungen, mit 
verlangsamter Verdauung der eingeführten Nahrungsstoffe. Es besteht Übel
keit, oft stärkste Appetitlosigkeit und Abneigung namentlich gegen Fleisch. 
Brechen ist ganz gewöhnlich. Wenn nüchtern gebrochen wird, so denkt man 
an eine reflektorische, centrogene Reaktion, es kann eine solche Brechneigung 
aber ohne jedes sonstige cerebrale Symptom vorhanden sein. Bei abundantem 
Brechen tritt ein erheblicher Chlorverlust ein und damit unter Umständen eine 
Abschwächung vorhandener acidotischer Symptome. Im Bereich des Mundes 
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kommt es zu den verschiedenen Abstufungen der Stomatitis, mit Störungen 
der Sekretion, der bekannten trockenen borkig belegten Zunge, Rötungen des 
Zungenrandes, kleinen Blutungen, in geringerem Grade beteiligt sich dann 
meist auch die Gingiva, die übrige Schleimhaut des Mundes, der Rachen. Nicht 
selten treten Mischinfektionen ein, welche das Bild schwerer gestalten, mit 
Entzündung der submaxillaren Speicheldrüsen und der Parotis. 

In prinzipiell ähnlicher Weise erkrankt der Respirationstractus. Auch hier 
ist eine hämorrhagische Beschaffenheit des von den Bronchien abgegebenen 
Sekrets häufig. Dieselbe Neigung zu Blutungen, wie sie an der Nase so häufig 
zu konstatieren ist, eine oft schwer stillbare Epistaxis kann sich auch im Bereich 
der Trachea und der Bronchien geltend machen. Nicht selten ist die Abschei
dung rötlich schaumig wie bei Lungenödem, mit differentialdiagnostischen 
Schwierigkeiten gegenüber einer existenten kardialen Insuffizienz. Die Neigung 
zu hämorrhagischer Diastase und zum Durchtreten von seröser Flüssigkeit 
kompliziert sich gelegentlich mit eigentlichem Asthma cardiale, anfallsweise 
auftretenden Zuständen von Herzschwäche. Bronchitiden sind ganz gewöhn
lich zu konstatieren und ebenso häufig Bronchopneumonien. Bei der Sektion 
tritt diese Diagnose immer wieder hervor. Gelegentlich kann es sich um eine 
Aspirationspneumonie handeln, es genügt aber offenbar schon die Überlastung 
des Blutes mit stickstoffhaltigen Substanzen, um die entzündliche Reaktion 
der Respirationswege auszulösen. Lobäre Pneumonien gehören an sich nicht 
zu diesem Symptomenkomplex. 

Die serösen Häute sind in Mitleidenschaft gezogen, unter dem Bild der 
trockenen fibrinösen oder ausgiebig exsudativer Pleuritiden (8%, RrvA), peri
tonitiseher Reizerscheinungen (l% ), vor allem aber der verschiedenen Formen 
von Perikarditis (20% ). Hydroperikard kann ein Zeichen von kardialer Insuffi
zienz sein, wie Hydrothorax und Ascites, gar nicht selten handelt es sich aber 
um Exsudatbildung von ausgesprochen entzündlichem Charakter. Auch die 
Hirnhäute bleiben nicht verschont. Die Neigung zu Exsudation kann zum 
Hydrocephalus führen mit vorwiegender Überfüllung der Ventrikelräume und 
Steigerung des Lumbaldrucks, aber auch zu abnormer Durchleuchtung der 
Hirnsubstanz unter dem Bild des Hirnödems oder der sog. akuten Hirnschwellung. 
Daraus erklären sich zwanglos Zustände von cerebraler Reizung mit psychischer 
Erregtheit, Empfindlichkeit, Schreckhaftigkeit, Delirien und andererseits die 
vielfachen Anzeichen von herabgesetzter Hirntätigkeit, die Teilnahmslosigkeit 
der Patienten, die Störungen der Erinnerung und Perzeption, die Schläfrigkeit, 
Müdigkeit, sich steigernd zur ausgesprochenen Somnolenz und zum Koma. 
Herderscheinungen kommen auch vor, in Form von passageren Paresen, aber 
auch als JACKSONsche rindenepileptische Krämpfe. Hier berührt sich der durch 
Vasoconstriction und Ischämie ausgelöste Symptomenkomplex mit demjenigen 
der capillaren toxischen Exsudation. 

An der Haut, die in vorgeschrittenen Stadien blaß, trocken, schilfernd 
erscheint, treten häufig herdförmige oder diffusere exsudative Prozesse auf, 
Erytheme mit Jucken, ekzemartigen Rötungen, infiltrativen Veränderungen. 
W ALTHARD hat flächenhafte nekrotisierende Schädigungen beobachtet, welche 
nicht ischämisch bedingt, sondern wieder als eine Folge der azotämischen Ge
websreizung anzusprechen waren. Mischinfektion ist unter diesen Umständen 
leicht möglich. Decubitus kommt nicht selten vor. RössLE bezeichnet die 
urämische Dermatitis als eine fast regelmäßige Begleiterscheinung der Urämie. 
Von der einfachen Coriumentzündung mit perivasculären Zellinfiltraten und 
Endothelschwellungen bis zur nekrotisierenden und herpesartigen Pandermatitis 
gebe es alle Übergänge. 
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Es fragt sich nun, durch welche Stoffe diese stark generalisierte Gewebs
reizung ausgelöst wird. 

Anorganisches Material ist beim Zustandekommen dieser Vorgänge kaum 
beteiligt, auch nicht die Retention saurer Komplexe, wie z. B. von Chlor. Man 
kennt den Symptomenkomplex der diabetischen Acidose, mit ihrer Verdrängung 
von Chlor aus dem Plasma in die Gewebe, eine toxische Gewebsreizung wie die 
geschilderte gibt es dabei nicht. Man muß sich unter organischen Verbindungen 
umsehen, welche bei ihrer Anhäufung im Blut schädigend wirken könnten. 

Zwei Gruppen treten dabei hervor, der Harnstoff als allgemeines Zellabbau
produkt und andererseits Indican, Phenole, Urochromogene als Produkte des 
enteralen Eiweißabbaus. 

a) Harnstoffanhäufung im Blut. 
Seit BRIGHT (1836) und schon vorher (BREVOST und DuMAS 1823, BosTOCK 

1829) wußte man von der Harnstoffanhäufung im Blut bei Niereninsuffizienz, 
und nach der Zergliederung des alten Begriffs "Urämie" durch WIDAL (1911) 
in die einzelnen "großen Syndrome" der Chlorurämie, Azotämie und der arte
riellen Hypertension, hat man den Harnstoff allgemein für die wichtigste 
der bei Azotämie retinierten stickstoffhaltigen Substanzen gehalten. 

Tatsächlich zeigten auch sämtliche Fälle von chronischer Nephritis oder 
sekundärer Schrumpfniere, welche unter der Diagnose Urämie an der Klinik 
in den letzten Jahren ad exitum kamen, eine Erhöhung des Harnstoffgehalts 
des Plasmas - scheinbar mit Ausnahme eines Falles. 

Es handelte sich um eine 63jährige Frau (R. B.), welche bei der Sektion eine chronische 
Glomerulusnephritis aufwies. Der Rest-N betrug 30, Harnstoff-N 23 mg-%. Es bestanden 

keine Diarrhoen, kein Brechen, die Zunge und Mundschleimhaut waren gut durchfeuchtet. 
Die Haut war wohl subikterisch, aber ohne entzündliche Reizerscheinungen. Es war ein 
·beiderseitiger Hydrothorax vorhanden, das Pleuraexsudat aber tuberkulöser Genese, bei 
einer nodösen Tuberkulose beider Lungenspitz!)n und llinllr Tub!lrkulose d!lr c!lrvicalen 
und bronchialen Lymphdrüs!ln. Im Vordergrund stand gleich b!li Aufnahmll d!ls Fall!ls 
di!l hochgradig!l kardialll Insuffizi!lnz, mit. exzentrischer Hypertrophie des linken Ven
trikels, Dilatation der Vorhöfe, Stauung in Milz, Leber, Magen, Darm und schwerem Bein
ödem. Unter Strophanthin ging es zunächst besser, die hochgradige Atemnot ging zurück, 
die Patientirr starb aber während einer Nacht plötzlich infolge von Lungenembolie. Der 
Lungeninfarkt war schon zu Lebzeiten diagnostiziert worden, das Sputum enthielt nicht 
nur Herzfehlerzellen, sondern auch frisches Blut. 

Dieser Fall ist kein Beweis gegen die Bedeutung der Harnstoffretention für 
den Zustand der Urämie. Die Patientin starb aber an Herzschwäche und 
Lungenembolie, nicht an Urämie, trotz des Vorhandenseins der chronischen 
Glomerulonephritis. 

Eine Nephritis kann zweifellos auch ohne stärkere Harnstoffvermehrung im 
Blut ad exitum kommen, wenn die primäre Krankheit den Ausschlag gibt. 

Eine 58jährige Frau mit pyelonephritischer Schrumpfni!lre und Nephrolithiasis, die der 
Klinik schon von früher!ln Jahren her bekannt war, wurde am 5. 9. 42 in der Klinik auf
genommen, nachdem sie am 31. 8. mit starker Atllrnnot in d!ln F!lri!ln erkrankt war. Der 
Rllst-N betrug 155 mg-%, Harnstcff-N 123,5, Residual-N 31,5, Polyptid-N 10,0, Xantho
protein 47 (2fache V!lrdünnung), Indican 3+, Cholllsterin 2,8 mg-%, Kalium 37, Natrium 
346, Chlor 423, Calcium 8,3 mg-%, P 8,9 mg-%, Eiweiß 6,6%, AlbuminjGlobulin 10/90. 
Temperatur subfebril. Im Blut 9340 Leuko mit I% Baso, 0,5 Eosin, 1,5 Stab, 81 Segm, 
9 Lympho, 7 Mono. Senkung 131/160. Erythro 1,9 Mill., Hb 42%. Blutdruck 190/60. Im 
Harn 40fo0 Eiweiß, frische Erythrocyten, reichlich Bakterien und Leukocyten. Retinitis mit 
weißlichen Flecken und Blutungen, ungleicher Kalibrierung und· stellenweiser Verengerung 
der. Arterien. 

Bei der Sektion dieses Falles von Schrumpfniere fand sich Stauung und 
Ödem der Lungen, eine fibrös-indurative Tuberkulose der Lungen mit frischer 
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käsiger Pneumonie im rechten Unterlappen. Es bestand ein chronischer Milz
tumor. Die Patientin hatte wohl Blutungen in der Schleimhaut des Magens, 
Duodenums und Dünndarms, aber keine urämischen Darmgeschwüre. Sie be
fand sich seit längerer Zeit infolge der Pyelitis in einem chronisch septischen 
Zustand und ist schließlich durch die spezifisch tuberkulöse Pneumonie ad. 
exitum gekommen. 

Bei dem Befund der chemischen Blutanalyse war der hohe Anteil des Harn
stoff-N am Rest-N bemerkenswert. Die Retention N-haltiger Stoffe erstreckte 
sieb auch auf Indican und die eine positive Xanthoproteinreaktion gebenden 
Substanzen. Kalium war stark vermehrt, Calcium stark herabgesetzt. Die Alkali
reserve betrug nur 40,5 Vol.-%, anorganischer Phosphor 8,9. Trotz der Acidose 
war Chlor im Plasma nicht herabgesetzt (423 mg-% ). 

Die Patientin zeigte aber trotz der Acidose keine große Atmung, sondern 
einen Polypneu mit Luftmangel und Cyanose. Die Lungenaffektion beherrschte 
das Bild und ließ die große Atmung nicht aufkommen. Erst am Todestag, im 
Zustand völliger Bewußtlosigkeit, trat dann die große Atmung hervor. 

Es bestand eine deutliche Hypocalcämie, aber eher eine Abschwächung der 
Sehnenreflexe, Fehlen von Muskelzuckungen. Positiver Babinski rechts. Die 
durch die Hypocalcämie an sich begünstigte Steigerung der. peripheren neuro
muskulären Erregbarkeit ist vielleicht schockartig durch die cerebrale Lähmung 
herabgesetzt worden. 

Die Harnstoffwerte eines Urämikers können gegen das Ende hin absinken. 
Bei dem Tabelle 218 8.667 erwähnten Fall Albert B. erreichte die Harnstoffsteigerung ein 

Maximum am 28. 2., gestorben ist der Patient am 15.3.4.0. Bis zum 28.2. war der Rest-N und 
Harnstoff-N stetig gestiegen, von da ab fiel er auf 194 Rest-N, 144/99, bis 117 am Todestag. 
Es war ante exitum zu auffallend guter Diurese gekommen mit Harnmengen von 1200, 1500, 
2000, 1800, 1700, 1500, 1400, 1200. Der letzte Tageswert betrug 1500. Die spezifischen 
Gewichte sanken während dieser Polyurieperiode von 1014-1020 auf 1009-1012. 

Das Versagen auch der Tubuli führte offenbar unter Rückgang der Rück
resorption zu dieser Polyurie. Man könnte von einer letzten regulierenden 
Anstrengung der Niere sprechen. Die funktionelle Schädigung extrarenaler 
Organe war aber zu schwer. Auch hier wurde der Tod durch eine lobäre und 
lobuläre Pneumonie hervorgerufen. 

Eine renal bedingte Harnstoffvermehrung im Blut kann auch existieren, 
ohne daß allzu viele Symptome von Urämie, d. h. von azotämischer Gewebs
reizung vorhanden wären; die Empfindlichkeit der Individuen ist verschieden. 

Extrarenal bedingte Harnstoffsteigerungen lassen Muskelzuckungen, die ganze 
periphere nervöse Erregbarkeitssteigerung und andere acidotische Symptome 
vermissen; die oben geschilderten Veränderungen an Haut, Schleimhäuten 
und serösen Häuten pflegen aber auch hier mehr oder weniger nachweisbar 
zu sem. 

Ein Beispiel dafür ist der von BusCHKE publizierte Fall. 
Ein 63jähriger Mann, ein alter Asthmatiker, erkrankte 8 Tage vor der Aufnahme mit 

Schnupfen. Nach Gaben von Morphium stellte sich eine Somnolenz ein, die nicht mehr wich. 
Die Sektion ergab eine schwere Bronchitis und Bronchopneumonie bei Bronchiektasen, 
an den Nieren ausschließlich trübe Schwellung. Der Harnstoffgehalt des Plasmas betrug 
im Beginn der klinischen Beobachtung 300 mg-%. Indican 10,7 mg-%. Später wurden 
Harnstoff 400 mg-% bestimmt, Indican 16 - Harnstoff 318, Indican 16,6 -, Harnstcff 266, 
Indican 2,2. Patient starb nach zunehmender Benommenheit, unter wiederholten Krämpfen 
vom Typ der Rindenepilepsie. Es bestanden Oligurie und geringe Albuminurie, zuerst 
Durchfälle, dann Obstipation, tägliches Erbrechen, Nasenbluten. Vor dem Tod konstatierte 
man Harnstoffkrystalle auf der Haut. Das ganze Zimmer "war von intensivem Foetor 
azotemicus" erfüllt. 

BusCHKE überschreibt seinen Artikel mit Recht: "Tödliche Urämie ohne 
Harn und Nierenbefund." Er beweist damit aber nicht nur das Vorkommen 
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solcher extrarenaler Rest-N und Harnstofferhöhungen, sondern vor allem auch 
den Einfluß der Harnstoffretention auf Schleimhäute, Haut, Respirationstractus. 

KLEIN und .NONNENBRUCH berichten über einen 42 Jahre alten Chauffeur, 
der 1924 Lues aquirierte, 1928 mit einer intramuskulären Salvarsankur behandelt 
wurde und an Urämie ohne Nephritis starb. 

Die Injektionen (15) wurden am 2.·12. 28 abgesetzt. Bis November 1928 war der 
Patient gesund, dann schwollen ihm die· Beine an und es kamen Schwellungen am ganzen 
Körper hinzu. Bei der Aufnahme volles kongestioniertes Gesicht, geringe Cyanose, ange
strengte Atmung, Hydrothorax, vereinzelte bronchitisehe Geräusche. Geringe Verbreiterung 
des Herzens nach links, Puls 112, Blutdruck llO mm Hg. Leber 2 Querfinger unter der 
Rippe. Oligurie mit spezüischem Gewicht 1019, dunklem klarem Harn, leichter Albuminurie, 
einzelnen Cylindern, ohne rote Blutkörperchen. Patient starb am 14. l. 29, trotz kochsalz
armer Trockenkost, Salyrgan, Traubenzucker intravenös, Digitalis, Reizbestrahlung der 
Nieren, Schwitzkasten, intravenöse Infusion von 250 cm3 der M. H. FISCHERsehen Lösung 
(Natriumcarbonat 10,0, Natriumchlorat 14,0, Aqua. dest. ad 1000), Glucose Tropfkl.vsma, 
450 cm3 5% Natriumsulfat intravenös, Euphylnn intravenös, Dekapsulation der linken 
Niere. Der Rest-N war schließlich auf 215 mg-% gestiegm. Seit 10. l. völlige Anurie. 
Somnolenz. Die Nieren zeigten geringfügige degenerative Veränderungen der Kanälchen
uno Kapselepithelchen, hyaline Wandveränderungen an einigen kleinen Arterien und 
Arteriolen, aber keine Glomerulonephritis. Das Herz erschien mäßig dilatiert mit Degenera
tion des Myokards, Stauung in Leber, Magen, Darm, Pharynx, Milz. Hochgradiges Lungen
ödem. Hydrothorax beiderseits mit spezifischem Gewicht 1005, Eiweißgehalt 1,5%. 
Nekrotisierende Cystitis und Urethritis. 

Es handelte sich offenbar um eine Kombination von extrarenaler Capillar
schädigung mit Herzinsuffizienz, ohne wesentliche Beteiligung der Niere. Der 
Rest-N stieg von 100 auf 215 mg-%. Das Gesamtbild glich völlig dem der nephri
tiseben Urämie mit zunehmender Somnolenz, aber angestrengter Atmung und 
ohne Steigerung der neuromuskulären peripheren Erregbarkeit. Das Bild ist 
nicht leicht zu entwirren, man kann aber speziell das Auftreten der Bewußt
seinsstörung ungezwungen mit der Harnstoffvermehrung in Beziehung bringen. 

Einen ähnlichen Symptomenkomplex gibt auch die Urämie, welche unter 
Anstieg des Reststickstoffs nach Chlor- bzw. Kochsalzmangel auftreten kann: 
infolge von Operationen, Infekten, Ileus, Diabetes, bei Magentetanie im An
schluß an Pylorus- oder hochsitzende Dünndarmstenosen, abundante Diar
rhoen, auch bei hartnäckigem Schwangerschaftserbrechen. Entweder besteht 
ein Chlormangel mit abnorm hoher Alkalireserve oder eine Hypochlorämie 
bei Acidose mit Verdrängung von Chlor in die Gewebe oder eine direkte Attrak
tion von Kochsalz durch Gewebsschädigung, eine Störung der Zellpermeabilität 
mit Abwandern von K und Aufnahme von Na. Die Azotämie entspricht einem 
extrarenalen GewebszerfalL NoNNENBRUCH, BLUM und v. CAULAERT, KERPEL
FRONIUS haben unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet bereichert. Die Symptome 
sind neben Exsiccose die der Harnstoffazotämie: Appetitlosigkeit, Brechneigung, 
Gastritis, Colitis, Müdigkeit, Somnolenz, Koma, nicht selten besteht auch der 
ominöse urinöse Geruch der Ausatmungsluft. Auch bei diabetiseher Acidose 
gibt es urämische Colitiden und selbst nekrotisierende Gastritiden (RrvA). 

Solche Beobachtungen zeigen die Bedeutung des Harnstoffs für denjenigen 
Teil des urämischen Symptomenkomplexes, der als entzündliche Gewebsreizung 
imponiert. Der Magendarmtractus und das zentrale Nervensystem sind in 
erster Linie betroffen. Eklampsie kommt vor, große Atmung und Muskel
zuckungen finden sich nicht, wohl aber tetanoide Erscheinungen bei chloropriver 
Alkalose ("Magentetanus"). Azotämie wirkt als Gewebsreiz, weil Harnstoff 
als leicht diffusibler Körper im Gewebswasser des Intermediärraums in der
selben Konzentration auftritt wie im Plasma, und hier mit den Bindegewebs
capillarschichten der Organe Kontakt bekommt. Harnstoff ist wohl chemisch 
indifferent, nicht dissoziiert, aber eben ein Stoffwechselendprodukt. Alle solchen 
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Stoffe sind gewebsfeindlich, ähnlich einer Fremdkörperwirkung. Dazu kommt 
die Möglichkeit einer Umwandlung in (NH4) 2C03 bei Anwesenheit von Bakterien. 

Akute diffuse Nephritiden sterben nicht häufig unter dem Bild der Azotämie, 
die Grundkrankheit überwiegt. Speziell bei Fällen septischer Art mit rascherem 
Verlauf ist der urämische Symptomenkomplex wenig ausgesprochen. Die azot
ämische Gewebsschädigung braucht Zeit, bis sie manifest wird. Diarrhoen und 
Brechen sind aber nicht so selten, auch ausgesprochene Stomatitiden kommen 
vor, Petechien der Haut, juckende Erytheme, Perikarditiden, Pleuritiden, 
Bronchitis und Bronchopneumonie, Kopfschmerzen, Zustände von Schwindel, 
schwerer Benommenheit und umgekehrt Delirien. Neben der Azotämie können 
auch Zeichen von Acidose hervortreten mit ausgesprochen großer Atmung und 
herabgesetzter Alkalireserve. Die Azotämie kann dabei sogar auffallend gering 
sein. Und auch der dritte urämische Symptomenkomplex, die Steigerung der 
peripheren neuromuskulären Erregbarkeit kann beobachtet werden. 

Interstitielle Nephritiden können sich genau so verhalten. 
Die 28jährige Rosa B. wurde am 17. 4. 35 von der Sanitätspolizei eingewiesen, nachdem 

sie auf der Straße akut von stärkstem Unwohlsein mit Wiederholtern Brechen befallen wurde. 
Die Patientirr glaubte eine schlechte Wurst gegessen zu haben, es entwickelte sich aber 
sofort ein schweres GesichtserysipeL Das Sensorium war zunächst frei, die Sehnenreflexe 
und nicht die Hautreflexe wenig gesteigert. Es bestand starke Übelkeit, Brechreiz, Bauch
schmerzen, Kopfweh, Schwindelgefühl. Der Stuhl war zunächst angehalten, dann kam es 
abwechselnd zu Diarrhoen und Konstipation, bis zu blutigen Durchfällen. Im Laufe von 
14 Tagen wurde der Zustand immer schwerer, mit Stomatitis, Hautreizungen (Jucken, 
Kratzeffekte), Perikarditis, Pleuritis, Bronchopneumonie. Das Sensorium war noch am 
25. 4. klar, die Lumbalpunktion ergab nichts Pathologisches, vom 27. 4. ab war sie des
orientiert, wurde dann benommen und starb am 2. 5. 35 unter den Zeichen von starkem 
Lunw,nödem und mit urämischen Zuckungen. Bei der Sektion stellte man eine inter
stitieUe Herdnephritis fest, Cystitis catarrhalis, Blutungen im Nierenbecken, Lungenödem, 
lobuläre Pneumonie, Bronchitis catarrhalis, Peric:1rditis serofibrinosa, subepikardiale und 
endokardiale Blutungen, trübe Schwellung und Verfettung der Leber. Der Harn hatte 
zuerst reichlich Erythrocyten enthalten, später weniger. Albuminurie zuerst 150fo0, in der 
Mitte der Erkrankung 0,7--0,3%0 in der letzten Woche nur mehr ganz geringgradig (Opa.I
escenz). Es bestand immer eine Oligurie. Der Blutdruck stieg von 110/55 im zweiten 
Drittel der Erkrankung bis auf 170/65, am Schluß wurden 160/50 gemessen. Diarrhoen 
gegen Ende der Erkrankung blutig. Der Eiweißgehalt des Plasmas war eher hoch (9,4 bzw. 
9,0 refraktometrisch). Ansteigen des Harnstoff-N schrittweise auf 198, 252, 312, 384, 398, 
422, 450, 470, 480 mg-%. Starke Indicanvermehrung im Blut. Alkalireserve 51, Xantho
proteinreaktion stark positiv (0). Chlorgehalt des Serums herabgesetzt (585 mg-% NaCl). 

Die mikroskopische Untersuchung der Nieren ergab: Glomeruli ziemlich stark bluthaltig. 
Endothel der Capillarscblingen meist mäßig geschwellt. Epithelien und Endothelilm sehr 
leicht vermehrt und leicht feintropfigverfettet. Hauptstücke stark trüb geschwellt, im Lumen 
meist reichlich Eiweiß. Schaltstück und Schleifen nur stellenweise leicht verfettet. In den 
Sammelröhrchen mäßig viel feingekörnte Cylinder. In Mark und Rinde, am zahlreichsten 
in der Übergangszone zwischen Mark und Rinde, kleinere und größere Infiltrate, welche 
aus massenhaft Lymphocyten und reichlich Plasmazellen und Histiocyten, einigen eosino
philen Leukocyten und vereinzelten neutrophilen Leukocyten bestehen. Interlobuläre Ca
pillaren herdweise stark dilatiert. Arterien o. B. Bindegewebe des Marks öfters vermehrt. 

Eine Zeitlang wurden Zweifel laut, verschiedene Autoren wandten sich 
gegen die Gleichsetzung von Harnstoffretention und Urämie. Unter dem Ein
fluß von FRERICHS, ÜL.AUDE BERN.ARD, RrcHET, BouCH.ARD (vgl. WmAL) hat 
man die Harnstoffvermehrung biologisch als unwesentlich bezeichnet. Man 
hat dagegen seine diuretischen Eigenschaften gerühmt. Der zuletzt genannte 
Fall mit der progressiven Steigerung der Harnstoffretention, einer Veränderung, 
der die Verschlechterung der Gesamtsituation parallel ging, ist aber doch auf
fallend. WID.AL zitiert HEWLETT, GILBERT und WrcKET, welche sich selbst 
bis zu 100 g Harnstoff im Laufe von 5-6 Std peroral zuführten, eine Harnstoff
steigerung im Blut bis zu 2 g-Ofo0 bekamen, mit Kopfschmerzen, Asthenie, intellek
tueller Gleichgültigkeit, Diarrhoen, Brechen. 
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Die Harnstoffvermehrung läßt sich mit der Xanthydrolreaktion in den 
Geweben histologisch nachweisen, WEGELIN hat kürzlich darüber berichtet 
und auf eine besondere Lokalisation der urämischen Entzündung, nämlich 
diejenige im Pharynx und Ösophagus hingewiesen, einfache Katarrhe his zur 
schweren fibrinös nekrotisierenden und ulcerösen Entzündung. Die Verände
rungen lassen sich histologisch von Entzündungen anderer Ätiologie nicht unter
scheiden. Zum raschen Nachweis der Urämie an der Leiche benutzt WEGELIN 

gewöhnlich den Liquor cerebrospinalis oder seröse Ergüsse in den großen Körper
venen. Ein Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit wird mit einer 6% Xant
hydrollösung in Eisessig zusammengebracht, da wo die Flüssigkeiten zusammen
stoßen, bildet sich bei erhöhtem Harnstoffgehalt sofort eine milchige Trübung 
und unter dem Mikroskop läßt sich das Aufschießen der Dixanthylharnstoff
krystalle verfolgen, die meistens prächtige sternförmige Drusen bilden. 

ÜESTERREICHER hat unter Leitung von Prof. WEGELrn die Gewebe auf ihren 
Harnstoffgehalt hin mikroskopisch untersucht: 

Normalerweise findet sich Harnstoff in den Nieren meist etwas reichlicher 
als in den übrigen Organen. In den letzteren ist der Harnstoff ziemlich gleich
mäßig verteilt, in der weißen Substanz des zentralen Nervensystems aber weniger 
vorhanden als in der grauen Substanz. Bei Harnstoffretention häuft sich der 
Harnstoff in allen Geweben gleichmäßig an, nur die weiße Substanz des zentralen 
Nervensystems enthält meist weniger Harnstoff als die übrigen Gewebe. Bei 
Gareinomen mit und ohne Kachexie und unabhängig von deren Lokalisation 
ist der Harnstoffgehalt der Gewebe mäßig vermehrt, ebenso bei hochfieberhaften 
Krankheiten. Sehr starke von der eben erwähnten sofort zu unterscheidende 
Harnstoffvermehrung fand sich bei echter Urämie, am größten bei akuter Harn
vergiftung (Blasenriß mit Resorption der Harnstoffe aus der Bauchhöhle), 
chronischer Glomerulonephritis, hydronephrotischen und genuinen Schrumpf
nieren, etwas geringere Vermehrung bei Pyelonephritis. 

In der Regel ist der Harnstoff gleichmäßig in den Gefäßen, der intercellu
lären Zwischensubstanz und den Zellen (Nierenepithelien, Leberzellen, Ganglien
zellen, Muskelfasern des Myokards, Gefäßendothelien, Krebszellen) verteilt. 
Einen besonders hoheri Gehalt an Harnstoff wiesen die Ganglienzellen der 
Medulla oblongata auf. Die Fällung des Harnstoffs gelang nicht in den Blut
zellen, den Pulpazellen der Milz, den Zellen der Thymus, der Schilddrüse und 
Hypophyse, in den Gliazellen und den kollagenen geformten Bindegewebsfasern. 

Im Rachenschleim der Leiche finden sich nach WEGELIN bei Urämie mit 
großer Konstanz Tripelphosphatkrystalle, von RIVA an einem großen Mate
rial bestätigt. Das Ammoniak entstammte dabei zweifellos dem lokal im Gewebe 
angehäuften Harnstoff. 

Die Einwände gegen die Bedeutung des Harnstoffs für den Symptomen
komplex der Urämie sind nicht genügend begründet. Renale wie extrarenal 
bedingte Harnstoffvermehrungen im Blut geben den typischen urämischen Sym
ptomenkomplex. Die Azotämie erscheint als Ursache der stark generalisierten, 
einer Entzündung ähnlichen Gewebsreizung. 

ß) Indican. 
In offenbarem Zusammenhang mit der starken Beteiligung des Darms bei 

der Urämie, dem Vorkommen ganz verschiedengradiger entzündlicher Reiz
zustände, scheint die in solchen Fällen öfters zu beobachtende Resorption von 
Produkten der Eiweißfäulnis zu stehen, vom Indican und Phenolen. Und auch 
die Frage des Urochroms bzw. Urochromagens ist hier zu erörtern. 
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Wenn die Rest-N-Steigerung im Blut über 100 mg-% hinausgeht, so ist 
die JoLLESsche Indicanreaktion im Blutserum ganz gewöhnlich positiv. 

RosENBERG vergiftete Kaninchen mit Oxalsäure, Uran, Sublimat, Chrom
säure, Cantharidin. Es kommt zu vermehrter Indioanurie und dann je nach
dem auch zu Hyperindicanämie. RosENBERG schließt daraus auf eine vermehrte 
Bildung von Indican, entweder im Darm oder auch im extraenteralen Gewebe. 

Die irritierende Wirkung einer Harnstoffüberladung des Blutes auf die 
Darmschleimhaut könnte durch anormalen enteralen Abbau von Eiweiß einen 
Übertritt von Indoxylschwefelsäure in das Blut mit sich bringen. RosENBERG 
hat auch gesehen, daß eine künstliche Azotämie durch Zufuhr von Harnstoff 
die Indicanbildung fördert. Durch Injektion von lO g Harnstoff bei Kaninchen 
von 5 kg wurde eine Harnstoffanreicherung von 300-400 mg Harnstoff im 
Blutserum erreicht, und zugleich eine Hyperindioanämie hervorgerufen. 

Die Hyperindioanämie geht tatsächlich in klinischen Fällen der Rest-N
Erhöhung oft ganz parallel, um bei Rückgang der Rest-N-Erhöhung zu ver
schwinden. 

Ein Beispiel dafür gibt Tabelle 218. 
Es handelt sich um den 50jährigen Albert B. mit chronischer Nephritis. 

Während des klinischen Aufenthalts vom 30. l. bis 15. 3. 40 sind zahlreiche 
Bestimmungen des Indicans, der eine Xanthoproteinreaktion gebenden Stoffe, 
des Rest-N und Harnstoff-N vorgenommen worden. 

Tabelle 218. Hyperindicanämie und Urämie. 

1.-15. 2. 16.-29.2. 1.-15. 3. 40 

I i I 

Sp.+ I Sp.+ Indican. - + ' 1+++1 +++! + I 

Xanthoprotein . I 45 I 50 77 77 65 74 

(2fache Verdünnung) (2fach) 1(2fach) (2fach) 
Rest-N . 37 64 136 199 213 254 194 144 i 99 117 
Harnstoff-N . 33 57 114 167 179 200 170 103 ! 79 97 
Diarrhoen. + (+) -
Obstipation -··- -- (+) 
Brechen. + + (+) 
Harnmenge 300-600 50-800-1400 1100-1800 

Man erkennt die Vermehrung des Indioans bei steigendem Rest-N und den 
Rückgang mit dem Abfallen der Rest-N-Werte. Ferner interessiert, daß zugleich 
mit diesem Verschwinden der Hyperindioanämie auch der Darmzustand besser 
geworden ist, Diarrhoen traten nicht mehr auf. Auch das Brechen ließ nach. 

Man könnte danach wie RosENBERG den Standpunkt vertreten, daß die 
Hyperindioanämie eine Folge der bei Urämie sich einstellenden Darmstörungen sei. 

Die obige Tabelle zeigt nun aber, daß neben dem Faktor der vermehrten 
Indicanbildung im Darm auch der Grad von Diurese von Bedeutung ist. Während 
in den ersten Wochen ausgesprochene Oligurie bestand und erst gegen Ende 
des Monats Februar bessere Harnmengen auftraten, kam es in den ersten Wochen 
des März zu einer ausgesprochenen Ausschwemmung. H.A.AS hat gegenüber 
RosENBERG betont, daß bei vermehrter Eiweißfäulnis im Darm wohl starke 
Indicanreaktionen im Harn auftreten, dagegen im Blutserum maximal Werte 
von 0,14 mg-% (normal 0,026-0,082 mg-% ). Bei Nierenaffektionen liegen die 
Werte aber viel höher, H.A.AS gibt eine Übersicht über das Resultat seiner quanti
tativen Bestimmungen, wobei Werte bis 2,4 mg-% verzeichnet sind. Bei Darm
tuberkulosen und anderen chronischen Darmaffektionen kennt man die Indican, 
urie, erheblichere Steigerungen des Serumindioans sind aber nicht vorhanden. 
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BECHER fand auch, daß die nichtrenale Rest-N-Erhöhung, wie man sie bei Herz
insuffizienz, Pneumonie und anderen Fieberkrankheiten finden kann, ohne 
Hyperindioanämie einherzugehen pflegt. Bei Nierenaffektionen spielt das Mo
ment der Retention zweifellos eine erhebliche Rolle. 

Die Hyperindioanämie ist nicht einheitlicher Genese. BECHER macht darauf 
aufmerksam, daß bei mechanischer Einwirkung der Harnentleerung, z. B. nach 
Nephrektomie eine ziemlich gleichmäßige Steigerung von Rest-N, Harnstoff-N, 
Indican und Kreatinin im Blut auftritt. Bei Nephritiden soll das anders sein. 
Bei der akuten, diffusen Glomerulonephritis steigen Rest-N und Harnstoff-N 
früher an als Indican, auch bei chronischer Azotämie infolge von chronischer 
diffuser Glomerulonephritis und von maligner Sklerose steige Indican frühzeitig 
an, vor der Vermehrung des Rest-N. Die obige Tabelle 218 zeigt aber, daß man 
solche Beobachtungen nicht als Regel betrachten kann. · 

Indican entsteht zweifellos im Darm und nicht extrarenal bei verstärktem 
Eiweißabbau. Das abnorme Ansteigen der Indioanwerte im Serum ist aber 
eher die Folge einer renalen Insuffizienz und Retention als ein Zeichen von 
abnormer Indicanbildung im Darm. Besonders hohe Werte entstehen dann 
zweifellos bei Fällen, wo Eiweißfaulnis im Darm mit Retention verbunden ist. 

'Y) Phenole und aromatische Oxysäuren. 

BECHER hat den Nachweis von Phenolen zuerst qualitativ geführt, mit Hilfe 
des Mn..LONschen Reagens und andererseits durch Nitrieren mit Salpetersäure, 
und später das jetzt übliche quantitative Verfahren ausgearbeitet. 

Durch Zufügen von 20% Trichloressigsäure zu gleichen Teilen Serum wird enteiweißt. 
Zu 2 ema Filtrat kommen im Reagensglas 0,5 cm3 reiner konzentrierter Salpetersäure. 
Kochen während 1J2-1 min, Abkühlen, Zufügen von 1,5 cm3 33% NaOH. Colorimetrischer 
Vergleich des entstandenen Farbstoffs mit einer Kaliumbiehromatlösung. 

Normalerweise entspricht der gemessene Farbstoffgehalt 75-85 Skalen
teilen (AUTENRIETH). Bei Infektionskrankheiten, Ikterus, Herzinsuffizienz, 
perniziöser Anämie, Ileus, Magencarcinom, Lungengangrän, kann die Reaktion 
stärker ausfallen als normal, am stärksten ist die Farbstofferhöhung bei Nieren
krankheiten. 

Bei der akuten Nephritis pflegt die Xanthoproteinreaktion normal zu sein, 
hier ist auch die Rest N-Steigerung und die Harnstoffvermehrung im Blut im 
allgemeinen geringgradig. BECHER und KoCH betonen aber, daß überhaupt 
kein strenger Parallelismus zwischen der Höhe des Rest-N und der Stärke der 
Xanthoproteinreaktion besteht. Wir können das bestätigen, auch die in obiger 
Tabelle 218 enthaltenen Werte sind ein Beleg dafür; trotz des völligen Rück
gangs der Hyperindioanämie bleibt der Gehalt des Serums an reaktiongebenden 
Stoffen erhöht, und auch der Abfall der Rest-N-Werte ist auf die Stärke der 
Reaktion ohne Einfluß. BECHER und KocH führen einen Fall von Gichtschrumpf
niere an mit normaler Xanthoproteinreaktion und normalem Indioangehalt 
des Serums trotz Vermehrung von Harnsäure- und Harnstoff-N. Bei pyelo
nephritischen und genuinen Schrumpfnieren sind die Xanthoproteinreaktionen 
dagegen durchwegs abnorm stark. 

BECHER hat den Nachweis geleistet, daß die nitrierbaren farbstoffgebenden 
Substanzen Phenole sind, frei oder gebunden an Schwefelsäure oder Glucuron
säure. Durch Zufuhr aromatischer Aminosäuren wird die Reaktion verstärkt. 
Es kommen in Betracht Phenole, Diphenole, Kresol, Brenzcatechin, Hydro
chinon und dann auch aromatische Oxysäuren. Die Stoffe sind ätherlöslich 
oder ätherunlöslich. die ersteren enthalten die stickstofffreien Phenole, die 



Phenole. 669 

letzteren die stickstoffhaltigen aromatischen Aminosäuren und höhere Eiweiß
spaltprodukte. Bei Niereninsuffizienz sind beide Fraktionen im Blut vermehrt, 
besonders aber die ätherlöslichen Phenole. 

BECHER betont mehrfach den Zusammenhang zwischen der Stärke einer 
Xanthoproteinreaktion und der Schwere einer Urämie. Es ist zwar fraglich, 
ob gebundene Phenole noch toxisch sind, man sollte glauben, daß sie bei Anlage
rung an Schwefelsäure und Glucuronsäure entgiftet werden. Die Stärke der 
Reaktion geht dem Symptomenkomplex der toxischen Gewebsreizung sicherlich 
nicht immer parallel, aber man kann der Reaktion ihre prognostisch-diagnostische 
Bedeutung bei Fällen von Urämie nicht absprechen. Der Symptomenkomplex 
der chronischen Phenolvergiftung mit Abmagerung, Schlaflosigkeit, Brech
neigung, Müdigkeit, Hautausschlägen hat Ähnlichkeit mit dem Bild der Urämie. 

Die Phenole sind Produkte des Darmchemismus, sie werden bei Darm
schäden hier vermehrt gebildet und wie Indican bei gleichzeitiger Niereninsuffi
zienz retiniert und in besonders starken Mengen bei dem gleichzeitigen Vor
handensein beider Einwirkungen im Blut nachweisbar. 

Eine spezielle Bedeutung könnte den aromatischen Oxysäuren zukommen. 
Sie geben dieselbe Reaktion wie die Phenole, besitzen aber Säurecharakter. 

Sie sind im Harn bei Vermehrung der Phenole nachweisbar, als Oxyphenyl
essigsäure und Oxyphenylpropionsäure, nach BECHER, DoENECKE und LITZNER 
in Mengen von 0,01-0,02 g-%. Zu den aromatischen Oxysäuren sind auch 
die Oxymandelsäure (Phenylglykolsäure), Oxyhydrocumarsäure (Oxydations
produkte der Phenylacrylsäure), sowie die Homogentisinsäure zu rechnen, ferner 
vom Tryptophan abstammend die Indolessigsäure und Indolacetursäure. 

BECHER und seine Mitarbeiter haben eine Methode zur Isolierung aroma
tischer Oxysäuren ausgearbeitet. 

Nach Ansäuern und Abdestillieren der Phenole wird mit Äther extrahiert. Die Säuren 
werden daraus mit Soda aufgenommen. Nach nochmaliger Ätherextrakt.ion wird der 
Nachweis mittels des MILLONschen Reagens oder der Xanthoproteinreaktion geführt. 
Die Menge der vorhandenen Oxysäuren- Milchsäure, Glucuronsäure, Oxalsäure, Benzoe
säure, Phosphorsäure, Lävulinsäure sind nach BECHER, DOENECKE und LITZNER nicht 
mehr vorhanden- wird quantitativ durch Titration mit NjlOO NaOH mit Phenolphthalein 
als Indicator ermittelt. 

Normal finden sich im Serum Werte zwischen O,l-0,2 mg-%. Dabei ist 
die Millon- und Xanthoproteinreaktion negativ. 

Bei Infektionskrankheiten kommen Erhöhungen vor, die Autoren fanden 
z. B. bei Erysipel 0,23 mg-%. Auch bei Herzinsuffizienz wurde in einem Fall 
ein Wert von 0,32 gefunden, bei Diabetes häufiger abnorm hohe Werte. 

Bei Nierenfällen mit Harnstoffretention ist der Gehalt des Serums an aroma
tischen Oxysäuren durchwegs vermehrt, ohne eine solche aber nicht. Ihre 
Menge geht derjenigen der Phenole parallel. Bei chronischen Nephritiden kann 
die Bestimmung. normale Werte ergeben, meist aber sind die Mengen erhöht. 
Die stärkste Vermehrung sieht man bei den Schrumpfnieren und bei der Anurie. 

BECHER, DoENECKE und LITZNER haben die Gewebe bei Niereninsuffizienz 
auf ihren Gehalt an aromatischen Oxysäuren untersucht und auch hier angeblich 
erhöhte Mengen festgestellt. Bei nephrektomierten Kaninchen ist die Erhöhung 
im Blut und den Organen besonders deutlich. 

Über den Entstehungsort der aromatischen Oxysäuren ist nichts Sicheres 
bekannt. Die enterale Eiweißfäulnis wird die Hauptrolle spielen, es kommt 
aber auch eine Bildung extrarenal in anderen Organen in Frage. Die erhöhten 
Blutwerte sind nicht nur eine Folge von vermehrter Bildung dieser Stoffe, 
sondern bei Niereninsuffizienz auch der Ausdruck einer renalen Retention. 
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Die aromatischen Oxysäuren werden von BECHER mit dem Symptomen
komplex der urämischen Acidose in Beziehung gebracht, darüber wird weiter 
unten gesprochen. 

lJ) Die Frage des Urochroms bzw. Urochromogens. 

KLEMPERER hatte auf die alte Beobachtung hingewiesen, daß der Farbstoffgehalt 
des Urins bei Nierenleiden mit Niereninsuffizienz gewöhnlich herabgesetzt ist. "Je 
heller ein spärlicher Urin ist, desto schwerer erkrankt ist die Niere." KLEMPERER 
hat auch auf colorimetrischem Wege die Intensität der Harnfarbe gemessen. STEPP 
wandte sich demselben Problem zu. Bei "Nephritikern" fand sich eine Reduktion 
der als Urochrom bezeichneten Harnfarbstoffe. WErss, BECHER und seine Mit
arbeiter, ENGER und PREUSCHOFF bestätigten diesen Befund, und auch D. GER· 
HARDT hat immer auf diese Eigentümlichkeit des Schrumpfnierenharns hingewiesen. 

Die Harnfarbstoffe verfallen in drei Gruppen: 
Roter Farbstoff: Urobilin. 
Gelber Farbstoff: Urochrom. 
Fraktion der Tryptophanderivate: Urorosein. 
Von diesen Stoffen gehört die Urobilingruppe zum Abbau des Hämoglobins, 

d. h. zu den Leberkrankheiten. Über Anomalien der Uroroseinausscheidung 
ist nichts Sicheres bekannt, eine besondere Diskussion verlangt aber im Hinblick 
auf den Symptomenkomplex der Urämie das Urochrom. 

Urochrom ist das Oxydationsprodukt des Urochromogens. Im Blut und 
den Geweben findet sich kein Urochrom, wohl aber Urochromogen. Aus dieser 
Vorstufe wird durch die Nierentätigkeit Urochrom und auch in der Haut scheint 
bei übermäßigem Gehalt der Körpersäfte an Urochromogen der Farbstoff Uro
chrom zu entstehen. Schon STEPP hat darauf aufmerksam gemacht, daß der 
Mangel an Urochrom im Harn der Nephritiker nicht etwa einer einfachen Reten
tion dieses Farbstoffs seine Entstehung verdankt, denn tatsächlich ist gerade 
bei Niereninsuffizienz mit Azotämie das Serum farbstoffarm. 

Im Mittelpunkt der Frage steht also das Urochromogen. 
Diese Farbstoffvorstufe gibt mit dem EHRLICHsehen Diazoniumsalz eine 

positive Diazoreaktion. Die Intensität dieser Reaktion geht nach WErsz der 
Ausscheidung von Neutralschwefel parallel und man kann daraus schließen, 
daß Urochromogen ein Eiweißabbauprodukt ist. Urochromogen hat wieder 
eine Vorstufe, welche die Diazoreaktion nicht gibt, dagegen eine Gelbfärbung 
bei Zufügen von l Ofoo Kaliumpermanganat. WErsz verwendete deshalb die 
Permanganatprobe an Stelle der Diazoreaktion zum Nachweis von Urochro
mogen. Durch Erwärmen wird der die permanganatgebende Körper in eine 
Substanz übergeführt, welche diazopositiv reagiert, d. h. in Urochromogen. 

Zwischen der Diazo- und der Urochromogenprobe besteht nach WEISZ eine 
so weitgehende Übereinstimmung, daß an der Intensität der den beiden Reak
tionen zugrunde liegenden Körper nicht gezweifelt werden könne. 

Urochromogen hat Phenolcharakter und gibt auch eine starke Xantho
proteinreaktion. Drei Stoffe kommen hier als reaktionsfähige Körper in Be
tracht: Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan. Es sind das sämtlich Eiweißderivate. 
WErsz findet, daß Urochromogen mit MrLLONschem Reagens nicht reagiert, 
so daß Tyrosin ausscheidet. Auch Tryptophan muß wegen des Fehleus einer 
Glyoxylschwefelsäurereaktion ausgeschlossen werden, mithin blieb nur noch 
Phenylalanin übrig zur Erklärung der mit Urochromogen erhaltenen positiven 
Xanthoproteinreaktionen. WEISZ gelang der direkte Nachweis von Phenyl
alanin im Urochromogen: Kochen mit Kaliumbichromat und 25% Schwefel
säure gab den Geruch nach Phenacetaldehyd. 
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U rochromogen erscheint somit als ein M elanogen. Es bildet Melanine ähnlich 
wie Dioxyphenylalanin (DoPA). 

BECHER vertritt einen etwas anderen Standpunkt. Er führt die bei schwerer 
Niereninsuffizienz im Blutserum erhältliche starke Diazoreaktion auf die An
wesenheit von Mono- und Dipbenoien zurück, oder von aromatischen Oxy
säuren. An anderer Stelle spricht er von Tryptophan als Muttersubstanz. Die 
von WEISZ mitgeteilten Ergebnisse genügen aber wohl, um in dem Urochromogen 
einen phenylalaninartigen Stoff zu sehen, der in der Niere und überhaupt unter 
dem Einfluß einer Oxydation zu Urochrom wird. 

Die Bildung dieser Stoffe gehört zweifellos in den Bereich des Eiweißabbaus, 
über den Ort der Entstehung des Urochromagens weiß man aber noch nichts 
Bestimmtes. WEISZ ist der Ansicht, daß die Niere die Bildungsstätte des Uro
chromagens sei und er weist darauf hin, daß keine Körperflüssigkeit und kein 
Organextrakt außer Fällen von Melanosarkom eine positive Diazo oder Uro
chromogenprobe gäben. Dagegen sprechen aber die Arbeiten von BECHER, 
wonach nicht nur im Blutserum, sondern auch in Exsudaten Urochromogen 
nachweisbar ist. Die Niere oxydiert Urochromogen zu Urochrom, die Vorstufe 
Urochromogen scheint der Niere auf dem Blutweg zugeführt zu werden. BECHER 
hält den Darm für den Bildungsort des Urochromogens. Der Harn erscheint 
nach Herausnahme des Darms nach BECHER nahezu ungefärbt. Urochromogen 
wird aus dem Darm resorbiert und bei Niereninsuffizienz retiniert, im Blut 
angehäuft, ähnlich wie Indican, Phenole und die Fraktion der aromatischen 
Oxysäuren. Wenn diese Retention nicht stattfindet, wie bei akuter Nephritis, 
so fehlt dann auch der durch Oxydation gebildete Farbstoff Urochrom, es fehlt 
die eigenartige Färbung der Haut und die Blässe des Harns. 

Mit dem Symptomenkomplex der toxischen Gewebsreizung steht Urochro
mogen sicherlich in keiner Beziehung. Man wird diesen Standpunkt ohne wei
teres einnehmen, wenn man Urochromogen zu den Melanogenen rechnet. -

Es bleibt zur Erklärung der generalisierten entzündlichen Reizung der Ge
webe bei der Retention von Harnstoff. 

b) Acidose und acidotische Kachexie. 
Bei Herabsetzung der Alkalireserve des Blutplasmas spricht man von Aci

dose. 53 bis etwa 77 Vol.-% Kohlensäure, d. h. 65 im Mittel sind normal. Der 
Erwachsene gibt im Nüchternzustand 60, das Kind 50 Vol.-%. Bei einer Herab
setzung auf 40-50% pflegen keine weiteren Symptome aufzutreten, Zahlen 
von weniger als 40% gehören aber zum Bereich der manifesten Acidose mit 
bestimmter funktioneller Reaktion der Organe. 

Der Ausdruck Alkalireserve ist nicht ganz korrekt, weil man im Plasma nur 
die Menge von NaHC03 bestimmt, während die anderen im Plasma vorhandenen 
Kationen unberücksichtigt bleiben. Es entspricht auch die im Plasma zirku
lierende Natriummenge nur einem Teil der im Organismus gelagerten Reserven 
an basischem Material. Widersprüche haben sich aber trotz dieser scheinbaren 
Mängel des Verfahrens in praxi nicht ergeben. 

Es liegt das daran, daß der hauptsächliche Lieferant des Natriums zur Bil
dung der Alkalireserve NaCl ist, eine Ionenkombination, welche im Plasma 
weitaus überwiegt und mit der Konzentration dieser Ionen in den Gewebssäften 
fast genau übereinstimmt. 

Die aus dem Stoffumsatz hervorgegangene Kohlensäure zerlegt NaCl unter 
Bildung von NaHC03 und HCI. 
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Das Verhältnis Na~COa im Plasma ist eine Konstante, und zwar auch unter 

pathologischen Verhältnissen. Bei einer Herabsetzung des 002-Gehaltes, wie 
sie bei niedriger Kohlensäurespannung in den Alveolen vorkommt, gehen auch 
die Werte von NaHC03 zurück, der vermehrte Kohlensäuregehalt des venösen 
Blutes bei Herzkranken geht mit erhöhten Werten von NaHC03 einher. Beides 

Tabelle 219. Alkalireserve bei verschiedenem 002-Gehalt 
des Blutes. 

CO, 

Gehalt der mit dem I i CO, 
Blut in Kontakt im Blut I Alkali- NaHCO, befindlichen gelöst 

Atmosphäre I 1 
reserve 

% ' % I 

in vitro 3,6 2 47 1:23,5 
5,4 3 54,6 1:18 
7,2 4 62 1:15,5 

in vivo 3,6 I 2 40 1:20 
5,4 I 3 60 1:20 

I 
7,2 4 I 80 1 1:20 

steht in prinzipiellem Gegen
satz zu den Feststellungen 
in vitro. 

Tabelle 219, welche ich 
dem Werk von AMBARD 
und ScHMID bzw.den Publi
kationen von J OFFE und 
PouLTON sowie HENDERSON 
entnehme, ist für die Ver
hältnisse kennzeichnend. 

Die Regulierung des V er-
h .. lt . NaHC03 h" h a msses------a0- gesc 1e t 

2 
hinsichtlich der Kohlen-

säure durch die Lungentätigkeit, bezüglich des NaHC03 durch die Niere. 
Auf eine Steigerung der sauren Anionen im Blut reagiert die Niere mit Mehr

bildung von Ammoniak. Die Belege dafür sind früher gebracht worden (s. S. 139), 
man kann sich von dieser ammoniakbildenden Funktion der Niere bei Zufuhr 

Tabelle 220. 
Acidose und renale Ammoniakbildung. 

Normal .... 
Forcierte Venti

lation 
Normal .... 
Inhalation von 

Kohlensäure . 

Ausscheidung 
von Ammoniak 

mg/Std 

10 

3 
10,1 

23,7 

Ausscheidung 
von Bicarbonat 

mg{Std 

Spuren 

219 
+ 
0 

von Säure per os (saurer 
Phosphatsirup) bei Norma
len sofort überzeugen. Um
gekehrt geht bei Abnahme 
der sauren Valenzen im 
Blut die Ammoniakbildung 
von seiten der Nieren zu. 
rück. Diese Schwankungen 
im funktionellen Verhalten 
der Niere treten auch bei 
differenter Ernährung her
vor, auch bei dem schlecht 

regulierenden Kaninchen, wo saure Kost (Hafer) die Ammoniakwerte im Harn 
erhöht, alkalische Kost (Grünfutter) sie erniedrigt. 

Dazu kommt auch eine direkte Einwirkung auf die renale Ausscheidung 
von NaHC03• 

DAVIES, HALDANE und KENNAWAY geben Tabelle 220. 
Man wird nicht fehlgehen mit der Annahme, daß bei Schwankungen der 

Bicarbonatausscheidung das intermediär gelagerte Gewebe mit im Spiele ist. 
Auch bei peroraler Zufuhr und Überlastung mit Natriumsalzen sieht man die 
Mehrausscheidung von Natrium, das intermediäre Gewebe weist die übermäßige 
Zufuhr ab und umgekehrt Die Niere selbst filtriert, was ihr von den Salzdepots 
im Gewebe durch das Blut angeboten wird, die tubuläre Rückresorption scheint 
wenig zu variieren. . 

Die Regulation des Kohlensäurebestandes im Plasma geschieht von seiten 
der Lunge, indem bei vermehrter Ventilation die Alveolarluft von Kohlensäure 
befreit wird und sich bei verlangsamter Atmung in der Alveolarluft anreichert. 
Der Kohlensäuregehalt der Alveolarluft ist in praxi demjenigen des arteriellen 
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Blutes gleichgesetzt, wenn auch bei abnormer anatomischer Beschaffenheit 
der Alveolarwände (Pneumonose, z. B. Stauungslunge) kleine Differenzen mög
lich sind. Vermehrte Ventilation erniedrigt die Kohlensäurespannung in der 
Alveolarluft und den frei gelösten Anteil der Kohlensäure im arteriellen Blut. 

Dem Massenwirkungsgesetz entsprechend kommt es auch ohne das Ein
greifen der Lunge bei Herabsetzung des frei gelösten Anteils der Kohlensäure 
zu einer Verminderung von NaHC03 ; dieser Vorgang genügt aber nicht, um den 
Quotienten konstant zu erhalten. Erst die Variationen der Lungenventilation 
ermöglichen die Konstanz des Quotienten. 

HAGGARD und HENDERSON entnehme ich das Resultat von Versuchen, bei 
denen am Hund (ll kg) Normalsalzsäure (0,25 cm3 je Minute während 3 Std) 
intravenös injiziert wur-
den und bei einem ande- Tabelle 221. "Acidose." 
ren Hund (16 kg) Na
triumbicarbonat 4%ig 
(5 cm3 je Minute). 

Trotz der starken 
Variationendes Säurebe
standes des Blutes bleibt 
d Q . co2 er uotwnt -- -

NaHC03 

nahezu unverändert. 
Die Zufuhr von HOl 

setzt unter verstärkter 
Ventilation die alveolare 

Zeit 

Uhr 

11.30 
13.30 
15.00 
17.30 

11.55 
12.16 
12.46! 
13.46 

Injizierte 
Säure total 

0 
22,5 
45,0 
-

0 
96 
-
-

Kohlensäure I NaHCO, 

I 
CO, gelöst 

Plasma Plasma ·NaHi::o, 

3,06 46,9 6,45 
2,25 34,7 6,51 
1,50 22,5 6,52 
1,86 29,1 6,54 

2,68 40,3 6,65 
3,55 58,4 6,07 
3,76 56,2 6,68 
310 46 9 6 61 

I Pnlmonale 
Ventilation 

100 
160 
240 
-

100 
80 
75 
-

und die arterielle ungebundene Kohlensäure herab, und gleichzeitig damit 
~tuch den Wert von NaHC03. 

Säurezufuhr erregt nach der WINTERSTEINsehen Theorie die Atemzentren 
nach Maßgabe der H-Ionenkonzentration des die Zentren umspülenden Blutes. 
In vivo bleibt nun allerdings die arterielle Reaktion des Blutes nahezu intakt. 
Man könnte die Herabsetzung der Alkalireserve mit einer erschwerten Abgabe 
von Kohlensäure im Bereich der Gewebe des Atemzentrums in Zusammenhang 
bringen und die Mehrventilation auf den Kohlensäurewert zurückführen. AM
BARD und ScHl\IID vertreten dagegen den Standpunkt, daß durch das Hinzu
kommen neuer Säuren NaCl des Plasmas in Anspruch genommen wird, mit 
Bindung von Na und Verdrängung von Cl in die Gewebe. Die Mehrventilation 
wäre in diesem Fall eine Folge der Chloranreicherung der Gewebe. 

Tatsächlich läßt sich nachweisen, daß rote Blutkörperchen, ein Testobjekt 
für die "Gewebe", bei Säurezufuhr chlorreicher werden unter Verschiebung des 

. Chlor Plasma D" Alb . l d d Quotwnten - ----~--- ,, ----- - . 1e umme agern as ver rängte Cl an. 
Chlor Rote lJlutkorperchen · 

Beim Einsetzen einer Acidose wird das Säurebasengleichgewicht auf nor
maler Höhe gehalten, wenn die Nieren intakt sind, die cerebrale Substanz ihre 
normale Empfindlichkeit besitzt und das Lungenparenchym in der Lage ist, den 
Gasaustausch mit dem Blut der Ventilationsgröße anzupassen. 

Ich gebe nun im folgenden (Tabelle 222) die Analysenresultate von sezierten 
Fällen mit tödlich verlaufender Urämie, und zwar nur die kurz ante exitum 
festgestellten Werte. Wenn man Alkalireservewerte unter 53 Vol.-% als abnorm 
bezeichnet, so liegen sämtliche Zahlen der Tabelle darunter, mit Ausnahme 
eines Falles, wo im Laufe der Beobachtung nach einem Werte der Alkalire
serve von 37,5 und 42 während der letzten 10 Lebenstage eine Alkalose auf
getreten war, eine Alkalireserve von 77 schrittweise ansteigend bis zu 100. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Aufl., Bd.VIII. 43 
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Neben dieser Ausnahme muß auch darauf hingewiesen werden, daß ver
schiedene der angeführten Fälle gar nicht besonders niedrige Alkalireserve 
hatten, z. B. Werte von 49,51. 

Man kann bei akuten Nephritiden mit nicht besonders stark erniedrigter 
Alkalireserve damit rechnen, daß der primäre schädigende infektiöse Prozeß 
den Tod herbeigeführt haben mag, bevor eine extreme Niereninsuffizienz zur 
Ausbildung kam. Immerhin fällt bei Fall Bösiger auf, daß bei einer Alkali
reserve von 51 der Harnstoff-N-Wert 336 betrug. In einem anderen Fall steht 
umgekehrt die Alkalireserve von 17 Vol.-% einem Rest-N von nur 148 mg-% 
gegenüber. Die Tabelle 222 bestätigt die immer wieder gemachte Beobachtung, 
daß die Alkalireserve der Höhe des Rest-N nicht parallel geht. Man ist wohl 
berechtigt, die Höhe des Rest-N bzw. Harnstoff-N mit dem Grad von Nieren
insuffizienz in enge Reaktion zu bringen und steht also vor der Tatsache, daß 
sich die Höhe der Alkalireserve trotz starker Niereninsuffizienz ganz verschieden 
verhalten kann. 

Die Höhe der Alkalireserve geht auch keineswegs immer mit einer Abnahme 
des Plasmachlors einher, wie man es nach den obigen Bemerkungen über die 
Verdrängung von Chlor bei Acidose erwarten könnte. Nur in einem Fall (Caillet) 
wurde neben einer Alkalireserve von 31 ein Serumkochsalzwert von 497 be
stimmt. In anderen Fällen ist Chlor bzw. NaCl trotz einer acidotischen Herab
setzung der Alkalireserve sogar erhöht: Im Fall Michel beträgt Chlor 421 mg-% bei 
Alkalireserve 40, bei Pfetsch Chlor 363, bei Alkalireserve 17. Im Falle Boßhard 
ist dann NaCl-Plasma herabgesetzt (497), obschon eine Alkalose von 100 vor
handen ist. 

Die theoretischen Gesichtspunkte erfahren durch die Praxis verschiedene 
Korrekturen. Die Höhe der Blutchlorwerte ist bei Acidatischen auch abhängig 
von dem Faktor der Chlorretention oder auch von Chlorverlusten, sei es durch 
Brechen oder Diarrhoen oder durch Abgabe von Chlor nach dem Gewebe. Und 
andererseits ist die Höhe des Alkalibestandes neben dem Einfluß der renalen 
Retention in starkem Maße beeinflußt durch die Funktion des Atemzentrums. 
Besteht ein Zustand von cerebraler Erregbarkeit mit Neigung zu Hyperventi
lation, so wird eine Abnahme der Alkalireserve eintreten, auch ohne Acidose, 
und bei herabgesetzter Erregbarkeit eine Steigerung der NaHC03-Konzentration 
des Blutes trotz vorhandener Acidose. Der Fall Boßhard, der während etwa 
10 Tagen schwer benommen allmählich dem Tod entgegenging, ohne große 
Atmung und ohne Dyspnoe, ist ein Beispiel dafür. 

H. STRAUB und seine Mitarbeiter haben die Verhältnisse 1921-1924 in 
mehreren ausgezeichneten Publikationen analysiert. 

STRAUB spricht von der Poikilopikrie der Nierenkranken, jener fatalen Ab
hängigkeit der stofflichen Blutzusammensetzung von der Ernährung bei ge
störter regulierender Nierentätigkeit. Acidose führt der Regel entsprechend 
im Stadium der acidotischen Urämie zu Hypokapnie, es gibt aber auch Fälle 
von ganz hohem Rest-N-Gehalt des Blutes mit Hyperkapnie. STRAUB hat das 
durch Ermittlung der Kohlensäureverbindungskurve festgestellt, der Fähigkeit 
Kohlensäure aufzunehmen bei abgestufter äußerer Kohlensäurespannung. In 
diesem Fall ist es zu keiner vollständigen Kompensation durch Hyperventilation 
gekommen. Und dann gibt es Hypokapnie bei Alkalose in Fällen von Über
ventilation bei abnormer cerebraler Erregbarkeit. H. STRAUB hält die Annahme 
einer Neubildung pathologischer Säuren zur Erklärung einer Acidose bei der 
Urämie für unnötig, es genügt die Niereninsuffizienz, die Retention der gewöhn
lichen normalerweise von der Niere eliminierten sauren Valenzen. Dazu kommt, 
wie oben vermerkt, der Ausfall der ammoniakbildenden Funktion der Niere. 



Name 

Diagnose 

Alkalireserve . 
Serumeiweiß 
Senkung. 

Rest-N 
Harnstoff-N 
Cholesterin . 

Cl-Serum. 
Na 
K. 
Ca 
P. .. 
Erythrocyten 

Mill .. 
Hb%. 
Färbeindex . 

Leukocyten 

Segmentkernige . 

Stabkernige 

Lymphocyten. 

onocyten . M 

B 
B 
T 
Pn 
G 
D 
B 
B 
K 
K 

Eosinophile 
asophile 
lutdruck . 
emperatur 

eumonie. 
roße Atmung 
yspnoe. 
enommenheit 
rechen . 
örpergewicht 
örpergröße . .. 

I 
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Tabelle 222. Verschiedenes V erhalten der Alkalireserve bei Urämie. 

Zürrer Bösiger Michel I Caillet Groß Pfetsch Bosshard 
I Kongenitale 

Pyelo-
Sekundäre Sekundäre 

Hydrone-
Akute Interstitielle nephritisehe phrose links, Chronische Nephritis 

Nephritis Nephritis Schrumpf- Schrumpf- Schrumpf- primäre mit Schrumpfung 
niere niere niere Schrumpf-

niere rechts 

49 51 40 39 27 17 I 100 
- 9,4 9,0 6,6 6,1 6,8 8,0 7,1 9,7 

53/81 80/116 131/160 73/119 86/141 94/119 44/95 71/126 
135/154 133/154 

48 ? 155 ? 285 148 117 
32 336 123 240 260 ? 97 

192 - 208 - 215 204 196, 123 
57 

660(NaCI) 435 421 (497 NaCl) 340 363 497(NaCl) 
? ? 346 ? 342 372 ? 

- - 37,7 - 65,7 93,8 36,5 -

- - 8,3 - - 4,4 8,0 8,2 
- - 8,9 - - 4,0 -

4,1 4,6 1,9 3,2 1,8 2,5 I 2,2 
84 ' 100 42 70 37 53 I 39 ' 0,91 1,0 1,0 0,92 1,02 0,94 1,0 1,0 

0,83 
18600 18500 9340 10600 5780 7180± 5760 5020 

: 20740 7580 
73 I 77 81 71 76 67 73,5 91,5 

I 83 82,5 
4 5 1,5 0 2,5 1,5 

i 
0,5 0,5 
3,5 12,5 

I 12 11 9 10 9,5 20 ! 14 4 9,5 
3,5 

10 6 7 5 8 8 10 3 4 1,5 
0 1 0,5 8 2,5 3 1,5 0 0 0 

i 0,5 0 1 1 1,5 1,5 0,5 0 0 0 
215/130 195/50 190/60 190/130 170/100 185/120 110/55 

37,9 I 36,0 37,2 38,0 37,0 36,8 I 38,5 
+ (+) + + + + + 
- - - - - - -
+ (+) + - + + -
+ - + + + + + 
- + - + (+) - (+) 
- 54,7 60,0 60 55,6 57 51,2 
- 158 161 172 159 153 172 

Die Tabelle zeigt deutlich, wie sehr die weiteren Bemühungen von H. STRAUB, 
sein Hinweis auf die Bedeutung der cerebralen Funktion als regulierendem Faktor 
berechtigt waren. In der Tabelle 222 findet sich kein einziger Fall von großer 
Atmung, obschon die Alkalireserven zum Teil erheblich erniedrigt sind. WIDAL 

hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß bei Urämischen ganz anders als 
beim Diabetiker eine große Atmung selten zu beobachten sei. Zur Erklärungdieser 
Tatsache kann man auf den Faktor der Harnstoffretention hinweisen und die 
damit verbundene Tendenz zu toxischer Entzündung, mit capillarer Exsudation, 
welche sich am Gehirn in einer Überproduktion von Liquor äußern kann mit 
Hydrocephalus, Hirnödem. Durch diese Substanzveränderung wird eine Ab
nahme der Erregbarkeit und Reaktionsfähigkeit verständlich, so daß trotz 
Acidose keine große Atmung auftritt. In der obigen Tabelle ist die Dyspnoe, 
d. h. die Tachypnoe fast die Regel, weil Pneumonien jeweils die Situation 
beherrschen. Die Lungenentzündung kann eine Folge der Benommenheit sein 

43* 
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und auch einen Teil der generalisierten azotämischen Gewebsreizung darstellen, 
ihr Vorhandensein kann ebenfalls eine acidotische große Atmung verdecken. 
Die Frequenz der Atmung wird in hohem Maße durch den Zustand der Lungen 
beeinflußt, vermehrte Spannung des Lungengewebes setzt die Frequenz reflek
torisch herab, Anschoppung des interalveolären Gewebes mit Kompression der 
alveolären Räume kommt einer Entspannung gleich und wirkt frequenzsteigernd. 

Die Höhe der Alkalireserve ist kein zuverlässiger Maßstab zur Beurteilung 
der Säure-Basenverhältnisse des Körpers. -

Mit der Erwähnung der großen Atmung haben wir schon die Frage berührt, 
wieweit eine urämische Acidose klinisch erkennbar ist, welche Symptome für 
den Zustand der Acidose charakteristisch sind. 

Die große Atmung, welche in den Lehrbüchern oft an erster Stelle genannt 
wird, scheidet aus, aus den oben genannten Gründen. 

Wenn man den Zustand der prämortalen Urämie mit den Symptomen eines 
diabetischen Komas vergleicht, so wird man die Brechneigung, Durchfälle, ent
zündliche Hautreaktionen und auch die bronchitiseben und bronchopneumoni. 
sehen Komplikationen eher der Harnstoffanreicherung zur Last legen als der 
Acidose. Die Benommenheit kann durch beides bedingt sein, bei der Acidose 
des Diabetes wie bei der Urämie gibt es nach Zuständen von vermehrter Erreg
barkeit auch eine Abnahme derselben. 

Eine länger dauernde Verschiebung der normalen Elektrolytkonzentration. 
wie sie die Herabsetzung der Alkalireserve repräsentiert, kann für die Gewebs
funktion nicht gleichgültig sein. Man spricht von kompensierter Acidose, wenn 
das PH des Blutes intakt bleibt, im peripheren Gewebe muß sich. aber wenigstens 
vorübergehend ein zu geringer Blutgehalt an Alkali doch bemerkbar machen. 
Es muß die Abgabe saurer Stoffwechselprodukte auf Schwierigkeiten stoßen. 
Der Gesamtorganismus sorgt wohl für die schließliehe Elimination derselben. 
im Moment der Säurebildung wird aber doch eine gewisse Säurestauung ein
treten müssen, mit Rückwirkungen auf die Kolloidalität, das anorganische 
Milieu, die Fermentleistungen der Gewebe. 

Wir möchten aus diesem Grund die bei chronischen Nierenaffektionen sich 
regelmäßig einstellende Kachexie als eine Folge der acidotischen Stoffwechsel
lage betrachten. 

Die Kachexie äußert sich im Verhalten des Körpergewichts. 
Gewichtsabnahmen sind eine konstante Erscheinung bei Nephritiden in 

vorgeschrittenen Stadien. Zweifellos sind die Brechneigung, der Appetitmangel 
und vielfache Darmstörungen dabei stark beteiligt, so daß die Beweisführung 
dafür, daß die acidotische Stoffwechsellage an sich schädigend einwirke, nicht 
ohne weiteres möglich ist. Die Ausführungen von KATASE über die Wirkung 
einer säurebildenden Ernährungsform auf das tierische Gewebe sind aber beach
tenswert. Im Anschluß an überschüssige Zuckerfütterung, Belastung mit Fett
stoffen und verschiedenen Ölsorten, ebenfalls von Eiweißstoffen treten atro
phische Prozesse in harten Geweben (Knochen, Zahnsubstanz) hervor und eben
falls Veränderungen der Weichteile (quergestreifte und glatte Muskulatur). 
Die Bildung saurer Abbaustufen, namentlich auch von Kohlensäure, ist eine 
Hauptfunktion tierischer Gewebe, eine Stauung derartiger Produkte kann wohl 
zu einer Herabsetzung ihrer Vitalität führen. Beim Schrumpfnierenkranken 
ist die muskuläre Kachexie, die sich über Müdigkeit und Kraftlosigkeit hinaus 
bis zur eigentlichen Atrophie steigern kann, wohl bekannt. 

Betrachtet man auf der Tabelle 122 die Serum-Calciumwerte, so trifft man 
auf die schon früher diskutierte Kombination von herabgesetzter Alkalireserve 
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und Hypocalcämie. Eine renale Retention von Calcium kommt bei Nieren
insuffizienz wenig zur Geltung, weil Calcium zum ganz überwiegenden Teil 
durch den Darm eliminiert wird; der kalklösende Einfluß einer Acidose dem 
Knochen gegenüber tritt dann als Hypocalcämie um so deutlicher in Erscheinung. 
KATASE hat sich mit diesen Relationen ebenfalls befaßt und nicht nur eine ali
mentäre acidöse Osteapathie nach Art einer Ostitis fibrosa beschrieben mit 
Osteoporose als Endstadium, sondern auch in Parallele damit Atrophie, Degene
ration und Schwund der Ameloblasten, mit unregelmäßigem Verlauf der Schmelz. 
prismen, selbst Vacuolenbildung im Schmelz wie im alveolaren Knochen. Er 
nennt diese Erkrankung Caries acidosa dystrophica. Bei Schrumpfnieren, 
azotämischer Pyelonephritis. und Fällen von Sublimatvergiftung finden MACH 
und RuTISHAUSER neben einer Harnstoffvermehrung im Blut den Rückgang 
der Alkalireserve, Hypochlorämie, Hypocalcämie, im allgemeinen auch Hyper
phosphatämie und dabei eine Osteodystrophie generalisierter Art. Es besteht 
eine abnorme Osteoklasie und ein Umbau des Knochengewebes entsprechend 
einer Ostitis fibrosa. In der wichtigen Arbeit von MACH und RuTISHAUSER 
findet sich die ganze einschlägige Literatur. 

Die Erklärung der Hypocalcämie ist auf Schwierigkeiten gestoßen. Es wurde 
schon ausgeführt, daß die Werte von anorganischem Phosphor als Repräsen
tanten einer Säuerung speziell bei dem von uns analysierten Fällen keinesfalls 
genügen, um einen Rückgang des freigelösten diffusiblen Calciums zu erklären. 
Der von SALVESEN betonte Parallelismus zwischen Hypocalcämie und Hypoprote
inämie ist durchaus nicht immer vorhanden. Auf der Tabelle 122 findet sich ein 
Wert von 8,3 Calcium bei 6,6% Eiweiß (Michel). Im Falle Boßhard beträgt 
der Eiweißgehalt des Serums 7,1 und 9,7% bei 8,0 bzw. 8,2 mg-% Calcium; 
und der exzessiv niedrige Wert von 4,4 mg-% Calcium (Pfetsch) steht einem 
Serumeiweißwert von 8,0% gegenüber. Man hat zu sehr die Blutverhältnisse 

isoliert betrachtet, mit Berücksichtigung der Formel Ca, = HO(\~ HP~' und 
das bilanzmäßige Verhalten des Calciums zu sehr gegenüber den Ionisations
verhältnissen in den Hintergrund gestellt. Eine generalisierte Acidose muß 
die Bildung von basischem CaC03 bzw. tertiärem Ca3(P04) 2 hindern. Bei der 
Rachitis scheint eine spezifische Knochenanomalie, das Persistieren von capillar
reichem Gewebe mit aktivem säurebildendem Stoffwechsel, die Apposition von 
vollgesättigten Calciumsalzen zu stören; bei der durch renale Insuffizienz 
erzeugten generalisierten Acidose ist im Prinzip derselbe Einfluß im Spiele. 
Eine während längerer Zeit existierende Herabsetzung der Alkalireserve bzw. 
ein vermehrtes Zirkulieren saurer Stoffwechselprodukte führt zu einer Knochen
entkalkung, einer Ca-Verarmung des Körpers. Die Nebenschilddrüse braucht 
dabei gar nicht im Spiele zu sein, es besteht denn auch nicht Hypercalcämie, 
sondern Hypocalcämie; Kalkmetastasen fehlen. Die Phosphatwerte brauchen 
keineswegs sehr stark erhöht zu sein, weil Phosphat wie Calcium bei renaler 
Insuffizienz den Darm als Ausscheidungsorgan zur Ver~ügung haben. 

In offenbarem Zusammenhang mit diesem Rückgang der Knochenstruktur 
steht auch die ganz konstant bei Nierenkranken im Stadium der Urämie zu 
beobachtende Anämie. Die Erythropoese sinkt gegen das Ende der Krankheit 
in progressiver Weise. Die Hämoglobinwerte zeigen denselben Rückgang. Der 
Färbeindex bleibt normal, nur ausnahmsweise werden Werte von 0,88, 0,83 
registriert. Es besteht keine eigentliche Insuffizienz der erythrocytenbildenden 
Funktion des Knochenmarks, die noch funktionierenden der Erythropoese 
dienenden Knochenabschnitte werden aber in zunehmendem Maße durclt fibröses 
Gewebe ersetzt. Die Leukopoese scheint im ganzen weniger affiziert zu werden, 
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es fällt aber doch in manchen Fällen auf, wie niedrig die Leukocytenzahlen bei 
den ante exitum so gut wie regelmäßig vorhandenen pneumonischen Kompli
kationen liegen. Es kommt häufig zu keiner Zunahme der Gesamtzahl der 
Leukocyten. Die Polymorphkernigen sind vermehrt, unter Beteiligung stab
kerniger Elemente, als Ausdruck für eine den Infekt bzw. die generalisierte 
azotämische Entzündung begleitende myeloische Reaktion. Es fehlt aber an 
dem Quantum, an der sonst zu erwartenden Gesamtleukocytose. Über das 
V erhalten der Blutplättchen besitze ich nicht genügend Beweismaterial, es bleibt 
aber zu untersuchen, ob die bei Urämie nicht selten auftretende hämorrhagische 
Diathese auf Plättchenmangel beruht. 

KATASE legt Gewicht auf die Entkalkung auc~ der Weichteile, speziell der 
quergestreiften Muskulatur (Verdünnung des Zwerchfellmuskels), des Herz
muskels (Auftreten eines Tropfenherzens beim wachsenden Tier), sowie der 
glatten Muskulatur (Infantilbleiben des Uterus), unter der Einwirkung einer 
länger dauernden Acidose. Die oft sehr starke Steigerung der Sehnenreflexe, 
das spontane Sehnenhüpfen, die fibrillären Zuckungen, aber auch das plötzliche 
Zusammenzucken ganzer Körperteile sind der Ausdruck einer Übererregbarkeit, 
bei der der abnorme Calciumbestand des Muskels ebenso wichtig sein dürfte 
wie derjenige der nervösen Elemente. Das ganze hat eine gewisse Ähnlichkeit 
mit der Tetanie, obschon tonisch-klonische Krämpfe und auch Dauerkontrak
turen bei erhaltenem Sensorium, als Symptom von peripherer Übererregbarkeit, 
bei der Urämie kaum zu beobachten sind. Vielleicht gehört das Versagen des 
Herzens bei Urämischen zum Teil mit in diesem Bereich der Organminderwertig
keit durch CalciummangeL 

Schließlich wird man auch die Leber nicht aus dem Auge lassen. Die oft 
sehr deutliche prämortale Hypocholesterinämie (vgl. den Fall BossHARD) kann 
das Zeichen einer Leberinsuffizienz sein. Ähnliches sieht man auch bei Hepati
tiden. WmAL beschreibt die Hyperglykämie während der letzten Phasen der 
Nephritis. Er bemerkt, diese Vermehrung des Blutzuckers gehe ohne wesent
liche Glykosurie einher und betrachtet den Vorgang als eine Folge von herab
gesetzter glomerulärer Filtration. Die Hyperglykämie ist aber vielleicht auch 
der Ausdruck für das Nachlassen der Leberfunktion. 

Das Symptomenbild der acidotischen Kachexie ist noch sehr unvollständig, 
es wird sich lohnen, weiteres Beweismaterial zu sammeln. Die mit der renalen 
Insuffizienz zusammenhängende Rückstauung saurer Stoffwechselprodukte 
schädigt auf die Dauer den normalen ZellstoffwechseL Man ist auf diesem Gebiet 
noch stark im Bereich der Hypothese, die Hypocalcämie ist aber zweifellos ein 
Faktor, dessen Existenz allein schon genügen kann, um den normalen Zellstoff
haushalt zu gefährden. 

c) Vasoconstrictorisch-ischämische Eklampsie. 
VoLHARD hat den ganzen Vorgang der Eklampsie als falsche Urämie be

zeichnet, klinisch läßt sich aber eine Abtrennung gegenüber dem azotämisch
acidotischen Symptomenkomplex nicht durchführen. 

Es gibt wohl zahlreiche Fälle, namentlich von akuter Nephritis, bei denen der 
eklamptische Anfall als reines vasoconstrictorisches Phänomen erscheint. 

Die folgenden Krankengeschichten sind Beispiele dafür. 
Scherrer F., 12jährig. Krämpfe und Bewußtlosigkeit, 3 Tage nach Beginn einer im 

Anschluß an Angina aufgetretenen hämorrhagischen Nephritis. Blutdruck 140/90, 150/110. 
Harnstoff 20,5 mg-%. Alkalireserve 51 Vol.-%. 

Es bestand zur Zeit der Krämpfe keine Harnstoffretention, aber ein für das 
Alter ganz erheblich erhöhter arterieller Druck. 
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Bichsel F., 12jährig. Mehrfache eklamptische Anfälle mit Benommenheit und positivem 
Babinski etwa 14 Tage nach Verletzung der Hand mit folgender Wundeiterung. Fest
stellung einer hämorrhagischen Nephritis mit Blutdruck 160/120, 150/100, 170/100 mm Hg. 
Am Tag der Krämpfe Harnstoff 14,5mg-%, Indican negativ, Alkalireserve 62 Vol.-%. 

Auch in diesem Falle bestand wohl Hypertension, aber nicht Harnstoff. 
retention und keine Acidose. 

Piller M., lOjährig. Der Knabe wurde wegen akuter Glomerulanephritis mit Blut· 
druck 140/110 in die Klinik aufgenommen. Die Druckwerte der folgenden Tage zei[en ge· 
wisse Schwankungen: 125/90, 115/70, 130/90, 145/85, 150/75, 140/103, 138/100. 8 Tage nach 
Spitaleintritt tritt eine Verschlechterung ein mit Fiebersteigerung auf 39,3°, Blutdruck 
150/110, Somnolenz, Erbrechen, Krampfanfällen, wobei der Patient aus dem Bett stürzt. 
Bei der Lumbalpunktion Anfangsdruck 230 mm \Vasser. Im Liquor Gesamteiweiß 12 mg-%, 
Harnstoff-N 29,7. Chloride 582, Zucker 112. Im Plasma Rest-N 52,9 mg- %, Harnstoff-N 37,1. 

Es war wohl eine leichte Hyperazotämie zu konstatieren, aber keinesfalls 
eine so starke Stickstoffretention, daß sie das Einsetzen der Krämpfe erklären 
könnte. Die für den lüjährigen Knaben beträchtliche Hypertension weist auf 
den vasoconstrictorischen Faktor hin. 

Andererseits gibt es auch Zm;tände von Eklampsie, die im Zusammenhang 
mit Hirnödemen zu stehen scheinen. 

Sahli 0., 20jährig. Der Mann wurde mit Krämpfen, Bewußtlosigkeit, Gesichtsödemen, 
als akute Glomerulanephritis eingeliefert. Blutdruck systolisch bei der Aufnahme 230, 
der diastolische Druck war nicht meßbar. Am folgenden Tag Blutdruck 165/85. Die sofort 
vorgenommene Lumbalpunktion ergab einen Anfangsdruck von 250 mm Wasser, Nonne 
negativ, Zucker+. Zellen fl/3. Harnstoff im Plasma 33 mg-%. Xanthoprotein RO. Indican 
negativ. 

Die arteriell-spastische Komponente stand auch hier im Vordergrund, auf· 
fallend war aber der .Einfluß der sofort ausgeführten Lumbalpunktion. Mit 
dem Ablassen des Überdrucks hörten die Krämpfe auf, die Unruhe und die 
Zuckungen verschwanden. Patient lag ruhig da, immer noch bewußtlos, aber 
weniger tief. Es wurde anschließend ein Aderlaß vorgenommen. Patient ver
brachte eine ordentliche Nacht, gab am nächsten Morgen klar Antwort, war 
noch etwas verwirrt. Rückgang der Ödeme im Gesicht. Gute Harnausscheidung 
(1400) mit spezifischem Gewicht 1022. Eiweiß 0,50fo0 • Der Blutdruck hielt sich 
noch tagelang hoch: 165/85, 165/75, 165/70, 160/60, 150/95. Erst 8 Tage nach 
den Anfällen Abfall des Drucks auf 130/60. 

Der Liquordruck war nicht stark erhöht, eine nachweisliche Harnstoffretention, 
welche zu Hirnödem hätte führen können, fehlte, der unmittelbare Effekt der 
Lumbalpunktion war aber doch sehr demonstrativ. An dem Vorhandensein von 
Hirnödem wird man nicht zweifeln wollen. Der vermehrte Hirndruck schädigt 
die Capillarblutung und begünstigt von sich aus das Eintreten von Krämpfen. 

Häufig findet man den vasoconstrictorischen Faktor kombiniert mit aus
gesprochener Harnstoffretention und Hirnödem. 

In akuten Fällen von Nephritis genügt die Vasoconstriction allein, um den 
eklamptischen Anfall auszulösen. Im Endzustand der chronischen Nephritiden 
addiert sich zu der vorhandenen Dauerischämie das durch Harnstoffretention 
in seiner Entstehung begünstigte Hirnödem. Ischämie ist in jedem Fall der 
Reiz, auf den die Gehirnzentren reagieren, mit Lähmung d. h. Somnolenz und 
Koma, oder aber Erregung, der Eklampsie. 

IV. Verlauf und Prognose. 
1. Grade der Aktivität eines nephritiseben Prozesses. 

Wir haben S. 529 begründet, weshalb die Unterscheidung herdförmig-diffus 
im Rahmen der glomerulonephritischen Erkrankungen zurücktreten muß gegen
über der Beurteilung der Aktivität des Prozesses. 
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Das Wort Aktivität ist ein Ausdruck für die Reaktionsbereitschaft des 
Gewebes. Im Falle der Hyperergie ist die Reaktion lebhaft, bei Normergie 
mäßigen Grades und bei Hypergie gering oder gänzlich erloschen. 

Die Aktivität einer Glomerulanephritis äußert sich nicht in Fieber, Leuko
cytose, Linksverschiebung, einer myeloischen Reaktion und an sich auch nicht 
in einer Verschiebung der Albumin-Globulinverhältnisse im Blut mit erhöhter 
Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten wie bei anderen Organerkrankungen, 
wir müssen vielmehr den Grad der Permeabilitätsstörung der Glomeruli direkt 
zu erfassen versuchen. Ähnlich wie bei der Lungentuberkulose interessieren wir 
uns für den Grad der bestehenden· Zeichen von Capillardurchlässigkeit, wir ver
suchen die Stärke des exsudativen Moments zu erkennen. 

Die Harnuntersuchung gibt uns zur Beurteilung der Verhältnisse gewisse 
Anhaltspunkte. Bei entzündlicher Schädigung der Glomeruli wird das durch 
die Glomerulusmembran gegebene Nierenfilter undicht, es tritt Eiweiß in die 
abführenden Harnwege, vornehmlich Albumin und außerdem kommt es zum 
Permeieren von Leukocyten und Erythrocyten. 

Die Albuminurie ist tatsächlich ein wichtiges Symptom einer Glomerulus
schädigung, und es ist überhaupt fraglich, ob tubuläre Schädigungen zu einer 
solchen Albuminurie wesentliches beitragen. In praxi ist aber eine Albuminurie 
vieldeutig, katarrhalische Affektionen der unteren Harnwege erschweren die 
Beurteilung einer Albuminurie. Außerdem ist auch eine glomeruläre Albuminurie 
von zirkulatorischen Faktoren in starkem Maße abhängig. Beides erschwert 
deshalb die Diagnose speziell des entzündlichen Geschehens. Ähnlich liegen die 
Dinge in bezug auf die Leukocyturie. Hier macht sich dann noch die Vergäng
lichkeit der Zellkernstrukturen störend bemerkbar, so daß eine Unterscheidung 
zwischen Epithelien und Leukocyten nicht immer leicht ist. Es bleibt also die 
Hämaturie übrig, wenn die Aktivität eines entzündlichen Prozesses zur Dis
kussion steht. 

Die Hämaturie wird im allgemeinen nach dem zentrifugierten Sediment 
beurteilt, wobei die Zahl der im Gesichtsfeld sichtbaren Erythrocyten geschätzt 
wird. Verläßlicher ist das quantitative Verfahren von Anms mit der Auszählung 
der Erythrocyten in der Zählkammer, bei Verwendung der l2stündigen Nacht
urinmenge und Berücksichtigung einer bestimmten Zentrifugierdauer. 

Akute Nephritiden sind durch einen deutlichen Grad von Hämaturie aus
gezeichnet, während bei chronischen Formen im Sediment eine vermehrte 
Erythrocytenzahl nur mehr ausnahmsweise zu konstatieren ist. Die entzünd
liche Reaktion läßt allmählich nach, aus der aktiven Nephritis wird gewisser
maßen eine inaktive Form, ähnlich den Verhältnissen bei der Endokarditis. 
Der Schaden vernarbt, der betroffene Glomerulus geht zugrunde und mit ihm 
das angeschlossene Nephron. 

Der Übergang des aktiven in dieses inaktive Stadium ist in therapeutische!· 
Hinsicht von hohem Interesse. Man muß wissen und aus dem Grad der Hämaturie 
zu erkennen versuchen, ob sich die Niere noch im Zustand der aktiven Entzün
dungs- und Reaktionsbereitschaft befindet oder nicht. 

KuNDRATITZ hat eine Belastungs- und Resistenzprobe der Niere mittels 
intramuskulärer Injektionen von 2-5 cm3 sterilisierter Milch vorgenommen. 
Nephritis-Rekonvaleszenten bekamen eine normale Temperatursteigerung, dazu 
aber auch Albuminurie und Hämaturie. Normale zeigten keine Herdreaktion .. 

In der folgenden Tabelle 223 sind 18 Fälle von Nephritis zusammengestellt, 
mit der Reaktion auf operative Eingriffe. Es handelte sich naJfientlich um Ton
sillektomien (T), die zur Beseitigung vermuteter Primärherde ausgeführt wurden, 
in 4 Fällen um Zahnextraktionen (Z), in einem Fall um eine Appendektomie. 
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Tabelle 223. Hyperergie einer Nephritis bei operativen Eingriffen. 

Anfangsstatus Zustand postoperativ 
Dauerder ± 

Ein- Affektion )Ir. ~ame Alter Diagnose griff vor der Albu- i Ery- Harn- i Ery-
Operation 

• 
1 thro- Blutdruck Rest- stoff- Albu-1 thro- Oli-

mm lcyten ,N N min cyten gurie 

I Gehri 44 Akute T 31/4 M. 0,4 + 155/85 96 76 -- -- ·-

Nephritis 
2 Gerber 47 desgl. T 61/2 M. 0,1 (+) 120/75 40 21 + + + 
:l Häberli 9 Herdnephritis T 2M. 0,4 ± 90/57 30 25 + --- -

Akute 
4 Forster 51 Nephritis z l%M. 0,2 + 125/70 105 94 + --- -

5 Streit 27 desgl. T 21/4 M. 20 + 145/80 80 62 T -- + 
ö Vouilloz 32 T 21/2 M. 0,6 I 135/90 45 19 + - + " T 
7 Wittwer 22 

" 
T 2M. 12 + 150/95 28 23 -- + -

8 Balzli 20 
" 

T J1f2 M. 1,5 + 140/95 24 + + + 
9 Marbot 17 

" 
z 21/4 M. ll + 140/75 15 + + + 

() Reber 9 
" 

T I%M. 0,8 + 130/100 80 -r- ··-- + 
I Sahli 20 

" 
T 2M. 0,5 + 160/60 32 + --- + 

2 Schärer 12 
" 

T 21/4 M. 0,6 + 140/90 20 + -- + 
3 Walther 15 

" 
T F/2M. 0,3 + 170/IIO 74 - + (+) 

4 Beck 18 
" 

T 6M. 0,5 T ll8/55 96 + -- (+) 
5 Bisehoff 49 Chronische A 35 J. 0,8 -- 175/130 70 41 - -- -

61 Hirt 
Nephritis 

33 desgl. z 23 J. 0,7 I 180/100 29 24 + + T 

71 Stepin 24 T 11/2 ( ?) J. 0,5 (+) 215/135 46 19 I I " 
- - -

8 Weibel 19 
" 

z .5 J. 20 + 170/IIO 91 83 --- - -

Neben den anamnestischen Daten ist in einem ersten Abschnitt der Befund 
bei der Aufnahme der Patientin verzeichnet und in einem zweiten die Reaktion 
nach Vornahme des Eingriffs, beurteilt nach dem Verhalten der Albuminurie, 
der Hämaturie, dem etwaigen Auftreten von Oligurie und vermehrter Blutdruck
steigerung. 

Es zeigt sich, daß die akuten Neph1-itiden mit kurzer Anamnese mehr oder 
weniger hyperergisch sind, während in Fällen von chronischer Nephritis eine 
auffallende Unempfindlichkeit dem Eingriff gegenüber besteht. Man kann hier 
von Hypergie sprechen. Die entzündliche Reaktion läßt an Intensität nach, 
der indurative Faktor kommt immer mehr zur Geltung und schließlich resultiert 
ein Zustand von Anergie. Man weiß zwar in solchen Fällen nie sicher, ob die 
operierte chronische Tonsillitis als aktiver Herd wirklich noch in Frage kam. 
Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, daß die chronisch erkrankte Niere, 
deren funktionierende Elemente reduziert und überlastet sind, speziell auf Er
nährungseinflüsse doch empfindlich sind. Man berührt hier die Frage der Pro
gressivität des Leidens, ohne eine bestimmte Antwort erteilen zu können. 

Zahnextraktionen können ebensogut als aktivierender Reiz wirken, wie der 
größere Eingriff einer Tonsillektomie, es komme nur darauf an, ob die Zahn
erkrankung als giftbildender Herd funktioniere. 

Unter den Fällen von akuter Nephritis zeigt Nr. l keine nachweisliche 
Reaktion. 

Der 44jährige Patient A. B., Landarbeiter, erkrankte am 22. 7. 42 mit Fieber, Hals
schmerzen und dunklem Harn. Am 29. 7. traten Ödeme hinzu. Die während der Zeit vom 
3.-6. 8. 42 vorgenommene Untersuchung ergab eine mäßige Oligurie mit spezifischen 
Gewichten 7-14, Eiweiß 0,40fo0 , im Sediment Erythrocyten. Der Blutdruck war deut
lich erhöht (155/85). Es bestand ein mäßiger Grad von Azotämie (Rest-N 96, Harnstoff 
76 mg-% ). Der Verdünnungs- und Konzentrationsversuch ergab eine 4-Stundenmenge 
von nur 680, maxillare Konzentration 1023. Der Augenbindergrund war normal. Ver
dauungsstörungen äußerten sich in der Form von Konstipation. Keine Hautreizung. 

Blut-
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.. 
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--
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Temperatur 36,8°. Hb 72%, Erythro 3,5 :Mill., Leuko 5320 mit 0,5% Baso, 1% Eosin, 20% 
Stab, 42 Segm, 26,5% Lympho, 8% Mono, Senkungsgeschwindigkeit 14/36 mm. Das Herz 
war mäßig vergrößert. Die Blutanalyse ergab: Kalium 25,6 mg-%, Natrium 367, Chlor 
389, Alkalireserve 51 Vol.-%, Indican Spur positiv, Xanthoprotein 83, Plasmaeiweiß 5,9%. 

Die Tonsillektomie wurde am 30. 10. 43 ausgeführt. Es war im ganzen Zustand eine 
erhebliche Besserung eingetreten. Die Oligurie war verschwunden, die spezifischen Ge
wichte lagen vor dem Eingriff zwischen 10 und 21. Albumin nur mehr Spur positiv. Ery
throcytenausscheidung unverändert. Blutdruck 105f65. Rest-N 33 mg- %, Plasmaeiweiß 
8,5%. Im Verflünnungs- und Konzentrationsversuch erste 4-Stundenmenge 1140, maximales 
spezifisches Gewicht 1019. Nach dem Eingriff änderten sich die Harnmengen nicht, die 
Eiweißausscheidung betrug vor wie nachher nur Spuren, die Hämaturie verschwand. Der 
Blutdruck zeigte eine unwesentliche Steigerung auf 110/60. Rest-N 24 mg- %, Harnstoff-K 
21. Die Funktionsprüfung mit dem Verdünnungs- und Konzentrationsversuch wurde 
3mal durchgeführt: 4-Stundenharnmenge nach Zufuhr von 1500 cm3 Flüssigkeit, 2940, 
1140, 2710. Spezifisches Gewicht maximal1022, 1019, 1023. Die Temperatur stieg maximal 
auf 37,0. 

Am 8. 12. 42 wurden zahlreiche Zahnwurzelreste entfernt. Es trat eine kleine Fieber
reaktion auf, die Niere blieb aber ruhig. 

Das Fehlen einer Hyperergie konnte prognostisch als günstiges Zeichen 
betrachtet werden. Der Patient ist auch mit völlig normalem Harnbefund, 
Blutdruck 105/65, normalem Blutbefund entlassen worden. Der Fall scheint 
zu beweisen, daß eine akute Nephritis schon 31/ 2 Monate nach dem Beginn der 
Erkrankung normergisch reagieren kann, obschon am Anfang der Zustand 
gar nicht besonders leicht war. 

Das Gegenstück scheint bei Fall 16 zu liegen, einem 33jährigen Mann, Ar
beiter, der 1916 eine akute Nephritis durchmachte mit reichlicher Hämaturie 
und wegen dieses Leidens während 2 Jahren behandelt wurde. Bis zum 22. Alters
jahr (1928) war er angeblich bei guter Gesundheit, von da ab aber sehr anfällig. 
Er mußte immer wieder hospitalisiert werden wegen Schüben vt>n Nephritis, 
die besonders nach Erkältungen einsetzten, mit Hämaturie, aber ohne Ödeme, 
auch ohne Kopfschmerzen und Brechen. 1932 Tonsillektomie. 

Bei der Aufnahme am 17. 4. 39 ziemliche normale Harnmengen mit spezifischen Ge
wichten zwischen 1012-1018. Eiweiß 0,3-0,70fo0• Erythrocyten im Sediment vermehrt. 
Blutdruck 180/100. Rest-N 29 mg-%, Harnstoff-N 24. 4-Stundenmenge 1600, maximale 
Konzentration 1020. Im EKG Myokardschädigung. Retinitis angiospastica. Tempera
turen maximal37,1°. Im Blut Chloride 562. Alkalireserve 70. Plasmaeiweiß 7,5%. Indican 
negativ. 

Nach der am 4. 5. 39 vorgenommenen Zahnextraktion Fiebersteigerung bis 38,2 mit 
Hämaturie, Oligurie, Albuminurie von 0,6 und 0,70fo0 gegen 0,3-0,5%0 vor dem Eingriff. 

Man kann aus dem Verhalten des Patienten den Schluß ziehen, daß auch in 
Fällen von chronischer Nephritis mit jahrelanger Krankheitsdauer aktive Herde 
vorhanden sein können, welche auf einen relativ geringen Eingriff wie eine Zahn
extraktion stark reagieren. Im allgemeinen sind solche Nieren aber wenig empfind
lich. Die Progressivität des Leidens scheint nicht auf dem Vorhandensein von 
aktiven extrarenal gelegenen Herden zu beruhen, welche die Niere immer wieder 
reizen würden. 

Der operative Eingriff ist als ein Test benutzt worden, um den vorhandenen 
Grad von Aktivität zu prüfen. Man kennt andererseits die gelegentlich erstaun
liche Überempfindlichkeit der Niere gegen körperliche Bewegung und vor allem 
gegen Koständerungen. Zulagen von 50 g Milch können schon zu Albuminurie 
führen, auch die Flüssigkeitszufuhr ist nicht gleichgültig. 

Ein Beispiel für die Wirkung eines Wasserstoßes ist der folgende Fall. 
U. P., 10jährig, erkrankt Mitte Juni 1943 an Impetigo an den Genitalien. Er war des

halb 3 Wochen hospitalisiert. Als er nach Hause kam, fiel eine Schwellung im Gesicht auf 
und anschließend bekam er Schwellungen am ganzen Körper. 

Bei der am 19. 7. 43 erfolgten Aufnahme bestand Brechen mit Schmerzen in der Magen
gegend. Die Harnmengen waren sehr reduziert, 300-650 cm3 mit spezifischen Gewichten 
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1012-1015. Eiweiß 4-120fo0. Starke Hämaturie. Blutdruck 140/110 mm Hg. Im EKG 
Myokardschädigung. Augenhintergrund normal. Temperatur 37,1 °. 

Im Hinblick auf die Oligurie wurde ein Wasserstoß versucht mit Zufuhr von 1 Liter 
Lindentee. Am Abend stieg die Temperatur auf 37,1, am nächsten Tag bis auf 39,30. Die 
Albuminurie stieg von 8 auf 250fo0, die Harnmengen sanken während 2 Tagen auf 300, 600. 
Die Hämaturie war eher noch stärker. Der Blutdruck betrug kurz vor dem Wasserstoß 
138/100 und stieg nachher auf 150/110. Es kam zu Erbrechen, Durchfall. Der Patient 
war somnolent, reagierte nicht mehr auf Anruf, erbrach. Später kam es zu Krampfanfällen, 
wobei der Patient aus dem Bett stürzte. Die vorgenommene Lumbalpunktion ergab einen 
Anfangsdruck von 230 mm, die Liquor enthielt 29,7 mg-% Harnstoff, 582 mg-% Chloride, 
112 mg-% Zucker, 12 mg-% Eiweiß. Im Blut fand sich ein Rest-N" von 52,9 mg- %, Harn
stoff-N 37 ,l mg-%. 

Der Wasserstoß hatte also dieser aktiven Nephritis gegenüber ausgesprochen 
irritierend gewirkt. Man kann wohl die Verstärkung der Hämaturie mit einer 
Öffnung der durch entzündliches Material verschlossenen Glomeruluscapillaren 
erklären und die Steigerung des Blutdrucks wie ·den eklamptischen Anfall mit 
einem vermehrten Übertritt vasoconstrictorischer Stoffe in die Blutbahn, die 
sich einstellende Oligurie ist aber doch das Zeichen für eine funktionelle Beein
trächtigung des Organs. 

Trotzdem hat sich der Wasserstoß aber schließlich günstig ausgewirkt. Von dem 
Tage an schwemmte der Patient aus, unter täglichem Rückgang des Körper
gewichts von 34,4 vor dem Wasserstoß bis auf 27,2 am 7. 8. 42. Die Blutdruck
werte sanken in derselben Zeit bis auf 100/75, die Albuminurie ging rasch zurück 
bis auf 0,2-0,1 Ofo0 , und auch die Hämaturie ließ nach, wenn auch langsam. 
Der VoLHARDsche Wasserstoß ist therapeutisch in solchen Fällen von nephriti
seher Oligurie von großer Wichtigkeit. 

Im Abschnitt über die Pathogenese der Nephritis wurde ausgeführt, daß 
Erstinfektionen mit N ormergie der Niere wohl im allgemeinen zu herdförmigen 
Schädigungen führen, aber gezeigt, daß auch Ausnahmen vorkommen. Man 
kann nicht aus dem Fehlen einer Hyperergie auf eine herdförmige Nephritis 
schließen und umgekehrt auch nicht von vorhandener Hyperergie unbedingt 
auf den diffusen Charakter einer nephritischen Störung. 

Bei den Fällen 2, 3, 4 bestand Hämaturie ohne Blutdrucksteigerung, Ödem
bildung, Azotämie. Es wurde hier auch eine herdförmige Nephritis diagnosti
ziert. Die in der vorangehenden Tabelle 223 enthaltenen Daten lassen aber 
erkennen, daß alle diese 3 Fälle auf eine vorgenommene Tonsillektomie bzw. 
Zahnextraktion mit vermehrter Albuminurie reagieren. Im Falle 2 kam es sogar 
zu deutlicher Verstärkung der Hämaturie, zu vermehrter Oligurie und einer 
Blutdrucksteigerung von 118/80 auf 140/90. Herdförmig ist nicht dem Begriff 
inaktiv, normergisch gleichzusetzen. Die Lokalisation und Ausdehnung eines 
glomerulonephritischen Prozesses läßt sich klinisch nicht mit genügender Sicher
heit bestimmen. 

2. Das Übergreifen des Prozesses von den Glomeruli auf die Tubuli. 
Die tubuläre Funktion läßt sich schon durch den Inulinversuch nachweisen, 

es liegen aber bis jetzt noch nicht genügende Untersuchungen vor, welche sich 
über längere Zeit erstreckten. Das Ergebnis eines Verdünnungs- und Konzen
trationsversuches nach dem Vorgehen von VoLHARD erlaubt aber auch schon 
gewisse Rückschlüsse. 

Im folgenden sind einige charakterische Fälle in den Abb. 105-108 kurven
mäßig zur Darstellung gebracht, das Maximum und Minimum der nach Trinken 
von 1500 cm3 Flüssigkeit im Laufe von 24 Std ermittelten spezifischen Gewichte 
sowie die ausgeschiedene Harnmenge, wobei einzig die während der Nachtperiode 
ausgeschiedene Menge zur Darstellung gebracht wird. 
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Abb. 105 bezieht sich auf gut abheilende akute Nephritiden. Abb. 106 stellt 
den Verlauf einer akuten Nephritis dar mit lange Zeit gut kompensierender 
Polyurie, aber fraglicher Prognose; in den Abb. 107, 108 kommt die Progressivität 
des Leidens zum Ausdruck. 

E. W., geboren 1921, erkrankte am 4. 2. 35 mit Schwellung des Gesichts und blutigem 
Harn. 

Bei der Aufnahme am 19. 2. 35 bestand ein leichter Grad von Oligurie (800-1000), 
Albuminurie von 3,50fo0, Hämaturie mit wenig Leukocyten und keinen Cylindern. Blut
druck 120/80. Temperatur 37,JO. Leukocytose von 10183 mit 74% Segm, 5,5% Stab, 
13% Lympho, 6% :Mono, 1% Eosin, 0,5% Baso, Erythro 5,2 Mill., Rb 92/80. Senkung 
16/46. Diagnose: Akute Nephritis. 

Die während der Zeit vom 11. 3.-4. 5. 35 ausgeführten Verdünnungs- und Konzentra
tionsversuche zeigen zuerst etwas niedrige Ausscheidungswerte, dann aber eine normale 
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Abb. 105. Akute Nephritiden in Abheilung. 

sofortige Flüssigkeitsausscheidung. Die spezifischen Gewichte der 4-, 12- und 24-Stunden· 
werte blieben dicht beieinander. Es besteht keine Oligurie und keine Nykturie. Die Diffe
renz zwischen :Maximum und Minimum der spezifischen Gewichte liegt schon im Anfang 
ziemlich weit auseinander und verbessert sich noch im Laufe der Beobachtung. Der Patient 
wurde am 14. 5. 35 in gutem Zustand entlassen. Im Harn zeitweise noch Spur Eiweiß, 
keine Erythrocyten, Harnmengen normal, spezifische Gewichte unter der Diät 8-18. 
Blutdruck 110/70, 105/60. -

K. St., 1913, Dr. med. vet., erkrankte am 27. 5. 40 mit :Müdigkeit, :Magenverstimmung 
im Militärdienst. Am nächsten Tag war das Gesicht geschwollen, es bestanden starke Kopf
schmerzen. Am 29. 5. Dunkelfärbung des Harns, sowie während eines Rittes Schwellung 
der Hände und der Vorderarme, die nach einigen St.unden wieder zurückgingen. Die Beine 
waren ebenfalls etwas geschwollen. 

Bei der Aufnahme am 30. 5. 40 bestand eine Temperatursteigerung bis 37,20. Keine 
Leukocytose (5540) mit normaler Verteilung der einzelnen Formen. 4,4 Mill. Erythro 
92% Rb, Senkung 10/26. Deutliche Oligurie (450, 1000, 800, 1000). Albuminurie von 
20, 15, 8, 5, 3, 20fo0. Erythrocyten im Harn in geringem Grade vermehrt, viel hyaline, 
wenig granulierte Cylinder. Blutdruck zwischen 150/105 und 130/85. Rest-N 80 mg-%, 
Harnstoff-N 62 mg-%, Xanthoprotein 80, Chloride 625. 

Während der Zeit vom 23. 8. 40 (l. Verdünnungs- und Konzentrationsversuch) bis 
12. 3. 41 trat eine zunehmende Besserung ein. Die 4-, 12-, 24-Stundenharnmengen liegen 
weniger gut beieinander wie in den obigen Fällen. Die Differenz zwischen :Minimum und 
Maximum des spezifischen Gewichts ist zuerst ungenügend, Patient konzentriert zu wenig, 
später werden die Verhältnisse aber normal. 

Patient ist am 27. 8. 40 mit Vorschriften entlassen worden, nachdem am 8. 7. 40 eine 
Tonsillektomie ausgeführt wurde. Später mehrmalige gerraue Kontrolluntersuchungen. 
Am 31. 3. 41 wurde die Arbeitsfähigkeit auf 50% geschätzt in der Voraussetzung, daß sich 
Patient körperlich und diätetisch schonen kann. -

R. B., 1877, wurde vom 17.12. 31 bis 21. 3. 32 wegen eines Ulcus cruris lueticum mit 
Syntarsan und Bismogenol behandelt. Ende ,Juni bekam sie Kopfschmerzen, geschwollen!' 
Beine, Herzbeschwerden, Anfang August 1932 wurde im Harn Eiweiß festgestellt. 
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Bei der Aufnahme am 16. 8. 32 bestand etwas Fieber (37,3°), ohne leukocytäre Reaktion. 
Erythro 5,8 Mill., Hb 75/70. Senkung 46/74. Ausgesprochene Oligurie während Wochen 
2--700 Tagesmengen). Albuminurie von 5-40fo0 rasch zurückgehend auf 0,5-1,0 Ofo0 • 

Serum-Harnstoff 58 mg-%. 
Der Verlauf ist ähnlich wie im vorigen Fall. Die Flüssigkeitsausscheidung ist zunächst 

ungenügend und verzögert. Patientirr konzentriert nur bis 1014, die Differenz zwischen 
Minimum und Maximum des 70'f0 xu. 
spezifischen Gewichts ist ab- .._ 

2.XI.1Z 

norm gering. Bei der ll Jahre 17030 
später vorgenommenen Nach- ~ 
untersuchungsind die Verhält- ~ 1020 
nisseaberviel besser geworden. ~1010 
Der Fall war als "chronische 
~ephritis" bezeichnet worden, 
scheint sich aber in Ausheilung 
zu befinden. -

P. V., 1908, Milchhändler, 
erkrankte am 24. 8.40 mit Hals
schmerzen und hohem Fieber. 
Nach einer Woche wurde im 
Harn Eiweiß festgestellt. Pa.
tient klagteüberstarke Waden
schmerzen. 
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Abb. 106. Akute ~ephritis (Erysipel). Kompensierende Polyurie. 
Fragliche Prognose. 

bestand eine Tendenz -zu Oligurie (900, 1000, 500, 1300, 800). Albuminurie von 0,60fo0 , 

langsam zurückgehend auf 0,30fo0• Geringgradige Hämaturie und Leukocyturie mit 
hyalinen und granulierten Cylindern. Blutdruck 135/90, zurückgehend auf 122/75. Tonsill
ektomie am 28. 11. 40. 

Das Ergebnis der Verdi.i.nnungs- und Konzentrationsversuche war zuerst nicht befrie
digend, es schien sich aber eine Besserung einzustellen. Dann kam es am 15. 3. 41 zu einem 
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Abb. 107. Akute Nephritis. Keine Abheilung. Kompensiert während 8 Jahren. 

Rückgang der Harnelimination. Patient war vorher 3 Tage in Urlaub und klagte vom 30. 1. 
ab über Zahnschmerzen. Die Blutdruckwerte betrugen zu dieser Zeit 135/90 gegen 125/70 
früher. Am 4. 4. 41 war eine gewisse Neigung zu kardialer Oligurie vorhanden. Das Maximum 
der spezifischen Ge"'ichte war auch stetig im Rückgang begriffen. Diese Oligurie trat am 
Schluß der Beobachtung, etwa 3/ 4 Jahr nach der Erkrankung, deutlich hervor, unter Ver
kleinerung der Differenz zwischen Minimum und Maximum der spezifischen Gewichte. 

Patient wurde am 19. 11. 41 nach Tenero (Tessin) entlassen, kurbedürftig, mit Blut
druckwerten zwischen 135-145 systolisch. Es war nicht gelungen, eine Heilung zu erzielen, 
wahrscheinlich war eine Cirrhotisierung in Entwicklung begriffen, im Inulinversuch vom 
12. 8. 41 betrug das Glomerulusfiltrat nur 58 cm3 je Minute. Die Rückresorption in Prozent 
des Glomerulusfiltrats betrug für Wasser 98,9%, Ca 99,6, Na 99,6, 0199,3%. Die prozentuale 
Rückresorption der zelleigenen Stoffe war für Kalium auffallend tief (68, 7% ), für Phosphat 
normal (93,1% ). -
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P. G., 1899, Schreiner, erkrankte am 2. 3. 40 an GesichtserysipeL Ende April 1940 
wurde im Urin Eiweiß festgestellt. 

Bei der Aufnahme am 17. 10.40 bestand eine Neigung zu Oligurie (1000, 700, 1000, 
700) mit spezifischen Gewichten zwischen 1013 und 1022. Albuminurie von O,SOfo0 rasch 
abklingenrl auf 0,30fo0 • Blutdruck l30/S5. Leukocytäre Verhältnisse normal. Erythro 
4,6 Mill, Hb 108%. Senkung ll/29. Rest-N 27-39 mg-%, Harnstoff-N 19-26 mg-%, 
Indican Spur positiv. Xanthoprotein 69. Der Fall wurde als subakute Nephritis bezeichnet. 

Die Kurven der zugehörigen Abb. 107 lassen auch hier das Moment der Polyurie 
erkennen. Die Nykturie ließ nicht nach. Im Verlauf von S ,Jahren blieb diese Kompen
sation erhalten. -

Der zu Abb. lOS gehörige F. J., 1902, Handla.nger, stand seit 1939 in Beobachtung 
der Klinik. Er erkrankte am IS. 5. 38 im Dienst mit Bauchschmerzen und war am 22. 5. 38 

UK. 1 Ji. h 9.K. 'A Ji.h 18 I. Ji. h t8.XII. wegen Albuminurie mit dro-
~ 1030 J9 ·- a r- qo ·-1 " a r- '1-2 ·-1 a r- ~2 · hender Asystolie gemeldet 
-~ 1020 maximal worden. Der Harn war da-
~ mals angeblich dunkel, der 
,... 1010 - t Arzt hätte einen Blutdruck 
i}7000 77.X. ~J von ISO gemessen. Die Ur-

minimal sache dieser Nephritis blieb 
unbekannt. 1931 Tonsillar
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Abb. 108. Akute Nephritis, 18. 5. 38. Tod au Urämie 11. 10. 43. 

Bei der Aufnahme am 
28.8.39 befand sichder Mann 
in gutem Ernährungszustand. 
Hautohne Ödeme. Blutdruck 
145/90, dann abfallend auf 
ll5j50. Harnmengen etwas 
reduziert: 900, 400, SOO, 900. 
Eiweiß 0,80fo0 • Im Sediment 
spärlich Erythrocyten, spär
lich granulierte Cylinder, 
Rest-N 23 mg"%, Harn
stoff-N 14, Alkalireserve 63, 
Xanthoprotein 83. Es wurde 
eine subakute Nephritis dia-
gnostiziert. 

Die Flüssigkeitsausschei
dung war schon 1939, un
genügend und zugleich ver-
schleppt. In den darauf

folgenden 3 Jahren hat sich de~ Zus~a~d v~rschlech~ert mit Rückgang der. Flüssigk~itsab
gabe, Absinken der Konzentratwnsfah1gke1t und emer Verengung der Distanz zwischen 
minimalem und maximalem spezifischen Gewicht. Die Progressivität des Leidens war klar. 
Patient ist denn auch zu Hause am 11. 10. 43 verstorben. 

Bei gutem Verlauf einer akuten Nephritis besteht zwar Oligurie, die Konzen
trationsbreite (Differenz zwischen minimalem und maximalem spezifischem 
Gewicht) ist aber groß, die Hauptmenge der zugeführten Flüssigkeit wird schon 
in den ersten 4 Std ausgeschieden. Die Punkte der 4-, 12-, 24-Stundenwerte 
liegen nahe beieinander. 

Je mehr sich die Nephritis dem chronischen Stadium nähert, um so 
kleiner ist die Konzentrationsbreite, die Ausscheidung erscheint verschleppt. 
Die ausgeschiedene Gesamtmenge kann während längerer Zeit niedrig bleiben, 
in fortgeschrittenen Stadien kommt es aber zu Nykturie und Polyurie. 
Kardiale Insuffizienz kann die Diurese herabsetzen, ohne an den übrigen 
Anomalien etwas zu ändern. Schwankungen des funktionellen Verhaltens sind 
häufig. 

Oligurie spricht ebenso sehr für eine mangelhafte Funktion der Glomeruli wie 
Polyurie für eine solche der Tubuli. 

Die Abbildungen beziehen sich auf Fälle, welche jahrelang beobachtet wurden. 
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3. Generalisierte arterielle V asoconstriction. 
Ergotrope Einstellung des Gefäßsystems als spontane Gegenaktion. 

Wir sehen im Stadium der Urämie die durch Azotämie bedingte toxisch 
entzündliche Reizung der Gewebe sowie den Symptomenkomplex der Acidose. 
Der Einfluß reninartiger vasoconstrictorischer Stoffe macht sich ferner in immer 
stärkerem Maße geltend. 

Leberveränderungen sind zwar bei der experimentellen MASUGI-Nephritis 
beobachtet worden, entziehen sich aber in akuten Stadien der klinischen Diagnose. 
Bei chronischen Nephritiden ist nicht klar, wieviel von etwaigen Störungen 
auf Rechnung der kardialen Stauung zu setzen ist. Das auffallende Absinken 
der Cholesterinwerte ante exitum läßt an Leberinsuffizienz denken. Für den 
Darm liegen die Verhältnisse ähnlich. Von VERNAY und VoGT ist wohl eine 
Vasoconstriction des Darms beobachtet worden, in der Klinik treten aber bei 
akuter Nephritis Darmstörungen nicht hervor. Später mag der Meteorismus 
zum Teil eine Folge von enteraler Ischämie sein, der kardiale Faktor der Stauung 
läßt aber auch hier einen Entscheid nicht zu. Erst mit dem Ausbruch der Nieren
insuffizienz mit Anhäufung von N-haltigem Material im Blut kommt es zu sehr 
deutlichen Erscheinungen, nicht nur zu Schmerzen, dem Gefühl von Völle, 
herabgesetzter Verdauungstätigkeit, sondern auch zu motorischen Reaktionen 
mit Neigung zu Durchfall oder umgekehrt zu Konstipation. Über das Verhalten 
des Gehirns bei Einsetzen der arteriellen Vasoconstriction haben wir uns S. 612 
geäußert. Kopfschmerzen sind schon in frühen Zeiten der Nephritis ein fast 
nie fehlendes Symptom. Dazu gesellen sich die Zeichen von Reizbarkeit und 
Ermüdbarkeit auf psychischem Gebiet. Der eklamptische Anfall oder das Koma 
erscheinen als das Maximum und Ende der cerebralen Beanspruchung. 

Messend faßbar sind während der verschiedenen Entwicklungsperioden 
einer Nephritis die im Bereich der Zirkulationsorgane auftretenden Störungen. 
Es handelt sich hier vor allem um das Verhalten des Herzens, aber auch das der 
peripheren Gefäße (Tabelle 224). 

Die Blutdruckwerte sind im chronischen Stadium im allgemeinen höher 
als in frühen Erkrankungsperioden, namentlich der diastolische Druck. Diese 
Tatsache ist allgemein bekannt. 

Das Windkesselvolumen erscheint bei akuter Nephritis nicht in charakte
ristischer Weise verändert. Bei chronischer Nephritis entspricht der aortale 
Raum ganz gewöhnlich den Normwerten, während Erniedrigungen die Ausnahme 
darstellen und Erhöhungen nicht häufig vorkommen. Dieses Ergebnis kann 
überraschen, weil man bei Einwirkung einer chronischen Hypertension eine Aus
weitung erwarten könnte. 

Der elastische Widerstand des Windkessels ist im akuten Stadium wie im 
chronischen gewöhnlich erhöht, Unterschiede zugunsten der chronischen Form 
sind nicht erkenntlich. Spastisch funktionelle Einflüsse scheinen sich in dem
selben Maße geltend zu machen wie die spätere sklerotische Verhärtung der 
Gefäß wand. 

Der periphere Strömungswiderstand ist im chronischen Stadium auffallender
weise bei den angeführten Fällen nicht höher als bei akuten Nephritiden. Wenn 
man die Progressivität des Leidens, speziell auch im Hinblick auf die stärkere 
Tendenz zu Blutdrucksteigerung auf die Zunahme des peripheren Widerstands 
zurückführen wollte, so widerspricht das Ergebnis dieses allgemeinen Überblicks 
einer solchen Annahme. 

Das Einzelschlagvolumen ist bei chronischen Fällen weniger häufig erniedrigt 
als im akuten Stadium. Im V erhalten des Minutenschlagvolumens bestehen 
keine deutlichen Unterschiede. 
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Den Zustand bei akuter und chronischer Nephritis zeigt folgende Tabelle: 

Tabelle 224. Hämodynamische Daten von Nephritiden (Verfahren nach WEZLER und BöGER.) 

I Elastizi- Peripherer] Schlag l\finu- Myo- Reti-

Name Diagnose j Alter: Dauer Blutdruck tenvo- kard- nitis 
schaden angio-

I 
I 
[Jahre 

fizient der mungswi- luvo~n 
tä tskoef- S trö- I · 

Aorta derstand m Iumen (EKG) spastica 

: 

Streit Akute 27 lj4M. 137/90 2520 2730 37 2,4 + 
Nephritis 

Jenni desgl. 17 1/a 168/108 2910 3000 55 3,5 -

Marti ,. 24 lj2 132/70 2290 1420 72 5,4 -
Zürcher ,. 5 a; 120/78 2800 3580 31 2,1 -,4 
Wittwer 

" 
21 1 140/90 3340 2840 31 2,3 + 

Läderach 
" 

54 1 135/85 2300 1630 58 5,2 + 
Piller 

" 
10 P/2 85/60 3080 3930 21 1,4 + 

Vouilloz Subakute 32 2 118/80 2300 3400 28 1,6 --!-
Nephritis 

Biedermann desgl. 58 3? 160/90 3540 2000 52 4,7 (+) 
Wälti ,. 22 4 140/80 2210 1755 72 4,8 -
Amiguet 

" 
36 6 155/112 3760 5050 23 1,5 --

Güdel 
" 

41 7 130/88 1975 2200 58 3,8 (+) 
Klee 

" 
24 15 120/60 1620 1950 98 5,9 --

Boßhard Chronische 50 l-3J. 115/70 2000 1500 35 3,1 ---L 

Nephritis 
Groß desgl. 33 1? 200/128 4650 2880 31 3,3 + 
Baumeier " 

37 P/4 160/70 1620 1620 65 4,2 -
Burri 

" 
59 3 185/110 3390 1925 59 5,9 + 

Stepien 
" 

23 3? 165/110 2840 3310 51 3,2 + 
.Teanneret 

" 
40 4 155/75 2000 1200 104 6,5 

' Broquet Chronische 47 5? 145/100 2560 2550 47 3,7 I 
T 

Pyelo-
; 

nepbritis : 
Martinelli Chronische 27 7 116/92 1920 4700 33 1,7 (+) 

Nephritis 
Grüning desgl. 30 ! 8 140/75 2063 1790 63 3,4 -
Scheidegger 57 I 8 182/98 5280 3090 32 2,6 + " I 
Loffel 

" 
40 11 145/96 4000 3990 32 2,3 + 

Bisehoff 
" 

49 35 170/102 2320 2630 78 4,0 + 
Der periphere Strömungswiderstand beträgt normalerweise 1140-2740 (Mittel 1842). 
Schlagvolumen normal 51-75 cm3• 

Herzminutenvolumen normal 4,0-6,3 Liter. 

Diese grobe Orientierung genügt nicht, um zu bestimmten Auffassungen 
zu gelangen, bessere Einblicke gäbe eine fortlaufende Kontrolle mittels des Ver
fahrens von WEZLER. Leider liegen nur spärliche derartige über lange Zeitperioden 
sich erstreckende Untersuchungen vor. Sie erlauben aber doch vielleicht gewisse 
Rückschlüsse: 

Es sind 4 Fälle angeführt, die verschiedene Stadien der Erkrankung repräsen
tieren (Abb. 109). 

Fall (l) H. J., 1925. Akute Nephritis nach Durchkältung (Skitour). Klinische Beob
achtung vom 18.-23. 3. 42 und 26. 3.-19. 5. 42. Am 19. 2. 42 (1. Elastizitätsprüfung) 
Gesichtsödem, 40fo0 Eiweiß, geringgradige Hämaturie, Blutdruck 220/120 mm Hg, 55 Rest-N, 
19 Harnstoff-N. Alkalireserve 16 Vol.-%. Erhebliche Herzvergrößerung mit Spitzenstoß 
2 Finger außerhalb Mammillarlinie. Sensorium klar. Nach dem Einsetzen der Behandlung 
rascher Abfall der Albuminurie, Hämaturie, Rückgang des Körpergewichts innerhalb 4 Tagen 
um mehr als 8 kg, bei 135/95 mm Hg Blutdruck. Am 27. 2. 42 Rest-N 44, Harnstoff-N 
25 mg-%. Der Patient war weniger als 2 Wochen nach seiner Erkältung zur Behandlung 
in die Klinik gekommen. Bei seiner Entlassung, d. h. nach 3monatiger Behandlung bestand 
immer noch eine Spur Eiweiß, Hämaturie. Blutdruck 130/70. Eine völlige Heilung war 
nicht erfolgt. 
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Fall (2) P. V., 1908. Subakute Glomerulusnephritis. Der Patient befand sich vom 
31. 10.-28. 11. 40, 8. 12. 40 bis 28. 8. 41 und 3. ll.-19. 11. 41 in der Klinik. Es wurde im 
Beginn der Beobachtung (28. 11. 40) eine Tonsillektomie ausgeführt. Der Verlauf des 

Datum: 

19'12 191/-0 191/-1 19'10 191/-0 19'1-2 
~~ 
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Abb. 109. Hämodyna.rnische Differenzierung nach WEZLER. Akute und chronische Nephritiden. 

Leidens schien sich günstig zu gestalten. Der Harn enthielt bei der Entlassung nicht mehr 
viel Eiweiß (0,1-0,50fo0). Im Sediment gelegentlich vereinzelte Erythrocyten. Rest-N, 
Harnstoff-N normal. Im Verdünnungs. und Konzentrationsversuch maximales spezifisches 
Gewicht 1026, m'nimales 1000. Nach 4 Std ausgeschieden 2000, nach 12 Std 2525, nach 
24 Std 2600. Vielleicht bestand also eine Neigung zu Polyurie. Blutdrurk systolisch 
zwischen 135 und 145, diastolisch 85-95. Diastolischer Netzhautarteriendruck 40 mm. 
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Herz radiologisch nicht vergrößert. Nach dem EKG Verdacht auf Myokardschaden, ST I 
und ST II etwas erhöht und konkav. T in allen Ableitungen positiv. 

Fall (3) A. B., 1890. Chronische Nephritis. Patient wurde vom 30.1.-15. 3. 40 in der 
Klinik beobachtet. Am 3. 3. trat eine Pneunomie auf, welcher der Patient am 15. 3. erlag. 
Die Sektion ergab eine beidseitige chronische Tubulonephritis mit Schrumpfung, sowie 
eine beidseitige ausgedehnte lobäre und lobuläre Pneumonie. Die Elastizitätsprüfung der 
Arterien war zuletzt am 9. 3. 40 vorgenommen worden, also zu einer Zeit, als die Pneumonie 
schon in vollem Gange war. Am 17. 2. 40, der zweitletzten Untersuchung befand sich 
Patient schon in recht schlechtem Zustand. Er klagte über Durst und hatte hie und da 
Durchfälle. Oligurie von 100-500 cm3 mit spezifischen Gewichten zwischen IOll und 1020. 
Rest-N 199, Harnstoff-N 167 mg-%. Chloride 515 mg-%, Cholesterin 166 mg-%. Indican 
positiv. Plasmaeiweiß 8,0%. Bilirubin direkt und indirekt negativ. Polypeptid-N 23 mg-%. 
Bei der Untersuchung vom 13. 2. 40 fühlte sich der Patient ausgesprochen schlecht. Es 
bestand Erbrechen, Durchfall. Die Zunge war bräunlich belegt und trocken. Starke Ab
magerung. Rest-N 136, Harnstoff-N ll4 mg- %, Chloride 515 mg- %, Cholesterin 123 mg- %, 
Polypeptid-N 18mg-%, Eiweiß (refr.) 9,7%. Der Zustand hatte sich gegenüber der Zeit 
vom 2. 2. 40 rapid verschlechtert. Damals betrug der Rest-N nur 37, Harnstoff-N 33 mg-%. 
Cholesterin 166 mg-%. Indican negativ. Plasmaeiweiß 7,0%. 

Fall (4) F. I., 1902. Chronische Nephritis. Klinische Beobachtung vom 28. 8.-2. 9. 39, 
7. 10.-21. 10. 40, 15.1.--24. 1. 42, 14. 12.-24. 12. 42. Zur Zeit der ersten Elastizitäts
prüfung vom 14. 10. 40 teilt der Patient mit, daß er vom 11. 5.--26. 6. 40 noch in einer 
Bewachungskompanie Dienst geleistet hätte, dann aber in schwer krankem Zustand in eine 
Militärsanitätsanstalt evakuiert worden sei. Es bestand eine Albuminurie von 3-70fo0 

Hämaturie, im Verdünnungs- und Konzentrationsversuch niedrigstes spezifisches Gewicht 
1003, Maximum 1023. 4-Stundenmenge 815, nach 12 Std 1305, nach 24 Std 1755. Blut
druck um 170/95. Rest-N 45mg-%, Chloride 585mg-%, Plasmaeiweiß 4,1%. Poly
peptid-N 10 mg-%. Ödeme. Am 16. 1. 42 erschien der Zustand ziemlich stationär. Pat. 
war die ganze Zeit arbeitsu_nfähig und hat nur im Haushalt mitgeholfen. Albuminuri(• 
von 3-60fo0, Hämaturie. Ödeme spurenweise über der Tibiakante. Im Verdünnungs
und Konzentrationsversuch niedrigstes spezifisches Gewicht 1004, Maximum 1019. 4-Stun
denmenge 940 nach 12 Std 1300, nach 24 Std 2000 cm3 Harn. Blutdruck zwischen 175/75 
und 160/80. Rest-N 41 mg-%, Harnstoff-N 20 mg-%. Polypeptid-N 7,6 mg-%, Indican 
negativ. Xanthoprotein 83. Cholesterin 221 mg- %. Natrium 334 mg-%. Chlor 418 mg-%. 
Plasmaeiweiß 5,1 %. Am 21. 12.42 war eine entschiedene Verschlechterung zu konstatieren. 
Es bestand öfters Nasenbluten. Patient war bettlägerig. Im ,Juni 1942 entstanden Ödeme. 
Es war starke Atemnot aufgetreten. Bei der Untersuchung betrug die Albuminurie 2-60fo0 • 

Im Sediment viele Erythrocyten. Im Verdünnungs-und Konzentrationsversuch niedrigstes 
spezifisches Gewicht 1006, Maximum 1016. 4-Stundenmenge 495, nach 12 Std 905, nach 
24 Std 1345. Blutdruck zwischen 155/60 und 190/100. Rest-N 44, Harnstoff-N 36 mg-%. 
Indicannegativ. Xanthoprotein 87. Cholesterin 147. Na 343, Cl382 mg-%. Plasmaeiweiß 
4, 7%. Alkalireserve 33 Vol.-%. Die Progressivität des Leidens war unverkennbar. Pat. 
starb am 11. 10. 43 zu Hause, 

Auf Abb. 109 ist bei 7. (akute Nephritis) der Abfall der Blutdruckwerte deut
lich zu konstatieren und ebenfalls der schrittweise Rückgang des elastischen 
Windkesselwiderstands und des peripheren Strömungswiderstands. Die Werte 
für Einzelschlagvolumen und Minutenvolumen des Herzens liegen durchwegs 
niedrig, es besteht aber eine Tendenz zum Ansteigen, eine klare Gegenbewegung 
zu dem Absinken der Widerstände im peripheren Kreislauf. Bei dem Fall von 
subakuter Nephritis (V.) ist diese Gegenbewegung noch deutlicher ausgesprochen. 
Bei dem einen Fall von chronischer Nephritis, der an Pneumonie starb (B.), ist 
dasselbe zu konstatieren, ein Ansteigen der peripheren Widerstände am 13. 2. 40 ist 
begleitet von einem starken Absinken der Einzelschlag- und Minutenvolumina und 
umgekehrt ein späterer Rückgang des elastischen und peripheren Strömungswider
stands von einem Ansteigen der Schlagvolumina. Besonders auffallend ist die Gegen
bewegung bei dem schein barschwersten Falle von chronischer Nephritis (7.), wo eine 
Abnahme des diastolischen Drucks und des peripheren Strömungswiderstands unge
wöhnlich hohe Werte für Einzelschlagvolumen und Schlagvolumen neben sich 
haben. Die größten Schlagvolumina wurden bei der letzten Untersuchung geliefert. 

B. STEINMANN hat bei der akuten Nephritis 3 Stadien unterschieden: ein 
l. Stadium mit absolut oder relativ erhöhtem peripherem Widerstand und 
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kleinem Schlagvolumen, ein 2. umgekehrt mit Tendenz zu Erniedrigung des 
peripheren Widerstandes und des elastischen Windkesselwiderstands mit 
Zunahme des Herzminutenvolumens, ganz ähnlich wie nach einer Adrenalin
einverleibung. In einem 3. Stadium kommt es zur Normalisierung der Werte. 

Die "ergotrope" Reaktion der Gefäße tritt bei akuter Nephritis auf, wenn 
der Prozeß seiner Heilung entgegengeht, aber auch schon vorher gelegentlich 
wie eine paroxysmale Reaktion, ganz kurzdauernd, durch Mfekte ausgelöst. 
Die nephritisehe periphere Widerstandserhöhung setzt die arterielle Durch
blutung der Organe herab, reaktiv erfolgt dann eine Hyperämie mit Öffnen der 
Schleußen und Verstärkung der Herzleistung. Das ganze geschieht oft zunächst 
stoßweise, man erkennt die einander entgegenwirkenden Kräfte am Schwanken 
des arteriellen Drucks, und erst allmählich beruhigt sich das Gefäßsystem mit 
einem Überwiegen der sympathicotropen Einstellung. 

Auch in späteren Entwicklungsstadien einer Nephritis kann sich Ähnliches 
abspielen. Die periphere Ischämie führt zu regulatorischen Maßnahmen des 
Körpers, welche einer Sympathicusreizung ähnlich sind. Man denkt an das "Blut
gefühl der Organe" von AuGUST BIER, den Begriff der "reaktiven Hyperämie" 
nach Unterbrechung der arteriellen Blutzufuhr. Die bei akuter Nephritis gelegent
lich geradezu paroxysmal in Erscheinung tretende Gegenreaktion des Körpers 
wird bei chronischen Formen zum wichtigsten Prinzip, dessen der Körper sich 
bedient, um den bedrohlichen Rückgang der peripheren Durchblutung zu mildern. 
Das Myokard erscheint bei chronischen Fällen fast ausnahmslos geschädigt, wie 
das aus der Tabelle 224 zu ersehen ist, trotzdem steigen die Schlagvolumina. 
Ein Nachlassen der Bildung vasoconstrictorischer Stoffe durch die Niere in 
solchen Stadien ist nicht wahrscheinlich, der Abfall des peripheren Strömungs
widerstands erscheint vielmehr als unmittelbare Folge einer kompensierend
regulatorischen Leistung des Organismus. Chemische reninartige Stoffe führen 
zu Vasoconstriction und Hypertension, chemische von den ischämisierten Organen 
abgegebene Stoffe dürften die Gegenbewegung inszenieren. Von welchen Organen 
diese Stoffe gebildet werden, ist nicht bekannt, vielleicht greift hier in erster Linie 
die Muskulatur ein. 

Im Fall4 (Abb. 109) ergaben die während 31/ 2 Jahren fortgesetzten Kontroll
untersuchungen eine progressive Verschlechterung der Nierenleistung. Bei der 
letzten Prüfung der Elastizitätsverhältnisse des arteriellen Systems befand sich 
der Patient noch nicht im Zustand ausgesprochener Urämie. Das Verdünnungs
und Konzentrationsvermögen der Nieren war stark eingeschränkt, es bestand 
aber keine Azotämie, die Indicanreaktion im Serum war negativ, Xanthoprotein 
87. Immerhin betrug die Alkalireserve nur mehr 33 Vol.-%. Die Progressivität 
des Leidens war unverkennbar. Gerade zu dieser Zeit hat der Patient aber die 
größten Schlagvolumina geliefert und mit dem peripheren Strömungswiderstand 
auffallend niedrige Werte erreicht. Das Schlagvolumen stieg auf 104 cm3, das 
Mim1,tenvolumen auf 6,5 Liter. Der periphere Strömungswiderstand wurde 
zu 1250 bestimmt, ein Wert, der weit unter dem normalen Mittel (1842) liegt. 
Der Blutdruck betrug in diesem Moment 155/75, der diastolische Druck war 
etwas zurückgegangen. Man könnte von einer letzten Anstrengung des Körpers 
sprechen zur Aufrechterhaltung einer genügenden Durchblutung der Organe. 

Die ergotrope Einstellung des arteriellen Gefäßsystems gehört zu den kompen
sierenden Faktoren, welche im Laufe einer Nephritis sichtbar werden. Durch 
Verteilung der Leistung auflängere Zeit wird ein normales Harnquantum geliefert 
und eine Retention harnfähiger Stoffe vermieden. Eine reaktive tubulär-paren
chymatöse Vasodilatation versucht dem Effekt der glomerulären Durchblutungs
hinderung zu begegnen, eine generalisierte reaktive Vasoconstriction tritt ein 

44* 
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zur Verstärkung der Filtration. Das Herz hypertrophiert, die arteriellen Druck
werte steigen. Als letzte Maßnahme regulierender Art erscheint die ergotrope 
Umstellung der Hämodynamik mit Herabsetzung der durch die Arteriolen 
gegebenen peripheren Widerstände und maximaler Leistungssteigerung des 
Herzens. 

Alle diese kompensierenden Mechanismen muß man als zweckmäßige Reak
tionen bezeichnen, obschon das krankhafte der Vorgänge klar ersichtlich ist. 
Eine arterielle Hypertension führt durch Hinderung der intramuralen arteriellen 
Capillarisierung und Saftströmung unweigerlich zu jenem Zustand von Media
schwäche und Intimainduratiol'l, welcher die Entwicklung degenerativer Gefäßver
änderungen begünstigt. Zuerst ist die Erhöhung der elastischen Widerstände 
spastischer Art, später handelt es sich um ausgesprochen organische Gefäß
alterationen. Das Herz beantwortet den erhöhten aortalen Überdruck zunächst 
mit Hypertrophie der muskulären Elemente, es wächst gewissermaßen in An
passung an die gestellte Mehranforderung. Am Herzen nimmt die Entwicklung 
aber einen ähnlichen Verlauf wie an den Arterien. Der erhöhte aortale Druck 
kann nur durch Steigerung des intrakardialen Drucks überwunden werden. 
Das Herz leistet die Mehrarbeit durch Zunahme der Contractilität, der Innen
druck ist der adäquate Reiz für die Kraft, mit der sich die gedehnte Muskel
faser zusammenzieht. Das Wachsen der Muskelfasern, ihre Verdickung hat 
aber ihre Grenzen, weil die coronarielle Blutversorgung nicht Schritt hält mit 
der Zunahme der Muskelmasse, und weil der gesteigerte intrakardiale Druck 
wenigstens während der Systole das Zirkulieren des Blutes im Muskel selbst, 
die Entleerung der Gefäßbahnen nach den Ventrikeln und den Vorhöfen hin 
hindert. Ein hypertrophisches Herz ist minderleistungsfähig. Histologisch sind 
Veränderungen lange Zeit nicht nachweisbar, die Abnahme der Glykogenreserven 
läßt das Herz aber ermüdungsnäher erscheinen. 

Der chronische Nephritiker hält sich mit Hilfe des Herzens lange Zeit aufrecht. 
Dieser Gesichtspunkt ist für die Therapie wichtig. Zugleich wird man aber 
auch den anderen der ausgleichenden Faktoren, die ergotrope Einstellung der 
Zirkulation, therapeutisch unterstützen müssen. 

4. Prognose. 
VoLHARD bemerkt in der letzten Auflage des Handbuchs, die Vorhersage 

der akuten diffusen Nephritis sei trotz des Ernstes der Erkrankung eine fast 
absolut gute. Die Gefahren, welche dem Kranken in diesem Stadium drohen, 
ließen sich, wenn frühzeitig erkannt, in den allermeisten Fällen sicher beherrschen, 
und weitaus die größte Mehrzahl der Fälle komme bei entsprechender Behand
lung zur Heilung. Nach den Erfahrungen bei wirklich frischen auch noch so 
schweren Nephritiden müßten alle wirklich akuten Nephritiden ausnahmslos 
zur Heilung zu bringen sein. 

VoLHARD stützt sich dabei auf Untersuchungen von LITZNER an Fällen 
der HALLEschen Klinik, wonach bei denjenigen Erwachsenen, die akut an 
Nephritio erkrankt und im Frühstadium in die Klinik gekommen waren, nicht 
ein einziger ein chronisches Nierenleiden davontrug. Sie waren alle dauernd 
geheilt. Wenn Blutdruck und Herzgröße im Verlauf der Behandlung normal 
geworden sind, sei eine Ausheilung wahrscheinlich, auch wenn bei der Entlassung 
noch Albuminurie und herabgesetztes Verdünnungs- und Konzentrationsver
mögen bestand. LITZNER spricht allerdings von der Möglichkeit einer rezidi
vierenden Erkrankung. 

BEST hat zu der gleichen Frage noch neuerdings (1936) Stellung genommen, 
mit einem Bericht über 98 akute diffuse Glomerulonephritiden, die von 1927 
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bis 1934 an der Frankfurter medizinischen Klinik beobachtet wurden. Sämtliche 
akute Nephritiden sind bis auf zwei unklare Ausnahmen geheilt worden. Bei 
15 Kranken bestand schon bei· der Entlassung eine Restitutio ad integrum, 
die 83 übrigen waren bis auf 3 nachuntersucht und alle als einwandfrei geheilt 
befunden worden. BEST weist darauf hin, daß die erwähnten Fälle mit einer 
Ausnahme höchstens 6 Wochen nach Beginn der Krankheit im Krankenhaus 
aufgenommen wurden. 

Diese Mitteilungen stehen leider im auffälligen Gegensatz zu der Auffassung von 
GERHARDT und seiner Schule. GERHARDT selbst berichtete 1919 über die Aus
gangsweise von Kriegsnephritiden. Die Zeit vom Krankheitsbeginn bis zur 
Entlassung aus der Lazarettbehandlung hatte zwischen 2 und 13 Monaten 
betragen, meist 4-8 Monate. Von 100 Fällen mit sicherer Kriegsnephritis 
hatten 58 objektiv bei der Entlassung keinen krankhaften Befund mehr. Bei 
42 bestanden noch irgendwelche Reste der Krankheit, teils am Harn, teils in 
der Funktion der Nieren, teils an den Kreislauforganen. Von den 42 hatten 23, 
also fast 1/ 4 der Gesamtzahl, beim Austritt als einzige Störung eine Restalbumin
urie, unabhängig von der Art der Nahrung und Beschäftigung und vom Liegen 
oder Aufstehen. GERHARDT maß dieser Veränderung nicht sehr große Bedeutung 
zu, erwähnt jedenfalls 2 Fälle, die später ungehindert ihrer Beschäftigung nach
gingen, einer davon auch militärisch verwendet wurde. Andererseits weist der 
Autor auf eine Gruppe von 7 Fällen hin, bei welcher nachträglich eine Beein
trächtigung des Verdünnungs- bei gut erhaltenem Konzentrationsvermögen 
eintrat. Es handelte sich dabei nicht um einen Rest der anfänglichen Störung, 
sondern um eine im Rekonvaleszenzstadium neu aufgetretene Erscheinung. 
Auf dem Boden der alten Kriegsnephritis hatte sich nachträglich eine echt 
nephritisehe Störung entwickelt. 

MAGNUS-ALSLEBEN äußerte sich ebenfalls über die Folgezustände der Kriegs
nephritis, an Hand von Krankengeschichten eines Versorgungsamts. MAGNUS 
machte auf die Arbeit von HuME und NATRAS aufmerksam, welche von 241 
akuten Kriegsnephritiden nur 45,5% einwandfrei geheilt fanden. Fast 10% 
litten an fortschreitender Schrumpfniere. MAGNUS selbst fand nur etwa 40% 
völlig geheilt, 13% Schrumpfnieren, 22% sog. chronische Nephritiden. In 25% 
lag eine sog. Defektheilung vor, ein abnormer Harnbefund ohne sonstige Zeichen 
einer gestörten Nierenfunktion. 

A. GROS stellt die vorhandene Literatur über den Ausgang der Kriegs
nephritis in folgender Tabelle zusammen. 

Tabelle 225. 

!Beobachtete Geheilt 
Defekt- Chronische Sch~umpf-~ Gestorben heilung Nephritis n1ere 

Fälle 
% 0.' O' % i 

01 

·" !0 !0 

HUME und NATRAS . 

I 
281 45,5 - 45 9,5 2,!5 

DYKE 100 70 - - - 3 
THORNTOK. 100 10 
SIGURET . 47 6,4 10,6 46,8 :n,9 4,3 
SCHIROKA UER. 26 84,6 - - - 7,6 
DEUTSCH 26 49,5 21,!5 29.0 
GOLDSCHEIN lO 
GERHARDT. 100 58 42 - - -

GRos kommt nach Beobachtungen von 211 Fällen zu folgendem Ergebnis: 
Geheilt 44,6%, Defektheilung 21.7%, chronische Nephritis 24,7%, Schrumpf
niere 9%, gestorben 5,2%. 
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Die eigenen Beobachtungen stützen sich auf die Untersuchung von 38 
klinischen Patienten. Es handelte sich durchwegs um akute Nephritiden, die 
im Maximum 6, überwiegend 1-2 Wochen nach Beginn der Krankheit auf
genommen wurden. Die Dauer der Behandlung war ganz verschieden, nur 9 
befanden sich länger als 4, im Maximum 61/ 2 Monate in der Klinik. Geheilt ent
lassen wurden 9, bei 16 bestand bei der Entlassung noch ein abnormer Harn
befund, so daß die Heilung als "fraglich" bezeichnet wurde, bei 13 wurde eine 
Heilung verneint. Die Dauer der Erkrankung (innerhalb der erwähnten 6 Wochen) 
war für das Resultat unwesentlich, ebenfalls steht die Behandlungsdauer mit 
dem erzielten Ergebnis in keiner Beziehung. Die Stärke der initialen Hämaturie 
und diejenige der Oligurie scheint ohne Bedeutung zu sein, fraglich geheilte 
und nicht geheilte Fälle verteilen sich etwa gleichmäßig. Dasselbe gilt beim 
Vorhandensein einer initialen Hypertension. Ungünstig wirkt eine im Beginn 
schon konstatierte Stickstoffretention, in diesem Fall konnten nur 2 Patienten 
"geheilt" entlassen werden. Bei einer initialen Albuminurie von mehr als 1 Ofoo 
erschien bei der Entlassung ebenfalls nur ein Patient geheilt. 

Die große Mehrzahl der Untersucher kommt also zu einem wesentlich ungünsti
geren Resultat als die VoLHARDsche Klinik. 

Übereinstimmend wird auf die Rezidivgefahr aufmerksam gemacht. Man 
spricht von einer stufenweisen Progredienz der Erkrankung. Zweifellos liegt 
diesem Verhalten des Nephritikers im Rekonvaleszenzstadium und auch später 
die S. 517 diskutierte abnorme Empfindlichkeit des Nierengewebes zugrunde. 
Man vermeidet besser das Wort Allergie, weil gar nicht nur eine besondere 
Sensibilität gegenüber dem spezifischen Gift der Ersterkrankung besteht, sondern 
eine allgemeine unspezifische Reizbarkeit der Glomeruluscapillaren. Es wurde 
über den Effekt von operativen Eingriffen berichtet, welche F/2-61/ 2 Monate 
nach Beginn der Nephritis vorgenommen wurden. ll von 14 Fällen bekamen 
eine Vermehrung der Eiweißausscheidung, 6 eine Hämaturie, 8 eine deutliche 
und 2 eine geringgradige Oligurie, bei 3 Fällen kam es zu deutlichem, wenn 
auch geringem Ansteigen des Blutdrucks. 

Die Aktivität eines nephritiseben Prozesses ist für die Ausführung solcher 
Eingriffe, aber auch für eine Umstellung der Diät, das Aufstehen, die Arbeits
fähigkeit von entscheidender Bedeutung. Man kann den Gehalt des Sediments 
an Erythrocyten als Maß der Aktivität des entzündlichen glomerulären Pro. 
zesses betrachten. Das Fehlen einer Hyperorgie ist prognostisch ein günstiges 
Zeichen. 

"Restalbuminurien" werden vielfach als harmloses Symptom betrachtet, wenn 
durch Nahrung, Aufstehen und berufliche Tätigkeit kein Ansteigen der Eiweiß
werte zu beobachten ist. Einer solchen Auffassung gegenüber sind doch starke 
Bedenken am Platz. Bei vorhandener Albuminurie ist die normale Semipermea
bilität der Glomerulusmembran gestört. Wenn keine Hämaturie, auch keine 
zeitweiligen Schübe von Erythrocytenvermehrungen im Sediment zu konsta
tieren sind, so wird man bestenfalls von einer Defektheilung sprechen dürfen, 
oder von einem inaktiven nephritiseben Prozeß. Das Wort Heilung ist hier 
nicht am Platz. Solche Patienten sind nicht voll arbeitsfähig und wenigstens 
in bezug auf Diät behandlungsbedürftig. Die Albuminurie ist der Ausdruck 
von Exsudation, ein Wiedererkranken ist in solchen Fällen stets möglich. 

Im Stadium der chronischen Nephritis sind die Zeichen von Aktivität und 
von Überempfindlichkeit kaum mehr sichtbar. Die Nierenfunktion geht von 
der kompensierenden Polyurie allmählich zum Symptomenkomplex der Azot
ämie über. Für die Nierenfunktion ist das Verhalten des Zirkulationsapparates, 
vor allem des Herzens, von großer Bedeutung. Die ergotrope Einstellung mit 
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großem Schlagvolumen und der Tendenz zu Herabsetzung des peripheren Wider
stands bedeutet eine Entlastung, eine Gegenaktion gegenüber der Wirkung 
renaler vasoconstrictorischer Stoffe. Verliert das Herz an Leistungskraft, so 
tritt der Zusammenbruch gewöhnlich rasch ein. 

Über die Dauer einer chronischen Nephritis sind keine bestimmten Angaben 
möglich, weil der Beginn des Leidens meist unbekannt ist. Immerhin sind anamne
stisch Angaben erhältlich, welche mit Wahrscheinlichkeit den Schluß zulassen, 
daß Jahrzehnte nach dem Beginn der akuten nephritischen Erkrankung ver
streichen können bis zu der finalen Niereninsuffizienz. Die Möglichkeit einer 
diätetischen Schonung und einer ärztlichen Überwachung des Herzens ist für 
den Fortgang zweifellos von großer Bedeutung. 

Die Prognose einer interstitiellen Nephritis ist ganz verschieden zu beurteilen. 
Interstitielle Begleitreaktionen bei Glomerulonephritis treten klinisch nicht 
hervor, sie teilen das Schicksal des glomerulären Prozesses. Sie sind bei herd
förmiger Glomerulonephritis wesentlich häufiger als bei der diffusen Form. 
Ähnliches gilt für die nach Harnstauung möglichen ascendierenden Prozesse 
mit Entwicklung interstitieller Herde. Der ursächlich in Betracht kommende 
Prozeß (Hydronephrosen, Prostataaffektionen, Cystitis) dominiert. 

Von vital entscheidender Bedeutung kann eine interstitielle Nephritis aber in folge 
der serösen capillaren Exsudation und intrarenalen Ödembildung werden. Die
selbe ist weit häufiger bei primär interstitiellen Entzündungen als bei glomeru
lärer Nephritis und ganz vorwiegend vorhanden bei akuten Intoxikationen und 
septischen Allgemeinerkrankungen. Von ZoLLINGER sind wertvolle Beobach
tungen bei Vergiftung mit Eiweißzerfallsprodukten mitgeteilt worden, mit ganz 
verschiedener zugrunde liegender Ursache: CO-Vergiftung, schwerer langdauern
der Kollaps, der Operationsschock, Bestrahlungsschäden, Verbrennungen, aber 
auch der bei Tumoren mögliche stärkere ZellzerfalL Die Urämiegefahr ist sehr 
groß als Folge einer capillartoxischen renalen Ödembildung, mit mechanischer 
Behinderung der funktionierenden Nierenelemente. Dasselbe gilt für die Fälle 
von Hämolyse nach Bluttransfusionen. Vergiftungen mit Kalium chloricum 
und Oleum rosmarini ( + Oleum lavendulae) sind in der Monographie von ZoL
LINGER angeführt mit dem ausgesprochenen histologischen Bild der Hämolyse
niere und Tod durch Urämie. 

V. Therapie. 
Der entzündliche Charakter einer diffusen oder herdförmigen Nephritis, 

ihre Neigung zu Exsudation in den Kapselraum und die abführenden Harnwege, 
läßt sich klinisch bis zu einem gewissen Grade aus dem Verhalten des Harn
sediments erkennen. Albuminurie, Leukocyturie und Hämaturie sind die Ver
änderungen, die auf entzündliche Vorgänge in den Glomeruli hinweisen. Keines 
der erwähnten Symptome ist unbedingt verläßlich, weil entzündliche Prozesse 
in den abführenden Harnwegen diagnostische Schwierigkeiten bereiten können; 
bei der nötigen Kritik und richtiger Untersuchungstechnik sind aber Rück
schlüsse möglich. Man hält sich speziell an die Symptome der Albuminurie und 
Hämaturie. 

Die Stärke der Abscheidung von Eiweiß und roten Blutkörperchen ist ein 
Maßstab für die Beurteilung der Aktivität eines nephritischen Prozesses. Man 
unterscheidet zwischen akuten und chronischen Erkrankungen, besser ist aber 
für das praktische Handeln eine Differenzierung zwischen einer noch aktiven 
entzündlichen Reaktion und einem inaktiven Verhalten der Glomeruli. Im 
Stadium der Aktivität hat man es ganz gewöhnlich mit einer Überempfindlichkeit 
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zu tun, während die inaktive glomeruläre Schädigung einem Restzustand ent
spricht, der sich völlig stationär lange Zeit aufrecht erhält oder in langsamer 
Bewegung in der Richtung der Heilung oder aber der progredienten V erschlechte
rung fortschreitet. Akut ist immer identisch mit aktiv, bei chronischen Verlaufs
weisen kommen aber auch wenigstens vorübergehend Zustände von Aktivität 
und Überempfindlichkeit vor, wie man sie sonst bei der akuten Nephritis zu 
sehen gewohnt ist. 

Die Therapie ist im aktiven und inaktiven Stadium einer Nephritis grund
sätzlich verschieden. 

1. Akute und subakute aktive Nephritis. 
Man versucht die im Bereich der Glomeruli sich abspielenden entzündlichen 

Prozesse zu mildern und sorgt andererseits für eine möglichst weitgehende 
funktionelle Entlastung des Organs. Im ersteren Fall konnte man von einer 
kausalen Therapie sprechen, während die funktionelle Schonung zu den Maß
nahmen gehört, wie sie bei der Erkrankung jedes Organs üblich sind. 

a) Antiphlogistische Therapie. 

Die Ursache einer Nephritis kann man wohl häufig diagnostizieren, aber im 
Moment nicht eliminieren. Man kommt zu spät oder kann einen verursachenden 
entzündlichen Herd nicht angreifen. Eine zu früh vorgenommene Tonsillektomie 
wirkt schädlich, ebenso wie eine im Stadium der floriden Nephritis vorgenommene 
Zahnextraktion. Wenn es sich aber um septische Hautaffektionen handelt oder 
um therapeutisch angreifbare entzündliche Schleimhauterkrankungen, akute 
~fagen-Darmstörungen, chirurgische eiternde Prozesse, wird man kräftig inter
venieren. Ferner wartet man nach Abklingen der Hämaturie und der Hyper
tension nicht zu lange, um eine diagnostizierte chronische Tonsillitis anzugehen. 
Bei sog. subakuten Nephritiden mit ihrer unruhigen Temperaturkurve, der 
Neigung zu erhöhter Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten und dem 
Persistieren einer Albuminurie führt vielfach erst der operative Eingriff zur 
definitiven Beruhigung des renalen Prozesses. Man nimmt eine vorübergehende 
Aktivierung in Kauf. Die Patienten dürfen aber dann nicht zu früh aus der 
Behandlung entlassen werden. Nach KuHN (Diss. medizinische Klinik Zürich) 
nimmt man, um irreversible Nierenänderungen hintanzuhalten, bei diffusen 
Nephritiden in den ersten 6 Krankheitswochen, bei Herdnephritiden 8-12 Wo
chen nach Beginn der Erkrankung, eine Tonsillektomie am besten vor. 

Andererseits stellt sich die Frage, ob es möglich ist, den glomerulitischen 
Vorgang an sich zu beeinflussen, der Tendenz zu capillarer Exsudation entgegen
zutreten und die abführenden Harnwege von exsudiertem Material zu befreien. 

Man versucht durch eine Calciumtherapie die geschädigten Membranen zu 
dichten oder durch Eingreifen in den Zellstoffwechsel selbst die Bildung abnormer 
entzündlich wirkender Stoffwechselprodukte hintanzuhalten. Calcium hemmt 
im Tierversuch die Entstehung von Transst<daten und Exsudaten (CHIARI und 
.TANUSCHKE); die Calciumtherapie dient zur Bekämpfung der verschiedensten 
entzündlichen Affektionen. KÄSER untersuchte an der Klinik am Kaninchen 
den Verlauf einer aseptischen unspezifischen Entzündung (Crotonölpinselung) 
und die Resistenz der Tiere gegenüber einer Pneumokokkeninfektion. Eine 
Versuchsgruppe stand als Kontrolle mit Milch und Küchenabfällen ad libitum 
drei anderen Gruppen gegenüber mit vitaminreichen mehr oder weniger eiweiß
haltigen Nahrungsgemischen. Die calciumreichen Caseintiere wuchsen am 
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schlechtesten, zeigten aber in beiden Versuchsreihen die geringste entzündliche 
Reaktion. L. BLUM sprach von der "action antiphlogistique des selles de calcium". 
Er fand eine Wirkung auf die Senfölchemosis des Kaninchens bereits nach 
intravenöser Injektion von 3 cm3 NjlO Calciumchloridlösung (6 mg Ca je Kilo
gramm); kombinierte er die Injektion mit 3cm3 NjlO NaCl, so blieb jeder Erfolg 
aus. Bei Kranken mit entzündlichen Exsudaten führte natriumarme Kost 
ebenso wie Calciumzufuhr zu Verminderung der Ergüsse und Senkung des 
Fiebers, während Weglassen des Calciums ebenso wie Zufuhr von Natrium die 
Symptome verschlimmerte. Calcium ist der Gegenspieler des Natriums. Bei 
starker Dosierung wird Natrium aus seiner Bindung an die Kolloide des Inter
mediärraums verdrängt, unter Herabsetzung der Quellungen. Nach mehrtägigen 
Calciumgaben fand BLUM im Blut 0,29% Natrium, normal 0,34%. Die Natrium
ausscheidung wird durch Calciumzufuhr vermehrt. Bei einer Patientirr mit 
generalisiertem universellem Ödem unbekannter Genese genügten zum Herbei
führen der Diurese erst kleine Dosen (2,0 CaCl2), später nur mehr große Dosen 
(22 g CaCl2). Große Gaben von Calcium führten zu negativer Kaliumbilanz. 
Jeder Wasserverlust war von einer Natriumausscheidung begleitet. ScHÜCK 
befaßte sich mit der "chemischen Wundheilung" durch Calcium, dasselbe Prinzip 
der anorganischen Umladung von Kolloiden liegt offenbar den klinischen Beob
achtungen VOll SAUERBRUCH, HERMANNSDORFER zugrunde, der GERBONsehen 
Diät zur Behandlung von Tuberkulosen. Ferner ist wieder auf das Moment der 
Allergie bzw. Pathergie hinzuweisen, welches im Stadium der akuten aktiven 
Nephritis eine wichtige Rolle spielt. Alle anaphylaktischen Erkrankungen pflegt 
man mit Calcium zu behandeln. Es ist deshalb verständlich, daß man auch 
den nephritischen Prozeß auf diese Weise zu beeinflussen versuchte. 

An der Klinik wird bei aktiven Nephritiden seit Jahren Calciumgluconat 
(Sandoz) gegeben, peroral und intravenös. Schon nach Calcium per os konnten 
Diuresen eintreten, mit deutlichem Abfall des Körpergewichts. Auch wenn 
es sich dabei in erster Linie um eine extrarenale Mobilisierung von retiniertem 
Wasser handelt, so müssen auch die Glomeruli als Orte der Wasserausscheidung 
für einen solcher Fälle günstig beeinflußt worden sein. Eine vorhandene Albumin
urie ließ sich allerdings nicht einwandfrei bessern, ebensowenig die Hämaturie, der 
Blutdruck wurde nicht beeinflußt. 

Von anderen Autoren wird Günstigeres berichtet. ScHULTZ hat zwar mit 
Calciumchlorid bei Kriegsnephritiden auch nur eine Vermehrung der Diurese 
bekommen und eine Wirkung auf den allgemeinen Wasserbestand. JAKOBY 
und EISNER sahen in einigen Fällen eine Abnahme der Eiweißmengen im Laufe 
der Versuchszeit, bemerken aber, es müsse dahingestellt bleiben, inwieweit 
diese Besserung wirklich durch die Kalkgaben (bis 30 g Calcium lacticum per os) 
bewirkt worden sei. Sie prüften das funktionelle Verhalten der Niere nach 
den von ScHLAYER angegebenen Methoden und konnten in keinem einzigen 
Fall eine deutliche Verbesserung der Funktion finden. SPÜHLER ist aber neuer
dings für die Calciumtherapie bei Nierenkranken sehr eingetreten. Es wurde 
nur intravenös injiziert, und zwar 20% Calcium Sandoz l-2mal täglich je 
20 cm3• Bei postnephritiseher Restalbuminurie erreichte er eine starke Besse
rung und sah auch das Verschwinden von Hämaturien. Ebenso bei chronischen 
Formen mit nephrotischen tubulären sekundären Störungen wurden gute Resultate 
erzielt. Bei akuter Glomerulanephritis spricht SPÜHLER von einer äußerst günstigen 
Wirkung. 

Man muß immerhin weitere Untersuchungen abwarten. An Stelle von 10% 
Calciumlösung wird man 20% Calciumgluconat nehmen und möglichst frühzeitig 
eingreifen. 
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Abb.lll. Die Albuminurie bei MASUGI-Nephritis unter 
alkalischer bzw. saurer Kost. 

SPÜHLER hat mit deni Inulin
verfahren nachgewiesen, daß die 
glomerulären Filtratmengen un
ter Calciumeinwirkung zurück
gehen. Dieser Effekt entspricht 
der dichtenden Wirkung von Cal
cium, wie man sie bei entzünd
licher Erkrankung seröser Häute 
oder Schleimhäute sehen kann. 
Eine derartige Hemmung der 
glomerulären Filtration wäre an 
sich bei Nephritiden nicht gerade 
erwünscht. EISNER fand denn 
auch bei Nierenkranken deutliche 
funktionelle Verschlechterungen, 
allerdings nachZufuhr sehr großer 
Dosen von Calcium lacticum 
(30 g per os). Die Behandlungs
erfolge in praxi sind denn auch 
nicht eindeutig und theoretisch 
bestehen gegenüber der Calcium
therapie auch Schwierigkeiten. 

Einen anderen Versuch, das 
entzündliche Geschehen im Be
reich der Glomeruli zu mildern, 
kann man in der Alkalitherapie 
der Nephritis sehen. 

Jede Entzündung führt zu 
einer gewissen Gewebsacidose 
mit mehr oder weniger starker 
Mehrbildung saurer Stoffe, unter 
Umständen auch einer Hemmung 
des Abstroms derselben. Die Al
kalireserve des Blutes ändert sich 
dabei nicht immer, die Richtig
keit der Versuchsergebnisse von 
ScHADE kann aber nicht ernst
lich bezweifelt werden. 

v. HössLIN hat 1909 auf die 
Abhängigkeit der Albuminurie 
vom Säuregrad des Urins auf
merksam gemacht und später 
die Alkalitherapie bei Nephritiden 
grundsätzlich befürwortet. Es 
wurden Einzelgaben von. 2--8 g 
NaHC03 verabfolgt und soviel 
pro die gegeben, bis der Harn 
leicht alkalisch reagiert. v. NOOR· 
DEN hatte schon vorher Alkali 
bei chronischer Nephritis emp
fohlen, speziell in Fällen mit harn
saurer Diathese. ÜSMAN erklärt, 
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daß bei Individuen mit hoher Harnacidität eine besonders starke Neigung zu 
Nephritis bestehe. Von 109 Scharlachkranken hatten 21 eine hohe Harnaoidität 
(Pn unter 5), von diesen bekamen 14 (66%) Albuminurie oder Nephritis; von 88 
mit geringer Harnacidität erkrankten nur 3 (3,4% ). Aus einer anderen B~ob
achtungsreihe von 431 Scharlachfällen geht hervor, daß Zulagen von 3mal 
täglich 1 g Calciumcitrat und 12o,.----,----,----,---,---,----,--,--, 
Natriumbicarbonat das Auftreten mmH 

von Albuminurie oder Nephritis 
fast vollständig verhindern ließen. 
Der Urin war dabei mehr oder we
niger alkalisch geworden. Von 1380 
Scharlachfällen mit Alkalizulagen 
(Urin deutlich alkalisch Pn 7 ,7) 
bekamen nur 5 (0,4%) Nephritis, 
von 960 ohne Alkali behandelten 
Scharlachfällen 42 ( 4, 7 % ) . 

0 15 20 25 JO .15 '10 

Versuchsfuge 

Die Zufuhr von Natrium bicar
bonicum ist unzweckmäßig, wenn 
eine Ödemtendenz vorhanden ist. 
Man kann dann wieder auf die Cal
ciumtherapie zurückgreifen, zwar 
nicht eine Zufuhr von Calcium
chlorid empfehlen, welches in ausge
sprochenem Maße säuert, aber eine 
Behandlung mit Calciumlactat oder 

Abb. 112. Das Verhalten des Blutdrucks bei der MAS17GI
Nephritis unter alkalischer bzw. saurer Kost. 

besser Calciumgluconat. 
Bei einer akuten Nephritis mit strenger lactovegetarischer Kost braucht 

es meist keine Zulagen, um den Harn alkalisch werden zu lassen. Der Einfluß 
einer basenreichen Kost ist aber sehr beachtenswert. 

Es sei an die Versuchsergebnisse von KuRIJAMA erinnert, mit Bestimmung 
des Pn im Alveolarvenenblut (nach MARIOTT) und der Alkalireserve (VAN SINKE) 
beim Kaninchen (Tabelle 226). 

Das Kaninchen verfügt über 
schlechte Regulationsmechanismen 
und kann deshalb nur mit Ein
schränkung zum Vergleich mit dem 
Menschen herangezogen werden, 
es gibt aber eine große Literatur 
über Erhöhungen der Alkalireserve 

Grünfutter 
Hafer .. 
Inanition. 

Tabelle 226. 

PH 

7,45-7,50 
7,35 

CO, Yol.-% 

61,4-63,6 
48,2---53,2 
34,7-36,0 

bei alkalischer im Verhältnis zu saurer Kost auch beim Menschen (vgl. z. B. EIMER). 
Die von GuKELBERGER bei Kaninchen mit MAsum-Nephritis erzielten Resul

tate (Abb. 110, 111) sind gewissermaßen als Modellversuche bemerkenswert. Die 
Tiere wurden auf Grünfutter- bzw. Haferkost gesetzt, und daraufhin erfolgte 
die Injektion des nach Vorbehandlung mit Kaninchenniere an Enten gewonnenen 
nephrotoxischen Entenserums. 

Man erkennt den günstigen Einfluß der alkalischen Kost auf Albuminurie 
und auf Diurese. Auch die Blutdruckverhältnisse erscheinen bei den Alkali
tieren günstiger. Die klinischen Erscheinungen der Nephritis klingen rascher 
ab. Histologisch ließ sich nach den Untersuchungen von NEUHAUS allerdings 
kein Unterschied nachweisen. 

EINET behandelte Hunde mit Urannephritis mit 10,70Jo0 NaHC03-haltigem 
Serum. Von 12 Tieren, welche 3mg Urannitrat je Kilogramm erhielten, starben 3, 
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von 12 Tieren, denen gewöhnliches Serum verabfolgt war, starben 11. 6 Tiere 
in gewöhnlicher Weise vergiftet ohne Serumzufuhr starben ohne Ausnahme. 

Man muß bestrebt sein, den Urin bei einer Nephritis neutral oder leicht alka
lisch zu halten. Der lactovegetarischen natriumarmen, phosphorsäure- und schwefel
säurearmen Kost kommt bei einer solchen leichten Alkalisierung grundsätzliche 
Bedeutung bei. 

Eine Milderung des glomerulär entzündlichen Prozesses strebt man ferner an 
mit den verschiedenen Verfahren der Wärmeeinwirkung. Man will den arteriellen 
Zustrom verbessern, die venösen Abflußwege öffnen, aber beides sehr vorsichtig, 
weil eine zu starke Hyperämisierung schädigen muß. 

Erfahrungsgemäß sind oberflächliche Wärmeapplikationen angenehm: Heiz
kissen, Wärmebeutel, Senfpflaster, in der Nierengegend aufgelegt. Man benutzt 
den Weg des viscerasensorischen Reflexes, nur in umgekehrter Richtung. Eine 
direkte Erwärmung der Niere kommt nicht in Frage, die Nierengefäße dürften 
reflektorisch zur Erweiterung gebracht werden. unter Besserung der Verhält
nisse für eine glomeruläre Filtration. 

Bei einem l2jährigen Knaben, der 3 Tage vor dem Spitaleintritt mit Angina und 
Gesichtsschwellungen, Hämaturie, Oligurie erkrankte und am Tage des Eintritts Krampf
anfälle bekam, wurde nach Aderlaß, strenger Diät, sowie Gaben von Campher, Dial, Panto
pon am 3. Tag des klinischen Aufenthalts ein Wärmekissen appliziert. Die Harnmengen 
stiegen von Tag zu Tag, unter Rückgang der spezifischen Gewichte. Die Albuminurie 
verminderte sich von 0,3 auf 0,05% innerhalb 6 Tagen. Der Blutdruck sank von 150/110 
auf 95/70. Das Körpergewicht wurde von 37,7 auf 33,5 kg reduziert. Das alles spielte sich 
im Verlauf der 9 Tage dauernden \Värmekissenapplikation ab. Vielleicht waren aber Ruhe 
und d;ätetische Einschränkungen für den sehr guten Verlauf günstiger als das Wärmekissen? 

Warme Bäder können auch versucht werden. Indifferente Dauerbäder 
(37°, 1/ 2 Std lang) führen nach STRASSER zu einer Vermehrung der Harnaus
scheidung und einer besseren Wasser-, Kochsalz- und Harnstoffelimination. 

LEo FREY hat in seiner unter Leitung von GuKELBERGER durchgeführten 
Dissertation den Einfluß eines halbstündigen Bades von 35-36° auf die glomeru
läre Filtration und die tubuläre Rückresorption mittels des Inulinverfahrens bei 
einem 13jährigenKnaben mit akuter Glomerulanephritis untersucht (Tabelle 227). 

Das Glomerulusfiltrat steigt an und damit auch die Ausscheidung fester 
Stoffe. Die tubuläre Rückresorption wird nicht nennenswert und eindeutig 
beeinflußt, so daß im Endeffekt, d. h. hinsichtlich der Harnbildung eine wesent
liche Verbesserung der Nierenleistung zustande kommt. 

Andere Nephritiden reagieren glomerulär gar nicht oder sogar negativ. Die 
Harnausscheidung nimmt aber doch meist zu (keine Katheterisation!). 

Nicht ganz klar ist der Einfluß der Diathermie. 
NAGELSCHMIDT berichtete schon 1913 über Behandlungsresultate bei chro

nischer Nephritis. Die Urinmenge nimmt zu, Ödeme schwinden, das Allgemein
befinden hebt sich. NAGELSCHMIDT bemerkt, trotzdieser objektiven Besserung, 
würden die pathologischen Bestandteile des Harnsediments nicht verschwinden, 
sondern sogar in größerer Menge ausgeschieden werden. Die Verbesserung der 
Zirkulation in der Niere würde zunächst zu einer Ausschwemmung von geschä
digtem Zellmaterial führen. Es ist schwierig, dieses Geschehen gegenüber einer 
wirklichen Reizung des entzündlichen Prozesses zu unterscheiden. Unter mannig
fachen Schwankungen kommt es aber bei fortgesetzter Diathermie dann zu 
endgültigen Besserungen. Nach NAGELSCHMIDT entspricht die Diathermie den 
gleichen Indikationen wie die Dekapsulation der Niere, indem sie dekonge
stionierend und zirkulationserleichternd wirkt. 

Sehr auffallend waren dann die Mitteilungen von EPPINGER. In Versuchen 
von EPPINGER, LASZLO, REIN und ScHÜRMEIER wurde zuerst nachgewiesen, 
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Tabelle 227. Der Einfbtß warmer Bäder (Inulintest). 

I. Allgemeine Ausscheidungsverhältnisse 

Inulintest 15.8.41 
11. Urinperiode 1 2. Urinperiode 

~ame: Hadorn Felix 
Minutenwerte : (61 min) j (61 min) 

Alter: 13jährig 

Diagnose: Akute Glomerulonephritis 

Bemerkungen: 2. Periode unter Einwirkung 

Glomerulusfiltrat 
Ausgeschiedener i 

I 29,5 ! 42,3 

Urin 1 

eines isothermen Vollbades von 30 min Spezifisches I 

1 
Gewicht 

0,49 

1014 
29,0 Resorbierte Menge 1 

II. Spezielle Ausscheidungs1•erhältnisse 

A. Absolute Ausschei-1 B. Entsprech~nd~s I q. J;tückresorption 
Plasma-

dung in mg je min PlasmavolUIJ~ Je mm m Yo de~ Glome-
Urin- (Clearance) m cm3 rulusflltrats 

•ubstanzen werte 
1. Urin- 2. Urin- 1. Urin- 2. Urin- 1. Urin- 2. Urin-
periode periode periode 

' 
periode periode I periode 

H 20 - 490 820 0,49 0,82 98,7 98,1 
Ca 10,5 
Na 371 2,58 2,705 0,615 0,81 97,4 98,1 
Cl 377 3,16 4,42 0,85 1,18 97,2 97,2 

P04 4,46 0,215 0,32 4,9 8,59 78,5 78,7 
K 21,0 2,847 3,085 16,1 17,4 44,4 60,0 
u- 7,24 0,215 0,405 3,66 6,49 86,6 82,4 

u+-K 17,4 :~,53 5,16 18,9 27,7 34,7 i 33,0 I 

0,82 

1018 
41,4 

D. Glomerulus-
filtrat 

1. Urin-1 2. Urin-
periode periode 

29,5 42,3 

95 136 
109 156 

1,0 1,5 
5,1 7,4 
1,6 2,3 
5,4 7,7 

da13 nach Tuscheinjektionen die mit Cantharidin bzw. Sublimat vergiftete Niere 
von Katzen und Kaninchen einen starken Rückgang der darstellbaren Glomeruli 
aufweist. Mit der REINsehen Stromuhr, an die Vena renalis und Vena mesen
terica angelegt, ergab sich bei solchen Vergiftungen am Hund eine starke Herab
setzung der Nierendurchblutung. Auf Diathermie reagierte die normale Niere 
kaum, nach Cantharidin erschienen die Ausschläge noch kleiner, nach Sublimat 
aber erheblich vergrößert, beinahe normal groß. Bei menschlicher akuter Ne
phritis erhielt EPPINGER aber "verblüffende Effekte". 

In einem Fall mit 48stündiger Anurie und eklamptischen Anfällen wurde nach einer 
21(2stündigen Diathermie - mit dichtem Anlegen der Elektroden und Fixierung der Elek
troden durch Binden, also Anwendung einer Langwellendiathermie - eine sofortige Harn
produktion erzielt. 3 Std später wurden 150 cm3 Harn entleert. Die nächsten Tage hindurch 
wurde täglich 2mal mit Diathermie behandelt, am 3. Tag betrug die Harnmenge 2000 cm3, 

am 10. Tag war der Harn eiweißfrei. In einem 2. Fall von Anurie bei einer ödematösen 
Nephritis nach Angina, 3 Wochen vorher, fast bewußtlos, 180 mm Hg Blutdruck, stellte 
sich nach 2stündiger Diathermie zunächst kein Erfolg ein. An demselben Tag wurde dann 
nochmals diathermiert, 2 Std lang, und unmittelbar während dieser Behandlung kam es 
dann unter Schweißausbruch zum Einsetzen der Diurese. Nach 6tägiger Behandlung mit 
Diat't-ermie war der Harn eiweißfrei, der Blutdruck normal, das Ödem verschwunrlf'n. 

In den letzten Jahren ist die von NAGELSCHMIDT eingeführte Langwellen
diathermie durch die Kurzwellendurchströmung verdrängt worden. Von Fre
quenzen von etwa l Million ist man zu Frequenzen von 50-100 Millionen über
gegangen, von einer Wellenlänge 300m zu Wellenlängen von 15-3m. Man 
konnte die Stromstärke erhöhen, ohne sensible Sensationen auszulösen und 
bekam eine größere Tiefenwirkung und eine homogene Durchströmung. 

Im Tierversuch wird eine Erweiterung der Capillaren nachweisbar, und zwar 
relativ lange dauernd. Die Capillaren sind durch Adrenalin nicht mehr zur 
Verengerung zu bringen (PFLOMM). Es erschien das als ein Verfahren, das die 
mit der gewöhnlichen Diathermie erzielten Effekte noch günstiger gestalten 
sollte. 
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HAUER bestrahlte Fälle, wo die Diathermie wegen technischer Schwierig
keiten nicht anwendbar ist, z. B. Kranke nach Nierenoperation mit Anurie. 
Die Kurzwellenbehandlung im Kondensatorfeld erwies sich bei sehr vorsichtiger 
Dosierung als wirksames und schonendes Mittel. Eine 2-3malige Bestrahlung 

Tabelle 228. 

I. Allgemeine Ausscheidungsverhältnisse 
Inulintest 4. 11. 41 

1. U rinperiodc 2. Urinperiode 
:Name: Gudel Paul 

Minutenwerte (54min) (65 min) 

Alter: 42jährig Glomerulusfiltrat 105 157 
Diagnose: Abklingende Nephritis Ausgeschiedener 

Bemerkungen: 2. Periode: Kurzwellen der Urin 1,26 0,95 

Nieren. 2,5 A. Dauer 20min Spezifisches 
Gewicht 1015 1022 

Resorbierte Menge 103 156 

I I. Spezielle Ausscheidungsverhältnisse 

A. Absolute Ausschei· B. Entsprechendes C. Rückresorption D. Glomerulus-
dung in mg je min Plasmavolum je min in % des Glome- filtrat Urin· Plasma- (Clearance) in cm' rulusfiltrats 

snbstanzen werte 
1. Urin· 2. Urin- 1. Urin- 2. Urin- 1. Urin· j 2. Urin- 1. Urin-~2. Urin· 
periode periode periode periode periode ! periode periode periode 

H20 - 1260 950 1,26 0,95 98,8 99,4 105 157 
Ca 9,7 0,164 0,135 1,69 1,39 98,4 99,2 10,2 15,2 
Na 372 3,89 4,08 1,048 1,10 99,1 99,4 393,1 585 
Cl 379 6,95 7,32 1,835 1,935 98,3 98,8 400,5 596 
P04 3,1 0,492 0,699 15,73 13,21 84,7 85,8 3,2 4,9 
K 17,2 4,74 3,37 26,8 19,6 73,9 87,6 18,1 27,0 
u- 8,0 0,67 0,691 8,31 8,59 92,1 94,5 8,4 12,6 
u+ 24,8 11,0 10,3 44,4 41,7 57,9 73,6 26,1 ~9.0 

Tabelle 229. 

I. Allgemeine Ausscheidungsverhältnisse 

Inulintest 

Name : Schweizer Fritz 

19.11. 41 
Minutenwerte 11. Urinperiode 12. Urinperiode 

(77 min) (102 min) 

Alter: 29jährig 

Diagnose: Subakute Nephritis 

Bemerkungen: 2. Periode: Kurzwellen 
2,5 A. Dauer 20 min 

Glomerulusfiltrat 
Ausgeschiedener 

Urin 
Spezifisches 

Gewicht 
Resorbierte Menge 

107 

0,63 

1029 
106 

II. Spezielle Ausscheidungsverhältnisse 

A. Absolute Ausschei- B. Entsprechendes C. Rückresorption 
dung in mg je min Plasmavolumje miu in % des Glome-

Urin- Plasma- (Clcarance) in cm' rulusfiltrats 
snbstanzen werte 

1. Urin- 2. Urin- 1. Urin- I 2. Urin- 1. Urin· 2. Urin· 
periode periode periode . periode periode periodc 

H20 - 630,0 319,0 0,63 0,319 99,5 97,6 
Ca 10,2 0,063 0,0347 0,617 0,341 99,3 97,4 
Na 403 3,4 1,79 0,844 0,44 99,3 99,7 
Cl 368 4,12 2,31 1,12 0,628 99,0 99,6 
P04 1,0 0,0775 0,0459 7,24 4,29 93,0 96,6 
K 17,1 3,98 1,94 23,3 11,35 78,4 91,1 
u- 6,6 0,286 0,164 

I 
4,3 2,42 96,0 98,1 

u+ 16,2 5,2 2,7 34,5 16,1 66,7 87,0 

128 

0,319 

1027 
127 

D. Glomerulus-
filtrat 

1. Urin-: 2. Urin· 
periode 1 periode 

107 128 
8,9 13,0 

434 516 
396 471 

1,1 1,3 
18,4 21,8 

7,1 8,5 
17,4 20,7 
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brachte die Nierentätigkeit wieder in Gang und die urämischen Symptome 
wieder zum Verschwinden. CALCHr-NovATI und RoccHINI bekamen aber bei 
Anwendung der üblichen ScHLIEPHAKEschen Elektroden eine Hemmung der 
Nierenfunktion. DICKER prüfte die Glomerulusfiltration mit den REHBERGsehen 
Kreatininverfahren nach 40 min dauernder Kurzwellenbehandlung (20m). Die 
Elektroden waren zu beiden Seiten der Lumbalgegend angebracht, ohne die Haut 
zu berühren. Stromstärke 1-2 A. Normale Individuen reagieren darauf kaum 
mit Diurese, die Filtration sowohl wie die tubuläre Rückresorption nehmen aber 
beträchtlich zu. Essentielle Hypertonien erhalten sich wie Normale. Hyper
tensive Nephritiker (5 Fälle) bekamen eine vermehrte Diurese, eine gesteigerte 
glomeruläre Filtration und Rückresorption, ohne Änderung des Blutdrucks. 

Das Ergebnis der DICKERsehen Versuche steht in guter Übereinstimmung 
mit den Erfahrungen der Klinik. Mittels des Inulintestes hat GuKELBERGER 
(Diss. LEo FREY) die Nierenfunktion nach Kurzwellenbehandlung (Glaselek
troden von 5 cm Länge, 6 m, 2,5 Amp., 20 min) bei Nephritiden untersucht. 

Tabelle 228 bezieht sich auf einen 42jährigen Mann (G. P.), der am 2. 3. 40 
mit Erysipel erkrankt war und am 4. 11. 41 mit Kurzwellen besendet wurde. 
Es handelte sich um das Symptomenbild einer subakuten Nephritis mit 0,20fo0 

Eiweiß, geringer Hämaturie, 130/70 Blutdruck. Tabelle 229 ist das Ergebnis 
einer völlig gleichartigen Einwirkung (19. 11. 41) bei einem 30jährigen Land
wirt (Sch. F.), bei dem am 29. 10. 41 nach vorangehender Angina eine Albumin
urie festgestellt worden war. 

In beiden Fällen kommt es zu einer Steigerung der Filtratmengen, aber 
trotzdem zu einer Verringerung der im definitiven Harn ausgeschiedenen Mengen. 
DICKER hatte schon bemerkt, daß die Rückresorption unter dem Einfluß von 
Kurzwellen erheblich gesteigert ist. In den Versuchen von GuKELBERGER 
kommt dasselbe zum Ausdruck, Wasser und sämtliche harnfähigen Stoffe werden 
vermehrt rückresorbiert. 

Dieser stimulierende Effekt auf die rückresorbierenden tubulären Epithelien ist 
nicht erwünscht, weil dadurch eine wirksame Entlastung des Körpers verhindert 
wird. Tatsächlich lauten die an der Klinik mit der Kurzwellenbehandlung ge
machten Erfahrungen denn auch gar nicht besonders günstig. 

Es wurden die verschiedensten Fälle behandelt, meist 1-2 Monate nach 
Einsetzen der Nephritis. Der diuretische Effekt war immer fraglich, die Körper
gewichtswerte gehen häufig während der Kurzwellenbehandlung in die Höhe, 
was den Verdacht auf Wasserretention nahelegt. Der Blutdruck wurde nie 
verändert. Die Albuminurie ließ im allgemeinen etwas nach. Das Sediment 
ließ in diesem Stadium im allgemeinen keine stärkere Hämaturie nachweisen, 
die je Gesichtsfeld zählbaren Erythrocyten wurden im allgemeinen spärlicher. 
Diesen mehr chronischen Fällen steht aber ein Fall von ganz akuter Nephritis 
gegenüber, bei dem die Kurzwellenbehandlung ausgesprochen ungünstig wirkte. 
Der 17jährige Patient erkrankte am 15. 2. 35 und wurde am 4. 3., 3 Tage nach 
Eintritt in die Klinik, einer Kurzwellenbehandlung unterworfen. Dieselbe 
dauerte vom 4.-11. 3. 35. Die Harnmengen stiegen dabei wohl an, von 60 auf 
80, 120, 300, 700, 900, 1000, 1000 mit Abfallen der spezifischen Gewichte von 
1040 auf 1036, schrittweise bis 1012. Die Albuminurie wurde aber zunächst 
ganz erheblich stärker, sie stieg von 60fo0 am 4. Tag der Kurzwellenbehandlung 
bis zu ll Ofo0 , die Hämaturie nahm auch etwas zu, der Blutdruck stieg von 110/60 
-auf 125/65, 130/70, 140/75, 150/90. Am Tag nach der letzten Kurzwellenbehand
lung betrug der Blutdruck morgens 170/90, abends 155/85, am nächsten Tag 
140/70, 120/60; am 3. Tag nach der Kurzwellenbehandlung 120/70. 
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Man sieht also, daß in etwas fortgeschrittenen Stadien eine Kurzwellen
behandlung keinen Erfolg bringt, im akuten aktiven Stadium direkt gefährlich 
werden kann. Der Eingriff ist in diesem Fall für die Niere zu groß. Eine Ne
phritis ist anders zu behandeln als eine chirurgische Anurie. Die Diathermie 
mit langen Wellen führt vorwiegend zu einer Oberflächenerwärmung, bei der 
Kurzwellendurchströmung beteiligen sich auch die tiefliegenden Organe und 
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Abb. 113. Wasserstoß bei subakuter Nephritis. 

Zellelemente an der Umwandlung der elektrischen Energien in Wärme. Man 
muß auf alle Fälle die Bestrahlungszeit kurz halten und jeden einzelnen Fall 
gut kontrollieren. Die Kurzwellenbehandlung der Nephritis wirkt nicht nur 
hyperämisierend, heilend, sondern unter Umständen zellschädigend. 

b) Künstliche Erweiterung der Glomeruluscapillaren. 
Im Vordergrund steht hier die Vornahme eines Wasserstoßes bei gefähr

licher Anurie. 
Hungern und Dürsten ist seit langer Zeit (vgl. AuFRECHT 1879) das VoL

HARDsche Prinzip zur Behandlung der Nephritis in frühen Stadien der Erkrankung, 
der VoLHARDsche Wasserstoß hat aber auch seine Berechtigung. Die Verstopfung 
der glomerulären Capillaren mit entzündlichem Material bringt den Organismus 
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unter Umständen in unmittelbare Gefahr. Die Retention harnfähiger Stoffe steigt, 
es nähert sich der Symptomenkomplex der Azotämie mit generalisierter entzünd
licher Gewebsreizung; die Bildung vasoconstrictorischer Stoffe nimmt bei renaler 
Ischämie zu, mit Ansteigen des Blutdrucks und Rückgang der Herzleistung; die 
Retention von Säuren führt zu dem Symptomenkomplex der Acidose. Durch 
die plötzliche Zufuhr größerer Wassermengen kann der Verschluß der glomerulären 
Capillaren, wie VoLHARD einwandfrei zu zeigen vermochte, gesprengt werden. 

Es wird manchem Arzt schwer fallen, bei einem Kranken mit ohnehin über
lastetem Kreislaufapparat noch eine größere Flüssigkeitsmenge hinzuzufügen. 
Er wird sich auch sagen, daß durch ein solches Procedere eine Ödemtendenz 
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Abb. 114. Wirkung des Wasserstoßes auf den Blutdruck nach Versagen der Hunger- und Dursttage, bei urämischer 
chronischer Nephritis. Else R. 

verstärkt werden muß. Im Abschnitt über die Allergie einer aktiven Nephritis 
(S. 517), der außerordentlichen Empfindlichkeit der Glomeruli gegen die ver
schiedensten Einwirkungen, ist auch ein Fall erwähnt, bei dem es unter dem 
Einfluß eines Wasserstoßes zu einer bedrohlichen Verschlechterung kam, mit 
Fieber, starker Albuminurie, Ansteigen des Blutdrucks, Erbrechen, Krampfan
fallen, daß von dem Tage an aber schlagartig eine Wendung zum Besseren 
einsetzte. Wenn ein Kranker einmal so weit ist und die Nierenfunktion ge~ 
wissermaßen sistiert, so muß man eingreifen. Das Herz wird durch die akute 
Flüssigkeitszufuhr, auch wenn es geschädigt ist, nicht zum Versagen gebracht. 
Die Zeit, welche vom Moment des Trinkens bis zum Übertritt der Flüssigkeit 
in das Blut verstreicht, ist relativ groß, wir haben S. 209 ff. auf die Rolle der 
Leber hingewiesen, welche als Barriere wirkt und eine Hydrämie erst nach 
etwa 20 min nachweisen läßt. Das Gewebe ist bei der Nephritis wohl wasser
reich, aber krankhaft bestrebt, weitere Flüssigkeitsmengen an sich zu reißen. 
Es mag das auch zu einer temporären Schonung des Herzens mit beitragen. 
Eine Blutdrucksteigerung nennenswerten Grades braucht man ebensowenig zu 
fürchten wie eine verstärkte Ödembildung. 

Die bPsten Belege für den günstigen Effekt eines Wasserstoßes hat VoLHARD 
selbst geliefert. Ich entnehme die Abb. 113 und 114 der letzten Auflage des 
Handbuches und gebe die zugehörigen Ausführungen des Autors im Wortlaut 
wieder. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 45 
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Die Kranke, Abb. 113, kam mit einem Blutdruck von 182 mm Hg, dem typischen, Harn
befund, gedunsenem Gesicht, leichten Ödemen, deutlichem Ascites und Hydrothorax zur 
Aufnahme, klagte über Kopfschmerzen, Atemnot, Brechneigung. Während einer 3tägigen 
Fastenvorbereitung nahm das Körpergewicht von 59,7 auf 57,3 kg ab, die Kochsalzaus
scheidung betrug am l., 2. und 3. Tage 7,5, 6,0, 14,5 g, die N-Ausscheidung 2,0, 2,5, 8,7 g. 
Der Blutdruck war auf 153 mm Hg gesunken. 

Am 4. Tage Wasserstoß: bei 1500 cm3 Einfuhr werden in 4 Std 2226 cm3 Urin entleert 
mit einer höchsten 1j2stündigen Einzelportion von 600 cm3 ! An diesem Tage beträgt die 
24stündige NaCl-Ausscheidung 38,8 g, die N-Ausscheidung 14,1 g. Der Blutdruck war am 
nächsten (5.) Tage auf 128, am 7. Tage auf 113 mm Hg, die Eiweißausscheidung auf 0,1 Ofoo 
gesunken, betrug am 10. Tage nur noch Spuren, am 15. Tage war sie verschwunden. 
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Abb. 115. Einfluß des Wasserstoßes auf den Blutdruck. Chronische Nephritis. Ella D. 

Ein weiteres Beispiel für die Wichtigkeit der VoLHARDschen Therapie gibt 
Abb.ll4. 

Else R. 1925 während der Gravidität Lungentuberkulose (Bac. + ). Jetzige Erkran
kung begann 20. 11. 29 mi~ täglichem abendlichem Fieber,. Schüttelfrost, wenig Husten 
und Auswurf. 24. 11. Geswht soll geschwollen gewesen sem (Nebenhöhlenvereiterung!) 
und Eiweiß im Urin. 26. 11. 29. Aufnahme mit 39,6° Fieber, 120 Puls, Blutdruck 115/70, 
0,1 Ofoo Albumin im Urin. Epithelien und hyaline Cyl~nder +- Reinfiltrat der Lunge, rechts 
infraclaviculär. 2. 12. Pneumothorax. 4. 12. GewiChtszunahme um 2,3 kg und leichte 
Albumrntrübung im Urin. Blutdruck 115/75. 8. 12. Weitere Gewichtszunahme um 21j2 kg. 
10.12. (1. Behandlungstag) trotz Fieber Blutdruck 150(100 und 31/2 Ofo0 Albumin im Urin, Herz
dilatation nach links, systolisches Geräusch, Andeutung von Galopp, beginnendes Lungen
ödem. Blut U+111,9, Cholesterin 125mg-%. Xanthoprotein und Indican negativ. 

Therapie: Aderlaß, Sauerstoff, Strophanthin und Calcium Sandoz. Hunger und Durst. 
13. 12. TemperaturabfalL Blutdruck 145/75 mm, 20fo0 Albumin, Sediment: vereinzelt Ery
throcyten, reichlich Leukocyten, vereinzelt hyaline und granulierte Cylinder, Alkalireservr 
50 Vol.- %, Hb 54,8%, R.B. 2,81\fill., Leukocyten 11000. 21. 12. Blutdruck 140/180. U +79, 
Indican unrl X~tnthoprotein nrgativ. Körpergewichtsabnahme bis auf 61 kg. Am 22. 12. 
(13. Behandlungstag) erster Wasserstoß: 1 Liter Wasser und 0,2 Theocin ohne Erfolg auf 
Blutdruck und Eiweißausscheidung. Größte Halbstundenmenge 96 cm3, in 4 Std 312 cma 
ausgeschieden, niederstes spezifisches Gewicht 1016. 24. 12. Spülung der Nebenhöhlen 
(leichte Kieferhöhlen- und Siebbeineiterung). 26. 12. ~weiter Wasserstoß. F/2 Liter Wasser 
und 0,5 Theocin. Größte Halbstundenmenge 90 cm3, m 4 Std 350, in 24 Std 680 cma aus
geschieden. Niederstes spezifisches Gewicht_ 1011. Blutdruck absinkend bereits nach 
2--3 Std. Abends Blutdruck 130/65. Albumm 30fo0 • 27. 12. Blutdruck 130/65. Albumin 
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0,00fo0• Zweite Nebenhöhlenspülung (von jetzt ab 2mal wöchentlich). l. l. 30. Blutdruck 
115/45-60. Albumin nur leichte Trübung. 8. l. Blutdruck 105-50. Von jetzt ab kein 
Albumin mehr im Urin. März 1930 hochfieberhafter toxischer Scharlach ohne Exanthem, 
ohne jegliche Nierenbeteiligung. 26. 4. Wasserversuch mit 11/ 2 Liter Tee. Größte Halb
stundenportioll 450 cm3• Verdünnung bis auf 1001, Konzentration auf 1025. Am 7. 6. 30 
geheilt entlassen., kein Albumin im Urin, Blutdruck 105/60. 

Ein 3. Beispiel ist Abb. 115. 
Ella D., 31 Jahre alt. öfter leichte Halsentzündungen. Mitte Januar 1930 Halsent

zündung mit hohem Fieber, 8 Tage bettlägerig, dann wieder gearbeitet, hat sich aber noch 
nicht ganz gesund gefühlt. Ende Januar geringe Schwellung der Augenlider. Am 31. l. 30 
plötzlich starke Atemnot. Urin trübe, gering an Menge, hatte et.was rötlichen Bodensatz. 
Zunahme der Schwellung des Gesichts, hatte auch im Bett Atembeschwerden. Vom Haus
arzt schon 1 Tag mit Hunger und Durst behandelt. 

Befund: 6. 2. 30. Blasse Hautfarbe, Gesichtsödem, Temperatur 37,8°, Augenhinter
grund o. B. Tonsillen groß, gerötet, zerklüftet, auf Druck entleert sich rechts schmieriger 
Eiter. Über beiden Lungen Stauungsbronchitis. Herz nach beiden Seiten groß, M.r. 3,5, 
M.l. 11,5 cm, oben unterer Rand der 3. Rippe, Spitzenstoß etwas hebencl, 1 Querfinger 
außerhalb der MC.-Linie. Blutdruck 170/100 mm Hg, Venendruck 120 mm H 20. Leber 
überragt den Rippenbogen. 

Urin: Alburnen ++, Sediment mäßig Erythrocyten und granulierte Cylinder. BSG. 
21min. R.B.3,4Mill., Hb 77%, U+44mg-%, U-5,5mg-%, Indican, Xanthoprotein 
negativ. 

Verlauf: 7. 2. (2. Behandlungstag) Hunger und Durst. Digipurat mit Traubenzucker intra
venös. 8. 2. Nachlassen der Dyspnoe. Blutdruck 180/100, weiter Hunger und Durst. 
Pulsfrequenz 100. 9. 2. Blutdruck 185/105. Diurese 750 cm3• 10. 2. Nahrungsaufnahme 
1 Pfund Obst. Blutdruck 190/105, Gewichtsabnahme 3 kg. 11. 2. Blutdruck unverändert. 
Tachykardie von 110, 12. 2. Blutdruck unverändert. 13. 2. Nach Alkalisierung Albuminurie 
zurü('kgegangen, sonst unverändert. 14. 2. (9. Behandlungstag). Blutdruck morgens 205/110. 
Wasserstoß 1000 cm3 mit 0,5 g Theocin. Blutdruck abends 175/95. Weiter gute Diurese. 
Gewichtsabnahme 6 kg. 16. 2. Zweiter Wasserstoß. Blutdruck danach 150/60. 18. 2. Albu
minurie I Ofo0• Dritter Wasserstoß. Blutdruck danach 135(65. Bis zum 4. 3. keine wesentliche 
Veränderung. Albuminurie unter 1 Ofo0 • Verlegung zur Tonsillektomie. Blutdruck bleibt nor
mal. Im Wasserversuch gute Verdünnung bis 1000, aber schlechte Ausscheidung. Größte 
Halbstundenportion 175, Konzentration 1020. Wegen häuslicher Verhältnisse entlassen. 

Die 3 Tabellen zerstreuen Bedenken, welche man, theoretisierend, gegenüber 
der Anwendung des Wasserstoßes bei akuter Nephritis vorbringen könnte. 

Zur Erweiterung der glomerulären Capillaren verabreicht man ferner Diuretica. 
Salyrgan, Calomel sind als quecksilberhaltiger Stoff nicht zu empfehlen, 

wohl aber die Verabfolgung von Theobrominpräparaten. Die glomeruläre Fil
tration wird, wie der Inulinversuch zeigt (GUKELBERGER), im allgemeinen deut
lich vermehrt und die tubuläre Rückresorption meist herabgesetzt. Daraus 
resultiert die vermehrte Ausscheidung von Wasser und festen Stoffen. 

Der folgende Coffeinversuch (Tabelle 230) stammt von einem 32jährigen Mann, 
P. Vouilloz, der l Jahr nach Beginn der akuten nephritischen Erkrankung mittels 
des Inulintests untersucht wurde. 

Die Reaktion der Glomeruli ist nicht stark, geringer als bei normalen Nieren 
im allgemeinen. Der Fall zeigte einen zum mindesten sehr schleppenden Hei
lungsverlauf, vielleicht auch den Übergang zur sekundären Cirrhose. Bei aus
gesprochen chronischen Nephritiden ist der Coffeineffekt ganz verschieden. 
Einmal reagieren die Glomeruli fast gar nicht und auch die tubuläre Rück
resorption zeigt so gut wie keine Schwankungen, und dann kann man wieder 
gewaltige Mehrausscheidungen beobachten: 

Der folgende Versuch (Tabelle 231) stammt von dem 28jährigen H. Enderlin, 
der am 29. 6. 42 in der Klinik aufgenommen und am 6. 7. 42 mit dem Inulintest 
untersucht wurde. Es handelte sich jedenfalls um eine chronische, nicht mehr 
aktive hypertensive Nephritis, bei der eine chronische Tonsillitis spezialistisch 
festgestellt wurde, aber auch der Verdacht auf Cystopyelitis bestand. Einen 

45* 
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Tabelle 230. 

Inulintest 12.8.41 
I. Allgemeine .tl.usscheidungll'Verhältnisse 

Name: Vouilloz Pierre Minutenwerte 1. Urinperiode 2. Urinp~rlode 
(60 min) (64 min) 

.Alter: 32jährig 

Diagnose: Status nach subakuter Nephritis Glomerulusfiltrat 58,7 77,2 
.Ausgeschiedener 

Bemerkungen: 2. Urinperiode unter Coffein- Urin 1,0 1,01 
wirkung 2 cm3 2 % subcutan. Spezifisches 
0,5 g per os Gewicht 1015 1017 

----·--

Urin· 
sub· 

stanzen 

20 
a 

H 
c 
N 
( 
p 

a 
~I 
o, 

K 
u 
u 

-
+_N 

Plasma-
werte 

mg-% 

-
ll,5 

353 
371 

4,0 
19,8 
6,89 

20,5 

Resorbierte Menge 57,7 76,2 

II. Spezielle .tf. usscheidungsverhältnisse 

B. Entsprechendes 0. Rückresorption 
.tf.. Absolute Aussehe!- Plasmavolum in % des D. Glomerulus-

dung in mg je min je min (Clearance) Glomerulusfiltrats flltrat in mg 
in cm3 

1. Urin- 2. Urin· 1. Urin- 2. Urin· 1. Urin-12. Urin- 1. Urin-
I 

2. Urin· 
periode periode periode periode periode periode periode periode 

! 

1000 1010 1,0 1,01 98,3 98,7 58700 77200 
0,051 0,06 0,44 0,59 99,3 99,3 6,7 8,8 
1,41 2,96 0,40 0,84 99,4 99,5 207 272 
2,05 5,4 0,55 1,44 99,1 98,2 217 286 
0,23 0,31 5,76 7,86 90,2 89,5 2,34 3,0 
5,204 5,22 26,25 26,3 55,2 65,7 ll,6 15,2 
0,398 0,39 5,78 5,7 90,1 92,7 4,0 5,:3 
6,7 7,3 33,3 36,9 44,2 52,6 12,0 15,8 

Monat vor der Aufnahme waren Schmerzen in der Blase und der Harnröhre 
während der Miktion aufgetreten, der Urin wurde trüb, fetzig, rötlich. 

Vor dem Inulinversuch Blutdruck zwischen 190/IIO und 150/90 schwankend. Eiweiß 
0,04%0 oder weniger. Im Sediment vermehrte Leukocyten, keine Erythrocyten, vermehrte 
Epithelien und Bakterien. Keine .Anämie. Senkung 3/6. Äugenhintergrund normal, die 
.Arterien eine Spur ungleich kalibriert. Im Verdünnungs- und Konzentrationsversuch 
4-Stundenwert 1470 (Maximum nach 2 Std), nach 12 Std 1695, nach 24 Std 1995. Muimal 
spezifisches Gewicht 1026, minimal100l. Rest-N 30,5, Harnstoff-N 18,1. Polypeptid-N 5,9. 
Chlor 350 mg-%. Na 343, Kalium 16,2 mg-%. Calcium ll,O . .Anorganisches Phosphat 4,4, 
Harnsäure 7,4 mg-%. 

Es kommt nach Coffein zu einer Verdoppelung der an sich schon hohen Fil
tratwerte. Die tubuläre Rückresorption ist wenig gesteigert, so daß eine starke 
Mehrausscheidung von Wasser und festen Stoffen resultiert. 

Man scheut sich vor der Gabe diuretischer Mittel bei der Nephritis, weil 
ein entzündlich verändertes Organ nicht noch gereizt werden dürfe. Diese 
Vorstellung ist aber unzutreffend, sie beruht auf theoretischen Erwägungen im 
Anschluß an die sekretorische Theorie der Nierenleistung von HEIDENHAIN. 
Die Theobrominderivate erweitern die arterielle Blutzufuhr, ohne daß dabei ein 
Reiz ausgeübt wird. Die Warnung von AUFRECHT ist nicht berechtigt. Die Gabe 
von Theobrominpräparaten ist bei akuter oder subakuter Nephritis nicht nur 
erlaubt, sondern direkt indiziert, wenn die Rarnahscheidung ungenügend ist. 
Die Art der Applikation, ob per os, intramuskulär oder intravenös, ist unwesent
lich. Am besten kombiniert man das Diureticum mit Strophanthin und gibt 
beides zusammen mit 10-20% Traubenzucker. HEDINGER prüfte am Kaninchen 
NaCl, Digalen, Digipurat, Theophyllin als Diuretica. Im Anfangsstadium der 
Chrom- und Uranvergiftung war der Effekt abnorm stark, nach Cantharidin 
geringer als . beim normalen Kaninchen. Bei leichter Schädigung hörte zuerst 
die Wirkung der Digitaliskörper auf, dann die des Theophyllins, und meist erst 
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Tabelle 231. 

I. Allgemeine Ausscheidungsverhältnisse 
Inulintest 6.7.42 ------ --

~-1. Urinperiode Minutenwerte 2. Urinperiode 
Name: Enderlin Henri (62 min) (58 min) 

Alter: 26jährig Glomerulusfiltrat 180,6 425,6 
Diagnose: Chronische Nephritis Ausgeschiedener 

Bemerkungen: 2. Periode unter Coffein 0,5 g Urin 1,73 3,02 
Spezifisches per os 2 cm3 2% subcutan Gewicht 1012 1012 

Resorbierte Menge 178,9 422,6 

I I. Spezielle Ausscheidungsverhältnisse 
~-- ~-- ------------~--- ----------

B. 
A. Absolute Entsprechendes C. Rück-

Plasmawerte Ausscheidung in Plasmavolum resorption in % D. Glomerulusfiltrat 
Urin- mg-% mg je min je min des Glomerulus- absol. mg 
sub- (Clearance) filtrats 

stanzen in cm3 

~----"·---- --

I. II. l.Urin- I 2.Urin- l.Urin-~2.Urin- 1.Urin-~2.Urin- 1. Urin-
I 

2. Urin-
I periode periode periode periode periode periode periode periode 

H20 1730 13020 1,73 ' 3,02 99,1 99,3 180600 425600 
Ca 9,7 9,7 0,142 0,305 1,46 ! 3,14 99,2 99,3 17,5 42,1 
Na 304 322 4,29 13,49 1,40 4,18 99,1 99,0 549 1293 
Cl 385 376 8,38 15,01 2,18 5,95 98,8 99,1 695 1638 
P04 2,2 2,0 0,411 0,567 18,7 28,4 89,5 94,0 3,9 9,3 
K 19,0 18,5 4,50 4,97 32,8 30,8 86,9 93,9 34,3 80,8 
u- 8,2 8,2 0,691 0,894 8,56 10,9 95,6 97,51 14,8 34,8 
u+ 9,8 9,6 12,4 I 13,2 12,6 13,8 29,6 67,7 17,6 40,8 

zuletzt die des NaCl. Jedoch könnte - zumal bei der Urannephritis - auch 
Theophyllin da noch wirksam sein, wo NaCl bereits versagt. 

Schließlich ist auch die Dekapsulation ein Mittel, von dem man eine Ent
lastung der geschädigten Capillaren erwartet. Die Kapsel pflegt bei der Schwel
lung der akut-entzündlichen Niere stark gespannt zu sein. Vor der Vornahme 
des Eingriffs versucht man meist Wasserstöße, gibt reichlich Diuretica, appli
ziert Wärme, so daß man im Moment der Dekapsulation im allgemeinen eine 
ernste Gesamtsituation vor sich hat. Die an der Klinik gesammelten Erfah
rungen sind nicht gut, möglicherweise hat man sich aber zu spät zu dem Ein
griff entschlossen. KüMMEL vermochte durch Dekapsulation einer linksseitigen 
Nephritis die Funktion dieser Niere so zu bessern, daß nachher eine rechtsseitige 
Nephrektomie wegen schwerer Tuberkulose erfolgreich durchgeführt werden konnte. 

Die Frage der Nierendekapsulation ist besonders dringlich bei akuter, primär 
interstitieller Nephritis, wie man sie nach ZoLLINGER bei Icterus infectiosus 
Weil, Diphtherie, Typhus, gewissen Formen von Tuberkulose und namentlich 
bei den verschiedenen Möglichkeiten des extrarenalen toxischen Eiweißzerfalls 
zustande kommen sieht. Die intertubuläre Capillarschädigung kann zu starken 
Graden von intrarenalen Ödemen führen, sekundär sind die Patienten in hohem 
Grade urämiegefährdet. Fast ausnahmslos starben die von ZoLLINGER an
geführten Fälle unter urämischen Erscheinungen, ohne Hypertension. Die 
Nützlichkeit einer mechanischen Entlastung liegt auf der Hand. Oligurie und 
Urämie ohne Hämaturie oder Hypertension sind die alarmierenden Symptome, 
die den Entschluß zur Vornahme des an sich nicht schweren Eingriffs nahelegen. 

GuiNSBURG, AWERBOUCH und KosTANJAN behandelten 14 Fälle von akuter 
Glomerulanephritis mit einer Novocainblockade in der Lendengegend, sämt
liche mit gutem Endergebnis. Bei 5 Fällen von subakuter oder chronischer 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. Nil!. 45a 
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Glomerulanephritis kam es zu einem teilweisen Erfolg: Verminderung der Hyper
tonie, Besserung der subjektiven Beschwerden und der Nierenfunktion. GElSSEN
DÖRFER führte bei blassem Hochdruck eine Resektion des Splanchnicus major 
un~ minor auf eine Länge von 2-3 cm durch, dazu eine Resektion von einem 
Drittel des Ganglion coeliacum, ein Drittel der Nebenniere und der drei ersten 
Ganglien des lumbalen Grenzstrangs, und zwar bilateral. Die unmittelbare 
Folgeerscheinung ist Darmträgheit, die bekämpft werden muß. Nach einem 
primären Abfall des Blutdrucks kann sich später wieder eine Erhöhung einstellen. 

Von großem Interesse ist die Mitteilung von MANSFIELD, WEEKS, STEINER 
und VIKTOR, wonach es gelingt, durch Annähen von Netz oder Milz an eine nach 
dem Verfahren von GoLDBLATT ischämisierte Niere den Blutdruck zum Abfall 
zu bringen. 

c) Ergotrope Umstellung des Kreislaufs. 
Im Verlauf einer akuten oder subakuten aktiven Nephritis kommt es, wie 

STEINMANN zuerst bemerkt hat, zu einer charakteristischen ergotropen Um
stellung des Zirkulationsapparates mit Absinken des peripheren Widerstands 
und Ansteigen der Herzleistung, und auch im Stadium der chronischen Ne
phritis kommt diese Tendenz zum Ausdruck (vgl. S. 688). Die ischämische 
Peripherie setzt einen Regulationsmechanismus in Gang, der der peripheren 
Vasoconstriction entgegentritt und wie ein Sympathicusreiz die Schlagvolumina 
erhöht. Der Gesamtblutdruck braucht sich dabei nicht viel zu ändern, nur der 
Charakter der Hypertension wechselt. Aus einem peripheren Widerstandshoch
druck wird ein Schlagvolumenhochdruck. Der elastische Windkessel und die 
muskulären arteriellen Gefäße sind in jedem Fall unter abnorm starken Druck 
gesetzt, einmal von der Peripherie her und dann eher in Abhängigkeit von der 
Steigerung der Schlagvolumina. Für den Gesamtorganismus ist dieses Um
schwenken zur sympathicotropen Umstellung von großer Bedeutung. Solange 
diese Ergotropie anhält, bleibt die allgemeine periphere Organdurchblutung 
genügend, das Individuum fühlt sich wohl, trotz des gesteigerten Blutdrucks. 
Bei akuter Nephritis verfügt man therapeutisch über das mächtige Mittel der 
diätetischen Schonung, die ohne Rücksicht auf Calorien, Eiweiß- und Salz
minimum durchgeführt werden kann, wesentlich ist aber auch der Gesichtspunkt, 
die regulatorischen sympathicotropen Bestrebungen des Körpers zu unterstützen. 

Sympathicotrop wirkt schon eine positive psychische Einstellung des Kranken, 
während ein depressives Verhalten dem Herzen unzuträglich ist. 

Die Herzleistung ist vielfach entscheidend, die Überwachung des Herzens 
außerordentlich wichtig. In dringenden Fällen gibt man kleine Dosen Strophan
thin und ein Theobrominpräparat zusammen mit hypertonischer Trauben
zuckerlösung. Mehr als 0,25 mg Strophanthin l-2mal je Woche sind bei länger 
dauernder Strophanthintherapie nicht zu empfehlen. Der Traubenzucker wirkt 
nicht osmotisch, fördert aber die Contractilität des Herzens. 

Der Blutdruck kann unter Digitalis oder Strophanthin steigen, es ist kein 
schlechtes Zeichen. Das Herz erweist sich als kräftiger und bald pflegt eine 
Diurese einzutreten. Die im Beginn einer Nephritis zu beobachtenden Blutdruck
schwankungen (KALIEBE) sind nicht selten kardial bedingt. 

Andererseits wirken Gaben von Adrenalin oder eines adrenalinartigen Stoffs 
(Ephedrin, Sympatol, Veritol) ausgesprochen günstig. 

VüLHARD ist auch hier bahnbrechend vorangegangen. Es wird durch Adre
nalin zwar nicht die "Nierensperre gesprengt", sondern die Peripherie geöffnet 
unter gleichzeitiger Förderung der Minutenvolumina des Herzens. Die früheren 
Vorstellungen von der vasoconstringierenden Wirkung des Adrenalins beruhten 
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aufVersuchen mit unbiologisch starker Dosierung des Adrenalins. REIN, WEZLER 
verdankt man die bessere Erkenntnis und W. R. HEss den großen Gesichtspunkt 
der durchgehenden Leistungssteigerung der Organe durch Erregung der sym
pathischen Innervation. Gerade bei der Nephritis mit ihrer primären Vaso
constriction ist das Eingreifen ergotroper Impulse wertvoll. 

Die folgende Abb. 116 (BEST) zeigt den sofortigen Abfall des Blutdrucks 
nach 0,5 mg Adrenalin subcutan. 

Wir geben meist an der Klinik Sympatol3mal20 Tropfenper os. Blutdruck
schwankungen treten da beinicht ein, diese Therapie wirkt sichaber doch günstig aus. 

Der 44jährige Arbeiter A. Gehri erkrankte am 22. 7. 42 an Angina und Nephritis, die 
klinische Aufnahme erfolgte am 3. 8. 42. 

Bei der Aufnahme Albuminurie 0,70fo0, Blutdruck 155/85 .. .Im Blut Erythro 3,5 Mill, 
Hb 72%. Senkung 14/36. Erhebliche Hämaturie. Starke Odeme. Rest-N 96 mg-%. 
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Abb. 116. Blutdrucksenkung durch Adrenalin bei akuter Nephritis. 
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Harnstoff-N 76 mg- %, Polypeptid-N 9, Chlor 389 mg-%. Natrium 367, Kalium 25,6, 
Indican Spur+, Xanthoprotein 83, Alkalireserve 53 Vol.-%, Plasmaeiweiß 5,9%. 

Unter Obsttagen ließ die Eiweißausscheidung nach, die vorhandene Oligurie von 500 
stieg langsam auf 900, der Blutdruck blieb aber auf der anfänglichen Höhe. Nach 2mal 
20 Tropfen Cedilanid Absinken des Drucks auf 105/70, das Körpergewicht von 51,0 auf 
47,3. Verschwinden der Ödeme. Albuminurie und Hämaturie bestanden weiter. Sen
kung 14/31. 

Nach 2mal 15 Tropfen Sympatol und 3mal15 Tropfen Coramin während der Zeit vom 
22. 8.-7. 9. 42 langsames Verschwinden der Eiweißreaktion, der Hämaturie. Der Blut
druck änderte sich kaum, die Anämie besserte sich etwas (3,8 Mill. Erythro, 85% Hb), 
die Senkung wurde normal (7/16). Vor der Sympatol-Coramintherapie fühlte sich Patient 
noch sehr müde, sah blaß aus, bis zum 9. 9. besserte sich der Gesamtzustand sichtlich. 
Patient war auch nicht mehr blaß. 

Der Fallläßt sich nicht gut kurvenmäßig illustrieren, er ist aber ein Beispiel 
für den günstigen Effekt der Sympatoltherapie, und Ähnliches haben wir immer 
wieder gesehen. Die Kombination eines Strophanthin- und Digitalispräparates 
als Vorbereitung mit einer adrenalinartigen Substanz als Nachbehandlung 
führt den Organismus in den Bereich der Sympathieatonie hinüber, die Peri
pherie erholt sich von der ischämisierenden Vasoconstriction. Uranvergiftete 
Kaninchen können nach HEss und WIESEL durch Adrenalininjektionen, sofern 
letztere vor Auftreten der Anurie gegeben werden, gegenüber vielfach tödlichen 
Dosen geschützt werden. 

In Fällen von Herzschwäche mit gleichzeitiger Neigung zu Hypertension muß 
ein Aderlaß versucht werden. Der diuretische Effekt und die sog. Entlastung 
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der Gewebe von retinierten stickstoffhaltigen Stoffen, diese beiden oft dis
kutierten Wirkungen des Aderlasses (PLEHN), treten gegenüber der Reduktion 
des zirkulierenden Blutvolumens an Bedeutung zurück. Das Herz erholt sich 
fast momentan, die Patienten werden ruhiger, weniger dyspnoisch und An
zeichen von Lungenödem verschwinden. 300 cm3 genügen. Eine ergotrope Um
stellung der Zirkulation ist auf eine genügende Herzleistung angewiesen. Das 
EKG zeigt, wie oft in ganz frühen Stadien der Nephritis Schwächezustände 
vorhanden sind, dem muß man durch Aderlässe und eine rechtzeitige medi
kamentöse Therapie Rechnung tragen. 

d) Diätetische Entlastung der Niere. 
Von dem Schlagwort "Hungern und Dürsten" ist die erste Hälfte der wert

vollere Teil. Er gilt uneingeschränkt. Eine gewisse Flüssigkeitsmenge ist nötig, 
weil sonst der glomeruläre Filtrationswert zu stark herabgesetzt wird und das 
in den Glomeruluscapillaren angehäufte entzündliche Materialliegen bleibt. Den 
Rest vom Filtrationsvermögen muß man benützen. Man richtet sich nach dem 
Durstgefühl und unterläßt also rigorose Verbote. Gerade bei Oligurien muß 
man mit der Flüssigkeitsbeschränkung vorsichtig sein. Eine Überlastung des 
Herzens braucht man nicht zu fürchten und auch nicht eine etwa vorhandene 
Ödemtendenz, das ganze Bestreben ist darauf gerichtet, die Glomeruluscapillaren, 
den Kapselraum und die Harnkanälchen wieder frei zu bekommen. 

Schwitzen lassen ist eine gefährliche Maßnahme. Man setzt dadurch die 
glomeruläre ]'iltration herab, begünstigt die bei akuter Nephritis an sich schon 
vorhandene Ischämie des Organs, fördert die Bildung vasoconstrictorischer 
Stoffe. Der Blutdruck kann nach solchen Maßnahmen akut ansteigen und epi
leptiforme Krampfanfälle sind nicht selten. 

Das Hungern muß im akuten Stadium der Nephritis in extremer Weise durch
gesetzt werden. Die Patienten bekommen in den ersten Tagen Fruchtsäfte, 
gesüßten Tee, Aufgüsse von Lindenblüten, Kamillen, Pfefferminz, getrockneten 
Erdbeeren, Himbeeren, von Bromheerblättern usw., alkalische Mineralwässer, 
Kompotte. Jede Zugabe von Milch kann schädlich sein und eine Albuminurie 
verstärken. Läßt die Hypertension nach, und steigen die Harnmengen, so gibt 
man Getreidemehle in Form von dünnen Suppen und Breien. Dazwischen 
werden immer wieder Obsttage eingeschaltet. 

Rohkost ist ein ausgezeichnetes Mittel zur Entwässerung des Körpers, bei 
roher Diät werden kaum mehr als 2,5 g NaCl zugeführt. Obst wird gerne ge
nommen, Darmbeschwerden pflegen keineswegs aufzutreten, im Gegenteil wird 
der Stuhl häufig regularisiert. Die Salzsäureproduktion des Magens nimmt 
während Rohkostperioden nicht ab, wie man früher befürchtete, es kommt nach 
den Versuchen von EIMER im Gegenteil zu einer Steigerung der Säurewerte. 
KLEWITZ und HAAS fanden bei Rohköstlern normale Säurewerte. Über 3-4 Tage 
hinaus sollte man eine ausschließliche Rohkost nicht geben, eingeschaltete Roh
kosttage sind aber sehr nützlich. 

Der eigentliche Feind der akuten Nephritis ist das Eiweiß der Nahrung. Unter 
5 g bringt man die Stickstoffausscheidung häufig nicht herab, es entspricht 
dieser Wert etwa dem Eiweißumsatz eines hungernden Organismus. Gelegentlich 
kommt man auf eine N-Ausscheidung von 3-4 g täglich. Das Eiweißminimum 
spielt in diesem Stadium der Erkrankung aber keine Rolle. 

Das eingenommene Eiweiß kommt als solches im allgemeinen nicht an die 
Niere heran, immerhin können fein disperse Albumine den Darm wohl passif'ren, 
wie z. B. Eiereiweiß. Man hat deshalb mit dem Faktor Allergie zu rechnen. 
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Man gibt also keine Eier und auch Milcheiweiß nur in gekochtem, d. h. denatu
riertem Zustand. 

Schädigend wirkt vor allem der Harnstoffgehalt des Blutes. Harnstoff ist 
ein Capillargift, wenigstens in gewissen Konzentrationen. Er reizt im Stadium 
der Urämie das Gewebe allgemein und die Niere als Ausscheidungsorgan ganz 
speziell. KAY und ADDIS behaupten, eine Stickstoffzufuhr in Form von Harn
stoff würde das Wachstum der Niere von Ratten in keiner Weise beeinflussen, 
während eine Eiweißmenge desselben Stickstoffgehalts wenigstens bei Jung
tieren zu ausgesprochener Gewichtsvermehrung führt. ALLEN und MANN kommen 
aber neuerdings zu einem ent- .._ 15 • 

gegengesetzten Resultat. Nah- ~ / 
rungsgemische mit 20% Harn- ~ •• 

~ stoffgeben dieselbe Hypertrophie fl 
wie eine Eiweißnahrung von ent- t'o 
sprechendem N-Gehalt. ~ 

Die Kurven geben die Größe >t 
~ des Quotienten Nierengewicht/ !':: A 
~ 5 Körpergewicht wieder, bei ver- ~ 

schieden alten Tieren: A. Ge-
wichtszunahme nach einseitiger 
Nephrektomie; B. Eiweißreiche 
Ernährung; C. Mischung der 
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Abb. 117. Der Quotient Nierengewicht/Körpergewicht bei 
Ratten unter verschiedenen Bedingungen: A. Einseitig nephrekt 
tomierte Tiere. B. Eiweißreiche Ernährung. C. Standardkos-

+ Harnstoff (20% ). D. Nicht nephrektomierte Tiere. 

mierten Tieren mit Standarddiät ist negativ, bei Tieren mit hoher Eiweiß- bzw. 
Harnstoffzufuhr sind die Erythrocyten mäßig vermehrt, es finden sich hyaline 
Cylinder. Die Leukocyten sind nicht vermehrt. 

Die Veränderungen der Glomeruli und Tubuli kommen in den Abb. 118 und 119 
zum Ausdruck. 

Die erste Abb. bezieht sich auf normale Verhältnisse (Ratten von 62 Tagen), 
die zweite zeigt die starke Hypertrophie der Nierenelemente nach 188 Tagen 
bei starker Eiweißzufuhr. 

Eine Diät mit 15% NaCl gibt nach ALLEN und MANN wohl eine Zunahme 
der Harnmenge, aber keine renale Hypertrophie. Auch körperliche Belastungen 
(Lauftrommel), mehrmalige Graviditäten erzeugen keine Gewichtszunahmen. 
Den stärksten Impuls für die Hypertrophie des Nephrons bildet das Eiweiß der 
Nahrung bzw. das normale Abbauprodukt desselben, der Harnstoff in ent
sprechendem Quantum. 

CAMPBELL hat zwar gefunden, daß auch eine sehr eiweißreiche Ernährung, 
beim Hund während 5 Monaten verabfolgt, weder die Nierenfunktion schädigt 
noch histologisch irgendwelche Veränderungen erzeugt. Hier handelt es sich 
aber um gesundes Nierengewebe und um ein Organ mit intakter Anpassungs
fähigkeit. Die glomerulanephritisehe Niere mit ihrer Reduktion von sezernie
rendem Gewebe ist aber ähnlich einer normalen Niere mit dauernder Über
lastung. Die Elemente sind dazu überempfindlich. FARR und SMADEL unter
suchten bei der nach MASUGI bei Ratten erzeugten Nephritis den Einfluß von 
5, 18, 40% eiweißhaltiger Nahrung bis zu 101/ 2 Monaten fortgesetzt. Bei niedriger 
Eiweißkonzentration der Nahrung tritt nach erfolgter Injektion von Nephro
toxin völlige Erholung ein. Mit zunehmendem Eiweißgehalt bekommt die 
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Nierenschädigung dagegen ausgesprochen chronischen Charakter, und die Tiere 
sterben nach einigen Monaten. LYON, SHATTON und Joy bestimmten die Lebens
dauer von nephrektomierten Hunden: Nach Fleischdiät betrug sie im Mittel 
105 Std, nach Brot, Milch, Lactose 137 Std, nach Ringer subcutan, d. h. völligem 
Hungern war der Effekt der beste, die Lebensdauer betrug 165 Std. Capillar
mikroskopisch läßt sich der Einfluß von Fleischkost nachweisen, durch Erweite
rung der Capillaren des arteriellen wie des venösen Schenkels, Neigung zu ver
mehrter Durchlässigkeit der Capillaren (GÄNSSLEN}. Man braucht schließlich 
auch gar keine Tierversuche, um als Praktiker von dem exquisit schädigenden 
Einfluß von Eiweiß bei einer Nephritis überzeugt zu sein. Das Eiweiß der Nah
rung irritiert jedes entzündliche Gewebe. 

Abb. 118. Nierenschnitt. Ratten. Normaltiere. 

UMBER, der wie alle anderen Autoren auch entschieden für eine Beschrän
kung der Eiweißzufuhr im ersten akuten Stadium einer Nephritis eintritt, fügt 
bei, die Art des zugeführten Eiweiß, ob tierisch-pflanzlich, schwarzes-weißes, 
Fleisch, Eier- oder Milcheiweiß sei dabei völlig gleichgültig. Diesen Standpunkt 
kann man doch nicht für richtig halten. Das Wenige, was man dem Nephritiker 
gibt, soll nicht nur gut resorbiert, sondern auch möglichst geeignet sein, um den 
eingetretenen Verlust an Körpereiweiß zu ersetzen. 

Der sog. Nährwert, die biologische Wertigkeit der Eiweißkörper, ist durch ihren 
Gehalt an speziellen Aminosäuren gegeben. McCoLLUM und seine Mitarbeiter zeigten 
an der Ratte den differenten Einfluß der einzelnen pflanzlichen Eiweißarten 
auf Wachstum, Fruchtbarkeit, Nachkommenschaft. Roggen und Flachssamenöl
mehl enthalten Proteine von starker biologischer Wirksamkeit. Pflanzliche 
Eiweißstoffe können sich außerdem ergänzen und im Effekt verbessern. Beson
ders die Mischung von Weizen ( 60%) und Erbsen ( 13,6%) bewährte sich, das Wachs
tum der Tiere war sehr gut, die Fruchtbarkeit gut, die Säugeperiode lang. Diese 
Kombination war die beste von allen untersuchten Getreide- und Gemüse
mischungen. Die Kombination von Getreidekörnern mit Gemüsesamen ist 
immer zweckmäßiger als die Verwendung und Mischung verschiedener Getreide
kornarten oder verschiedener Gemüsesamen für sich. 
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Die Eiweißkörper tierischer Provenienz, der Niere, Leber, Milch sind dann 
von großem Wert und von besonderem Interesse die Mischung von pflanzlichem 
mit tierischem Eiweiß. 

Ich gebe Tabelle 232 wieder mit dem Resultat von Versuchen, bei denen 
immer 9% Eiweiß verabfolgt wurden. 2/ 3 pflanzliches Eiweiß, das andere Drittel 
aus tierischem Gewebe oder Milch. 

Die Eiweißkörper der Samen werden besser ergänzt und verstärkt durch 
tierisches Gewebe (Fleisch) als durch Milcheiweiß. Durch ihren hohen Gehalt 
an Phosphaten und Calcium sowie von Vitamin A ist die Milch äußerst wert
voll, das Milcheiweiß selbst enthält aber kein Glykokoll und steht deshalb gegen
über Fleischeiweiß zurück. 

Abb. 119. Hypertrophie der Glomeruli und Tubuli unter eiweißreicher Diät. 

Man muß sich in praxi diese experimentellen Erkenntnisse zu Nutzen machen. 
Bei der im Stadium der subakuten Nephritis immer noch nötigen Eiweiß
beschränkung ist die Milch keineswegs ein Nährstoff von optimaler Wirkung, 
Kombinationen von Getreideeiweiß, d. h. Breien und Mehlsuppen mit Fleisch
eiweiß sind zweckmäßiger. 

Während der niedrig gehaltenen Eiweißzufuhr müssen die Kohlenhydrat
und Fettmengen in der Nahrung gesteigert werden. Man legt Gemüse zu, unge
salzen mit Öl oder Butter zubereitet. Traubenzucker und Rohrzucker sind vorn
herein sehr geeignet und Butter wird ohne weiteres ertragen. Zu starke Kohleu
hydratbeschränkung ist am Auftreten einer Acetonurie erkenntlich, der Organis
mus greift immer zuerst auf die Kohlenhydrate, bei Mangel derselben leidet 
die Fettverbrennung. 

Nach einer Rohkostperiode kommen Zulagen von Getreidemehlen und Milch, 
dann die Kombination von Getreidekörnern mit Milch- und Fleischeiweiß. Mit 
einer Kost, bestehend aus geringen Mengen Milch, Kaffee, Tee, leichtem Gebäck, 
Zucker, Konfitüren, Fruchtsäften, Kompott, Mehlsuppen (Hafer, Gerste, Reis, 
Grieß, Sago), Kartoffelpüree, gekochtem grünem Gemüse, Leguminosen, Butter, 
Sahne, kann sich der Körper wochenlang halten, das Hinzufügen von geringen 
Quantitäten gekochtem Schinken Geflügel, Süßwasserfisch ist dem Kranken 
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Tabelle 232. Ergänzende Eigenschaften von Eiweiß aus verschiedenen Quellen (Mc CoLLUM). 
Alle Nahrungen enthielten 9% Eiweiß, zwei Drittel stammten von Pflanzen, ein Drittel aus 

tierischem Gewebe oder Milch. 

Ver-
suchs-

Nr. 

2193 

2191 

2179 

2177 

2182 

2176 

2181 

2188 

2189 

2186 

2387 

2391 

2389 

2390 

2384 

Eiweißquelle 

Weizen 60%, Niere 4,2% 

Weiße Bohne 27,2%, Niere 4,2% 

Weizen 60%, Leber 4,1% . 

Weiße Bohne 27,2%, Leber 4,1% 

Roggen 50%, Leber 4,1% . 

Erbsen 27,2%, Leber 4,1% 

Hafer 40%, Leber 4,1%. 

Hafer 40%, Rindermuskel 4,1% 

Roggen 50%, Rindermuskel~4,1% .. 

Weizen 60%, Rindermuskel 4,1% 

Hafer 40%, Milchpulver 9,3% .. 

Gerste 50%, Milchpulver 9,3% ... 

Sojabohne 16,6%, Milchpulver 9,3% 

Erbsen 27,2%, Milchpulver 9,3% .. 

Weizen 60%, Milchpulver 9,3% ... 

1

1 

Bemerkungen über Wachstum, Fruchtbarkeit, 
infantile Sterblichkeit 

Wachstum ausgezeichnet, Fortpflanzung 
gut, infantile Sterblichkeit gering 

Wachstum gut, weit besser als bei 9% 
Bohneneiweiß 

Wachstum gut, hohe Fruchtbarkeit, aber 
sehr hohe infantile Sterblichkeit 

Ebenso wie bei 2191 

Wachstum ausgezeichnet, Fruchtbarkeit 
gut, infantile Sterblichkeit hoch 

Wachstum gut, weit besser als bei 9% 
Erbseneiweiß 

Wachstum gut, infantile Sterblichkeit 
hoch 

Wachsturn nicht so befriedigend wie bei 
2182, Fruchtbarkeit gut, infantile 
Sterblichkeit 100% 

Wachstum gut, ungefähr wie bei 2182, 
Fruchtbarkeit gut, infantile Sterblich
keit hoch 

Wachstum ausgezeichnet, Fortpflanzung 
gut, infantile Sterblichkeit hoch 

Wachstum gut, weniger als bei 2181, 
Fruchtbarkeit gut, infantile Sterblich
keit hoch 

Wachsturn gut, weniger als bei Gerste 
und Leber, Niere oder Muskel 

Ähnliche Resultate mit Sojabohnen wie 
mit tierischen Geweben 

Ähnlich wie 2176, Resultate dieselben 
wie mit Erbsen, mit Niere oder Rin
dermuskel 

Resultate nicht so gut wie mit Weizen 
mit tierischen Geweben 

aber sehr willkommen. Eingeschaltete Obsttage sind von hohem Wert, weil sie 
ein Minimum an Stickstoff zuführen, nur sehr wenig Salz und relativ viel Alkali. 

Die Salzbeschränkung ist seit WIDAL zu einer grundlegenden Forderung 
geworden. Kochsalz wird von der akut-nephritischen Niere retiniert, kann zu 
Hyperämie führen, mit unzweckmäßiger Belastung des Herzens und zur Steige
rung von Ödemen. Kochsalz unterstützt extrarenale entzündliche Vorgänge 
und stimuliert auch den glomerulitischen Prozeß. Man kennt den aktivierenden 
Einfluß einer Kochsalzzufuhr bei entzündlichen Affektionen der Haut und der 
Schleimhäute, bei der Tuberkulose, eitrigen Wunden; die Niere, soweit sie sich 
noch im Zustand der entzündlichen Überempfindlichkeit befindet, macht darin 
keine Ausnahme. 

Die Rolle der Vitamine bei einer Behandlung einer akuten Nephritis ist im 
einzelnen noch nicht völlig abgeklärt. Jeder Vitaminmangel vermindert aber die 
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Resistenz gegen Infekte und umgekehrt. Zustände von Hypovitaminose sind in den 
ersten Stadien einer Nephritis nicht vorhanden, die Vitamintherapie gehört 
aber sehr wohl zu den nötigen Maßnahmen bei Fällen, welche mit ihrem ver
zögerten Heilungsablauf in den Bereich der subakuten Nephritis gehören. 

Derartige "unspezifische" Vitamineffekte sind: 
Steigerung der Resistenz gegen Infektion durch Vitamin A, B1, B2, C, D, H. 
Erhaltung der Zentralfunktion des Nervensystems durch Vitamin A, Bv B2, 

B4, C. 
Anaemieverhütung durch A, B2, C, D. 
Neubildung und Abbau von Knochensubstanz durch A, B1, C, D. 
Förderung des Wachstums durch alle Vitamine außer H. 
Der nach Ausfall eines Vitamins entstehende Symptomenkomplex ist nicht 

das Gegenteil der Wirkung dieses Vitamins, wenn es isoliert zugeführt wird. 
Als Beispiel führt KÜHN AU das C-Vitamin an, das in krystallisierter Form ein
verleibt in mannigfaltigster Weise in den Eiweiß-Kohlenhydrat- und Pigment
stoffwechsel hineingreift. In dem Syndrom des Skorbuts, also der eigentlichen 
C-Avitaminose, fehlen aber solche Störungen vollständig. Wird eine völlig 
vitaminfreie Kost an Ratten verfüttert, so erkranken die Tiere nicht etwa an 
einer Mischung der bei den einzelnen Avitaminosen zu beobachtenden Erschei
nungen, sondern sie gehen an einer ganz unspezifischen allgemeinen Aplasie 
und Atrophie zugrunde. Avitaminosen sind nicht durch das Fehlen eines be
stimmten Vitamins, sondern durch eine Störung der normalerweise zwischen den 
einzelnen Vitaminen bestehenden Korrelation bedingt. Fehlen eines Vitamins 
kann dieselben Symptome hervorrufen wie die übermäßige Zufuhr eines anderen: 
B1-Mangel = D-Überzufuhr, A-Mangel bei fettarmer Kost= D-Überzufuhr, 
D-Mangel = A-Überzufuhr. Es besteht zwischen den einzelnen Vitaminen nor
malerweise eine Art Gleichgewicht ähnlich dem Ionenantagonismus. Diese Er
kenntnisse sind für die Therapie von außerordentlicher Bedeutung. 

Der Angriffspunkt der Vitamine ist wohl in erster Linie die organische Zell
substanz, andererseits sind aber auch die Vitamine mit dem Mineralhaushalt 
und der Hormonwirkung untrennbar miteinander verbunden. Die Vitamine 
wirken somit lokal durch direkte Veränderung des Substrats oder indirekt durch 
Beeinflussung von Ionen und hormonalen Steuerungen. Bei der direkten Beein
flussung der Zelle kann das Morphologische im Vordergrund stehen, die Be
schleunigung des Wachstums, der Zellregeneration. Vitamin C regt vorwiegend 
die Bildung der Gefäßkittsubstanz an, des Dentins und der Knochenspongiosa, 
Vitamin A wirkt auf Haut und Schleimhäute, D auf den Knorpel. Lokal, und 
zwar wohl durch Abbauhemmung wirken offenbar auch B1 und B2, wobei B1 

speziell am lymphatischen System und B2 wiederum am Ektoderm. Bei Vitamin 
B1, B2, C, D finden sich rein physikalische Formen der Einwirkung auf die Zelle, 
Steigerungen der Oberflächenaktivität und Absorptionsfähigkeit der Zellmembran 
mit vermehrter Zellpermeabilität. Die dritte Form der lokalen Vitaminein
wirkung ist nach KüHNAU und STEPP die Beeinflussung des Zellstoffwechsels. 
Dabei fördern Vitamin A, B, C vorwiegend die Oxydationen, Vitamin D aktiviert 
Glycero- und Hexosephosphatasen, Lecithasen und stellt so dem Knorpel anorga
nisches Phosphat aus organischem Material für die Verknöcherung zur Verfügung. 

Bei dieser Sachlage ist verständlich, daß das Fehlen eines jeden Vitamins 
den Ablauf eines entzündlichen Prozesses fördern muß. GREEN und MELLANBY 
zeigen, wie bei vitamin-A-freier aber sonst in jeder Hinsicht genügend zusammen
gesetzter Kost Xerophthalmie auftritt, Abszedierung, Darminfektionen, Blasen
infektionen, entzündliche Prozesse in Nase, Lunge, Prostata, Mittelohr, Nieren
entzündung, bei Anwesenheit von Diplo-, Strepto- und Staphylokokken, während 
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die mit Zulagen von Vitamin A (0,5 g getrockneter Kohl oder 0,1 g Butter, 
5-10 mg Lebertran täglich) gefütterten Ratten durchwegs von diesen Schädi
gungen verschont bleiben. Bekannt sind die V ersuche von ABDERHALDEN 
über den Effekt von Vitaminmangel, die herabgesetzte Resistenz besonders 
bei Mangel an Vitamin A, weniger von Vitamin B, am wenigsten bei Mangel 
an Vitamin C und D. ALDRICH beschreibt glomeruläre Schädigungen bei Avitami
nosen B2, zwar nicht vom Typ der Glomerulonephritis, sondern dem der Glome
rulanephrose mit Wandverdickung und Verquellung der Glomerulusschlingen, 
neben ähnlichen Veränderungen an den Capillaren anderer Körpergegenden. 
Die Tiere leiden in fortgeschrittenem Zustand an infektiösen Komplikationen 
der Mundschleimhaut, und man kann sich fragen, wieviel von den erwähnten 
Nierenschädigungen auf den direkten Einfluß von Eitererregern zu setzen sei. 
Die MASUGI-Nephritis nimmt bei B2-Avitaminosen einen auffallend bösartigen 
Verlauf, die avitaminotischen Tiere sind schon gegen kleine Dosen des nephro
toxischen Serums äußerst empfindlich. Auch die Skorbuttiere sind angeblich 
sehr anfällig. STEPP hat demgegenüber nach Vitamin C bei einem Fall von 
Herdnephritis mit schwerer Hämaturie ein promptes Sistieren der Blutung ein
treten sehen. Auch ein Mangel an Vitamin D ist für den Ablauf einer Infektion 
keineswegs gleichgültig, die Pädiater machen auf die protektive Wirkung eines 
genügenden D-Vitaminvorrats gegenüber Infekten bei Rachitis aufmerksam. 

Man muß also bei initialen Stadien einer Nephritis für hinreichende Vitamin
zufuhr sorgen, unter Berücksichtigung sämtlicher Vitamine, aus Rücksicht 
auf den Infekt selbst wie auch im Hinblick auf einen bei der reduzierten Er
nährung sich möglicherweise einstellenden VitaminmangeL Vitamin B1 ist 
besonders wichtig, weil die Kohlenhydratbelastung des Organismus relativ hoch 
ist. Kombinationen von Vitamin D und Vitamin B steigern die Widerstands
kraft gegen Infektionen, die Verabreichung von Lebertran mit seiner Kombi
nation von Vitamin D und Vitamin A ist besonders nützlich. 

2. Chronische inaktive kompensierte Nephritis. 
Die Ausdrücke akut-chronisch beziehen sich nicht auf den Beginn sondern 

die Dauer einer einmal festgestellten Nephritis. 
Wenn der entzündliche glomeruläre Prozeß seinen aktiven allergischen 

Charakter verloren hat, aber nicht eine Restitution der Gewebsstruktur statt
findet, so pflegt sich eine Periode der scheinbaren Heilung oder des Stillstands 
der Krankheit anzuschließen, im allgemeinen verläuft das Leiden aber doch 
progressiv. Die glomeruläre Schädigung macht sich im Urin kaum mehr geltend, 
eine Hämaturie kann wenigstens im allgemeinen fehlen und eine Retention 
harnfähiger Stoffe nicht vorhanden sein. Man kann von Kompensation sprechen, 
wobei die sich einstellende Polyurie das hauptsächliche Moment darstellt, welches 
den Körper von Wasser und Salzen entlastet. 

Die Tendenz zu Blutdrucksteigerung kennzeichnet aber den Ernst der Lage. 
Die Niere bildet immer noch reninartige Stoffe, die mehr oder weniger generali
sierte V asoconstriction bedroht den normalen Bestand der extrarenalen Organe 
und Gewebe. Die Patienten werden blaß, meist mit einem Stich ins Gelbliche, 
sie klagen öfters über Kopfschmerzen und abnorme nervöse Ermüdbarkeit, 
über Herzbeschwerden und dann pflegt sich auch häufig eine Anämie einzustellen. 
Das Körpergewicht geht eher zurück, die Muskulatur nimmt an Masse ab und 
der ganze Knochenapparat verliert an Festigkeit. Die Symptome sind eine 
Mischung von ischämischer Unterfunktion der Organe und Veränderungen, 
welche auf eine Neigung zu Acidose und Osteoporose hindeuten. Im Hintergrund 
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steht dann noch der ganze Symptomenkomplex der sich unter dem Einfluß der 
Hypertension zwangsläufig entwickelnden Arteriosklerose. 

Im Abschnitt über den Verlauf einer Nephritis wurde darauf hingewiesen, 
daß der Organismus nicht nur im akuten, sondern auch in späteren chronischen 
Stadien auf die renal-bedingte periphere Vasoconstriction mit einer ergotropen 
Einstellung des Zirkulationsapparates reagiert, einer Gegenmaßnahme, welche 
den peripheren Widerstand in den Arteriolen herabsetzt, unter Vergrößerung 
der Herzschlagvolumina. Dieses regulatorische Bestreben des Körpers muß 
man therapeutisch unterstützen. Ferner wird man geeignete Maßnahmen 
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Abb. 120. Die Capillarisierung des Herzmuskels nach Ausschaltung der Blutdruckzügler beim Kaninchen. 

ergreifen, um die Funktion der extrarenalen Organe aufrecht zu halten. Und 
schließlich wird man die funktionelle Belastung der Niere auf ein Minimum 
herabsetzen. Das Organ arbeitet mit einem reduzierten Bestand an Nephronen, 
es verhält sich ähnlich wie ein normales Organ bei fortdauernder Überlastung. 
Wenn man in der Lage ist, die Niere diätetisch fortgesetzt zu schonen, so ist 
das wohl das Wichtigste, was gegen das Fortschreiten des Erkrankungsprozesses 
getan werden kann. 

a} Ergotrope Maßnahmen. 
Man muß die Herzleistung unterstützen und den peripheren Abfluß des 

Blutes erleichtern. 
Die Muskulatur ist bei der sich infolge der Hypertension entwickelnden 

Herzhypertrophie zunächst vollwertig. Man kann wenigstens in solchen Fällen 
lange Zeit histologisch keine Schädigungen nachweisen und auch funktionell 
erscheint das Herz vollkommen suffizient. Es besteht weder Stauung im kleinen 
Kreislauf noch im großen, die Patienten sind kaum dyspnoisch, nicht cyano
tisch und haben keine Stauungsödeme oder Leberschwellung . 

. V,ANNOTTI hat die Capillarisierung des Herzmuskels bei experimentell er
zeugter Hypertension .untersucht, nach Ausschaltung der Blutdruckzügler beim 
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Kaninchen. Es wurde eine Berlinerblaulösung am lebenden Tier nach Herzdurch
spülung injiziert, das Herz in Formalin fixiert und im Schnittpräparat untersucht. 

Das Ergebnis zeigt die Abb. 121. 
Die Kurven der Abb. sind so gezeichnet, daß die waagerechte gerade 

Linie die Werte der Capillaren, der Anastomosen, der Muskelfaserzahl und der 
Faserdicke unter normalen Verhältnissen wiedergibt. 

Unmittelbar nach dem Einsetzen der Hypertonie findet man eine auffallend 
niedrige Zahl von Blutcapillaren, aber eine beträchtliche Zunahme der Capillar
anastomosen. Die initiale Dilatation der Ventrikel erscheint als Ursache dieser 
Veränderungen. Die experimentell gesetzten Bedingungen sind ganz ähnlich 

linker Ventrikel rechfel' Venfl'ikel 

-- Kopilloren je 100 Nuskelfosern \ 
---- AnosfomosenjetOO " \ 
-- Kopilloren tll'l' /lerzspifze je 100 Nuske!fosern \ 
---- Anosfomosen • 

9788 99 66 7& 91 8&15 9 97 88 99 G6 7& 918615 9 
Protokollnummer 

I I I I 1 I I I 

o 12t !' s & 12 15 t5W. o 1 12! !' 5 6 12 15 15h' 
Oouer tler llyperlonie 

Abb. 121. Die vermehrte Capillarisierung des Herzmuskels nach Ausschaltung der Blutdruckzügler, ausgedrückt 
in Capillaren und Anastomosen je 100 Muskelfasern (V ANN OTTI). 

wie bei einer akuten Nephritis, die arterielle Überlastung führt zunächst zur 
Erweiterung des Herzens. Durch die Dehnung der Herzwand wird eine Hem
mung des Capillarkreislaufs hervorgerufen. V ANNOTTI bemerkt, durch die 
Dilatation des Ventrikels würden die Muskelfasern verlängert, die den Fasern 
entlang laufenden Capillaren in die Länge gezogen, die quer verlaufenden Anasto
mosen dagegen entlastet und verkürzt, erweitert. Die Zahl der Muskelfasern 
je Oberflächeneinheit geht zurück; ihre Dicke ist normal geblieben, offenbar 
ist der intracelluläre Raum größer geworden. Es spricht das für eine Saft
anreicherung im dilatierten Myokard. 

Von der 4.-5. Woche an nimmt die Zahl der Capillaren und Anastomosen 
dann aber zu, besonders im Bereich des linken Ventrikels. Trotz einer gewaltigen 
Dickenzunahme der Muskelfasern geht die Zahl der Fasern je Flächeneinheit 
nicht wesentlich zurück, an die Stelle der intercellulären Flüssigkeitsansamm
lung tritt jetzt eine Saftanreicherung in den Fasern selbst. In der 6. Woche 
erreicht die Capillarisierung ihren Höhepunkt, Capillarschlingen und Anasto
mosen sind in beiden Ventrikeln und zum Teil auch in der Herzspitze stark 
vermehrt. Das Herz arbeitet in diesen Stadien unökonomisch, die Durchblutung 
ist exzessiv groß. Die Capillaren reagieren auf die Produkte des Muskelstoff
wechsels, die Ermüdung ist der Reiz für eine Mehrdurchblutung. 
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Noch später geht die starke Hyperämie des Myokards wieder zurück. Die 
Durchblutung kommt in normale Relationen zu der Masse der Fasern. 

Man erkennt die Schwankungen in der Zahl der Capillaren bzw. Anastomosen 
je 100 Muskelfasern. Nach der initialen Verminderung erfolgt eine rasche 
Zunahme der Capillaren. Zuerst sind es die Werte des linken Ventrikels, die in 
die Höhe gehen, der rechte Ventrikel reagiert träger und zeigt auch bald wieder 
einen Rückgang der Capillaren und Anastomosen. Am linken Ventrikel bleibt 
die Zahl der Capillaren je 100 Muskelfasern aber wochenlang abnorm hoch. 

Bei einer experimentellen Herzhypertrophie ist der Muskel also normal 
capillarisiert und voll leistungsfahig. Russow hat an Leichenherzen mittels 
Injektion von Bariumsulfatgelatinemischungen gezeigt, daß die Lichtungsweite 
der Coronararterien mit steigendem Herzgewicht zunimmt. Die Blutversorgung 
auch des hypertrophen Herzens wird ganz von dem Faktor der Herzmasse 
bestimmt. Wenn eine Herzhypertrophie als Folge von arterieller Hypertension 
auftritt, so ist eine der Blutdrucksteigerung entsprechende Ausweitung des 
coronariellen Systems verständlich; das augepaßte Verhalten der Capillaren 
spricht dafür, daß der Muskelstoffwechsel selbst bei der Entwicklung der 
Capillarisierung mitspricht. Der hypertrophe Herzmuskel zeigt klinisch die
selben Charakteristika wie der durch Training (EMBDEN und IlABs) oder künst
liche Spannung (W ASSERMEYER) zu Hypertrophie gebrachte ExtremitätenmuskeL 
W ASSERMEYER hat über das Verhalten des Kaninchenherzmuskels nach Anlegen 
von Aorteninsuffizienzen und Aortenstenosen berichtet. Während der ersten 
5-6 Wochen sind die Phosphat- und Ammoniakwerte im Muskelbrei erhöht. 
Die Resynthese von Adenylphosphorsäure und Lactacidogen erscheint geschädigt, 
es besteht eine größere Ermüdungsnähe. Nach Ablauf von 47 Tagen ergab sich 
aber ein vollkommen anderes Bild, die Ammoniakwerte waren eher niedriger 
als bei den Kontrollen, ebenso das ermittelte Phosphat. Während in der ersten 
Phase eine klare Abnahme des Glykogens vorhanden war, lagen die Glykogen
werte nunmehr fast innerhalb der Fehlergrenze der Metdoden. Wie in den 
Versuchen von V ANNOTTI ist auch hier in bezug auf Vitalität und Leistungs
fahigkeit der Muskulatur zwischen einer negativen und einer positiven Phase 
zu unterscheiden. Während der ersten Periode besteht Ermüdung, während 
der zweiten Erholung und normale Leistungsfahigkeit. Der Muskel hat sich 
dann der Mehrleistung angepaßt. 

Man könnte also erwarten, daß das Herz bei inaktiver clironischer Nephritis 
zunächst keine weitere Unterstützung braucht. Tatsächlich sind auch klinisch 
während dieser Zeitperiode keine Insuffizienzsymptome sichtbar. 

Die Situation verändert sich aber recht bald wegen der sich zwangsläufig 
entwickelnden Arteriosklerose. Der erhöhte arterielle Druck behindert die 
Capillarisierung, d. h. den Saftstrom in der Gefäßwand selbst und schafft ver
schlechterte Ernährungsbedingungen. Das Lumen der Gefaße braucht nicht 
enger zu werden, es steigt aber der arterielle elastische Widerstand. Dadurch 
unterscheiden sich die Ergebnisse des Tierversuchs gegenüber den Verhältnissen 
bei chronischer Nephritis. Bei herabgesetzter Dehnbarkeit der zuführenden 
Arterien muß die periphere Durchblutung zurückgehen. Der hypertrophe Muskel 
bekommt das zur Mehrleistung nötige Blutquantum nicht mehr, er verliert 
an Anpassungsfähigkeit und nähert sich dem Zustand der Ermüdung und In
suffizienz. Er kehrt gewissermaßen in die erste negative Phase zurück, wie sie 
das Experiment zeigt, sowohl durch das Verhalten der Capillarzahl wie dasjenige 
des Muskelchemismus. Damit ist auch der Circulus vitiosus gegeben: die Coronar
sklerose schädigt die muskuläre Durchblutung, der weitere Schritt ist der Über
gang von der sog. konzentrischen zur exzentrischen Hypertrophie, und der Muskel 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 46 



722 Nephritis. 

leidet durch das bei herabgesetzter Contractilität des Herzens resultierende 
Restvolum und den abnorm hohen diastollsehen intrakardialen Druck. Dazu 
kommt unter Umständen noch der vasoconstringierende Einfluß des von der 
Niere mehrgebildeten Renin8. Experimentell ist eine solche Einwirkung zwar 
nicht erwiesen, die auffallend große Häufigkeit einer Herzinsuffizienz in ganz 
frühen Stadien der Nephritis läßt sich aber mit dem Faktor der Hypertension 
allein nicht ohne weiteres erklären. 

Man wird diesen fatalen Entwicklungsgang dadurch aufzuhalten versuchen, 
daß man die unter Vaguseinflüssen eintretende Tonusvermehrung der Coronar
gefäße durch Bellafolin, Papaverin, kleine Do8en Atropin bekämpft. Die richtige 
psychische Einstellung eines Patienten ist dabei nicht unwichtig. Außerdem 
sorgt man für eine medikamentöse Verbesserung der coronariellen Zirkulation 
durch Verabreichung ·der Theobrominderivate, namentlich von Coffein und 
ferner die Stoffe vom Charakter des Adrenalins. 

In dem ganzen Behandlungsprogramm spielt die Pflege der peripheren 
arteriellen Zirkulation eine große Rolle. Ergotrop müssen alle Behandlungs
maßnahmen sein. Die Gruppe der Adrenalinderivate verbessert die Herzdurch
blutung und damit die Herzleistung und öffnet die Arteriolen. Sorgfaltige Haut
pflege mit Bädern, Duschen, Massage, Abbürsten, Höhensonne, Aufenthalt im 
Freien, eine mäßige muskuläre Arbeitsleistung, Spaziergänge, ein gewisses Training 
der Muskulatur erleichtern die periphere Zirkulation. Der trainierte Muskel ist 
besonders gut capillarisiert (VANNOTTI), reich an Oxydasen (GuKELBERGER), die 
durch Spaltung frei gewordene Milchsäure wird gut resynthetisiert. Der geübte Mus
kel nutzt das herangeführte Blut optimal aus, er braucht damit relativ wenig Blut 
und entlastet die Gesamtzirkulation. Die erwähnten phy8ikali8ch-therapeuti8chen 
Maßnahmen wirken dem Einfluß der renalen Vasoconstriction entgegen. 

Bei Anzeichen von Herzinsuffizienz verstärkt man die Herztherapie und 
wendet nun auch Digitali8glyko8ide an. Diese cholesterinartigen Stoffe festigen 
die muskuläre Struktur, andererseits können sie auch ein tachykardisch 
schlagendes Herz wieder zu langsamerer Schlagfolge zurückbringen. REIN hat 
mit seinen Thermostromuhrversuchen gezeigt, daß der Blutbedarf des quer
gestreiften wie des Herzmuskels in starkem Maße von der Art der geleisteten 
Arbeit abhängt. Der Blutbedarf des arbeitenden Herzens ist um so geringer, 
je größer das einzelne Schlagvolum, d. h. je kleiner die Frequenz. Ein Übergang 
zu langsamer Schlagfolge erhöht die Leistung, ohne daß eine Mehrdurchblutung 
nötig ist. Während der Diastole erholt sich der Muskel, die Capillaren sind in diesem 
Zeitmoment weit offen (VANNOTTI), bei einer Bradykardie pflegt in erster Linie die 
Diastole verlängert zu sein. Coronarinsuffizienz kann nach REIN allein die Folge 
einer veränderten Leistung sein. Die Digitalisbradykardie schafft deshalb auch hin
sichtlich des Blutbedarfs günstige Bedingungen. Der Praktiker hat die Tachykardie 
immer bekämpft, die REINsehen Untersuchungen erklären ihren ungünstigen Ein
fluß. Wenn eine Tachykardie nervös bedingt ist, so muß man Sedativa anwenden. 

Zu dem Prinzip der peripheren Gefäßerweiterung gehört auch die Ver
wendung der Diuretica. Neben einer Förderung der Diurese bekommt man eine 
bessere Durchblutung zahlreicher anderer Organe, namentlich des Zentral
nervensystems. 

b) Ernährung. 
Die Beschränkung der Eiweißzufuhr muß auch im Stadium der Chronizität 

einer Nephritis das erste Behandlungsprinzip bleiben. Im Gegensatz zur akuten 
Nephritis ergeben sich hier aber gewisse Schwierigkeiten wegen der Frage des 
zulässigen Eiweißminimums. 
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Die Bedeutung der Versuche von HrNDHEDE, ÜHITTENDEN kann im Hinblick 
auf die allgemeine Volksernährung und die besondere Situation bei konsumie
renden Krankheiten kritisiert werden, gerade für einen chronischen Nephritiker 
ohne Zeichen von infektiöser Aktivität sind diese Experimente aber von großem 
Wert; denn sie zeigen, daß man sich bei calorisch genügender Zufuhr von 
Kohlenhydrat und Fett sowie von Vitaminen mit täglich 20 g Eiweiß im Stick
stoffgleichgewicht halten kann. 

Damit sind aber zweifellos Nachteile verbunden. 
BRUMAN hat in V ersuchen an der Klinik den Einfluß einer eiweißreichen 

und eiweißarmen dem Stickstoffminimum nahen Kost auf den Grundumsatz 
sowie den Sauerstoffverbrauch bei Körperarbeit untersucht. Die betreffende 
Kost wurde von den Versuchspersonen jedesmal während 3-6 Wochen inne
gehalten. Die Calorienzahl war dieselbe und der durch Wechsel der Eiweiß
mengen veränderte Brennwert der Nahrung durch Kohlenhydrate und teilweise 
durch Fett kompensiert worden. Als Arbeit wurde eine leichte Belastung (Heben 
von Gewichten während 2 min) ausgeführt und eine Erholungszeit von 15 bis 
20 min angeschlossen. Während der Arbeitsphase ist der Verbrauch bei eiweiß
armer Kost niedriger, die Erholungsphase dauert aber länger. Gemeinsam mit 
BAUMGARTNER wies BRUMAN nach, daß bei eiweißreicher Ernährung Casein 
zu einem geringeren Sauerstoffverbrauch führt als Muskeleiweiß. WrsHART 
hat später den Einfluß der Diät auf die Leistungsfähigkeit eines Radfahrers in 
länger dauernden Versuchen ebenfalls geprüft. Die Arbeitsfähigkeit war am 
stärksten bei eiweißreicher Kost, Milch und Eiern, während allerdings der Wir
kungsgrad schlechter war. Die spezifisch-dynamische Eiweißwirkung steigert 
die Oxydationen, aber sie kürzt damit den Verbrennungsprozeß auch ab. Man 
fühlt sich rascher erholt. Der manuelle Arbeiter ist überall mehr oder weniger 
ein starker Fleischkonsument. Wenn man den chronischen Nephritiker nahezu 
auf dem Eiweißminimum hält, so ist man sich bewußt, daß eine stärkere körper
liche Leistung dann nicht mehr möglich ist. 

KÄSER hat an der Ratte den Einfluß von eiweißarmer und eiweißreicher Kost 
auf die Entwicklung entzündlicher Prozesse untersucht. Es wurde eine asepti
sche Entzündung durch Crotonölpinselung erzeugt und andererseits eine 
Allgemeininfektion durch Pneumokokkensepsis. Für gleiche Caloriezufuhr und 
den nötigen Vitamingehalt war gesorgt. Die relativ eiweißarm ernährten Tiere 
zeigten in beiden Versuchsreihen bei geringem Wachstum die stärkste ent
zündliche Reaktion. Die Antikörperbildung sowohl wie die regfneratorische Leistung 
von Geweben wird durch Nahrungseiweiß angeregt. Es besteht also auch hier bei 
jahrelangem Einhalten einer eiweißarmen Kost eine nicht unbedenkliche Situa
tion Infektionen gegenüber. 

Die Blutbildung kann sich ungünstig gestalten, Kohlenhydrate und Fette 
sind für die Funktion des Knochenmarks unwesentlich, Fleisch, Leber, Milz 
haben wertvolle aktivierende Eigenschaften. WHITE kam zu der Entdeckung 
des Antiperniciosaprinzips durch Untersuchungen an Aderlaßhunden. Der blut
bildende Einfluß der Leber überstieg die Wirkung aller andern Nahrungs
mittel. Außer der Leber waren auch Milz, Niere, Fleisch, Vollblut, Eiereiweiß, 
Casein, Gelatine, Hirn von guter Wirkung. Der regeneratorische Effekt von 
Gemüsen, Brot und Milch war gering, Zucker hatte überhaupt keinen Einfluß. 

Man muß von Zeit zu Zeit die Blutzusammensetzung kontrollieren und bei 
Rückgang des Hämoglobins oder der Erythrocyten Leberpräparate verab
reichen, wenn es nicht möglich ist die Eiweißration durch Zulagen von Fleisch 
zu erhöhen. C. GERHARDT empfahl in seinen klinischen Vorträgen stets, wie 
\7. NooRDEN bemerkt, die gelegentliche Einschaltung von Eisenkuren, sowohl 
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in der Rekonvaleszenz von akuter Nephritis wie auch im Verlauf der chronischen 
Form. Eisenreich sind zahlreiche pflanzliche Nahrungsmittel, in den Tabellen 
von ScHALL-HEISSLER stehen Grünkern (59 mg-% ), Grieß (59), Mandarinen (52), 
Lauch (59), Kopfsalat (54) an erster Stelle. 

v. NoORDEN hat schon eindringlich davor gewarnt, aus Rücksicht auf die 
Niere den Gesamtorganismus zu vernachlässigen. Man darf die Gesetze, welche 
für die akute Nephritis gelten, nicht auch auf die chronische Form übertragen. 
Die Patienten dürfen, abgesehen von der Entwässerung bei Ödembereitschaft, 
nicht abmagern und schwächer werden. Die Individuen verhalten sich in bezug 
auf Geschmack für bestimmte Nährstoffe verschieden, sie differieren auch sehr 
in der Leistungskraft von Magen und Darm, d. h. der Ausnutzung der gebotenen 
Nahrung, sie sind von ungleicher allgemeiner Oxydationslage, allen diesen Fak
toren muß man Rechnung tragen. Die Körperwage gibt Auskunft über die Ge
samtsituation. v. NooRDEN erklärt, er hätte nicht den Eindruck, daß die Patien
ten mit chronischer Nephritis sich wohl befinden, wenn man die Proteine so 
stark vermindert, wie dies nach den Untersuchungen von HINDHEDE-CHIT
TENDEN bei Gesunden möglich ist. Er empfiehlt im Durchschnitt 80-100 g 
Eiweiß zu geben, und etwa ein Drittel davon in Form von Fleisch. Von Fischen 
darf etwa 40-50% mehr genossen werden. Fleischkonserven sind zu verbieten. 
Der größere Rest der erlaubten Proteine wird in Form von Milch, Eiern und 
Pflanzeneiweiß genommen. 

Eine Beschränkung der Kochsalzzufuhr ist nötig, wenn eine Ödemtendenz 
besteht. Wenn das nicht der Fall ist, so wird man nicht rigoros vorgehen aus 
Rücksicht auf den Appetit des Kranken. Bei einer inaktiven, nicht mehr ent
zündlichen Nephritis kann man sich einen direkt schädigenden Einfluß des 
Kochsalzes auf die Niere schwer vorstellen, wichtiger ist wahrscheinlich die 
dabei entstehende Vermehrung der Wasserzufuhr und die Belastung der Zirku
lationsorgane. 

Ein eigentliches Kochsalzminimum gibt es nicht, weniger als 4 g NaCl täglich 
sollte die Kochsalzzufuhr aber nicht betragen. 

Fleisch ist kochsalzarm, wenn man die Saucen und die Bouillon wegläßt, 
und ebenfalls Fische, Eier, Geflügel enthalten wenig Kochsalz. Kartoffeln 
sind wegen ihres Kaliumgehalts erwünscht, die verschiedenen Reissorten und 
dann die Hülsenfrüchte, Salat beim Zusammenstellen einer kochsalzarmen Diät 
sehr geeignet. Vorsicht erheischt die Butter, welche bis 6% NaCl enthalten kann 
und verboten ist das Hinzufügen von Bouillon mit ihrem hohen NaCl-Gehalt 
(l-1,5% ). Zur Verbesserung des Gout braucht man die pflanzlichen Gewürze, 
Zwiebeln, Petersilie, Muskatnuß, Nelken, Meerrettich, auch Senf, eine Spur 
Pfeffer, neben wenig Essig und Citronensaft. 

Seit den Mitteilungen von BLUM kennt man den fatalen Einfluß des Koch
salz- bzw. Chlormangels auf den Reststickstoff des Blutes bzw. den Zellstoff
wechsel. Auch bei Nierenkranken fanden BLUM, CAULAERTS und GRABAR sehr 
niedrige Chlorwerte im Plasma und eine Reduktion des Chlorgehalts der Organe 
in Verbindung mit Azotämie. Durch Kochsalzzufuhren ist man in der Lage, 
derartige hypochlorämische Urämien zu beseitigen. JEZLER hat an der Basler 
Klinik am Kaninchen die strikte Abhängigkeit zwischen Hypochlorämie und 
Azotämie neuerdings demonstriert. Bei den Tieren wurde eine fraktionierte 
Entblutung vorgenommen mit stündlichen Entnahmen von 5-20 cm3 Blut. Als 
Ersatz wurde ebensoviel Zuckerlösung injiziert. Schon nach 7 Std standen Chlor
werte von 292 bzw. 290 mg-% Harnstoffwerten von 78 bzw. 88 mg-% gegenüber. 

In praxi hat man, solange die Verdauungsorgane normal funktionieren, eine 
solche Hypochlorämie aber nicht zu befürchten. Die renale Retention von 
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Chlor schützt gewissermaßen vor diesem Kunstprodukt einer allzusehr forcierten 
diätetischen Therapie. PuLVER hat über die sehr guten Resultate, die an der 
Klinik mit der Behandlung von Hypertonien mit ungesalzener Kost erzielt 
wurden, berichtet. 

Nicht unwichtig ist eine alkalisierende Ernährung, als vorbeugende Maß
nahme gegenüber einer durch renale Retention oder durch allgemeine arterielle 
Ischämie bedingten Acidose. 

KAPP hat über den acidotisch oder alkalotisch wirksamen biologischen Er
folgswert einiger Nahrungsmittel beim Menschen berichtet. Die Pu-Werte des 
Harns erfahren die stärkste Verschiebung nach der alkalischen Seite durch 
Kartoffeln (PH 0,96), Spinat (0,95), Tomaten (0,95), Bananen (0,95): Orangen 
und Milch waren ohne Effekt. Nach der sauren Seite wurde der Mittelwert am 
stärksten durch Eier (Pu 0,8), Fleisch (0,74), Speck (0,74), Pumpernickel (0,65), 
Hafer (0,64) und Reis (0,65) verschoben. Der Gesamtsäureüberschuß verhielt 
sich nicht ganz entsprechend den PH-Werten. Allerdings wurde eine wesent
liche Verminderung der Säureausscheidung unter den Mittelwert durch To
maten (51%), Spinat (52%), Kartoffeln (43% ), Bananen (38%) bewirkt, während 
nach Orangen nur eine Verminderung von 3% und nach Weißkohl eine solche 
von 16% auftrat. Zunahmen der Säureausscheidung über den Mittelwert be
wirkten Pumpernickel (65%), Speck (57%), Fleisch (57%), Milch (40%), Fisch 
(40% ),Hafer (26% ), Schinken (14% ),Eier (12% ),Reis (12% ),Brot (6% ),Käse (5% ). 

Über die Vitaminzufuhr ist das Nötige im Abschnitt über die akute Nephritis 
gesagt, die Verabreichung von genügenden Vitaminmengen ist bei der chroni
schen Nephritis von noch größerer Bedeutung. 

Die Flüssigkeitszufuhr richtet sich nach dem Durstgefühl, die Patienten 
müssen aber dahin erzogen werden, daß sie mit wenig Flüssigkeit auskommen. 

3. Dekompensation. Urämie, Eklampsie. 
Das Stadium der Dekompensation zeigt sich zahlenmäßig an dem abnormen 

Ansteigen des Reststickstoffs, dem Absinken der Alkalireserve und klinisch an 
dem mannigfaltigen Symptomenkomplex der azotämischen Gewebsreizung und 
dem rapiden Verfall der Körperkräfte. Der eklamptische Anfall, bei dessen 
Entstehung die vasoconstrictorische cerebrale Ischämie und Hirnödem in gleicher 
Weise beteiligt sind, fällt meist zeitlich mit dem Maximum der Retention stick
stoffhaltiger Substanzen zusammen. 

Der urämische Symptomenkomplex ist einer Therapie im akuten Stadium 
der Nephritis sehr zugänglich. Die schwersten Situationen können überwunden 
werden. Die Scharlachnephritis ist ein Beispiel dafür, aber auch die Schwanger
schaftsniere post partum, wo Reststickstoffvermehrungen von 300 mg-% inner
halb 3 Wochen auf völlig normale Werte zurückgehen können, unter Ansteigen 
der Alkalireserve von 30 auf 63 Vol.-% und völliger Normalisierung des Blut
drucks. Der Organismus treibt selbst eine wirksame kausale Therapie und es 
fragt sich, wie weit die ärztlichen Maßnahmen an dem günstigen Verlauf mit
beteiligt sind. 

Bei chronischen Nephritiden ohne Zeichen von Aktivität und entzündlicher 
Überempfindlichkeit des glomerulären Apparates kommen Perioden von Nieren
insuffizienz häufig vor. Die Gefahr ist hier ungleich größer. Man ist nicht 
in der Lage, eine ursächliche Schädigung zu eliminieren und muß sich auf eine 
symptomatische Therapie beschränken. Auch wenn die Situation im Beginn 
einer solchen Niereninsuffizienz nicht so bedenklich erscheint, mit Reststick
stoffwerten nahe der Norm, so kann der Verlauf durch eine akute Endokarditis, 
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eine auftretende schwerere Angina, fibrinöse Bronchitiden und Pneumonien 
mit einem Schlage sich zum Schlimmen wenden. Auch pyelitisehe Kompli
kationen verdienen das größte Mißtrauen. Im übrigen läßt sich durch eine 
geeignete Behandlung ein leichterer Grad von Niereninsuffizienz bei chronischer 
Nephritis aber nicht selten wieder beseitigen. Die Hauptursache dieser renalen 
Insuffizienzen liegt meist in einer Herzschwäche. Mit dem Rückgang der Schlag
volumina steigt der periphere Strömungswiderstand, und damit die Bildung 
neuer vasoconstrictorischer Stoffe. Umgekehrt kann eine kardiale Therapie 
dann auch rasche Besserungen herbeiführen, wenigstens für den Moment. 

Bei Rest-N-Erhöhungen über 200 mg-% ist eine Behandlung - abgesehen 
von den erwähnten Fällen von akuter Nephritis - meist machtlos. Der Tod 
pflegt trotz aller Bemühungen innerhalb Wochen einzutreten. 

Wenn man die einzelnen therapeutischen Maßnahmen durchgeht, so müssen 
im Falle der Eklampsie in erster Linie Aderlaß und Lumbalpunktion erwähnt 
werden. 

Beide Eingriffe wirken hämodynamisch entlastend. Der Liquordruck kann 
gewaltig gesteigert sein, mit erhöhtem Eiweißgehalt der Lumbalflüssigkeit, 
erhöhtem Gefrierpunkt, Polynucleose (CHAUFFARD), und der Blutdruck pflegt 
bei Fällen von eklamptischer Urämie auch hoch zu sein. Der günstige Effekt 
einer Lumbalpunktion ist schon von MARIE und GuiLLAIN (1901) mitgeteilt 
worden. BÄUMLER, SEIFFERT u. a. bestätigten diese Beobachtungen, und ich 
selbst habe auch über einen drastischen Fall berichtet, der in schwerstem Zustand, 
in tiefem Koma unterbrochen durch heftige epileptiforme Krämpfe, durch die 
Vornahme einer Lumbalpunktion mit Ablassen des Überdrucks fast momentan 
gebessert wurde. Nach kurzer Zeit konnte man sich mit dem an akuter Nephritis 
erkrankten Jungen wieder unterhalten. 

Denselben raschen Effekt sieht man auch bei Vornahme eines kräftigen 
Aderlasses. Man spricht von Entgiftung der Gewebe. v. HoESSLIN wies 1906 nach, 
daß der Gehalt an nichtkoagulablem Stickstoff im Blut uranvergifteter Kaninchen 
nach wiederholten Aderlässen von je 15-20 cm3 regelmäßig etwas anstieg, bis 
zu 34% des Gesamt-N. GuTMANN und WoLF fanden bei einer Reihe von Urämi
kern den Rest-N-Gehalt des Blutes nach stärkeren Blutentziehungen leicht ver
mehrt, wenn auch nicht regelmäßig. STURSBERG, GARLIPP überzeugten sich von 
der vorzüglichen Wirkung eines Aderlasses bei akuter Nierenentzündung, Krämpfe 
wurden oft augenblicklich beseitigt. STURSBERG injizierte indigschwefelsaures 
Natron in die Ohrvene von Kaninchen, fand 15 sec nach einer ersten 20 min nach 
der Injektion vorgenommenen Blutentnahme den Farbstoffgehalt des Blutes erhöht, 
einen Anstieg von 100 auf 110% und schließt daraus auf einen Austritt von Geweb
stoffen in die Blutbahn. Die Analysenergebnisse waren aber nicht einheitlich. 
PLEHN konstatiert ausdrücklich, daß der Hämoglobingehalt des Blutes nach einem 
Aderlaß noch mehrere Stunden lang unverändert bleibt, erst am nächsten Tag 
kommt es zu einem Rückgang der Hämoglobinwerte um 10-15%, ungefähr der 
Größe des Blutverlustes entsprechend. Der tiefste Stand wird meist erst nach 
3-4 Tagen erreicht. Auch HAMBURGER fand die molekulare Konzentration des 
Blutes nach dem Aderlaß kaum verändert. Ein Einstrom von Gewebsflüssig
keit, eine Entlastung der Gewebe von retiniertem Harnstoff durch Aderlässe ist 
im Verlauf der nachfolgenden Tage also wohl möglich, diese Verschiebung erklärt 
aber die schon nach wenigen Minuten eintretende Besserung der Hirnsymptome 
bei Eklamptischen nicht. 

Der Aderlaß setzt die Größe der zirkulierten Blutmenge herab und vermindert 
die bei Nephritiden in vermehrtem Maße vom Blut an den Intermediärraum ab
gegebenen Flüssigkeitsmengen. Durch eine Lumbalpunktion werden die Venen 
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wieder frei, das im Schädelinnern angestaute Blut findet vermehrten Abfluß. 
Bei Fällen mit erhöhtem Blutdruck und kardialer Insuffizienz läßt nach einem 
Aderlaß die venöse Stauung nach. 

Die Therapie der urämischen Retention an sich, mit Azotämie und Acidose, 
geschieht im übrigen nach den Grundsätzen, wie sie bei akuter Nephritis üblich 
sind. Man kehrt gewissermaßen zur Therapie des akuten Stadiums zurück. 

Die diätetische Einschränkung wird mit aller Schärfe durchgeführt, mit 
Gaben von Fruchtsäften, Kompotten, rohen Früchten, Zucker. Infusionen von 
isotonischer Kochsalzlösung sind immer von fraglichem Wert, weil man damit 
die Herzleistung gefährdet, jedenfalls sollten sie nur nach einem vorangehenden 
Aderlaß ausgeführt werden. Weniger eingreifend sind Tropfklistiere. 

Äußerst wichtig erscheint die ergotrope Umstellung der Blutzirkulation mit 
Verstärkung der Schlagvolumina des Herzens und Herabsetzung des peripheren 
Strömungswiderstandes. Adrenalin, Sympatol, Veritol, Coffein, Campher, 
Coramin werden in relativ großen Dosen verabfolgt. Strophanthin intravenös, 
in kleinen Dosen zusammen mit 20% Traubenzucker und Euphyllin. Mit der 
Gabe von Diureticis versucht man den peripheren Gefäßwiderstand herab
zusetzen und die Glomeruli zu vermehrter Filtration zu bringen. Durch Haut
reize (Senfpflaster, Senfteig, Schröpfen, feuchte Wärme) wird eine Erweiterung 
der Nierengefäße angestebt, durch Frottieren, Abbürsten der Haut, Einreibungen 
mit Franzbranntwein, ätherischen Ölen die periphere Zirkulation gefördert. 

Neben dem Gehirn und den Zirkulationsorganen, sowie der Niere selbst 
verdient der Zustand des Magendarmtractus, der Mundhöhle, der Lungen alle 
Beachtung. Bei der Urämie führt die Harnstoffretention zu einer abakteriellen 
Gewebsreizung, welche in einem krankhaften Verhalten der verschiedensten 
Organe zum Ausdruck kommen kann. Fortgesetztes Brechen kann durch Ent
stehen einer Hypochlorämie die Stickstoffwerte im Blute steigern, man muß 
deshalb den Brechreiz nach Möglichkeit bekämpfen, mit Applikation milder 
Wärme auf die Magengegend, Herabsetzung der gastritiseben Erregtheit durch 
Eisstückchen, andererseits durch Zufuhr der verschiedenen Teearten, Gaben 
von Atropin und Belladonna. Darmschmerzen und Durchfall versucht man durch 
Kohlenpräparate zu mildern. Die Mundpflege spielt eine große Rolle zur Ver
hütung plötzlicher Komplikationen. Durch heiße Wickel, Schröpfen, Campher, 
kleine Chinindosen, Sulfanilamide, Penicillin tritt man Bronchitiden und Broncho
pneumonien entgegen. Bei Hypocalcinose des Blutes sind Calciumgaben intra
venös indiziert und bei herabgesetzter Alkalireserve die Zufuhr von Natrium 
bicarbonicum, so lange bis der Harn neutral oder leicht alkalisch geworden ist. 
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Nephrosklerose. Arieriolosklerotische Schrumpfniere. 
I. Pathogenese. 

Die Begriffe Sklerose, Cirrhose, Granulation, Schrumpfung der Niere sind 
sehr alt, zum Teil schon von R. BRIGHT gebraucht worden, aber zunächst ohne 
Beziehung zu dem Vorhandensein einer renalen Arteriosklerose. Erst durch 
die Arbeiten von GuLL und SuTTON, ZrEGLER, JoRES wurde dann der Nachweis 
geleistet, daß die bei dieser Schrumpfung zu beobachtende interstitielle Binde
gewebsvermehrung nicht primär im Interstitium beginnt, sondern sich im An
schluß an eine arterielle Gefäßerkrankung entwickelt. Unter Nephrosklerose 
versteht man jetzt ausschließlich die arterielle Nierensklerose. Die unter dem 
Einfluß von venöser Stauung möglichen Schrumpfungsvorgänge und auch die 
nach entzündlicher Glomerulonephritis entstandenen sog. sekundären Schrumpf
nieren gehören nicht hierher. 

Man nennt die arterielle Nierensklerose auch vielfach "genuine" Schrumpf
niere. Wir werden den Ausdruck vermeiden, weil er begrifflich nicht einheitlich 
verwendet wird. BARTELS spricht von genuiner Schrumpfung bei interstitieller 
Entzündung und Bindegewebsinduration der Nieren. Im Anschluß an GuLL 
und SuTTON ist es dann allgemein üblich geworden, die arteriolosklerotische 
Schrumpfung als genuine Nierenatrophie zu bezeichnen, in neuester Zeit ver
tritt aber FAHR den Standpunkt, die Fälle von sog. maligner Nierensklerose 
mit entzündlicher nekrotisierender Arteriitis würde dem klinischen Bild der 
genuinen Schrumpfniere entsprechen. 
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Das wichtigste und noch nicht ganz bereinigte Problem hinsichtlich der 
Pathogenese der arteriellen Nephrosklerose ist die Beurteilung des Begriffs 
Arteriosklerose überhaupt. Einigkeit herrscht darüber, daß die Atheromatose 
der größeren Nierenarterien nicht zum Bild der feingranulierten Schrumpfniere 
führt und klinisch übrigens nicht faßbar ist; die bei Sklerosierung der größeren 
Arterien eintretende grobe Narbenbildung schädigt die Nierenfunktion nicht 
wesentlich und zeigt auch nicht diesen progressiven Charakter, der der arteriole
sklerotischen Schrumpfniere eigen ist. Das Wesen der Arteriolesklerose selbst 
ist aber noch nicht genügend geklärt. Handelt es sich durchwegs um regressive 
Veränderungen, um Ernährungsstörungen der Gefäßwand im Sinne von MAR
CH.AND, oder um Kombinationen von primärer Ernährungs!"törung mit sekundärer 
Entzündung, oder schließlich um rein entzündliche arterielle Prozesse? 

Seit mehr als 100 Jahren werden auf dem Gebiet der Arteriosklerose diese 
Fragen diskutiert, sie berühren Grundfragen der allgemeinen pathologischen 
Anatomie, eine Klarstellung der Verhältnisse ist für die praktische Beurteilung 
eines Krankheitsfalles in prognostischer und auch therapeutischer Hinsicht 
dringend erwünscht, aber bis jetzt noch nicht restlos geglückt. 

1. Die Nephrosklerose als nicht entzündliches degenerativ hyperplastisches 
progressives arterioläres Leiden. 

a) LoBSTEIN (1833), der Schöpfer des Begriffs Arteriosklerose, hielt, da er 
keine Zeichen von Infektion oder sonstiger Entzündung feststellen konnte, 
die arterielle Veränderung für das Resultat einer Ernährungsstörung, gefolgt 
von krankhafter Gewebswucherung. 

VIRCHOW (1859) bezeichnete den Vorgang demgegenüber als Entzündung. 
Die erste und wesentliche Mitteilung über Arteriosklerose findet sich, wie JoRES 
bemerkt, eingestreut in VIRCHOWs Abhandlungen über Phlogose und Thrombose 
des Gefäßsystems. "Daß jene gallertartigen und knorpeligen Klappen, jene 
kalkigen und fettigen Herde, jene Ulcerationen der Innengefäßoberfläche, das 
Produkt einer chronischen Entzündung seien", war überhaupt eine alte An
schauung. VIRCHOW selbst konnte deren Ursprung nicht feststellen. VIRCHOW 
sprach von parenchymatöser Entzündung und nannte den Prozeß "Endarteriitis 
deformans sive nodosa". Allerdings war für VIRCHOW Entzündung auch eine 
Ernährungsstörung, die Verdickung der Intima erschien als der Ausdruck einer 
nutritiven Reizung der Bindegewebszellen. Wenn VmcHow bemerkt, das 
Wesen der Entzündung sei "eine Veränderung der Gewebsteile, des eigentlichen 
Parenchyms, dessen Elemente sich vergrößern durch Niederschlag körniger Albu
minate, Bildung eines parenchymatösen Exsudats als Resultat einer vermehrten 
Anziehung der Blutbestandteile durch das gereizte Gewebe", so erkennt man die 
nahen Beziehungen der VmcHowschen Auffassung zu dem Begriff der Dystrophie. 

Durch MARCH.AND (1907) wurde das Degenerative dann durchaus in den Vorder
grund gestellt. MARCH.AND erwähnt folgende "Hauptphasen" des Prozesses 
der Atherosklerose: l. Einfache Verfettung der Intima mit beginnender Ver
dickung, 2. Sklerosierung der Intima mit fettiger Entartung und Verkalkung, 
Ulceration und weitere Folgezustände, 3. Sklerose und Verkalkung der Media 
der peripheren Arterien, besonders an den Extremitäten. Dazu fügt MARCH.AND 
die Bemerkung: Alle diese Veränderungen sind im wesentlichen degenerativer 
Natur, wenn sich auch im Anschluß an die schweren Zerfallserscheinungen leichte 
entzündliche Prozesse entwickeln können. "Die Atherosklerose ist eine pro
gressive Ernährungsstörung der Gefäßwand", die mit Quellung, Verdickung 
und Sklerosierung der Intima, Vermehrung und Degeneration ihrer zelligen 
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Elemente einhergeht und zu partieller Nekrose, Zerfall und Verkalkung führt, 
an der sich, besonders an den Arterien der Extremitäten, die Media in hohem 
Grade beteiligt. JoRES (1924) definierte den Prozeß der Arteriosklerose ebenfalls 
als einen komplexen Vorgang, in dem Degenerationen und regenerativ kompen
satorische Hyperplasien der Gefäßwand miteinander vereinigt sind. Er führt 
zu erweiterten und geschlängelten, in ihren Innenwandschichten diffus und 
umschrieben verdickten Arterien, mit lipoider, hyaliner und schleimiger De
generation und Verkalkung. 

In neuerer Zeit mehren sich aber die Stimmen, welche die entzündliche Ge
nese der Arteriosklerose betonen. 

HuECK (1938) spricht von einem Wandumbau mit fortschreitender Ernäh
rungsstörung 1. als Folgezustand einer entzündlichen arteriellen Schädigung 
(Endo- bzw. Ektoarteriitis) oder als Folge toxisch oder vasomotorisch bedingter 
Medianekrosen, 2. als selbständiges Leiden mit vorherrschender Lipoidose, 
Calcinose, Hyalinose. Die unter 1. genannten Veränderungen entsprechen einer 
sekundären Arteriosklerose, die unter 2. beschriebenen dem Zustand der primären 
Arteriosklerose. HuECK verweist mit Recht auf die ähnlichen Verhältnisse bei 
der Unterscheidung einer Arthrose und Arthritis. Die Arthrose (Arthropathie) 
erscheine in einem Teil der Fälle sicherlich als ein selbständiges Leiden, aus 
inneren Ursachen entstanden, in einem anderen Teil der Fälle aber als Folge
zustand entzündlicher Gelenkveränderungen. HUECK bemerkt, es käme den 
Infektionskrankheiten eine viel größere Rolle unter den Ursachen der Arterio
sklerose zu, als dies bisher angenommen wurde. Von 1000 Fällen mit Athero
sklerose fanden sich nur 23 ohne Restzustände von Entzündung: Verhärtung 
und Verwachsung der Lymphdrüsen, Verdickung der serösen Häute und des 
Endokards, entzündliche Herde in Mundhöhle, Nebenhöhlen, Gallenblase, 
Appendix, Nierenbecken, Prostata, Adnexen, "das würde also bedeuten, daß 
sich auch die primäre Arteriosklerose nur dann in einem Organismus findet, 
wenn er Reste von Fokalherden oder Entzündung innerer Organe aufweist". 
HuECK fügt zwar abschwächend hinzu, damit sei selbstverständlich über das 
ursächliche Verhältnis der beiden Erscheinungen, der Existenz entzündlicher und 
demjenigen einer Atherosklerose noch gar nichts ausgesagt. Die ganzen Aus
führungen gehen aber doch darauf hinaus, einen erheblichen Teil der bisher als 
dystrophische Atherosklerose bezeichneten Prozesse auf eine primäre Entzündung 
zurückzuführen. Die Leipziger Schule, speziell ScHULZ und KLINGE, hatten sich 
schon vorher in diesem Sinne sehr bestimmt geäußert. Nach entzündlichen Media
schäden, Endokarditis nach Gelenkrheumatismus, Endokarditis nicht rheumatischer 
Art, chronischen Infekten (a) sei die Entwicklung einer Arteriosklerose ein sehr 
häufiges Ereignis. In diesen Fällen finde man makroskopisch durchwegs mehr 
oder weniger schwere Arteriosklerose, Beet- und Polsterformen, mikroskopisch 
Zellinfiltrate, Narben (Einlagerung von Bindegewebe mit Gefäßen in die Media 
mit Untergang oder Verwerfung der elastischen Systeme) und Verquellungen. 
Bei einer Gruppe von Fällen mit arteriellem Hochdruck (b) außer Lues sei 
makroskopisch auch vielfach das Bild der ausgesprochenen Beet- und Polster
form zu erkennen, mikroskopisch viel Narbenbildung und ebenso oft sehr aus
gedehnte lymphzellige Entzündung. Die Intimaherde sitzen in diesem Fall über 
den geschädigten Stellen der Media. Bei diffuser Atheromatose und Athero
sklerose ( c) fehlten Beete und Polster. Mikroskopisch sei auch vielfach keine 
Schädigung von Media und Intima zu erkennen. Narben nnd lymphocytäre 
Infiltrate kämen aber auch häufig vor. 

An der Richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen kann nicht gezweifelt 
werden, es fragt sich nur, ob man die Mediaprozesse nicht auch als das Produkt 
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einer primären Intimaatherosklerose betrachten kann. Wenn der entzündliche 
Faktor für die Entstehung einer Arteriosklerose entscheidend wäre, so sollte 
die Atherosklerose gerade bei der ersten Gruppe am stärksten sein, was aber 
sicherlich nicht zutrifft. Der Sitz der entzündlichen Mediaherde über den athero
sklerotischen Intimaprozessen kann ebensogut ein Beweis für den Einfluß einer 
primären intimalen Arteriosklerose auf die Media sein. 

Auf dem Gebiet der Coronarsklerose sind die Diskussionen über die Bedeutung des ent
zündlichen Faktors in vollem Gang. 

v. ALBERTINI verweist auf die Befunde von WIESEL an Coronargefäßen nach Schar
lach und Diphtherie, mesarteriitische und endarteriitisehe Narbenbildung und Kalkablage
rung in nekrotischem Gewebe. WIESEL nahm an, daß sich noch weitere regressive Meta
morphosen anschließen, die dann schließlich nach langer Zeit zur typischen Coronarsklerose 
führen könnten. v. WIESNER fand derartige Coronarveränderungen bei den verschieden
sten akuten und chronischen Infektionskrankheiten. v. ALBERTINI beschreibt Fälle mit 
Mesaortitis en plaques bei chronischer Herdinfektion. Die Ausbreitung des Prozesses erfolgt 
von außen nach innen, mit Gefäßneubildung, Infiltration. Die Intima ist dabei oft in dicke 
Platten umgewandelt, vorwiegend bestehend aus degeneriertem hyalinem Bindegewebe. 
v. ALBERTINI erklärt zwar, Aortitis und Atherosklerose seien sauber voneinander zu trennen. 
Das Vorkommen einer sekundären Arteriosklerose im Anschluß an chronische Herdinfekte 
sei aber von großer praktischer Bedeutung. Später wird dieser Standpunkt noch mehr 
betont. Unter 100 beliebigen Fällen von Coronarsklerose zeigt ein Teil derselben eine echte 
Arteriosklerose im Sinne einer primär degenerativen Erkrankung mit mehr oder weniger 
diffuser Ausbreitung der Läsionen im System der Coronararterien. Im Gegensatz dazu 
sind "die isolierten stenosierenden Veränderungen stets entzündlicher Natur", sie gehen 
von einer Arteriitis chronica stenosaus hervor. "Dem Stenosefaktor liegt immer eine primäre 
Entzündung zugrunde." 

Diese recht extreme Stellungnahme konnte nicht ohne Widerspruch bleiben. 
WALTHARD hebt hervor, Zeichen von akuter Entzündung wären bei einer stenosierenden 

Coronararteriitis nicht nachweisbar. Chronisch entzündliche Prozesse könnten sehr wohl 
sekundär im Anschluß an eine primäre Arteriosklerose entstanden sein. Bei Jugendlichen 
kann eine Intimafibrose der Ausdruck von besonderer Wachstumsfähigkeit des Bindegewebes 
sein, bei älteren Individuen steht der Einfluß der Atherombildung im Vordergrund. Ist 
einmal die atheromatöse Nekrose bis zu einem gewissen Umfang fortgeschritten, so erfolgt 
stets eine Vascularisation der Intima im Bereich der Plaques. Weder akute noch chro
nische Infekte spielen nach dem Stand der gegenwärtigen Literatur in der Pathogenese 
der Arteriosklerose eine wesentliche Rolle. WALTHARD verweist speziell auf MAcCALLUM, 
der an Hand einer großen Statistik den Nachweis führt, daß im Gefolge von Typhus 
wohl Lipoidflecke in der Intima auftreten, aber von transitorischem Charakter. Tuber
kulose, Rheuma, Arthritiden, Streptokokkeninfektionen beeinflussen die Entwicklung 
einer Arteriosklerose nicht, ganz im Gegensatz zu dem disponierenden Einfluß des Dia
betes mellitus und der Cholelithiasis. W ALTHARD bestreitet nicht, daß im Verlauf einer 
Coronarsklerose auch entzündliche Prozesse auftreten können, ist aber wie LEARY, 
GLOMSET, P ATERSON der Meinung, daß diese Veränderungen sekundär entstanden sind, 
im Anschluß an die Intimasklerose, oder als Reaktion auf intramurale Blutungen oder 
Thrombosen. Gerade bei der Coronarsklerose Jugendlicher besteht nach MussER und BAR· 
TON eine ausgesprochene familiäre Disposition. Die Bedeutung der Heredität wird auch 
von RIESMAN, FROTHINGHAM, LEVINE und BROWN, HEREPATH und PERRY, COOMBS hervor
gehoben. W ALTHARD berichtet über das Ergebnis der gerrauen Untersuchung von 16 eigenen 
Fällen mit typischer verengender Coronarsklerose, gestorben im 2.-4. Dezennium. Bei 
keinem der Fälle fanden sich irgendwelche entzündliche Prozesse, die als Focus hätten ge
deutet werden können. Neben der Coronarsklerose bestand oft eine ganz erhebliche all
gemeine Arteriosklerose. Histologisch waren im Prinzip stets dieselben Prozesse zu beob
achten, allerdings häufig verschiedene Stadien derselben. In allen Fällen war eine ganz 
ausgesprochene sicheiförmige Fibrose der Intima, eine polsterförmige Fibrose der Intima
innenzone festzustellen. In den tiefen Schichten der Intima unter den fibrösen Plaques, 
welche ausnahmslos bei der Coronarsklerose von Jugendlichen zu konstatieren waren, liegt 
der Nekroseherd, durchsetzt von Cholesterinestern und Cholesterinkrystallen. Kalk fand 
sich in den Atheromen nicht so selten, im jugendlichen Alter handelt es sich aber mehr um 
eine fibröse Veränderung der Intima. Eine Vascularisation der Intima sowie die Bildung 
von Granulationsgewebe in der Umgebung der Atherome ist fast regelmäßig zu beobachten. 
Gelegentlich kann in der Umgebung der Atherome ein gefäßreiches Granulationsgewebe 
auftreten, sogar mit Fremdkörperriesenzellen. Die Gefäße, die bis zur Intima vordringen 
können, stammen in der Regel aus der Adventitia. Die entzündlichen Infiltrate bestehen 
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in der Regel aus neutrophilen Leukocyten, Lymphocyten und Plasmazellen, woraus zu 
schließen ist, daß ein chronischer, und zwar progredienter Prozeß vorliegt. Wird die Sklerose 
stationär, so verschwinden die Leukocyten und auch die Plasmazellen. und es bietet sich nun 
das bekannte Bild der ruhenden Sklerose mit Verkalkung und spärlicher lymphocytärer 
Infiltration. Die Art des entzündlichen Infiltrats wechselt, je nachdem der atheromatöse 
Prozeß progredient ist oder stationär bleibt. 

WEGELIN erklärt in seiner Darstellung der Arteriosklerose im schweiz. med. 
Jahrbuch 1935, die VmcHowsche Auffassung von der Arteriosklerose als einer 
Entzündung müsse endgültig aufgegeben werden; denn wenn auch in ganz 
schweren Fällen am Rande der athermatösen Herde oder in der Umgebung der 
Vasa vasorum sich einige Lymphocyten ansammeln können, so bleiben doch 
die meisten sklerotischen Herde frei von jeglicher entzündlicher Infiltration. 
Wenn neuere Untersuchungen (KLINGE und VAUBEL) ergeben haben, daß Arterio
sklerose sich öfters, als man bisher gemeint hat, an entzündliche Gefäßwand
schädigungen anschließt, so würde ich es doch für einen Rückschritt halten, 
nun die Atherosklerose als solche zu den Entzündungen zu rechnen". Im Hin
blick auf die Thesen von ALBERTINI bemerkt WEGELIN, es sei zuzugeben, daß 
eine Endarteriitis obliterans oder Thrombangitis Bürger auch an den Coronar
arterien auftreten können, und daß die stenosierende Arteriitis (v. ALBERTINI) 
mit diesem Krankheitsbild sehr nahe verwandt sei, fügt aber bezeichnenderweise 
hinzu: "Ich selbst habe zwar nie einen Fall dieser Art gesehen." v. ALBERTINI 
selbst erklärt neuerdings, die Arteriitis stenosaus coronaria sei "ein isolierter 
Morbus Buerger der Coronararterie". Damit scheiden solche Fälle aus, wenn 
es sich um die Frage der Genese der gewöhnlichen Arteriosklerose handelt. Sie 
erscheinen als seltene Erkrankungsformen. In späteren Stadien, sekundär kann 
sich auch hier allerdings ein arteriosklerotischer Prozeß hinzufügen. 

Eine ganz ähnliche Entwicklung wie bei der Coronarsklerose hat die 
Beurteilung der Pathogenese nun auch auf dem Gebiet der arteriosklerotischen 
Schrumpfniere genommen. 

FAHR und VüLHARD haben schon vor 30 Jahren bei Fällen von Arteriola
sklerose der Niere zwei Gruppen unterschieden, eine solche mit reiner Sklerose 
der Nierengefäße und eine weitere mit Sklerose + Nephritis. Die letztere wurde 
als maligne genuine Schrumpfniere bezeichnet bzw. als Kombinationsform. 

J ORES bestätigte an sich das Vorkommen von Glomerulusveränderungen 
bei Fällen von Nierensklerose mit besonders starker fettiger Entartung, in der 
Arbeit seines Schülers PAFFRATH wird von Nekrobiose der Gefäßschlingen 
gesprochen. Es handelt sich hier nach JORES aber nicht um Entzündung, son
dern um Desquamation von Endothelien infolge von Schlingendegeneration. 
Dieselbe erreiche auch nie die Stärke der Desqumation einer Glomerulonephritis. 
Die zuführenden Arteriolen sind bei einer solchen Nekrobiose der Glomerulus
schlingen derart verändert, wie man das bei einer Arteriolosklerose sieht. Je 
hochgradiger die Gefäßaffektion, um so stärker die Alteration der Schlingen. 
Nach JoRES ist es die Intensität der arteriosklerotischen Veränderungen, die 
eine Ausbildung der zwei Formen von Nephrosklerose bedingt, nicht das Hinzu
kommen einer komplizierenden Entzündung zu vorhandener Arteriosklerose. 

AscHOFF vertrat auf der Pathologentagung in Heidelberg 1917 denselben 
Standpunkt. Eine Komplikation von Angiosklerose mit echt entzündlicher 
exogen bedingter Glomerulanephritis komme vor, sei aber selten. Die von 
FAHR beschriebenen Bilder von Glomerulusveränderungen bei sog. Kombina
tionsformen von Nephrosklerose seien zum großen Teil als auf die Glome
ruluschlingen fortschreitende angiosklerotische Prozesse mit ischämischen Ne.
krosen einzelner Schlingen zu deuten; in anderen Fällen bleibe es zweifelhaft, 
wieweit eine durch endatoxische urämische Momente bedingte Glomerulitis 
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vorliegt. Die von FAHR beschriebenen entzündlich reaktiven Glomerulusver
änderungen seien in der Regel zu gering, als daß sie ursächlich für die zu beob
achtende Niereninsuffizienz in Betracht kämen. Die genuine Angiosklerose 
der Nierenarterien könne auch ohne solche Veränderungen zu völliger Nieren
insuffizienz führen. 

LöHLEIN unterstreicht die Bemerkung von VoLHARD und FAHR, wonach 
jede maligne Form der Nephrosklerose aus einer benignen hervorgehe. Beides 
sind Arteriolenerkrankungen. Die Arteriosklerose der größeren Nierengefäße 
scheidet aus, sie ist klinisch nicht faßbar und gibt nicht das Bild der feingranu
lierten genuinen Schrumpfniere. LÖHLEIN geht hinsichtlich des objektiven 
Befundes mit VoLHARD und FAHR einig, es finden sich in gewissen Fällen die 
von den Autoren beschriebenen Prozesse der Epitheldesquamation an den 
Glomeruli, mit Vermehrung polynucleärer Leukocyten, mit hyalinen Throm
bosen, Wucherung des Kapselepithels; mit JoRES ist er aber der Ansicht, daß 
es sich dabei nicht um eigentlich entzündliche Prozesse handle. Bald besteht 
Nekrose, bald schwere fettige Degeneration von Schlingen, ja zuweilen von 
ganzen Knäueln als Folge einer Ernährungsstörung bei Verschluß oder schwerer 
Zirkulationsbehinderung im Bereich der Vasa afferentia. Der Ausdruck "Ent
zündung" entspricht nach LöHLEIN einer Überschätzung jener Emigrations
und Desquamationsprozesse, wie sie an degenerierten oder nekrotischen Schlingen 
reaktiv vorkommen. Auch bei benigner Nephrosklerose, bei Fällen ohne jede 
Niereninsuffizienz, sehe man gelegentlich ein Übergreifen hyaliner Wandver
änderungen von den Vasa afferentia auf die nächsten Teile der Glomerulus
capillaren. Einzelne Fälle von reiner Hypertonie stellen sich histologisch 
als Frühstadium einer rasch und in großer Ausdehnung knäuelschädigenden 
malignen Erkrankung heraus. Die Trennung einer gutartigen und einer bös
artigen Form der vasculären Sklerose bestehe klinisch allenfalls zu Recht, ana
tomisch müsse aber die Trennung an anderer Stelle, als VoLHARD und FAHR 
wollen, vorgenommen werden. Das Tempo der Entwicklung, die Länge des 
blanden Vorstadiums hänge von der Art ab, in welcher der Arteriolenprozeß 
fortschreitet. LöHLEIN unterscheidet zwischen einer Nephrosclerosis progressiva 
bzw. lenta. Die Prozesse an Arteriolen und Knäuelcapillaren seien dem Wesen 
nach gleich. Es gibt nach LÖHLEIN keinerlei entzündliche Veränderung bei der 
Nephrocirrhosis arteriosclerotica progressiva, auch keine urämisch toxischen, wie 
sie AcHOFF konzedierte, denn LÖHLEIN vermißte solche Veränderungen in zahl
reichen Fällen von Urämie. Die Veränderungen am Knäuelsyncytium sind eine 
Folge der mechanischen Störungen der Glomerulusdurchblutung. Die intakten 
oder leidlich intakten Arteriolen verhindern irrfolge ihrer elastischen Fähigkeiten 
eine Schädigung der Knäuel durch den Blutdruck; erst wenn die Vasa afferentia 
arteriosklerotisch geworden sind, wirkt die Schädlichkeit, die die Arteriosklerose 
verursachte, in gleicher Weise auch auf den Knäuel. Die Arteriolen üben an 
sich eine beschützende Tätigkeit aus, durch Drosselung des arteriellen Blutstroms. 

Ähnlich äußerte sich HERXHEIMER. Auch dieser Autor lehnt die FAHRsehe 
scharfe Unterscheidung einer benignen rein arteriosklerotischen und einer ma
lignen Nephrosklerose, bei der Veränderungen entzündli eher Art mit hinein
spielen, Erscheinungen von Endarteriitis und Periarteriitis, ab. "Irgend etwas 
für Entzündung an den Arteriolen sprechendes - mag man den Begriff ,Ent
zündung' enger oder weiter fassen- habe ich nie gesehen, keine Zellvermehrung 
oder dergleichen, nur Nekrose bzw. Nekrobiose und ihre Folgen." Arteriosklerose 
und Arteriolonekrose stehen sich sehr nahe, meist ist die Arteriolonekrose ein 
Folgezustand der Arteriolosklerose bzw. dieser aufgepfropft. Ausmaß und Sitz 
der Arteriolenveränderung und besonders auch das Vorhandensein gleichsinniger 
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Prozesse in den Glomeruluscapillaren bedingen den benignen oder malignen 
Charakter einer Nephrosklerose. 

MuRPHY und GRIMM haben 16 Fälle von sog. maligner Hypertension klinisch 
und histologisch durchuntersucht, bei 12 von 13 Todesfällen wurde die Obduk
tion vorgenommen. Klinisch waren die Hauptsymptome Kopfschmerzen, starker 
Gewichtsverlust, hohe dauernde Hypertension, funktionelle Insuffizienz extra
renaler Organe (Herz, Hirn, Blutbildung), progressive stetige Verschlechterung, 
rapider Verlauf. Alle Fälle hatten entweder eine Stauungspapille oder retinale 
Ödeme mit Hämorrhagien. Die Retinaarterien waren stets verengt, in einigen 
Fällen gestreckt, in anderen geschlängelt. Blutungen aus Nase, Magen und 
Darm fanden sich in 8 Fällen. Übelkeit und Brechneigung waren stets vorhanden. 
Histologisch erschienen die Veränderungen von arteriosklerotischer Natur. Die 
kleinsten Arterien und Arteriolen waren so gut wie restlos erkrankt. In 6 Fällen 
nekrotische Wandveränderungen im Bereich der afferenten Arteriolen und in 
den korrespondierenden glomerulären Schlingen. Mediahypertrophie bestand 
gleichzeitig gelegentlich in Verbindung mit bindegewebig elastischer Hyperplasie. 

Von klinischer Seite hat man sich zumeist abwartend verhalten. 
MACHWITZ und RoSENBERG unterscheiden zwar auch eine benigne und eine 

maligne Form der Nephrosklerose und erklären im Hinblick auf das funktionelle 
Verhalten der Nieren, es handle sich um "toto coelo verschiedene Bilder", die 
von VüLHARD und FAHR inaugurierte Zweiteilung hätte sich klinisch glänzend 
bewährt. Es spreche aber manches gegen die Auffassung, daß bei der malignen 
Sklerose etwas prinzipiell Neues zu der bestehenden arteriosklerotischen Er
krankung hinzutritt. Es gebe maligne Sklerosen, deren klinisches Bild völlig 
dem der anatomisch benignen Sklerose gleicht. Nur bei einer geringeren Zahl 
von benigner Sklerose sei die Nierenfunktion vollkommen intakt. Eine be
stehende Arteriosklerose der Nieren zeige Schübe von Fortschritt und Still
stand. Nur bei 3 von 133 Fällen von Nephrosklerose fanden die Autoren eine 
wirkliche Kombination von Arteriosklerose mit akuter diffuser Nephritis, mit 
Hämaturie und Albuminurie zwischen 1 und 20fo0• 

Ich habe mich 1921 ebenfalls mit der Frage befaßt. Der Grad von Albumin
urie könnte anzeigen, ob eine entzündliche Komponente im Spiel ist oder nicht. 
Bei der VoLHARDschen sog. Kombinationsform kann der Eiweißgehalt des Harns 
aber sehr gering sein. Hämaturie, ein Symptom, das ebenfalls auf den entzünd
lichen Charakter einer Nierenstörung hinweisen könnte, kommt bei maligner 
Sklerose nicht häufig vor, dabei findet sich öfters eine allgemeine hämorrhagische 
Diathese, mit Blutungen in der Haut und in der Serosa, Retinablutungen, so 
daß man sich fragen kann, ob die im Urin nachweislichen Erythrocyten nicht 
in gleicher Weise zu deuten sind, eher als Zeichen einer urämischen Capillar
reizung als der Ausdruck einer eigentlichen Entzündung. 

VoLHARD selbst ist von seiner erstmals geäußerten Auffassung abgegangen. 
Der anatomische Tatbestand bleibt für VüLHARD derselbe, in dessen Deutung 
geht der Autor aber einen Schritt weiter. 

Den typischen Befund bei blander Sklerose faßt V OLHARD folgendermaßen zusammen : 
l. Diffuse, mehr minder hochgradige elastisch hyperplastische Intimaverdickung der Prä
arteriolen mit Abnahme, Verdünnung der Muscularis. 2. Herdförmig hyaline Verdickung 
der Wand der Arteriolen, besonders der- häufig erweiterten- Vasa afferentia; vereinzelter 
oder herdweise verstreuter Verschluß der verdickten Vasa afferentia durch Quellung und 
hyalinfettige Degeneration mit hyaliner Verödung einzelner Knäuel oder Knäuelgruppen, 
wenn die hyalinfettige Degeneration der gequollenen Intima ein etwas größeres Gefäß ver
schlossen hat. 3. Blande Atrophie der zugehörigen sekretorischen Elemente und entsprechende 
Ersatzwucherung des benachbarten Bindegewebes ohne nennenswerte Reaktion am hyalini· 
sierten Glomerulus außer gelegentlich einer Elastica- oder Bindegewebswucherung um die 
Kapsel und geringfügiger kleinzelliger Infiltration. 
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Bei der bösartigen Verlaufsart der Nephrosklerose findet sich dagegen nach VoLHARD: 
1. Diffuse mehr weniger hochgradige elastisch hyperplastische Intimaverdickung der Prä
arteriolen. Hypertrophie der Muskulatur. 2. Oft außerordentlich hochgradige, bisweilen 
ganz frische und zellreiche bindegewebige Intimawucherung in Form der Endarteriitis 
obliterans in den kleineren und kleinsten Gefäßen, den Präarteriolen und Arteriolen, genau 
wie bei einer hypertonischen subakuten Nephritis und bei sekundärer Schrumpfniere. 
3. Sehr ausgedehnte hyaline oder fettige Degeneration der gewucherten Intima, der kleinen 
und kleinsten Gefäße in der Niere wie auch in Milz, Pankreas, Leber. 4. In besonders stür
misch verlaufenden Fällen an den bindegewebig verdickten Arteriolen statt der hyalin
fettigen Degeneration eine echte Nekrose der Wand, mit feinkörnigem Zerfall, nicht nur 
der Bindesubstanz, sondern auch der Kerne und hämorrhagischer Durchtränkung der 
Arteriolenwand. In den zugehörigen Glomeruli Nekrosen einzelner oder sämtlicher Schlingen, 
mit Blutaustritten in der Umgebung besonders schwer betroffener Glomeruli. 5. Stärkere 
stürmischere Reaktionserscheinungen an den Glomeruli. Hyalintropfige oder fettige Degene
ration (Infiltration) des Glomerulusepithels, Blutleere der Glomeruli, Endothelwucherung 
oder hyalinfettige Degeneration in zahlreichen Schlingen, sowie Kernvermehrung, Epithel
schwellung, Kapselverklebung und Kapselverdickung, Wucherung und Abstoßung des 
Glomerulus- und Kapselepithels bis zur Halbmondbildung. 6. Inseln erweiterter Harn
kanälchen mit abgeflachtem Epithel. 

Ähnlich wie LöHLEIN bringt VoLHARD rlie Vorgänge an den Arteriolen mit 
produktiven Veränderungen, Präsklerose oder Elastose, im Bereich der Prä
arteriolen in Zusammenhang. Die Veränderungen der Arteriolen sind erst die 
Folge einer übergeordneten Schädigung. 

Der Vorgang der hyalinen und fettigen Degeneration der Arteriolen muß 
nach VüLHARD auf einer Störung der Durchblutung beruhen. An den Prä
arteriolen finden sich produktive bzw. hyperplastische Prozesse, die an eine 
Verhärtung und funktionelle Insuffizienz dieser Gefäßstrecke denken lassen. 
Die Hyperplasie der Elastica an den Präarteriolen ist bei der Arteriolomalacie 
ausnahmslos vorhanden, VüLHARD bezeichnet sie als obligatorisch und für das 
Wesentliche der an den Arteriolen sich äußernden Angiopathie. Die Elastose 
ist eine echte Hypertrophie eines übermäßig beanspruchten Gewebes, die dabei 
gleichzeitig bestehende Abnahme der Ringmuskulatur erscheint als Ausdruck 
von muskulärer Insuffizienz, welche die Elasticahyperplasie nach sich zieht. 
Die Präsklerose der Präarteriolen hindert die Durchblutung stromabwärts, der 
Blutstrom wird verlangsamt, stockend. Die Hyalinisierung der Arteriolen ent
spricht einer Plasmadurchtränkung der abnorm durchlässig gewordenen Wan
dung. Eine altersgemäße oder vorzeitige Abnutzung der Muscularis mit elasti
scher Hyperplasie im Bereich der Präarteriolen führt sekundär zu hyalinfettiger 
Infiltration an den Arteriolen. Sie kann ausnahmsweise ohne Hochdruck zustande 
kommen, wird aber durch eine vorhandene Hypertension in ihrem Auftreten 
und Fortschreiten begünstigt. Diese benigne Nephrosklerose wird maligen, wenn 
eine allgemeine, renal bedingte Vasoconstriction hinzukommt. Es setzt nunmehr ein 
chemischer aktiver Mechanismus ein, der sich zuerst an den Netzhautarterien ver
rät, die schon existente Durchblutungsstörung in den Nierenarteriolen steigert 
und die Niere mehr oder weniger rasch progressiv zur Insuffizienz bringt. Es 
kommt zu einem Umschlag im Krankheitsbild, bei dem nicht ein exogenes 
infektiöses Moment die entscheidende Rolle spielt, sondern das Hinzukommen 
eines Angiospasmus. Art und Grad der organischen Nierengefäßveränderungen 
schaffen die Bedingungen dafür, daß vasoaktive Stoffe auftreten. Die Erschei
nungen der Niereninsuffizienz verbinden sich mit den Folgen einer allgemeinen 
aktiven spastischen Hypertension. Als Folge von vermehrter Ischämie sieht 
man an den Glomeruli wie an den kleinsten Arterien einmal die verschiedenen 
Grade der Degeneration von der hyalinen und fettigen Entartung bis zur Nekrose, 
und andererseits auch proliferative Veränderungen, an den Arteriolen sowohl wie 
an der Glomeruli. Zu dem Vorgang derArterioskleroseaddiert sich der A ngiospasmus. 
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FAHR unterscheidet bei benigner Nephrosklerose wie VoLHARD zwischen 
den Vorgängen an den mittleren Gefäßen (elastisch hyperplastische Intima
verdickung, regressive Veränderungen, Bindegewebseinbau, oft auffallende 
Reduktion der muskulären Media) und denjenigen an den Arteriolen (haupt
sächlich Hyalinisierung und Verfettung), betrachtet aber die Arteriolenerkran
kung mehr als selbständigen Prozeß. Blutdrucksteigerungen sind keine unerläß
liche Vorbedingung für die Entstehung einer Arteriolosklerose; eine Blutdruck
steigerung kann sehr lange bestehen und zu sehr beträchtlicher Herzhypertrophie 
führen, ohne daß es zu einer Hyalinisierung der Arteriolen kommt, und anderer
seits kann man eine Hyalinisierung an den Arteriolen finden, ohne daß von einer 
Hypertension irgend etwas bekannt war. FAHR verweist auf die Untersuchungen 
von ScHÜRMANN und MAcMAHON, wonach genau die gleiche Hyalinisierung, 
die man in der Arteriolenwand findet, auch in der Tunica propria atrophierender 
Harnkanälchen auftritt. Es handelt sich hei der Hyalinisierung eher um eine 
Infiltration bei primärer I~ockerung der Arteriolenwand als um das "Einpressen" 
plasmatischer Blutbestandteile bei erhöhtem Blutdruck. An den Harnkanälchen 
kommt das Moment der Arteriolenhypertension nicht in Frage, es muß sich 
hier um eine primäre Stoffwechselstörung in der Grundsubstanz der Kanälchen
wand handeln, dasselbe gilt auch für die Arteriolenveränderung. FAHR geht 
auf die von VüLHARD postulierte Abhängigkeit der Arteriolenerkrankung vom 
Zustand der Präarteriolen nicht weiter ein, die Arteriolenaffektion erscheint 
als ein lokalprogressives Phänomen, einer arteriosklerotischen Präarteriolen
schädigung mehr oder weniger beigeordnet. Die Durchblutungsstörung spielt 
auch bei FAHR eine wichtige Rolle, ihr verdankt man die kompensierend und 
sekundär sich entwickelnde Hypertension, es ist aber nicht die von den Prä
arteriolen ausgehende Ischämie, welche die Rrkrankung der Arteriolen nach 
sich ziehen würde. 

Die maligne Verlaufsart der Nephrosklerose andererseits wird von FAHR 
nach wie vor mit dem Einfluß toxischer Momente in Zusammenhang gebracht. 
Dabei können neben den früher von FAHR betonten exogenen Faktoren auch 
endogene beteiligt sein. Auf dem Boden einer schweren lokalisierten Arteriola
sklerose könnte sich der maligne Prozeß entwickeln. FAHR betont den aus
gesprochen entzündlichen Charakter der malignen Nephrosklerose. Unter den 
exogenen Schädlichkeiten werden die Bleivergiftung, Lues, Gicht, Tabakabusus, 
Alkoholismus, Diabetes genannt. FAHR spricht aber auch von einem spezifischen 
exogenen Gefäßgift. Während manche Gifte bei ihrer Ausscheidung in erster 
Linie die Epithelien der Tubuli, andere die Endothelien der Glomeruli schädigen, 
gäbe es Gifte, die bei ihrer Ausscheidung in ganz spezifischer Weise auf die 
Arteriolen einwirken. FAHR läßt also in diesem Fall die Arteriolosklerose als Basis 
des Geschehens außer Betracht. 

Von großer Bedeutung ist es, daß FAHR den Begriff der malignen Sklerose 
immer mehr mit dem der genuinen Schrumpfniere identifiziert. Es wäre somit 
das gesamte klinische Bild der arteriosklerotischen Schrumpfniere, soweit es 
sich um Fälle mit Niereninsuffizienz und allgemeiner vasoconstrictorischer 
Hypertension handelt, eine Erkrankung sui generis und grundsätzlich ohne 
notwendige Beziehung zur Arteriosklerose. Die maligne Sklerose hat nach FAHR 
kein benignes Vorstadium. Die zu beobachtenden Wandnekrosen würden nicht 
zur Arteriosklerose gehören, sondern Veränderungen entsprechen, wie man sie 
nach Adrenalinvergiftung vorfindet. FAHR berührt damit die Frage, ob vegeta
tive Einflüsse genügen, um das Bild der arteriolosklerotischen Schrumpfniere 
hervorzubringen. FAHR legt besonderes Gewicht auf die Tatsache, daß die 
maligne Sklerose vor allem jüngere Individuen betrifft und sieht darin einen 
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Beweis dafür, daß der fragliche Prozeß von dem der Arteriosklerose verschieden 
sei. FAHR erklärt zusammenfassend: "Ich bin der Meinung, daß es sich bei 
der malignen Sklerose wie bei der Glomerulanephritis um eine toxische Schädi
gung handelt die wie bei der Glomerulanephritis durch bestimmte Gifte aus
gelöst wird. Diese Gifte haben verschiedene Aktivität: bei der Glomerulonephritis 
kommt es zunächst zu einer Schädigung des Capillarendothels der Glomeruli 
(Capillaritis), das Vas afferenswird erst sekundär angegriffen; bei der malignen 
Sklerose ist es umgekehrt, es kommt hier zunächst zu einer Schädigung der 
Arteriolen (Arteriolitis und Arterionekrose), der Glomerulus wird erst sekundär 
in Mitleidenschaft gezogen". FAHR spricht von Allergie und nahen Beziehungen 
der malignen Sklerose zu dem Krankheitsbild der Periarteriitis nodosa. 

Abb. 122. Normales Injektionsbild der Niere. 

In einer umfassenden Arbeit haben sich ScHÜRMANN und MAcMAHON um 
das Problem der malignen Nephrosklerose bemüht, an Hand von 34 genau 
untersuchten Fällen. 

Im Röntgenbild und im aufgehellten Injektionsbild der Niere füllen sich im 
Gegensatz zur Norm die feinsten Gefäße nicht, an der Übergangsstelle von 
Präarteriolen zu Arteriolen besteht eine Einengung. 

GRAHAM schildert den röntgenologischen Befund bei normalen Nieren. All
mählich abfallendes Kaliber der Gefäßlichtung, spitzwinkelige Abzweigungen, 
seichte Kurven und Bogen der Arteriae interlobares und arquatae (Bild eines 
Ulmenbaumes). Interlobulararterien fast parallel, nahe beieinander, dünn: 
Rinde dadurch gleichmäßig dicht; Glomeruli sehr fein und zahlreich, gleich
mäßig um die Läppchenarterie gruppiert. ScHÜRMANN und MAcMAHON demon
strieren demgegenüber die Verunstaltung des Gefäßbaums bei maligner Sklerose 
(Abb. 123): plumpe gewundene Läppchenarterienäste ohne gleichmäßige Verenge
rung der Lichtung, plötzliche Verjüngung der kleinen Arterien an der Übergangs
stelle zu den Arteriolen, Vergröberung des Verzweigungswinkels der Läppchenäste. 
Ähnlichkeit des Gesamtbildes mit der Verzweigungsart einer knorrigen Eiche. 

Beim Ausmessen erscheint die distale Strombahn (Arteriolen) abnorm eng, 
der vorgeschaltete Abschnitt (Präarteriolen) ist wieder weiter, bei Annäherung 
an den Hilus absolut genommen sogar weiter als beim Gesunden. 
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Die maligne sog. spezifische Arterienveränderung ist histologisch nach 
ScHÜRMANN und MAcMAHON dem Bild einer Periarteriitis nodosa ähnlich, es 
liegt aber im Gegensatz zu diesem Krankheitsbild mit seiner asystematischen 
Verteilung der Gefäßwandveränderungen bei der malignen Nephrosklerose eine 
auffallend systematische Verteilung vor. Es sei das ein Hinweis darauf, daß 
im letzteren Fall die physiologische, aber auf Hochdruck eingestellte Kreislaufs
regulation an der Lokalisation und dem Grad der Ausprägung der Schädigung 
mitgewirkt hat. Das krankheitsgestrtltende Prinzip wird in einer abnorm bean
spruchten physiologischen Regulation erblickt. 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist der Nachweis von ScHÜRMANN und 
MAcMAHON, daß der arterionekrotische Prozeß nicht nur an den Nieren, sondern 

Abb. 123. Maligne .Nephrosklerose. Injektionsbild. (Nach ScHiim!ANN und MAcMAHON.) 

auch an den Arten:en zahlreicher anderer Organe nauhweisbar ist. Die Milz ist 
durchwegs vergrößert, öfters findet 1 sich eine infarktartige sog. Fleckmilz. 
An Leber, Pankreas, Herzmuskel, Dünndarmgefäßen sind grundsätzlich die
selben Veränderungen nachweisbar wie an den Nierenarterien. Die quergestreifte 
Muskulatur kann ausgebreitete Parenchymschädigungen darbieten, ebenso das 
Gehirn und die peripheren Nerven. Das Gemeinsame ist der fleckförmige Paren
chymuntergang in Form akuter anämischer oder hämorrhagischer Infarkte 
oder eines langsameren Schwundes des spezifischen Prtrenchyms, bei Auflocke
rung des Stützgewebes. 

Die Abgrenzung des Prozesses gegenüber der gewöhnlichen Arteriolosklerose 
(benigne Nephrosklerose) sei nicht schwierig. "Der positive Nachweis, daß die 
vorhandenen Wandverdickungen der Arteriolen eine hyaline Grundhäutchen
verquellung darstellen und nicht Fibrinringe oder eine Auflockerung der sub
endothelialen Grundsubstanz vorhanden sind, daß dementsprechend auch zellige 
Organisationsvorgänge (Granulombildungen, Glomerulitis) fehlen , daß die vor
handene Int imaverbreiterung der kleinen Arterien und mittleren Arterien zur 
elastischen hyperplastischen Intimaverdickung gehören, daß die Glomeruli 
schließlich höchstens kollabiert, an ihrem Grundhäutchen hyalin verquollen 
oder narbig fibrös verödet sind - , alldies wird das Vorliegen einer gewöhnlichen 
benignen Arteriolosklerose sicherstellen und eine maligne Nephrosklerose aus
schließen." 
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Die Unterbrechung des Endothels und der Grenzmembranen zwischen Endothel 
und Perithel ist nach ScHÜRMANN und MAcMAHON die Hauptsache bei dem 
Einsetzen der malignen Verlaufsweise. Diese Grenzmembran ist die biologisch 
bedeutsame Schranke zwischen Blut und Gewebsflüssigkeit. Das Blut enthält 
einen parenchymfeindlichen Faktor, welcher bei Berührung mit der Gewebs
flüssigkeit die zu beobachtenden Ausfällungen und Strukturzerstörungen mit 
sich bringt. ScHÜRMANN und MAcMAHON sprechen von Dysorie (oeo~= Grenze), 
thrombotischer Angionekrose (lokalisierte Gerinnung des Blutes und Gefäß
wandnekrose). Physikochemische Alterationen der Gefäßwand stehen im Vorder
grund. Die Ursache der Dysorie bei maligner Sklerose ist die abnorm bean
spruchte physiologische Regulation der Organdurchblutung. 

ScHÜRMANN und MAcMAHON, die sich während Jahren auf Veranlassung 
von FAHR mit der Pathogenese der malignen Sklerose befaßten, kommen 
schließlich zu einem Ergebnis, welches den ganzen Vorgang dem arterio
sklerotischen Geschehen sehr nahebringt. Es handelt ich bei der malignen 
Sklerose histologisch wohl vielfach um Gewebsreaktionsen entzündlicher Art 
denselben kommt aber keine führende selbständige Bedeutung zu, sie erscheinen 
nur als eine spezielle Form der Wandschädigung bei hämodynamischer Über
belastung. 

Klinisch sucht man denn auch vergebens nach Symptomen, welche die maligne 
Sklerose e1:ner entzündlichen Erkmnhmg an die Seite stellen ließen. 

ScHÜRMANN und MACMAHON haben schon gezeigt, daß anamnestisch faßbare 
infektiöse Krankheiten in keinen zeitlichen Zusammenhang mit dem Einsetzen 
einer malignen Sklerose zu bringen sind. Gonorrhoe, Typhus, Grippe, Masern, 
Keuchhusten, Scharlach, Diphtherie, Mumps sind kausal von keiner Bedeutung, 
der Einfluß eines akuten Rheumatismus ist nicht ganz abzulehnen, aber doch 
fraglich. 

KLEIN berichtet über Untersuchungen an 50 Fällen von benigner Nieren
sklerose. In etwa 2/ 3 der Fälle waren vorübergehend Störungen der Nieren
funktion festzustellen, vor allem Erhöhungen des Rest-N im Blut. Die periodi
schen Störungen der Nierenfunktion seien nicht allergischer Art, sie schienen 
auch nicht auf dem Einfluß von kardialer Insuffizienz zu beruhen. KLEIN denkt 
an funktionelle Kontraktionszustände der kleinen Nierenarterien, wie sie bei 
Arteriosklerose anderer Gefäßgebiete mit konsekutiver Störung der Organfunk
tion wohl bekannt sind. Bei vorhandener Arteriosklerose der kleinen Nieren
gefäße könne es dadurch zu vermehrter Störung. der Nierendurchblutung und 
damit vorübergehend auch zu Störungen der Nierenfunktion kommen. Die 
Grenze zwischen benigner und maligner Form der Nierensklerose sei wenigstens 
vom klinischen Standpunkt aus keine scharfe. Die Unterschiede zwischen beiden 
Formen seien rein quantitativer Art. Es bestehen fließende Übergänge. Der 
Unterschied sei nur der, daß bei der benignen Form funktionell bedingte vor
übergehende Zirkulationsstörungen eintreten, während bei der malignen Form 
die Schädigung konstant erscheint, weil bereits anatomisch fixiert. 

Die Durchsuchung eigener Fälle führt zu ähnlichen Ergebnissen. Fieber 
fehlt wenigstens in frühen Stadien der Nephrosklerose fast ausnahmslos. Eine 
Leukocytose ist wohl nicht selten zu konstatieren, aber immer erklärlich aus 
der Anwesenheit prämortaler Komplikationen (Cystitis, Parotitis, Perikarditis, 
Pneumonie, Pleuritis, Bronchitis). 

Der Praktiker wird keinen Moment im Zweifel sein, ob die arteriosklerotische 
Schrumpfniere zu den entzündlichen Krankheiten gehört; bis auf finale Stadien 
fehlt der ganze charakteristische entzündliche Symptomenkomplex. 
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Bei Fällen von Periarteriitis nodosa, mit der die maligne Sklerose von F .AHR 
verglichen wird, ist die Gesamtlage eine ganz andere. 

Fieberhafte Zeitperioden fehlen hier nie. Schon GRUBER, der 1917 die damals 
Yorhandene Literatur über Periarteriitis nodosa zusammenstellte, zeigt tabel
larisch, daß bei Krankheitsfällen mit autoptisch erhärteter Diagnose Temperatur
erhöhungen subfebriler bis hochfebriler Art viel häufiger sind als ein fieberloser 
Verlauf. Oft sind ausgesprochene Leukocytosen vorhanden. Die Milz wird in 
vielen Fällen vergrößert, akut geschwopen gefunden. Die entzündliche Natur 
der Periarteriitis nodosa ist mittlerweile allgemein anerkannt worden, das klinische 
Gesamtbild paßt durchaus zu der Reaktion der arteriellen Gefäße. 

Ich stelle im folgenden zwei typische Fälle von Periarteriitis nodosa und 
maligner Nephrosklerose einander gegenüber. 

Fall I. E. Sch., 37jährig, Offizier. Klinische Beobachtung vom 3. 6. bis 1.10. 41. Sektion 
am 2. l. 42 (Patholog. Institut Zürich). 

Pathologisch-anatomische Diagnose: Periarteriitis nodosa generalisata (Nieren, Herz, 
Lungen, Lymphknoten). Exzentrische Herzhypertrophie beiderseits, besonders links (Kugel
herz 670 g). Grobfleckige Myokardfibrose. Chronische Stauungsorgane. Braune Induration 
der Lungen. Ascites (650 cm3), Hydrothorax (rechts 350, links 1000 cm3). Allgemeines 
Anasarka. Schiefrig indurierter Spitzenherd der linken Lunge. Käsige Tuberkulose der 
paratrachealen und aortalen Lymphknoten. Verkalkte Mesenteriallymphknoten. 

Ein stärkerer Grad von Arteriosklerose findet sich nirgends. Die Aorta thoraxica weist 
zahlreiche 1/ 2-1 mm erhabene nadelkopf- bis linsengroße, gelbweiße Plaques auf, nirgends 
verkalkt. Mikroskopisch zeigt die Adventitia einen großen Teil der V asa vasorum (Arterien 
und Venen) dicht lymphocytär umlagert, zum Teil durchsetzt. Die Intima der arteriellen 
Vasa vasorum zum Teil stark verdickt. Diese Verdickung findet sich an einigen Stellen 
auch ohne celluläre Infiltrate. Media mit intakter Elastica. Intima bis F/2 mm dick, mit 
nur minimaler Fetteinlagerung. An einer Stelle an der Intima-Mediagrenze kalkähnliche, 
hämalaunpositiven, amorphe Massen. Im Bereich der Coronargefäße lehnen sich interstitielle 
Granulome vereinzelt an Arterien an, ohne die Media und Intima zu verändern. Die Gefäße 
besitzen zum Teil stark verdickte Wandung. Die kleinen Lungenarterien verhalten sich 
ähnlich. Bei mittelgroßen Lungenarterien erscheint die Adventitia zum Teil lymphocytär 
durchsetzt, zwischen Media und Intima - auch die hier etwas verdickte Intima durchset
zend - findet sich beträchtliche Infiltration aus Lymphocyten, vereinzelten Fibroblasten 
und einigen Epitheloidzellen. Milzarterien o. B. Milzarteriolen mit mehr oder weniger stark 
hyaliner Wandung, zentral stark blutgefüllt. 

Nieren 10: 51/ 2 : 31/ 2 cm. Fettkapsel mittelkräftig. Bindegewebskapsel gut abziehbar. 
Oberfläche zeigt zwischen violett rotem Netzwerk etwa 1/ 2-l mm erhabene, hellviolett
weißliche, hirsekorn-bis linsengroße, teils koufluierende Anteile. Die violetten, eingesunkenen 
Anteile haben flachen Grund und nehmen quantitativ-etwa 1/ 3 der Oberfläche in Anspruch. 
Schnittfläche: ziemlich unscharf begrenzte 3-6 mm breite Rinde, Markkegel violett, dunkler 
als die Rindenteile. In den Rindenanteilen finden sich stellenweise nadelkopfgroße, weiße 
Punkte. Nierenbecken blaß, Ureteren schlank. 

Mikroskopisch. Rechte Niere: GloJl:!~ruli in kleinen, herdförmigen Bezirken oft als 
radiäre Strahlen in der Rinde, hyalin.· Ubrige Glomeruli ziemlich zahlreich, meist unver
ändert, einige mit leicht verdickter BoWMANscher Kapsel. Tubuli nirgends verfettet. Zahl
reiche größere Arterien von zelligen Infiltraten auf der ganzen Peripherie oder auf der einen 
Seite umgeben, es sind vorwiegend Lymphocyten, daneben epitheloide Zellen, die zum Teil 
als wuchernde Elemente der Adventitia imponieren. An einzelnen Stellen kommen LANGHANS
Zellen vor; homogene Nekrose kann im Zentrum des zelligen Anteils vorliegen. Die Gefäß
wand verhält sich verschieden, meist ist die Adventitia nicht mehr zu erkennen. Die Media 
ist hyalin-nekrotisch, die Elastica int. und die Intima ist stark gewuchert, oft das Lumen 
völlig obliterierend. An einer Stelle sitzt einer größeren Arterie (von 0,8 mm Durchmesser) 
ein 0,7 mm breites, zentral nekrotisches Knötchen aus Lymphocyten und Epitheloidzellen 
auf. An dieser Stelle sind Adventitia und Media völlig unterbrochen. Die hier auf 100 p. 
verbreitete, elasticareiche Intima krempelt sich, die ganze Gefäßwand durchsetzend, nach 
außen um. Die dadurch entstehende Gefäßwandlücke ist durch einen Thrombus verschlossen. 
Es handelt sich wahrscheinlich um eine weitgehende Zerstörung und Obliteration eines 
abgehenden Gefäßes, wobei der Prozeß auch das größere Gefäß ergriff. In der Nähe dieses 
Prozesses liegt eine Schar hyaliner Glomeruli. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Aufl., Bd. VIII. 48 
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Links: Zahlreiche Glomeruli hyalin. Zahlreiche Arterien obliteriert durch Intima
wucherungen. Perivasculäre Infiltrate weniger zahlreich wie rechts. Sie bestehen wiederum 
aus Lymphocyten und Epitheloidzellen und sind zentral homogen nekrotisch. 

Milz 171f2 : 10:41/2 cm. Oberfläche gespannt, Schnittfläche dunkelviolett, mit zahl
reichen nadelkopfgroßen, weißen Punkten mit spärlichen weißen Strängen. An mehreren 
Stellen zum 'reil Sl,lbcapillär, hirsekorngroße rundliche Herde von weißgrauer Farbe. Konsi
stenz erhöht, Brüchigkeit erhöht. Pulpa ziemlich spärlich abstreichbar. Mikroskopisch 
Sinus leer, nur stellenweise blutgefüllt, den Schnitt siebartig einnehmend. Sinusepithelien 
deutlich. Rote Pulpa mit Vermehrung der segmentkernigen Leukocyten, besonders der 
eosinophilen, sowie der Plasmazellen. Lymphatische Anteile in mittlerer Menge. .Arterien 
o. B. Arteriolen mit mehr oder weniger stark hyaliner Wandung, zentral stark blutgefüllt. 

Während des kliniBchen Aufenthalt8, d. h. etwa 1/2 Jahr vor dem Tod waren die Tempe
raturen im allgemeinen subfebril, es kam aber auch einmal zu einem Anstieg auf 39,5°. Man 
brachte diese Temperatursteigerung mit einem Zahngranulom in Zusammenhang. 

Die Gesamtleukocyten des Blutes waren nie deutlich erhöht, die Werte lagen zwischen 
5680 und 7640. Die neutrophilen, myeloischen Elemente hielten sich zwischen 47,5 und 
62,5, darunter die Stabkernigen zwischen 1 und 3,5%. Sehr auffällig war der starke Grad der 
Eosinophilie: 22, 28, 29, 13,5, 23%. Lymphocyten 15,5-21,5%. Monocyten 1,5-6,5%. 
Basophile 0-1 %. 

Die Erythrocyten hielten sich um 4,7 Mill., das Hämoglobin fiel aber langsam ab von 
94 auf 78%. Senkungsgeschwindigkeit immer erhöht, im Anfang Werte von 10/34, 19/50, 
gegen das Ende der Beobachtungszeit etwas höhere Werte bis 61/90. 

Tabelle 233. PeriarteriitiB nodo8a. I nulinteBt. 

Name: Sch., Hptm. 19.8.41 B. Ent- C. Rückre-A. Absolute sprechendes D. Glome-
Ausschei- Plasmavo- sorption rulusflltra t 

Alter: 37jährig Urin- dunginmg !um cm' je in% des absolut Plasma- Glomernlus-sub- werte jemin min filtrats · in mg 
Diagnose: Periarteriitis nodosa stanzen (Clearance) 

----- ----- --·---

mg-% 
1. Urin- 1. Urin- 1. Urin-

Bemerkungen: Sektion 2. 1. 42 
periode periode periode 

H20 - 1250 1,25 97,6 
Minutenwerte ! 1. Urinperiode Ca 10,8 0,12 1,13 97,9 

1 (6') min) Na 356 3,15 0,88 98,3 

I 

Cl 376 5,49 1,46 97,2 
Glomerulusfiltrat 51,8 P04 2,78 0,561 20,2 60.0 

Ausgeschiedener Urin I 1,25 K 18,7 2,81 15,0 70,8 
Spezifisches Gewicht 1 1014 u- 6,25 0,338 5,4 89,5 
Resorbierte Menge ' 50,6 U+-N 22,3 6,9 32,4 70,9 

Tabelle 234. Periarteriiti8 nodo8a. BlutdruckanalyBe. 
2. 7.41 

Systolischer und diastolischer 
Blutdruck (mm Hg) . . . . 

Mitteldruck (mm Hg) .... 
Pulswellengeschwindigkeit der 

Aorta a1 (mfsec) . . . . . 
Pulswellengeschwindigkeit der 

.Art. radialis a7 (mjsec) . . . 
Quotient a,fat . . . . . . . 
Elastizitätskoeffizient der Aorta 

E' (Dynfcms) . . . . . . . . 
Peripherer Widerstand W (Dyn secjcm5) 

l(W ......... · 
E'/W ........ . 
Schlagvolumen V8 ( cm3) • 

Minutenvolumen Vm (cm3) 

Frequenz ...... . :I 

Nach 
BRÖMSER 

2360 
3460 

0,29 
0,68 

31,1 
3200 

Nach 
WEZLER 

160/124 
139 

8,9 

12,6 
1,46 

1. Urin-
periode 

51800 
5,5 

184 
194 

1,4 
9,6 
3,2 

11,5 
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Tabelle 235. Normalwerte na.ch WEZLER bzw. STEINMANN. 

Alter in Jahren 

20-25 I 26-35 36-45 46-55 56-65 über 65 

Blutdruck . 118/71 I 123/80 127/82 137/80 127/70 
Pulswellengeschwindig-

keit a1 . . . . . 5,56 7,0 7,04 7,27 
Pulswellengeschwindig-

keit a7 6,26 7,66 8,0 8,0 8,0 
Quotient a,ja1 • • • • 1,13 1,1 1,12 0,97 0,95 
Votumelastizitätsmodul 332 520 525 560 
Windkesselvolumen . 183 269 299 299 299 
Elastizitätskoeffizient der I 

Aorta 1800 I 2090 1910 2125 2192 
Peripherer Widerstand 1140-2740 Mittel 1842 
Schlagvolumen . 59-75 (nach WEZLER 51-96) 
Minutenvolumen 4070-6360 (nach WEZLER 4080-5030, Mittel 4600) 

Im Harnsediment keine Hämaturie, aber immer mehr oder weniger reichlich Leuko
cyten. Albuminurie geringgradig, Reaktionen schwach positiv, oder auch negativ. 

Der Blutdruck hielt sich dauernd auf 160-170 systolisch, 120-130 diastolisch. Puls
frequenz nie unter 80, meist zwischen 92-100, manchmal steigend bis 112. 

Im Verdünnungs- und Konzentrationsversuch wurden von 1500 cm3 nach 4 Std 1280 
ausgeschieden, nach 8 Std 1450, nach 12 Std 1570, nach 24 Std (total) 1980. Anfangsgewicht 
57 ,3, Endgewicht 56,0 kg. Niedrigstes spezifisches Gewicht 1000, maximales spezifisches 
Gewicht 1020. 

Im Plasma Rest-N nie abnorm erhöht. Analyse vom 1. 7. 41: Rest-N-Trichlor 36,1 mg-%, 
Folin-W 30,2, Polypeptid-N 5,9, Harnstoff-N 24, Aminosäuren 26, Cholesterin 227, Chloride 
521, Bilirubin direkt und indirekt negativ. Takata negativ. Refr. 63,0. Viscos. 1,85. Ei
weiß 8,9%. Quotient Albumin-Globulin 65/35. 

Augenhintergrund mit "Retinitis hypertonica". Befund am 16. 9. 41: Augen äußerlich 
normal. Bewegungen normal. Vorderer Augenabschnitt o. B. Pupillenreaktion normal. 
Papille beiderseits nicht ganz scharf. Venen etwas erweitert, geschlängelt. Gunn stellen
weise vorhanden. Arterienreflexe stellenweise eher etwas verbreitert, etwas ungleich. Ent
lang einzelner Arterien und am Ende feinster Verzweigungen punktförmige Blutungen. 
Keine Herde. Keine Knötchf!_n. Diastolischer Druck 85 mm Hg. Beurteilung: Andeutung 
eines leichten peripapillären Odems. Capillaritis bei Hypertonie. Anamnese: sah nie sehr 
gut in die Ferne, braucht eine Schießbrille. Keine Augenerkrankungen. Auch in letzter 
Zeit keinerlei Sehstörungen. 

Der Inulinversuch ergab eine starke· Reduktion des Glomerulusfiltrats 
(52 cm je Minute). Die Rückresorption von Wasser ist etwas herabgesetzt: 

Die Elastizitätsprüfung der Arterien ergab eine sehr starke Erhöhung des 
peripheren Widerstands bei Herabsetzung der Schlagvolumina. 

Fall II. M. F., 36jährige Hausfrau. Klinische Beobachtung vom 3. 4. bis 5. 5. 42. Sektion 
am 6. 5. 42 (Patholog. Institut Bern). 

Pathologisch-anatomische Diagnose: Genuine Schrumpfniere. · Maligne Nierensklerose. 
Urämie. Dilatation des Nierenbeckens. Pericarditis serofibrinosa haemorrhagica. Dila
tation der Vorhöfe. Exzentrische Hypertrophie beider Ventrikel. Klappensklerose, Arterio
sklerose. Pleuritis serofibrinosa duplex. Lungenödem. Lungenemphysem. Partielle Lungen
atelektase. Ödem von Pharynx, Ösophagus, Darm, Gallenblase, Harnblase und der Füße. 
Glossitis membranacea. Nekrotische, ulceröse Glossitis. Struma nodosa diffusa colloides. 
Chronischer Milztumor .. Verfettung der Leber. Schwellung der mesenterialen, bronchialen 
und retroperitonealen Lymphdrüsen. Gastritis chroniea. Allgemeine Anämie. Hirnödem, 
Pleuritisehe Adhäsionen. Verfettung des Myokards. Renale Osteoporose der Rippen und der 
Wirbelkörper. 

Schon makroskopisch tritt eine arteriosklerotische Gefäßschädigung hervor. Mikro
skopisch ist die Intima der Aorta mäßig stark diffus verdickt, die Fasern und hie und da 
auch die Sternzellen verfettet. Media o. B. Im Bereich der Coronararterien mäßig viele 
mittelgroße, gelbe, trübe Plättchen. Im Myokard erscheinen die kleinsten Gefäße zart. 
Lungenarterien zart. 

48* 
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Nieren beiderseits gleich stark verkleinert, 7/4(41/2 cm. Gewicht 150 g. Kapsel mäßig 
gut abziehbar. Oberfläche grob und fein stark granuliert, graugelb, Rinde 2-4 mm dick, 
mit gelben Herden, mäßig transparent, mäßig deutlich gezeichnet, blutarm. Konsistenz 
stark vermehrt. Brüchigkeit aufgehoben. Rechtes Nierenbecken etwas erweitert, das linke 
normalweit, blaß oder etwas injiziert. Ureteren schlank. 

Mikroskopisch. Glomeruli unregelmäßig, sehr klein bis sehr groß, größtenteils total hyalin 
oder mit einzelnen hyalinen Schlingen. Kapselepithel oft stark gewuchert, kubisch, niedrig 
oder gelegentlich sogar hochzylindrisch. Kapsel leicht verdickt, häufig von ziemlich zell
reichen Infiltraten mit Lymphocyten und Plasmazellen umgeben. Zwischen sehr vielen 
größeren und kleineren unregelmäßigen Schrumpfungsherden wenige Stellen mit erweiterten 
Tubuli, die geronnenes Eiweiß enthalten. In den geschrumpften Herden sehr enge atrophische 
Tubuli, zum Teil mit dissoziiertem Epithel, umgeben von einer stark verdickten Membrana 
propria. In den Lumina der weiten Tubuli zahlreiche gekörnte und hyaline Cylinder. Epi
thelien der Schaltstücke wenig verfettet. Im ungleichmäßig vermehrten und besonders 
hyalin verbreiterten Bindegewebe zahlreiche Zellen mit groben Tropfen von teilweise doppel
brechendem Fett. Intima der kleinen, mittleren und größeren Arterien stark hyalin verdickt 
und hie und da etwas verfettet. 

Milz 240 g, stark vergrößert. Kapsel gespannt, wenig verdickt. Trabekel vermehrt 
und verdickt. Pulpa graurot mit mäßig viel blutigem Abstrichsaft. Konsistenz vermehrt. 
Mikroskopisch Kapsel und Trabekel zart. Follikel sehr klein, mit stark hyalin verdickten 
Arterien. Pulpa wenig bis mäßig bluthaltig, mit vielen zum Teil hämosiderinhaltigen Pulpa
zellen, zahlreichen Lymphocyten und Plasmazellen und sehr viel neutrophilen Leukocyten. 
Venöse Sinusmittel weit, mit Blut und viel Leukocyten im. Lumen. 

In der Klinik, wo die Patientin in schlechtem Zustand, mit dauerndem Erbrechen, Kopf
schmerzen, Polyurie, Atembeschwerden, Müdigkeit, Schwäche, Nasenbluten, Halsblutungen 
aufgenommen wurde, betrug der Rest-N gleich im Beginn des Aufenthaltes 199 mg-% 
(Trichlor) bzw. 168 (FouN-Wu). Polypeptid-N 31. Harnstoff-N 138, Indican ++. Xantho
protein 34, Natrium 310, Chlor 312, Refr. 55,1, Viscosität 1,55, Eiweiß 7,2%. Albumin/ 
Globulin 85/15. Die Patientin befand sich im Zustand schwerer Urämie. 

Die Te~peraturen waren dauernd mehr oder weniger erhöht, in offenbarem Zusammen
hang mit der sich entwickelnden Pneumonie und Pleuritis. 

Leuko 5400-7960, Segm 72-83%, Stab 0,5-2%, Lympho 11,5-17%, Mono 5-6,5%, 
Baso 0,5%, Eosin 1,5%; 1,5-1,9 Mill. Erythro, 37-42% Hb. Senkungsgeschwindigkeit 
zwischen 70/120 und 171/177. 

Im Harnsediment nur vereinzelte Erythrocyten, wenig Leukocyten. Eiweiß stark ver
mehrt, 6-14üfo0• Oligurie und Erniedrigung der spezifischen Gewichte auf 1009-1012. 

Blutdruck 215/115, allmählich abfallend mit der Zunahme der kardialen Insuffizienz 
bis auf 130/80. Vor dem Tod Werte von 185/118, 180/115. 

Tabelle 236. Genuine Schrumpfniere. Blutdruckanalyse. 
17. 4. 42. 

Systolischer und diastolischer 
Blutdruck (mm Hg) . . . . 

Mitteldruck (mm Hg) . . . . 
Pulswellengeschwindigkeit der 

Aorta a1 (m.fsec) . . . . 
Pulswellengeschwindigkeit der 

Art. radialis a., (mjsec) . . 
Quotient a,fat . . . . . . 
Elastizitätsmodul der Aorta 

(103 Dynfcm2) • • • • • • 

Windkesselvolumen Vwk (cm3 ) 

V ol" melastizitätskoeffizient der Aorta 
E' (Dynfcm5) • • • • • • . • · · • 

Peripherer Widerstand W (Dyn. secfcm2). 

l/W ......... . 
E'fW .... · · · · · 
Schlagvolumen V8 (cm3 ) • 

Minutenvolumen Vm (cm3) 

Frequenz ....... . 

Nach 
WEZLER 

140/75 
103 

7,74 

6,88 
0,89 

635 
234 

2720 
1990 

0,503 
1,365 

64,0 
4150 

66 
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Ein Verdünnungs- und Konzentrationsversuch konnte nicht mehr ausgeführt werden. 
Augenhintergrund: Hypertonische Gefäße, Papillengrenzen unscharf, kleine hämor

rhagische Herde. 
Die Elastizitätsprüfung der Arterien ergab keine wesentliche Erhöhung des peripheren 

Widerstands, aber einen sehr hohen aortalen Elastizitätskoeffizienten. 
Der Inulinversuch führte zu folgenden Werten: 

Tabelle 237. Genuine Schrumpjniere. Inulintest. 

16.4.42 
.A. Absolute B. Ent- 0. Rück-Name: Fr. Martha Aus- sprechendes resorption D. Glome-

Alter: 36jährig Urin- Plasma scheidung Plasmavolum in % des rulusflltra t 
Diagnose: Genuine Schrumpf- sub- werte in mg cm'fmin Glomerulus- in mg 

stanzen je min ( Clearance) filtrats niere ---· 

Bemerkungen: Sektion 5. 5. 42. 1. Urin- 1. Urin- 1. Urin- 1. Urin-
mg-% periode periode periode periode 

1. Urin-
H20 306 0,306 80,9 1600 Minutenwerte periode -

(98min) Na 310 0,224 0,072 95,5 4,9 - Cl 312 0.211 0,068 95,7 4,9 
Glomerulusfiltrat 1,6 P04 12,5 o;oo1 0,056 96,5 0,20 

Ausgeschiedener Urin 0,306 K 57,0 0,675 1,188 25,9 0,91 
Spezifisches Gewicht 1012 u- 10,5 0,100 0,95 91,4 1,16 

Resorbierte Menge 1,3 u+-N 151 1,9 1,28 21,2 2,41 

Die glomeruläre Filtration ist auf ein Minimum reduziert und auch die tubuläre Rück-
resorption in schwerstem Grade geschädigt. - · 

Vergleicht man die erhobenen Befunde mit den bei der Sektion gestellten 
Diagnosen, so erkennt man die große Schwierigkeit, die eine Differential
diagnose Periarteriitis nodosa bzw. maligne Nephrosklerose in sich schließt. 

Verschiedene Symptome, aus denen man klinisch das Vorhandensein einer 
entzündlichen Krankheit zu diagnostizieren pflegt, sind auch in Fällen von 
maligner Nephrosklerose nachweisbar. Die schwere Harnstoffretention mit 
ihrer generalisierten Gewebsreizung genügt allein, um Komplikationen entzünd
licher Art herbeizuführen, und auch ohne Urämie sieht man infolge der so 
häufigen Lungenkomplikationen Fiebersteigerungen, Leukocytosen, erhöhte 
Werte der Blutkörperchensenkung, Milzvergrößerungen. Selbst das Harn
sediment läßt differentialdiagnostisch im Stich, Hämaturien kommen in beiden 
Fällen vor. 

Von Bedeutung ist in Fällen von Periarteriitis nodosa immer das Zurück
treten der Nierenerscheinungen, vor allem auch der Niereninsuffizienz gegen
über der großen Zahl und der Schwere extrarenaler Symptome. Im vorliegenden 
Fall bestand häufig gar keine Albuminurie. Der Wasserverauch hatte ein recht 
günstiges Resultat, nach 4 Std wurden 1280 cm3 ausgeschieden, die spezifischen 
Gewichte schwankten zwischen 1000· und 1020, es bestand keine Harnstoff
retention. Dabei war das Herz stark geschädigt, am Augenhintergrund fanden 
sich die Zeichen der Retinitis hypertonica und im Bereich der Beinarterien 
zweifellose Anzeichen von gestörter Zirkulation. Bei der malignen Sklerose 
treten umgekehrt die Nierensymptome mehr oder weniger deutlich hervor, 
der ganze extrarenale Symptomenkomplex ist vom Zustand der Niere abhängig. 

Auffallend war bei dem oben erwähnten Fall von Periarteriitis nodosa (Sch.), 
daß sichere arteriosklerotische Veränderungen an der Aorta (Röntgen) und an den 
Beinarterien (Röntgen) nicht nachzuweisen waren. 

Entscheidend ist aber vor allem der allergische Charakter der Krankheit 
bei Periarteriitis nodosa im Gegensatz zu der mehr oder weniger stetigen Pro
gressivität der Entwicklung einer malignen Sklerose. 
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Der Nachweis der hohen Eosinophilie im Blut und im Sputum war eine Fest
stellung, welche mit der Annahme einer gewöhnlichen Nephrosklerose, und zwar 
auch der malignen Form derselben, nicht wohl vereinbar war: 

Die Anamnese bei den beiden Fällen war auch verschieden. 
Der Patient mit Periarteriitis nodosa (Sch.) gab an, als Kind etwas kränklichgewesen zu sein. 

Er hatte namentlich oft an den Ohren zu leiden. Bis zum 8. oder 10. Jahr hatte er regel
mäßig im Winter Fieberschübe. Vom 10. Jahr an war er gesund. 1920 Gelbsucht. 1923 
Lungenspitzenkatarrh. 1928-1933 befand sich Patient in Belgisch-Kongo. Er habe nie 
Malaria gehabt, nahm immer etwas Chinin. Nach der Heimkehr zwei kleine Fieberschübe. 
1935J36längeresLeiden an den erstenzwei Zehen deslinken Fußes, mit Gefühllosigkeit, Schwel
lung und Rötung, manchmal auch Parästhesie. Das Leiden besserte sich bei Wärme, trat 
bei kaltem und nassem Wetter immer wieder auf. Es wurde ein Hautdefekt an den zwei 
ersten Zehen links und eine leichte Verfärbung festgestellt. Die Spezialistische Diagnose 
lautete auf Akroasphyxie. Das Herz war damals perkutorisch und auskultatorisch als normal 
angesehen worden. Lungen-Herzquotient beim Röntgen 2,0. 1940 Krankmeldung wegen 
Myokarditis und unregelmäßigem Puls. ST in allen Ableitungen gesenkt, T negativ in allen 
Ableitungen. Nach kurzer ärztlicher Beobachtung (ll Tage) kehrte Patient angeblich voll 
dienstfähig zur Truppe zurück. Am 27. 11.40 Asthmaanfall, starke Dyspnoe, Husten, 
Cyanose, Tachykardie über 140. Herz beiderseits dilatiert. Systolisches Geräusch über 
allen Ostien. Bei der Durchleuchtung mitralkonfiguriertes, beiderseits vergrößertes Herz. 
Blutdruck 115/80. Am 30. 6. 41 Aufnahme in die Medizinische Klinik. Anfälle von Atemnot 
seit einigen Monaten. Ein Anfall im Mai 1941 mit etwas Hustenreiz im Bett, kurz darauf 
(Anfang Juni) ein weiterer Anfall. Außerordentliche Müdigkeit nach geringster Anstrengung. 
Patient konnte wegen Atemnot keine Steigungen mehr bewältigen. Im Bett mußte er immer 
hoch sitzen, wenn ein Anfall kam, nach etwa 1 Std waren die lästigen Symptome dann wie 
weggeblasen. 

Die Krankheit zog sich über etwa 5 Jahre hin mit schubweisen Verschlechte
rungell und dazwischenliegender mehr oder weniger langer Erholung. 

Die Patientin mit maligner Sklerose (Fr.) hatte folgende Anamnese: 
Beginn der jetzigen Affektion im November 1941, 1/ 4 Jahr vor Spitaleintritt, mit Übel

keit und immer wiederkehrendem Brechen. Kopfschmerzen hätte sie schon seit 17 Jahren, 
anfallsweise mit Brechen. Zu diesen Zeiten wären auch die Augenlider geschwollen. Von 
November ab auffallend große Harnmengen, mit häufigem Harndrang. Besserung der 
Beschwerden bei salzloser Kost, aber zunehmende Müdigkeit, Atembeschwerden, Luft
hunger nachts. Schwellungen der Beine hätte die Patientirr schon seit 5 Jahren, morgens 
wären die Schwellungen verschwunden. Zunahme der Kopfschmerzen, Nasenbluten und 
Neigung zu blauen Hautflecken. Keine Sehstörungen, Neigung zu Durchfällen. Schon vor 
6 Jahren hätte man eine Nierenkrankheit festgestellt. Sonst keine Krankheiten. Zwei normale 
·Geburten. Keine Anginen, kein Gelenkrheuma. 

Die Krankheit scheint ein jahrelanges Vorstadium gehabt zu haben und 
erst etwa 1/ 2 Jahr vor dem Tod schwerere Symptome hervorgerufen zu haben. 
Entzündliche Einflüsse treten in der Anamnese nicht hervor. Der auffällige 
Wechsel zwischen Arbeitsfähigkeit und Kranksein, die Rezidivbereitschaft, 
wie sie bei dem Patienten mit der Arteriitis nodosa anamnestisch sichtbar wird, 
ist hier nicht vorhanden. 

Die Periarteriitis nodosa ist eine sepsisartige vorwiegend extrarenal gelegene 
arteriitisehe Erkrankung, welche wohl histologisch Ähnlichkeiten bekommt 
mit dem Bild der malignen Nephrosklerose, wenn der entzündliche Prozeß 
schließlich die Nierengefäße mitergreift; der Verlauf beider Krankheiten ist 
aber verschieden. 

Ähnliches ist auch hinsichtlich der Thrombangitis obliterans zu sagen. 
Es gibt wohl Fälle, die scheinbar aus voller Gesundheit heraus an einer 

Hemiplegie zusammenbrechen und bei denen die Autopsie das Vorhandensein 
einer chronisch entzündlichen Thrombangitis ergibt. Bei solchen Fällen ist aber 
eine genauere anamnestische Analyse meist nicht möglich gewesen. In der Regel 
fehlen auch bei dieser Krankheit die Allgemeinsymptome des Entzündlichen 
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nicht, wenn man Gelegenheit hat zu längerer Beobachtung. Gelenkreaktionen, 
Neuralgien lassen immer wieder an entzündliche Primärherde denken, welche 
das arterielle wie das venöse Gefäßsystem in chronisch progressiver Weise in 
Mitleidenschaft ziehen. Die Tonsillektomie und die Behandlung von Zahn
granulomen gehört zu den wichtigsten therapeutischen Maßnahmen. -

Man stellt vielfach die benigne Nephrosklerose mit nicht fixierter Hyper
tension und intakter Nierenfunktion einer malignen Nephrosklerose mit fixiertem 
Hochdruck und gestörter Nierenfunktion gegenüber. Das Verhalten des Blut
drucks und der Nierenfunktion allein lassen aber das Tempo der Entwicklung 
nicht voraussehen. Man kann von initialer bzw. progresser Nephrosklerose spre
chen (LÖHLEIN), nicht aber, gestützt auf diese beiden Symptome, eine einiger
maßen verläßliche Prognose stellen. Der Umschlag einer "benignen" in die 
maligne Verlaufsform ist jederzeit möglich. Die pathologisch-anatomisch als 
maligen imponierende Nierenschädigung ist kein Leiden sui generis, sie hat immer 
ein mehr oder weniger langdauerndes "benignes" Vorstadium. Jede maligne 
Nephrosklerose geht nach VoLHARD aus einer benignen hervor. Die Anamnese 
entscheidet, der Verlauf, nicht der momentane Status. 

VoLHARD erklärt den malignen überstürzten Verlauf einer Nephros~erose 
durch das Hinzukommen eines Arteriolenspasmus zu schon vorhandener Arterio
sklerose. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Nierenkrankheiten während des 
letzten Jahrzehnts lassen die Bedeutung der VoLHARDschen Anschauungen in 
neuem Licht erscheinen. Jede arterioläre renale Erkrankung disponiert zu 
Ischämie des Organs, zu abnormer Reninbildung und allgemeiner Vasokonstrik
tion. Die "Disposition" wird zum tatsächlichen Geschehen, wenn der arterielle 
Prozeß eine gewisse Ausdehnung erreicht hat. Der sich einstellende extrarenale 
Gefäßspasmus äußert sich in einer Erhöhung des peripheren Widerstands (WEz
LER) und in auch anatomisch nachweislicher (ScHÜRMANN und MAcMAHoN) 
Beteiligung extrarenaler Organe. Der Renin-Einfluß kommt aber auch an der 
Niere selbst wieder zur Geltung. Die Vasa afferentia erscheinen nicht als erster 
Angriffspunkt des Renins, weil die Glomerulusfiltration nach den V ersuchen 
von HESSEL, CoRCORAN und PAGE, EuLERund SJÖSTRAND, BINGEL und ÜLAUS, 
PicKERING und PRINZMETAL nicht zurückgeht, die Vasa efferentia werden aber 
offenbar zur Kontraktion gebracht. Bei erhaltener Glomerulusfiltration sieht 
man eine Herabsetzung der Nierendurchblutung. Wenn sich dieser Gesichts
punkt als richtig erweist, so muß eine bei bestimmter Entwicklung von Arteriola
sklerose für die Niere fühlbar gewordene Ischämie reninartige Stoffe erzeugen, 
durch welche schließlich die Ischämie des Organs noch weiter gesteigert wird. 
ScHÜRMANN und MAcMAHON sprechen bei der malignen Sklerose von Saft
stauung, von einem Eindringen von Blutmaterial in die Gefäßwandung; die 
unter Renineinwirkung zustande kommende Verengerung dürfte zur Verstär
kung dieses Phänomens führen, die Stase des Blutstroms vermehren und der 
Entwicklung des Nierenleidens jene unheilvolle Wendung geben, welche zu 
rascher funktioneller Insuffizienz tendiert. 

Die arteriosklerotische Natur der benignen Nephrosklerose ist von keiner 
Seite bestritten. Der von FAHR für die maligne Sklerose in den Vordergrund 
gestellte entzündliche nicht arteriosklerotische Charakter der Veränderungen 
ist histologisch nicht allseitig überzeugend begründet und steht mit klinischen 
Tatsachen in starkem Widerspruch. Die Erkrankung der Arteriolen erscheint 
auch bei Fällen von sog. maligner Nephrosklerose als eine Desorganisation der 
Gefäßwand, bei der das Degenerative bei weitem überwiegt. Reninartige Stoffe, 
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bei behinderter arterieller Durchblutung von der Niere in vermehrtem Maße 
abgegeben, könnten einer schon vorhandenen arteriosklerotischen Zirkulations
störung eine neue vasoconstrictorische funktionelle Komponente beifügen, 
welche stromabwärts zur Lockerung der Gewebe führt, fibrinoides Material 
eindringen läßt, bis zur schließliehen Aufhebung der intramuralen Zirkulation, 
d. h. bis zur Entstehung von Nekrosen. Von benigner hyalinfettiger Entartung 
bis zur Nekrose bestehen fließende Übergänge. 

Die Nephrosklerose erscheint als eine besondere Form der Arteriolosklerose. 
Vorkommende proliferative, scheinbar entzündliche Veränderungen sind als 
sekundäre reaktive Prozesse zu betrachten. 

2. Die Nieren bei arteriolärer Ischämie. 

Schon GoLDBLATT erwähnt in seiner Arbeit mit LYNCH, HANZAL und SuM
MERVILLE 1934 gewisse anatomische Veränderungen an Glomeruli, Blutgefäßen 
und Parenchym der Niere, welche nach Anlegen einer Arterienklemme auftreten. 
Nach mäßiger Constriction der einen und dann der anderen großen Nieren
arterie fanden sich 7 Monate später zahlreiche arterielle Gefäße, welche von der 
Kapsel aus das Nierenparenchym versorgten, degenerative Veränderungen des 
Marks, diffuse interstitielle Bindegewebsvermehrung, Verdickung der glomeru
lären Basalmembran und der Glomeruluskapsel, Verdickung und Verengerung 
mancher interlobulärer und afferenter Arterien, hyaline Degeneration eines Teils 
der Arteriolen. 

Durch ÜHIELD sind 1938 ähnliche Befunde am Hund erhoben worden. 

Die nach Anlegen der GoLDBLATT-Klemme hypertensiv gewordenen Tiere 
waren während 1-10 Monaten beobachtet worden, ohne daß dabei im allgemeinen 
besondere Symptome sichtbar geworden wären. Bei der Sektion erschienen die 
Nieren aber verkleinert, nicht selten bestand auch eine Kapselverdickung und 
Kapseladhäsion. An der Aorta fanden sich trotz gerrauer Untersuchung keine 
V erähderungen, dagegen waren die Nierengefäße konstant alteriert. Es wurden 
alle Grade von Hyalinisation des Glomerulus gefunden, ferner interstitielle Fi
brose, tubuläre Degeneration und andererseits eine Verdickung der Wand der 
Arteriolen (small arteries). In einigen Fällen waren die Glomeruli diffus der 
Kapsel adhärent, mit Kernvermehrung. Auffällig war das Vorhandensein von 
Herden mit rundzelliger Infiltration, im Bereich der Rinde wie auch des Marks. 
In extrarenalen Gefäßgebieten fand sich durchwegs eine Wandverdickung und 
Lumenverengerung, besonders ausgesprochen in den Herz- und Mesenterial
arteriolen. In einem Fall mit besonders hoher Blutdrucksteigerung und den 
Erscheinungen von Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, und auch von Hemiparese 
kurz vor dem Tod fand sich bei der Sektion eine Ablatio retinae, retinale Hämor
rhagien, an den Nierengefäßen die obenbeschriebenen Veränderungen, und 
dasselbe an den Arteriolen von Herz, Mesenterium, Gehirn, Leber, Pankreas, 
Skeletmuskulatur. Überwiegend war das Bild der Arteriolenveränderung in 
diesem Fall das der nekrotisierenden Arteriitis. ÜHIELD gibt Abbildungen eines 
mesenterialen Gefäßes mit akuter "verruköser Arteriitis", mit Nekrose, hyaliner 
Verdickung, periarterieller Infiltration und Fibrose; ferner die Abbildung eines 
Herzinfarkts mit akuter Arteriitis und Thrombose, sowie die Abbildung eines 
Lebergefäßes mit starker Intimaverdickung und kompletter Obliteration des 
Lumens. 

Bei bilateraler, von vornherein sehr starker Constriction der Nierenarterien 
waren die Veränderungen anders. Die Tiere starben wenige Tage nach Anlegen 
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der Klemme unter dem Rild einer allgemeinen Intoxikation mit starker Hyper
tension, Brechen, blutigen Diarrhoen, Anurie, terminalen Konvulsionen und 
Koma. Bei der Autopsie fanden sich zahllose petechiale Hämorrhagien, vor 
allem im Herzmuskel und der Darmschleimhaut, aber auch in Gehirn, Skelet
muskel, Pankreas, Lungen. Es schien sich um capillare Blutungen zu handeln. 
Die Arteriolen und die Wand größerer Arterien zeigten keine Veränderungen. 
Immer war die Niere schwer geschädigt, 3mal das gesamte Organ infarziert, 
2mal bestand eine diffuse parenchymatöse Degeneration und in einem Fall 
degeneratöse Infiltration verbunden mit kleinen Infarkten. Es waren das die
selben Veränderungen, wie sie GoLDBLATT beobachtet hatte. Die Constriction 
war zu stark und für die Entwicklung von Arteriolenveränderungen blieb offen
bar nicht genug Zeit. Extrarenal bestand eine generalisierte Capillarschädigung, 
mit deutlichem Unterschied gegenüber den Folgen einer beiderseitigen Nieren
exstirpation. In diesem letzteren Fall zeigen die Tiere in vivo wenig Symptome, 
auch keine Hypertension. Die arterioläre Abdrosselung führt dagegen zur Bil
dung renogener toxischer Stoffe, deren Wirkung sich zu dem Symptomenkomplex 
der Niereninsuffizienz hinzufügt. 

Bei den Versuchen von GoLDBLATT, LYNCH, HANZAL und SuMMERVILLE, 
sowie CHIELD ist die arterielle Ischämie der entscheidende Faktor; die hyaline 
Degeneration sowohl wie das Vorkommen eigentlicher Arterionekrosen scheint 
mit einer Störung der normalen Gefäßdurchblutung in ursächlichem Zusammen
hang zu stehen. 

Die Untersuchungen von ScHÜRMANN und MAcMAHON zeigen die verschiedene 
Beteiligung des" Gefäßbaums" der Niere bei der malignen Sklerose: Der Lichtungs
einengung, Wandverbreiterung und Umfangsvergrößerung der Arteriolen im Tier
versuch entspricht die sog. spezifische nekrotisierende Veränderung der Arteriolen 
oder häufiger die gewöhnlich auch die Muscularis ergreifende Auflösung der sub
endothelialen Grundsubstanz, seltener die hyaline Grundhäutchendegeneration. 
Den grundsätzlich gleichen Lichtungs- und Umfangverhältnissen im distalen 
Teil der Präarteriolen liegt der gleiche Befund zugrunde, nur tritt die spezifische 
Veränderung hinsichtlich Schwere und Häufigkeit mehr zurück. An den Prä
arteriolen bis zum Übergang in die mittleren Arterien zeigt sich Auflockerung 
und Auflösung der subendothelialen Grundsubstanz mit Einbeziehung der 
Grenzzone und der Media; sie macht jedoch schon hier häufig der Elastica
hyperplasie mit oder ohne Atrophie der Media Platz, die an der Übergangs
strecke zu den mittleren Arterien dann gewöhnlich das Bild beherrscht. Im 
Bereich der mittleren Arterien entspricht die Mediaverbreiterung einer Pseudo
oder echten Hypertrophie, die an ihnen noch vorhandene absolute Verbreite
rung der Intima einer lamellären Elastose, oder mukoiden Verquellung und 
Vermehrung der subendothelialen Grundsubstanz. Je größer die Arterien wer
den, um so mehr tritt die echte Muscularishyperplasie als alleinige V erände
rung hervor. 

Der stufenweise Charakter des von den kleinen Arterien zu den kleinsten Arterio
len und von da zu den Glomeruli fortschreitenden Erkrankungsprozeß geht auch 
besonders instruktiv aus den Beobachtungen hervor, die von STERN über einen 
akut verlaufenden Fall von Arterionekrose der Nieren publiziert sind. 

STERN beschreibt die Veränderungen folgendermaßen: 
Im ganzen erscheint die Oberfläche der Niere glatt, nur ganz vereinzelt kommen kleine 

Einziehungen dadurch zustande, daß das Bindegewebe etwas stärker vermehrt ist in 
Gebieten, wo die Harnkanälchen atrophisch, die Glomeruli zum Teil intakt, zum Teil hyalini
siert sind. Diese vereinzelten narbigen Gebiete, die ganze Rinde durchsetzend, stehen in 
Beziehung zu atherosklerotischen Veränderungen der größeren Gefäße. 
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Die Arterien vom Kaliber der A. arciformes und die etwas kleineren zeigen eine einheit
liche Art, aber wechselnde Stärke der pathologischen Veränderungen. Die Intima ist an 
vielen von ihnen wesentlich verdickt, besteht aus stark vermehrtem kernarmem Binde
gewebe und aus dichtliegenden vermehrten, dicken, elastischen Membranen. Die Muscularis 
ist meist gut erhalten, manchmal scheinbar sogar etwas verdickt, die Adventitia o. B. Nur 
ganz geringe vereinzelte Verfettungen im Bereich der Elastica externa; einzelne Endothelien 
und dicht unter ihnen liegende Zellen mit geringfügigen, feinen Lipoidtropfen. 

Die kleineren Gefäße vom Kaliber der Art. interlobulares dicht am Abgang von den 
Art. arciformes sind meist viel stärker verändert. An einzelnen ist die Intima so mächtig 
verdickt, daß das Lumen stark verengt wird, mit außerordentlich vermehrtem Bindegewebe, 
das an einzelnen Gefäßehen kernarm oder sogar kernlos ist und im van Gieson-Präparat 
hier dann auch homogen leuchtend rot erscheint; es finden sich hier dichtliegende, starke, 
elastische Lamellen. Die Muscularis wird durch die hyperplastische Intimaverdickung 
zusammengedrückt zu einem schmalen, gelben Band. Im Fettpräparat treten zahlreiche 
dieser Gefäße durch überaus starke Rotfärbung ihrer Intima scharf hervor. Es handelt 
sich um eine ziemlich grobschollige Verfettung der gesamten Intima. 

Die Glomeruli sind zum Teil wenig verändert, am Vas afferens hie und da die Wan
dung dicker als gewöhnlich und dann leuchtend rot gefärbt mit mäßig starker Verfettung, 
das Lumen eng, die anderen wieder auffallend weit, mit Blut gefüllt, ampullenartige oder 
wie LöHLEIN sagt, seeartige Erweiterungen bildend. Eine andere Gruppe von Glomeruli 
viel größer, den Kapselraum meist vollkommen ausfüllend und dadurch gekennzeichnet, 
daß an ihnen die Hämatoxylinfärbung im van Gieson-Präparat mehr diffus ausfällt und 
hier einen ziemlich gleichmäßig schmutzig schwarz-violetten Farbton stellenweise mit einer 
Orangekomponente (van Gieson-Nachfärbung) erkennen läßt. Vasa efferentia mehr oder 
weniger nekrotisch, dick, zum Teil mit Blut durchtränkt, verfettet. 

Es handelt sich nach STERN um eine Arteriosklerose, die sich an schon ver
änderten bzw. sich verändernden kleinen Gefäßen abspielte, d. h. an kleinen 
Arteriolen, die schon von der gewöhnlichen chronischen Form der Arteriola
sklerose ergriffen waren. In diesem Sinne scheint dem Autor auch die offenbar 
schon vor der Nekrose vorhanden gewesene lipoide Degeneration, auch das Vor
handensein der gewöhnlichen Arteriolosklerose an den Arteriolen des Pankreas, 
zu sprechen. 

STERN zitiert Fälle von ENGEL, FEITIS mit Arteriolonekrose an Pankreas 
und Darm. In allen diesen Fällen bestanden daneben auch Veränderungen der 
Arteriolen anderer Organe, besonders der Nieren, welche dem gewöhnlichen 
Bild der Arteriolosklerose entsprachen. "Die Arteriolonekrose ist eine besonders 
hochgradige und akuter verlaufende Arteriolenaffektion im Rahmen länger 
schon sich abspielender arteriolosklerotischer Prozesse". 

Oberhalb der Arteriolen findet sich bindegewebig-elastische Intimahyper
plasie und Hypertrophie der Media als Ausdruck von Mehrfunktion und Be
lastung; stromabwärts zeigen sich die Prozesse der Hyalinisation und V erfet
tung bei Rückgang der muskulären Media. Die Vasa afferentia sind hochgradig 
verengt oder erweitert, in schweren Fällen mehr oder weniger nekrotisch, mit 
Blut durchtränkt und die Glomeruli dann ebenfalls wenigstens teilweise nekro
tisch. Die einzelnen Teile der Gefäßperipherie sind funktionell zusammen
gekoppelt. Sie leiten nicht nur Blut, sie sind wenigstens in ihrem dem Lumen 
zugekehrten Abschnitten auf den Blutstrom als Ernährungsflüssigkeit ange
wiesen. Geht die Zirkulationsgröße zurück, so verfallen sie der Degeneration. 

Wenn man Muscularishyperplasie, Elasticahyperplasie als sichere Zeichen 
von Überfunktion, d. h. von Überbelastung betrachten kann, so reicht der Ort, 
wo sich diese Überbeanspruchung geltend macht, von den größeren Gefäßen 
bis in die Abschnitte der Präarteriolen; weiter stromabwärts folgen dann die 
Prozesse der Auflockerung und Auflösung. Man denkt an den peristatischen 
Zustand von RICKER, die Ausweitung der Arteriolen bei stärkerer Reizung und 
Kontraktion der Muskultur der Präarteriolen. 
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Die nachweisbaren Veränderungen an den erweiterten Arteriolen entstehen nach 
RICKER- ganz entsprechend der Auffassung von ScHÜRMANN und MAcMAHON -
durch Ablagerung einer homogenen glänzenden, d. h. hyalinen Substanz. Dieser 
Stoff erinnere an das Fibrinoid, das aus hyalinen, kolloiden, dem Kollagen ver
wandten Stoffen hervorgehen könne und andererseits auch Fett enthalten könne, 
diffus oder in Tropfenform. In stärker veränderten Arteriolen sei die gleiche 
homogene Substanz auch in der vorher nur dünn und gedehnt aussehenden Media 
abgelagert: "Es entsteht so ein homogener dickwandiger, unter Umständen stark 
fetthaltiger Cylinder, mit Endothelauskleidung des verengten Lumens und mit 
faserreicher Adventia." Es ist, wie RICKER erwähnt, leicht möglich, diese Arte
riolen unter nicht erhöhtem Druck zu injizieren, wobei das im Präparat verengte 
Lumen weiter als zuvor erscheint. Die Veränderung kann indessen auch so weit 
fortschreiten, daß das Lumen verlorengeht. 

Man hat es bei allen diesen Vorgängen mit Arteriolen zu tun, die sich zunächst 
in erweitertem Zustand befinden und infolgedessen "von vermehrter, verlangsamt 
strömender und daher sich ansammelnder, zu Entstehung von Niederschlägen 
geeigneter Flüssigkeit aus dem Plasma des Blutes durchströmt wird". Verglichen 
mit dem normalen Verhalten mit lebhafter Durchströmung der Arterienwand 
muß der Stoffwechsel des Gewebes der Gefäßwand nach RICKER hier herab
gesetzt sein, so daß Fett unverbrannt liegenbleibt, muskuläre Atrophie eintritt. 
Nach neuerer Auffassung wird man dem Moment der Infiltration von Fett 
stärkere Bedeutung beimessen als dem Liegenbleiben von Fett bei herabgesetztem 
Stoffumsatz, die Auffassungen von RICKER decken sich im übrigen aber weit
gehend mit der modernen Betrachtungsweise. 

RICKER hat sich nicht speziell mit der Nephrosklerose befaßt, aber bei der 
Nephritis gesehen, daß eine Verengerung der Interlobararterien mit Weite der 
V asa afferentia einhergeht. RICKER läßt die Vorgänge der primär entzündlichen 
Capillarschädigung und der sekundär durch Renirrbildung entstandenen Con
striction der Präarteriolen außer acht und bezieht das ganze Phänomen aus
schließlich auf eine abnorme nervöse Reizung; die Tatsachen an sich bestehen 
aber zu Recht, dieses gegensätzliches Verhalten von Arteriolen und Präarteriolen 
ist auch später immer wieder konstatiert worden. RICKER stellt die "terminalen 
Gebiete" der arteriellen Strombahn, d. h. Arteriolen, Capillaren und Venulae 
den stromaufwärts gelegenen Präarteriolen und Arterien grundsätzlich gegen
über. Die letzteren funktionieren mehr oder weniger als Leitungsröhren, während 
Arteriolen und Capillaren als besonders reaktionsfähige, innervierte Gewebe 
aufzufassen wären. Demgegenüber wird man wohl besser sagen, daß die Prä
arteriolen den speziellen Angriffspunkt für mechanische und nervöse Impulse 
darstellen, diese noch muskelstarken kleinen Arterien bilden das Stauwehr, das 
sich je nach dem peripheren Bedarf öffnet oder schließt und unter pathologischen 
Einflüssen zuerst erkrankt. Die stromabwärts liegenden Arteriolen mit ihrer 
äußerst schwach ausgebildeten Muscularis kommen als mechanisch bedeut
same Faktoren weniger in Betracht. Sie leiten über zu den Capillaren und 
stehen wie diese in mehr passiver Abhängigkeit vom Kontraktionszustand der 
Präarteriolen. 

Die Ursache der Arteriosklerose und -nekrose der Nieren dürfte in einem be
sonderen V erhalten der Präarteriolen liegen. Eine hämodynamische Überlastung 
(Übermüdung) führt zu hyaliner Degeneration und Verengerung dieser Gefäß
strecke. Stromabwärts macht sich der schädigende Einfluß der Ischämie geltend, 
mit Verstärkung der Wandschädigung eventuell bis zur Nekrose. Stromaufwärts 
ist der Gefäßapparat überlastet, mit Entwicklung einer typischen hyperplastisch 
degenerativen Arteriosklerose. 
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Man kann sich fragen, ob bei dem Zustandekommen des letzten Aktes der 
Entwicklung der malignen Form der Nephrosklerose eine Renirrwirkung mit 
im Spiele sei, die sogar ohne wesentliche vorgängige Hyalinase der Präarteriolen 
den periphersten Teil des arteriellen Gefäßabschnitts nekrotisierend zu schädigen 
vermöchte. 

Renirrartige Stoffe bilden sich bei Behinderung der arteriellen Durchblutung, 
aber allgemeiner betrachtet überhaupt bei jeder Inkongruenz zwischen funktio
neller Leistung und Blutzufuhr. Ischämie kann auch vom Organ aus entstehen, 
wenn die autonom die Durchblutung regulierenden Organismen versagen. Man 
könnte von primärer nutritiver Insuffizienz der Niere sprechen, dem Wegfall 
eines bei erhöhtem Blutbedarf vom Organ selbst veranlaßten vermehrten 
arteriellen Affluxes. Unter "Nutrition" hätte man mit W. R. HEss jede An
passung der Blutzufuhr an den jeweiligen Funktionszustand des Organs zu 
verstehen. 

Unter Renirreinwirkung geht die renale Durchblutung zurück. Nach Injek
tion von Angiotonin bekamen BRADLEY und PARKER auch beim Menschen eine 
Erhöhung des peripheren Widerstands und des elastischen aortalen Wider
stands, während Schlagvolum und Herzgröße unverändert blieben. Die Vasa 
efferentia reagieren auf Renin zuerst mit vermehrter Kontraktion. CoRCORAN, 
KoHLSTAEDT und PAGE, welche mit dem Inulinverfahren die glomeruläre Fil
trationsgröße und mit dem Diodrasttest die Nierendurchblutung in Hundever
suchen prüften, sahen nach Angiotonin Hemmung der renalen Durchblutung 
zugleich mit einem Ansteigen der glomerulären Filtration, dasselbe MERRIL, 
WILLIAMS und HARRISON u. A. nach Einverleibung von Renin. In den zufüh
renden Gefäßabschnitten muß es dabei zu Drucksteigerung kommen. Vorüber
gehend wird bei Verengerung der V asa efferentia wohl eine Verstärkung der 
glomerulären Filtration eintreten, die hämodynamische Überlastung muß aber 
andererseits die Gefäßwand schädigen; Einlagerung von Blutbestandteilen und 
Nekrose könnten die Folge sein. 

Die maligne Form der Nephrosklerose erscheint als eine Intensivierung der 
Gefäßveränderungen, welche den Prozeß der benignen Nephrosklerose charakteri
sieren. Funktionelle Überlastung dürfte den Prozeß der arteriolären Hyalini
sierung und Arteriolosklerose veranlassen, Renirreinwirkung für den überstürzten 
Verlauf in den Endstadien der Krankheit verantwortlich sein. 

Ob eine nutritive, primäre, vom Organ selbst ausgehende Insuffizienz . ohne 
Vorangehen einer Arteriolosklerose das Bild der malignen nekrotisierenden 
Nephrosklerose hervorrufen kann, ist diskutabel, aber bis jetzt nicht erwiesen. 

3. Nephrosklerose und genuine Hypertension. 
Es handelt sich bei der ohne nachweisliche Nierenstörungen vorhandenen 

genuinen Hypertension (Hyperpiesia, ALLBUTT 1895 - Latente Arteriosklerose, 
von BAsen 1893 - Präsklerose, HucHARD 1899 - Essentielle Hypertension, 
E. FRANCK 1911) zweifellos um eine Erkrankung der peripheren Arteriolen, nicht 
um einen Schlagvolumhochdruck und auch nicht um einen aortalen Elastizitäts
hochdruck. Die beiden letzteren Hochdruckformen sind nicht zu der genuinen 
Hypertension zu rechnen. Ein Schlagvolumhochdruck kann bei Hyperzirkulation 
irrfolge von Hyperthyreose auftreten, bei vegetativer Labilität, und ist namentlich 
auch bei übermäßig betriebenem Sport zu beobachten. Der Elastizitätshochdruck 
entspricht einer Atherosklerose der großen Gefäße des höheren Alters. 

Hinweise darauf, daß bei essentieller Hypertension die Blutdruckerhöhung 
durch Steigerung des peripheren Gefäßwiderstands zustande kommt, gaben 
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schon die Untersuchungen von ÜTFRIED MüLLER und HüBNER. Der bei essen
tieller Hypertension gefundene spastisch atonische Symptomenkomplex, die 
Verengerung des arteriellen Capillarschenkels bei Ausweitung des venösen 
Schenkels, waren eine willkommene Stütze für den Begriff des "roten" Hoch
drucks von VoLHARD. Die entsprechenden Veränderungen der Retinaarterien 
bei den verschiedenen Graden von essentieller Hypertension haben durch KEITH, 
W AGENER und BARKER eine vorzügliche Behandlung gefunden. 

Vor allem dürften auch die Untersuchungen von B. STEINMANN interessieren, 
welche bei nichtfixierter wie fixierter genuiner Hypertension ausnahmslos eine. 
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Abb. 124. Periphere Leitfähigkeit (l/W) und aortaler Dämpfungsfaktor (E) bei fixiertem(*) und nichtfixiertem (') 
essentiellem Hochdruck. Das relative Verhalten dieser Werte zu der Größe des Schlagvolums beim Normalen ist 

durch ausgezogene Linien gekennzeichnet. 

Erhöhung des peripheren Strömungswiderstands mit dem Verfahren nach WEZLER 
nachweisen ließen. 

D Q . t Minutenvolum h''lt . h I · · h 6 3 d 8 8 er uotien 1/W a sw norma erwmse zw1sc en , un , . 
Bei nichtfixiertem (22) wie bei fixiertem (9) genuinem Hochdruck liegen die 
Werte mit Ausnahme eines Falles höher, zwischen 9,5 und 13,6, bei dem nicht
stimmenden Falle bestand ein Schlagvolumhochdruck .. 

Pathologisch-anatomisch findet sich bei essentieller Hypertonie im Gegen
satz zu der Atherosklerose vor allem eine Beteiligung der kleinen Arterien; die 
größeren Gefaße brauchen dabei nicht befallen zu sein. Außer der Milz zeigen 
namentlich die kleinen Gefäße von Niere, Pankreas, Gehirn, Leber und die 
Retinagefäße eine Hyalinose der Gefäßwand. Man spricht von Präsklerose. Das 
Vorliegen einer eigentlichen Systemerkrankung im Sinne von GuLL und SuTTON 
wird vielfach abgelehnt, weil große Gefaßbezirke (Muskulatur, Darm, Haut) 
meist frei bleiben. Die STEINMANNsehen Untersuchungen sprechen aber doch 
für eine starke Generalisiertheit der arteriolären Erkrankung, auch wenn sie histo
logisch nicht zu erkennen ist. 

Es fragt sich nun, welcher Art diese arterioläre Schädigung sei. 
Die Mehrzahl der Autoren nimmt an, daß es sich um einen funktionellen Hyper

tonus handle, im Hinblick auf die Fälle von stark schwankender Hypertension 
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und den vielfach negativen histologischen Befund. Umgekehrt finden sich die 
von HERXHEIMER beschriebenen hyalinen Degenerationen der kleinen Milz
arterien auch oft ohne Vorhandensein einer Hypertonie. 

Der Gefäßtonus ist abhängig von der Entwicklung der elastischen Faser
systeme und der glatten Muskulatur. An den Arteriolen, wo elastische Fasern 
fehlen, spielt die Muskulatur und hier wieder der Grad von muskulärer Viscosität 
die entscheidende Rolle. 

Unabhängig von jedem nervösen Einfluß kann der glattmuskelige Tonus 
schwanken, bei Temperaturänderungen und Einwirkung gewisser Gifte. Adre
nalin führt zu Herabsetzung der Viscosität des glatten Muskels (WINTON) und 
damit zur Besserung der Durchblutung der Gefäßwand und Erhöhung der Dehn
barkeit der Gefäße. Für das zur Diskussion stehende Problem der arteriellen 
Hypertonie ist der Einfluß der Ermüdung von besonderer Bedeutung, die Steige
rung der Viscosität und des Tonus durch Kohlensäure oder andere Abbaupro
dukte des Muskelstoffwechsels. LEVIN und WYMANN zeigen am Holothurien
muskel, wie die Beantwortung wiederholter Reize immer langsamer vor sich geht. 
Die durch vermehrte Viscosität bedingte Verzögerung der Spannungszunahme beim 
Strecken sowohl wie der Spannungsabnahme bei Aufheben der Belastung nimmt 
bei Ermüdung immer mehr zu. Ermüdung steht in engem Konnex mit einer 
Viscositätssteigerung im Bereich der glatten contractilen Muskelelemente. 
Maximale Spannungen bei isometrischer Kontraktion werden langsamer erreicht. 
WINTON berichtet über das V erhalten des nervenlosen Retraktor penis des Hundes: 
Bei längerer Versuchsdauer wird die Relaxationskurve häufig geradlinig, der 
Muskel dehnt sich aus wie ein reines viscöses System, mit zunehmender Dehnung 
bis zu kompletter Extension. Der Einfluß der elastischen Komponente ver
schwindet, die Viscosität dominiert. 

Kleine Blutgefäße verhalten sich mechanisch wie glatte Muskeln. Bei Perfusion 
von Blutgefäßen führt plötzliche Steigerung des Durchströmungsdrucks (Deh
nung) und Sympathicusreizung bei gleichbleibendem Druck (Kontraktion) 
keineswegs zu plötzlicher Änderung der Strömung. Das neue Niveau der Durch
strömung wird ganz langsam erreicht, ein Hinweis auf die Anwesenheit beträcht
licher viscöser Kräfte. Auch das Bindegewebe hat viscöse Eigenschaften, es ist 
kaum elastisch. Ermüdung führt auch hier zu vermehrter tonischer Anspan
nung (BOZLER). 

Die bei Jugendlichen langsam zunehmende essentielle Hypertension kann 
man als hereditär bedingte besondere Ermüdbarkeit der glattmuskeligen Arteriolen 
definieren. Der nach WEZLER zu bestimmende relativ hohe periphere Wider
stand ist mehr oder weniger generalisiert vorhanden. Die dabei feststellbare 
Zunahme der Pulswellengeschwindigkeit entspricht einer abnormen Festigkeit 
des Gefäßrohrs durch Vermehrung der viscösen Eigenschaften des Muskels. 

Histologisch findet sich als erstes Zeichen einer Gefäßalteration eine Hyali
nase der kleinen Gefäße. Es handelt sich hier offenbar um ein Permeabili
tätsproblem. Bei Ermüdung nimmt die Reversibilität der bei Erregung eingetre
tenen vermehrten Durchlässigkeit von Grenzwänden ab. Aus diesem Grunde 
allein mag es zu einem vermehrten Permeieren von Plasmaeiweiß kommen mit 
weiterer Schädigung der für die inneren Schichten des Gefäßrohrs geltenden 
Ernährungsmöglichkeiten und vielfacher Umwandlung von Hyalin in Binde
gewebe. 

Zwischen genuiner Hypertension, Arteriolosklerose und den verschiedenen 
Formen von Arteriosklerose bestehen enge Beziehungen, eine Progressivität 
der Wandveränderung von reiner Tonuszunahme bis zu schwersten organischen 
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Alterationen. Die Arteriolosklerose kommt - im Falle der Nephrosklerose -
vor der Arterio- und Atherosklerose. 

Die Hyalinose kleiner Arterien kommt regionär ganz verschieden zur Beob
achtung, in offenbarer Abhängigkeit von der Organleistung. Die Beanspruchung 
der Milz bei der Blutverteilung ist bekannt und ebenso der hohe Sauerstoffver
brauch und der starke Durchblutungsgrad der Nieren. Stark funktionierende 
Organe sind einer "Ermüdung" besonders ausgesetzt, Milz und Niere stehen 
unter den Gefäßabschnitten mit frühzeitiger Hyalinase der kleinen Gefäße an 
erster Stelle. Die genuine Hypertension ist rot, weil die Arterien der Haut als 
nicht arbeitendem Organ unbeteiligt sind, die renale Hypertension blaß, weil 
das Renin weitgehend generalisiert vasoconstrictorisch wirkt. 

Man kann sich fragen, ob das Nierenleiden immer auf dem Boden einer heredi
tären, generalisierten, der Pathologie nahestehenden besonderen Ermüdungs
bereitschaft des Gefäßapparats beruht oder umgekehrt in der Niere seinen selb
ständigen Ausgangspunkt hat. Es wird wahrscheinlich beides vorkommen. 

Die Prozesse der Hyalinose und Fibrose der Arteriolen können sich rein 
extrarenal halten, häufig sind aber die Nierenarteriolen mitbeteiligt oder über
haupt führend. Die Hypertension wird dann verstärkt durch das Hinzukommen 
der Reninwirkung. Zwischen essentieller Hypertension, benigner und maligner 
Nephrosklerose bestehen fließende Übergänge. 

II. Ätiologie. 
1. Hereditäre Veranlagung. 

a) Für die essentielle Hypertension läßt sich die Frage einer hereditären 
Disposition sehr wahrscheinlich in positivem Sinne beantworten. 

Es muß schon auffallen, daß die Hyalinase kleiner Arterien, welche als 
eines der Entwicklungsstadien einer essentiellen Hypertonie zu betrachten ist, 
schon in ganz frühem Lebensalter festzustellen ist. Die kleinen Arterien der Milz 
sind nach HERXHEIMER bei Kindern unter 10 Jahren meist noch unverändert, 
später tritt die Hyalinase aber immer häufiger in Erscheinung und betrifft mit 
40 Jahren etwa die Hälfte der Individuen. 

Von VoLHARD und FAHR wird das konstitutionelle Moment bei der Entstehung 
der Nephrosklerose in den Vordergrund gestellt, für die benigne sowohl wie die 
maligne Form. 

VoLHARD bringt Stammbäume, in denen Apoplexie, Hypertonie, Kopf
schmerzen, Asthma, Platzen der Halsschlagader, Herzkrämpfe, Arterienver
kalkung gehäuft vorkommen und zitiert einen Stammbaum der "Nephritiker
familie" von PEL, in welchem bei drei Generationen ein und derselben Familie 
nicht weniger als 18 Fälle von "chronischer Nephritis" angeführt sind. 

PEL bemerkt: "Alle Kranken erreichten ein verhältnismäßig hohes Alter, starben aber 
ausnahmslos urämisch und wohl komatös. Nur eine Kranke ging in jugendlichem Alter 
an urämischer Eklampsie während der Niederkunft zugrunde. Die Söhne erbten die Krank
heit ihres Vaters und die Töchter die ihrer Mutter. Das Enkelkind, dessen Mutter Nephritica 
ist, dessen Großmutter von mütterlicher Seite urämisch zugrunde ging und dessen Urgroß
vater von mütterlicher Seite ebenfalls an Urämie starb, erwarb nach Wasserpocken eine 
akute Nephritis, die so äußerst selten ei~~ritt. Spricht diese Tatsache nicht ebenfalls für 
eine außergewöhnliche, vielleicht ererbte Uberempfindlichkeit des Nierenparenchyms ?" 

SüBYE bringt eine große Zahl solcher Publikationen kasuistischer Art, ge
stützt auf anamnestische Angaben von Angehörigen, mit der dazugehörigen 
Kritik, was die Verläßlichkeit solcher Statistiken angeht. 

Vonneueren Arbeiten sind diejenigen von WEITZ, ALLAN, AYMAN besonders 
hervorzuheben. 
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WEITZ berichtet über Nachforschungen in den Familien von 82 Hypertonikern. 
Es ergab sich, daß Todesfälle an Herzleiden und Schlaganfall bei den Eltern 
von Hypertonikern viel häufiger: vorkommen als bei den Eltern beliebiger Per
sonen, daß der Tod an Schlaganfall oder Herzleiden bei den Eltern der Hyper
toniker in jüngerem Alter erfolgt und bei. den Eltern jüngerer Hypertoniker 
in früherem Alter als bei denen älterer Hypertoniker. Die Eltern der Hyper
toniker erreichten nur ausnahmsweise ein hohes Alter. Blutdruckmessungen 
bei 93 Geschwistern von 49 Hypertonikern ergaben, daß die Prozentzahl der 
Hypertoniker unter ihnen viel größer war als bei nicht hypertonischen Per
sonen. Nach dem 55. Jahr scheint die Hälfte der Geschwister der Hypertoniker 
an Hypertension zu leiden oder daran gestorben zu sein. 

Eine besonders gründliche Studie verdanken wir SoBYE. Es war zunächst 
beabsichtigt, nur die Verhältnisse bei Nephrosklerose zu berücksichtigen, es 
erwies sich aber als unmöglich, zwischen Nephrosklerose und essentieller Hyper
tension zu unterscheiden. Es standen schließlich 200 Fälle mit Hypertonie zur 
Verfügung mit einem Blutdruck über 160/100 mm Hg und als Kontrolle 1280 
Männer und 1506 Frauen ohne Hypertension. Das Material wurde nach dem 
WEINBERGsehen Verfahren analysiert, mit Korrekturen für das jeweilige Alter 
nach STRÖMGREN. Die Zahl der Fälle mit essentieller Hypertension war ent
schieden größer in der Gruppe der Geschwister von Hypertonikern als beim 
Durchschnitt der Bevölkerung, das Vorkommen von Tod durch Apoplexie war 
ebenfalls häufiger bei Mutter, Vater, den Geschwistern der Eltern als bei 
der Kontrollgruppe. Die Stammbäume der Angehörigen von Patienten mit 
essentieller Hypertension und Nephrosklerose zeigen, daß diese Krankheiten 
phänotypische Manifestationen desselben Gens sind, sie können betrachtet 
werden als verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung ein und desselben 
Prozesses. Exogene Faktoren können die Form der Manifestation mitbestimmen. 

STRÖDER berichtet über 200 Krankengeschichten von Patienten mit "ma
ligner" Nephrosklerose, 200 mit essentieller Hypertension und 200 Kontrollen 
mit normalem Blutdruck. Es sollte auf der Basis von Familiengeschichten 
abgeklärt werden, in wie vielen Fällen der Verwandtschaft Apoplexien, Arterio
sklerose, Hypertension, Herzschwäche, Ödeme, Herzkrankheiten vorkamen. Eine 
familiäre Prädisposition zeigte sich für die maligne Nephrosklerose bei 63,5%, 
für essentielle Hypertension bei 54%, während die erwähnten Erkrankungen 
bei nicht hypertensiven Normalen nur in 37% vorkamen. 

ATTINGER äußert sich 1946 über gehäuftes Auftreten der juvenilen Hyper
tension. Renale und extrarenale Fälle konnten nicht scharf getrennt werden. 
Das Alter der Kranken weist auf eine führende Rolle der konstitutionellen Anlage 
und der Heredität hin. In der weiteren Entwicklung kommen aber exogene 
Momente zur Geltung, dabei erscheint besonders die Belastung des neurovascu
lären Apparats von Bedeutung. 

Man kann also wohl behaupten, daß die Heredität bei der Entstehung einer 
essentiellen Hypertension eine große Rolle spielt. Die Neigung zu vasculärem 
Hypertonus und zu weiteren histologisch erkennbaren Alterationen der arterio
lären Gefäßwand ist zum guten Teil endogen verankert. Gerade die jetzt er
wähnte Arbeit von ATTINGER zeigt aber, daß exogene Faktoren bei der Inten
sivierung, vielleicht auch der Lokalisation des Erkrankungsprozesses, mit von 
Bedeutung sind. 

b) Eine gesonderte Betrachtung der Fälle von Nephrosklerose ist schwierig, 
weil es an derartigen Statistiken fehlt. 

WEITZ bemerkt ausdrücklich, "die erbliche Bedingtheit der Hypertension 
gilt nur für die genuine vasculäre Hypertension, nicht dagegen (oder jedenfalls 
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in geringerem Grade) für die Hypertension bei chronischer Glomerulanephritis 
und gilt auch nicht, wie man nach einigen Fällen meinen möchte, für die 
Mehrzahl der Fälle von genuiner Schrumpfniere". 

ScHÜRMANN und MAcMAHON haben in ihrer großen Arbeit über maligne 
Nephrosklerose auch das Ergebnis klinischer Erhebungen mitgeteilt. Sie 
erwähnen einen 46jährigen Kranken, dessen Vater und 3 Geschwister an Hoch
druck leiden. Bei einem weiteren Fall von Nephrosklerose war der Vater an 
Nierenentzündung und Harnvergiftung, ein Kind an Nierenentzündung nach 
Revaccination gestorben. Bei einem 3. Fall soll eine Schwester an Herz- und 
Nierenleiden gestorben sein. ScHÜRMANN und MAcMAHON bemerken, es hätte 
sich bei den erwähnten Verwandten von Fällen mit maligner Sklerose nicht 
eigentlich um Veranlagungen zu maligner Sklerose gehandelt, sondern nur zu 
einer mit Blutdrucksteigerung einhergehenden Nierenerkrankung. 

Wir haben selbst die Anamnesen von 79 anatomisch verifizierten, d. h. 
sezierten Fällen von benigner und maligner Nephrosklerose durchgesehen, mit 
geringgradiger bis schwerster arteriolosklerotischer Nierenschrumpfung. Das 
Vorkommen von Herzleiden, Herzschwäche, Wassersucht, Herzasthma, Herz
schlag, Apoplexie als Todesursache bei Vater, Mutter, Geschwistern wurde als 
Zeichen von Arteriosklerose rubriziert; Angaben über Nierenleiden, Nieren
schrumpfung, Nephritis galten als Zeichen von renaler hereditärer Belastung, 
61% der Angehörigen boten keine Symptome von Arteriosklerose dar, bei den 
restierenden 39% war Arteriosklerose als Todesursache mehr oder weniger wahr
scheinlich. Nierenkrankheiten waren nur bei 15% der Angehörigen wahrscheinlich. 

Die Verteilung der Nephrosklerose auf die einzelnen Altersklassen ist nicht 
dieselbe wie diejenige der essentiellen Hypertension. Nach SoBYE und der ein
schlägigen Literatur (VoLHARD und FAHR 1914, VüLHARD 1918, STRÖDER 1938, 
PAGE und CoRCORAN 1939, BECHGAARD 1946) beginnt die Nephrosklerose bei 
der Mehrzahl der Fälle zwischen 50 und 54 Jahren, bei malignen Formen noch 
früher; die essentielle Hypertension beginnt im allgemeinen zwischen 60 und 
69 Jahren. Wenn man bei der essentiellen extrarenalen Hypertension mit einer 
hereditären Belastung rechnen muß, so könnte dasselbe für die spezielle Lokali
sation des arteriolären Prozesses in der Niere gelten. In der besonders stark be
anspruchten Niere könnte der Prozeß relativ frühzeitig auftreten und raschere 
Progredienz zeigen. Es gibt Fälle von juveniler Nephrosklerose. GLASER berich
tete 1918 über Granularatrophie und primäre genuine Nephrosklerose bei Kin
dern, weitere Beobachtungen finden sich bei MITCHELL. 

Die Monographie von SoBYE enthält statistisches Material, welches stark 
für die Bedeutung des hereditären Moments beim Zustandekommen der Nephro
sklerose spricht. 

SoBYE legte folgende Kriterien zugrunde: Systolischer Blutdruck über 
160 mm, diastolischer Druck über 100 mm Hg, Albuminurie von Spuren bis 
zu 3%, eine Anamnese ohne renales Ödem, Hämaturie von weniger als 1,2 Mill. 
Erythrocyten nach ADDIS. 

In den Familien von Nephrosklerosekranken kommt essentielle Hyper
tension wesentlich häufiger vor als bei gleichaltrigen Kontrollen, welche laufend 
in den Spitälern Kopenhagens zur Aufnahme kamen. 

Ich bringe die Tabelle 238 über das Verhalten der Schwestern und Brüder. 
Nephrosklerosen kommen bei der Population, d. h. dem klinischen Material 

im allgemeinen bei 0,5% vor, bei den Angehörigen von Nephrosklerosen (1805 
Verwandte) aber bei 2,4%. 

SoBYE zeigt nach Analyse der Stammbäume, daß Nephrosklerose und essen
tielle Hypertension in ähnlicher Verteilung vorkommen. Es besteht keine differente 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Anfl., Bd. VIII. 49 
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Veranlagung für die eine oder die andere Krankheit. Beide klinische Erkrankungs. 
formen erscheinen als phänotypische Manifestationen ein und desselben Gens. 
Sie sind als verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung desselben Prozesses 
zu betrachten. SOBYE bemerkt an dieser Stelle auch, es kämen häufig Übergänge 
zwischen Nephrosklerose und essentieller Hypertension vor. 

SoBYE war in der Lage, Zwillinge zu untersuchen. Es handelte sich um 
5 Fälle von Nephrosklerose, bei denen der dazugehörige Zwilling beurteilt werden 
konnte. In einem Fall bestand ebenfalls eine Nephrosklerose und in drei anderen 
eine essentielle Hypertension. 

Exogene Einflüsse wie Polyarthritis und Bleivergiftung sind in der Ver
wandtschaft von Fällen mit Hypertension nicht häufiger als bei der allgemeinen 

Tabelle 238. Das Vorkommen von Hypertension 
bei Geschwistern von N ephrosklerosekranken. 

Nephrosklerosefamilien 
Kontrollfamilien 

Total ....... . 

Nephrosklerosefamilien 
Kontrollfamilien 
Total . 

Essentielle 
I Hypertension 

Schwestern 
132 
32 

164 

Brüder 
69 
18 

87 

Keine 
essentielle 

Hypertension 

151 
202 
353 

Total 

297 
' 297 

594 

220 
220 
440 

Population, dagegen ist 
der Prozentsatz von Adi
positas und Gicht größer. 

SOBYE zitierte die 
Arbeiten von JosLIN 
(1940), wonach Diabetes 
mellitus zwischen 25 
und 45 Jahren bei 0,33 
(Frauen) bzw. 0,25% 
(Männer) bei der Be
völkerung vorkomme, 
im Altervon über45Jah
ren bei 1,3 bzw. 0,75%. 
Bei denVerwandten von 
Patienten mit Hyper

tension betrug der Prozentsatz 5,6 bzw. 3,8%. Arthritis urica fand sich bei 
0,4 (Frauen) bzw. 3,8% (Männer). Noch höher ist der Prozentsatz für Adipositas: 
35,3 bzw. 24,8%. 

Diese Beobachtungen lassen zunächst noch keine bestimmtere Deutung zu. Um 
eine Frage des Habitus handelt es sich nicht, unter den Angehörigen der Fälle 
von Nephrosklerose überwiegen wohl die Pykniker (35%) gegenüber den Lepto
somen (20% ), es gibt aber in der Hinsicht bekanntlich viele Ausnahmen. 

Die Hypothese einer hereditären Veranlagung auch bei der Nephrosklerose 
konsolidiert sich allmählich. Die ähnliche pathogenetische Grundlage von 
Nephrosklerose und genuiner Hypertension ist nicht nur theoretisch von hohem 
Interesse, sondern auch zweifellos von praktischer Bedeutung. Die genuine 
Hypertension verdient als nicht seltener Vorläufer einer genuinen Schrumpf
niere therapeutisch größte Beachtung. 

2. Akzessorische exogene und endogene Einflüsse. 
a) Ernährung. 

Wenn man perücksichtigt, . daß Eiweißzufuhr zu starker Steigerung der 
Durchblutung und der oxydativen Prozesse in der Niere Veranlassung gibt 
(CaPE, sowie GoLDRING, RAZYNSKI, GREENBLATT und ÜOHEN) und außerdem 
beim Kaninchen wie bei der Ratte nach einseitiger Nephrektomie eine aus
gesprochene Hypertrophie der restierenden Niere bedingt (ALLEN und MANN), 
so wird man in einer derartig einseitig zusammengesetzten Kost ein Moment 
erblicken müssen, welches für die arterielle Zirkulation der Niere nicht 
gleichgültig ist. Man kann auch auf die von BRAUN-MENENDEZ, FASCIOLO, 
LELOIR, MUNoz, TAQUINI zitierten Versuche von WINTERNITZ hinweisen, wonach 
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autolysiertes Organgewebe bei seiner Zufuhr imstande ist, capilläre und arterioläre 
Veränderungen in der Niere zu erzeugen. WINTERNITZ stellte dabei fest, daß 
eine beidseitige Ligatur der Nierenarterien beim Hund schneller tödlich wirkt 
als eine beidseitige Nephrektomie. Die arterielle Ligatur ist von hämorrhagi
schen Läsionen gefolgt in ähnlicher Weise, wie sie bei maligner Hypertension 
zustande kommen. Die Aufnahme der bei Autolyse der Niere entstehenden 
Abfallprodukte wirkt toxisch. Injektion von Nierenextrakten bei nephrekto
mierten Tieren hatte dasselbe Resultat wie eine arterielle Ligatur. Testikelextrakte 
gaben bei nephrektomierten Tieren intensive arteriolische Nekrosen, besonders 
in cerebralen Arterien. 

Durch eine eiweißreiche Ernährungsweise läßt sich an sich keine arterioläre 
Schädigung der Nieren herbeiführen. NEWBURGH berichtete 1919 über Fütte
rungsversuche an Kaninchen, bei Zufuhr von Eiereiweiß, Casein, Sojabohnen
eiweiß. Es kam zur Bildung interstitieller Infiltrate mit interstitieller Binde
gewebsvermehrung, Ausweitung oder Atrophie der Tubuli, Verdickung der Glo
meruluskapseln; arterioläre Veränderungen scheinen nicht aufgetreten zu sein. 
NEWBURGH, MARSH, CLARKSON und CuRTIS prüften den Effekt von Aminosäuren: 
Glycin, Alanin, Phenylalanin, Glutaminsäure, Leucin, Arginin erwiesen sich als 
unschädlich, Asparaginsäure, Lysin, Histidin, Cystin, Tyrosin, Tryptophan führ
ten zu parenchymatösen Schädigungen. NEWBURGH und CuRTIS setzten Ratten 
unter verschiedene Ernährungsbedingungen. Als Grunddiät wurde neben Leber
tran (3%) sowie der ÜSBORNEschen Salzmischung Casein gegeben, in der Menge 
von 7-61%. Dann wurde das Casein durch Rindermuskulatur, vegetabiles Ei
weiß oder Leber als nucleinreiche Nahrung ersetzt. Mit der Steigerung der Casein
zufuhr kam es zu Albuminurie und Cylinderbildung im Laufe eines Zeitinter
valls von 240 bzw. 480 Tagen. Rindermuskel an Stelle von Casein wirkte noch 
ungünstiger, am schädlichsten war eine nucleinreiche Leberdiät. Eine Diät 
mit 7 5% getrockneter Leber erzeugte eine granuläre Schrumpfniere in weniger 
als 1 Jahr, Casein in derselben Menge zugeführt nur eine mäßige tubuläre Schädi
gung nach 16 Monaten. Der schädliche Einfluß von Rindermuskulatur lag 
zwischen diesen beiden Extremen. Mfiziert erschienen die Glomeruli und Tubuli 
mit Reaktion von seiten des interstitiellen Gewebes. Auf das Verhalten der 
Arteriolen wurde nicht speziell geachtet. 

Die erzeugten Veränderungen entsprechen nicht dem Bild einer Arteriolo
sklerose, NEWBURGH und CLARKSON haben selbst betont, sie wären nicht analog 
der menschlichen Schrumpfniere. ANDERSON hat die Einwirkung proteinreicher 
Kost ehenfalls an partiell nephrektomierten Kaninchen untersucht. Es kommt 
wohl zu Gewichtszunahme der Niere, aber sonst zu keinen charakteristischen 
Veränderungen. An der Aorta stellt sich eine Arteriosklerose ein, das einzig 
Abnorme, was an den Nieren bei sorgfältiger Überprüfung zu konstatieren war, 
ist die Hypertrophie; tubuläre oder glomeruläre Schädigungen fehlten. Die 
Diät enthielt 30% Fleischeiweiß. 

Der Wert der Mitteilungen von LIEB, THOMAS über die Unschädlichkeit der 
stark eiweißreichen Ernährungsweise der "Eskimos wird durch NEWBURGH, 
FALCON-LESSES und JOHNSTON in Zweifel gezogen mit dem Hinweis darauf, 
daß es sich bei der Ernährung der Eskimos keineswegs wie behauptet um eine 
exklusive Fleischdiät handle, unter Beibringung scheinbar beweisender Versuche 
am Menschen, welche den nephropathieerzeugenden Effekt einer fleisch- und 
leberreichen Diät demonstrieren. 

Die von KEMPNER empfohlene Reiskost bei der Behandlung von Schrumpf
nierenkranken gibt nach BEHRENDT und BuRGES Blutdrucksenkungen bei essen
tieller wie bei renaler Hypertension. Nachprüfungen von ScHROEDER, FUTCHER 

49* 
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und GoLDMANN, sowie BERCONSKY und CoBRAN, GuERRANT kommen nicht zu 
überzeugenden Resultaten. Es wird aber kein Praktiker die Bedeutung einer 
vegetarischen Diät zur funktionellen Entlastung einer geschädigten Niere in 
Abrede stellen wollen. Was sich therapeutisch günstig auswirkt (vgl. KöNIGS
BERG, CANTER), kann auch für die Frage der Pathogenese von Bedeutung sein. 

Die Mitteilungen von ALBRICH über die Bedeutung des Vitamin B für die 
Niere beziehen sich ausschließlich auf das Verhalten der Capillaren. EPPINGER 
hat in seiner Monographie über die Permeabilitätspathologie in breit an
gelegten Versuchen den Einfluß der Histaminvergiftung, der Nahrungsmittel
vergiftung und der Vergiftung mit Allylamin und Allylformiat studiert, An
griffspunkte sind immer in erster Linie die Capillaren, es handelt sich um das 
Problem der serösen Exsudation in den intercellulären Gewebsraum. Außer 
den Capillaren wird aber auch die Aorta verändert und ebenso das System der 
großen und mittelgroßen Arterien, größere und besonders auch kleinere Arterien 
erscheinen verengt infolge von Verquellung der Gefäß wand, die Gefäße erscheinen 
wie kontrahiert, das Verhalten der Arteriolen ist aber noch nicht geklärt. 
Der Einfluß einer vitamin-B-armen Ernährungsweise auf das Verhalten der 
bei der Nephrosklerose in erster Linie interessierenden Arteriolen und Präarte
riolen bedarf noch der Nachprüfung. 

WAKERLIN, KAMM, DoNALDSEN, Moss, MINATOYA, LEFCO und MARSHALL 
untersuchten die Wirkung von Vitaminen auf die experimentelle, renale Hyper
tension. Vitamin K war unwirksam, Vitamin A zum Teil von gutem Effekt. 
PAGE und CoRCORAN konnten die blutdrucksenkende Wirkung von Vitamin A 
beim Menschen nicht bestätigen, konstatierten aber immerhin eine Steigerung 
der renalen Durchblutung, der Filtrationsgrößen und der tubulären sekretori
schen Leistung; BING kam zu ähnlichen Resultaten beim Hund. 

Durch ANITSCHKOW ist der unter Umständen ungünstige Einfluß einer eiweiß
reichen Kost mit der gleichzeitig in der Regel zustande kommenden vermehrten 
Cholesterinzufuhr erklärt worden. CLARKSON und NEWBURGH haben selbst beim 
Kaninchen das Ansteigen der Blutcholesterinwerte wenigstens bei einem Teil 
der Versuchstiere nachgewiesen und auf die Möglichkeit einer Beziehung zum 
Atheroskleroseproblem aufmerksam gemacht. Für die Frage der Pathogenese 
einer genuinen Schrumpfniere ist der Cholesteringehalt der Ernährung aber 
ohne Bedeutung. Nach Cholesterinfütterung kommt es zu Lipoidinfiltration 
an der Aorta und anderen größeren Arterien, die Präarteriolen oder Arteriolen 
sind aber kaum betroffen. ANITSCHKOW konstatierte nach experimenteller 
Cholesterinverabreichung auch Veränderungen an den Arterien innerer Organe, 
z. B. an Milz, Zunge, Darm, an der Leber schon weniger, <<and least of all in the 
kidney>>. Bei der Maus fand LEFFKOWITZ bei experimenteller Lipoidämie "fast 
keine" pathologischen Veränderungen an der Niere. Lipoide Verfettung kann 
an den Nierenarterien zwar vorhanden sein, damit ist aber der im Vordergrund 
stehende Prozeß der Hyalinisierung noch nicht erklärt. HuECK fand bei experi
menteller Cholesterinanreicherung sowie unter dem Einfluß von Adrenalin 
wohl Verfettung der Arteriolen, aber keine hyaline Degeneration derselben. 
LöwENTAL sah bei der weißen Maus nach Cholesterinfütterung typische athero
matöse Veränderungen an der Aorta, den großen Baucharterien, Coronararterien 
und den großen Gefäßen der Schädelbasis. Nur ganz vereinzelt zeigten sich 
entsprechende Veränderungen auch an den eigentlichen Organarterien. 

HoRLICK, KATZ und STAMMLER prüften die Wirkung einer niedrigen Fett
diät auf die spontane Entstehung einer Arteriosklerose beim Huhn. Nach 
63 Wochen dauernder Fütterung wurde die Aorta mikroskopisch untersucht. 
Bei 10 von 16 Tieren mit gewöhnlichem Futter (63%) zeigte sich eine Athero-
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sklerose, bei fettfrei ernährten Tieren bei 35%. Es erinnert dieser Befund an 
die Beziehungen zwischen genuiner Hypertension und Adipositas. 35,3% der 
weiblichen Angehörigen von Fällen mit Hypertension litten nach den genealo
gischen Untersuchungen von SoBYE an Adipositas, desgleichen 24,8% der Männer. 

Der Einfluß der Ernährung bei der Entstehung einer Nephrosklerose ist 
zum mindesten fraglich. Eiweißreiche, cholesterinreiche, vitamin-A-arme Kost 
begünstigen wohl die Entwicklung einer zentralen Atherosklerose und können 
die Gesamtleistung eines Individuums schädigen. Auch konstitutionell bedingte 
Störungen des Cholesterinstoffwechsels sind zweifellos von Bedeutung. BoAs 
fand bei 58% von 122 Sektionsfällen von Coronarsklerose einen Serumcholesterin
wert von mehr als 300 mg-%. Die Arteriosklerose der kleinen Organarterien 
ist aber eher von der Organfunktion abhängig als von einer speziellen Stoffzufuhr. 

b) Nervöse Einflüsse. 
Es stellt sich die Frage, ob rein nervöse Einwirkungen genügen, um einen 

Zustand von Dauerhypertonie im Bereich der Präarteriolen mit konsekutiver 
Degeneration der kleinsten Gefäße der terminalen Strombahn herbeizuführen. 
Man erinnert sich des Ausspruchs von HuEcK: "Letzten Endes läuft alles auf 
die Vasomotoren hinaus, denn die Nerven beherrschen alle jene Momente, die 
,ursächlich' für die Arteriosklerose in Frage kommen." 

Bei gerrauerem Zusehen liegen die Verhältnisse für einen solchen Erklärungs
versuch aber nicht günstig. 

Parasympathische Einwirkungen sind auf die Nierengefäße ohne deutlichen 
Einfluß; HARTMANN, 0RSKOV und REIN erklären kurz, von einer direkten Vagus
wirkung auf die Blutdruckströmung der Nieren sei keine Rede. Es kommt zu 
keinen Veränderungen bei Ausschaltung des Vagus durch Kälte oder durch 
Trennung, und auch nicht nach Reizung des caudalen Stumpfes. UNNA bekam 
nach Histamin nach kurzer Hemmung eine Zunahme der Nierendurchblutung 
in Stromuhrversuchen, die Verhältnisse sind schwer zu übersehen. ÜORCORAN 
und PAGE transplantierten die eine Niere unter die Haut und exstirpierten die 
andere. Atropin erhöht den arteriellen Druck und bedingt durch Zunahme 
des Minutenvalums dadurch eine vermehrte Glomerulusfiltration, bleibt aber 
ohne Effekt auf die Nierendurchblutung. Eine direkte Verbindung zwischen 
Vagus und Nierenplexus ist anatomisch nicht nachweisbar. 

Nach der älteren Literatur, namentlich den Arbeiten der AsHERschen Schule 
war anzunehmen, daß die sympathische Innervation die Nierenzirkulation 
herabsetze. HANDOVSKY und SAMAAN verfolgten in Stromuhrversuchen, nach 
Anlegen der Thermoelemente an die Arteria renalis, den Effekt einer unilateralen 
Splanchnotomie. Sie beobachteten eine Zunahme der Durchblutung in der 
homolateralen Niere und eine vermehrte Harnsekretion. Gelegentlich ging eine 
kurze Periode von herabgesetzter Durchblutung voraus. Auch nach lokaler 
Applikation von Percain am Nervus splanchnicus major und minor traten 
dieselben Veränderungen auf. Der Eingriff ist so groß, Schwankungen in der 
extrarenalen Blutzufuhr spielen bei der Versuchseinordnung eine derartige 
Rolle, daß die Beurteilung der Ergebnisse schwierig ist. Es fällt sofort auf, 
daß sich die renale Durchblutung nach Denervierung des Carotissinus, d. h. 
nach künstlicher Steigerung des Sympathicuseinflusses nicht verändert. REIN 
betont ausdrücklich, daß sich die Nieren an der Regulation von künstlich gesetzten 
Blutdruckänderungen nicht beteiligen. Die Niere wird weder am gekühlten 
noch am gewärmten Tier zur Druckregulation herangezogen. Nach 0PITZ 
und SMYTH, LNNA, ändert sich die Nierendurchblutung bei reflektorischer 



774 Nephrosklerose. Arteriolosklerotische Schrumpfniere. 

Drucksenkung nicht. SELZER und FRIEDMAN haben die Splanchniektomie bei 
zwei hypertonischen Patienten durchgeführt, unter Bestimmung der Glomerulus
filtration mit Inulin und der renalen Blutdurchströmung mit dem Dijodrast
verfahren, das Ergebnis war negativ. 

Der Einfluß des Adrenalins ist noch nicht genügend abgeklärt. Zweifellos 
sieht man beim Menschen wie beim Tier nach Adrenalin im allgemeinen einen 
Rückgang der Harnsekretion, die dabei verwendeten Dosen lagen bei der älteren 
Literatur aber erheblich über der biologischen Adrenalinkonzentration des Blutes. 
Mit dem WEZLERschen Verfahren (vgl. BöGER, DEPPE und WEZLER) bekommt 
man nach Adrenalin beim Menschen (0,1 cm3 1 Ofoo Lösung) eine Erniedrigung des 
peripheren Widerstands, also eine Ausweitung der Gefäßperipherie. Damit ist aller
dings nicht gesagt, daß sich alle Organe gleich verhalten. UNNA sah nach Adre
nalin bei Hunden in Stromuhrversuchen eine Kontraktion der Nierengefäße trotz 
Steigerung des Blutdrucks. Der arterielle Druck setzt sich nicht durch. Nach 
HANDOVSKY und SAMAAN tritt nach Adrenalin bei Stromuhrversuchen an nichtan
ästhesierten Hunden eine Herabsetzung der Nierendurchblutung ein, welche mit 
der applizierten Dose wechselt. Es wurden 0,0008-0,075 mg Adrenalin intravenös 
gegeben. Die Versuchsergebnisse sind aber nicht überzeugend. Die durch Beein
flussung des Herzschlagvolums verschieden starke Blutzufuhr wirkt störend. 
RICHARDS und PLANT haben in ihren Perfusionsversuchen das eigentümliche 
Nebeneinander von gehemmter Durchströmung, d. h. Drucksteigerung in der 
Perfusionsflüssigkeit und Zunahme des Nierenvolums beobachtet. Man kann 
daraus nur auf eine Veränderung der Vasa efferentia mit foigender Steigerung 
des intraglomerulären Drucks, Ausdehnung der capillaren Schlingen und ver
mehrtem Abfiltrieren von Blutflüssigkeit schließen. RICHARDS und PLANT 
sahen in dem Versuchsergebnis eine Erklärung für die von ihnen nach Adrenalin, 
peripherer Splanchnicusreizung und medullärer Reizung beobachtete Diurese. 
Auffallend ist aber die Bemerkung von HARTMANN, 0RSKOV und REIN, die 
Schwellendosis von Adrenalin liege für die Nierengefäße etwa 100mal so hoch wie 
für Muskel- und Hautgefäße. Es ist also nicht gerade wahrscheinlich, daß die Niere 
unter physiologischen Bedingungen auf Adrenalin mit Kontraktion der Nieren
gefäßereagiert. Der Stoff, der in hervorragender Weise die Organleistungen steigert, 
den Stoffumsatz vermehrt, dürfte kaum gleichzeitig die Abflußwege versperren. 

Wichtig ist die Feststellung von HARTMANN, OsKov und REIN, daß die 
entnervte Niere bei extrarenalen Druckschwankungen ihre Blutdurchströmung 
weitgehend konstant hält. Lokale Mechanismen sorgen offenbar für entsprechende 
Regulation. VAN SLYKE, RHOADS, HlLLER und ALVING erklären, Denervation 
der Nieren von Hunden oder Applikation von Novocain sei ohne jeden sicheren 
Effekt, weder auf die exkretorische Leistung des Organs (Harnstoffclearence) 
noch auf die renale Blutdurchströmung. 

Nach diesen experimentellen Ergebnissen ist nicht ohne weiteres zu erwarten, 
daß ein abnorm starker, nervöser Einfluß imstande wäre, durch Erhöhung des 
renalen Gefäßtonus zu einer Arteriolosklerose zu führen. 

Trotzdem wird die klinische Literatur beherrscht von Meinungsäußerungen 
über die Wichtigkeit des nervösen Moments, wenigstens hinsichtlich der Genese 
einer genuinen Hypertension. 

NoNNENBRUCH sieht in der "Hochdruckkrankheit" eine Störung im vege
tativen System, die in den einfachsten Fällen eine rein funktionelle zentral
nervale Einstellung des Blutdrucks auf ein höheres Niveau bedingt. Diese 
könne eine sehr labile sein, oft fixiere sie sich aber und werde auch in dem peri
pheren vasomotorischen Nervensystem autonom. Oft gehe dem Hochdruck 
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ein mehr oder weniger langes Stadium voraus mit nur lokalen Angiospasmen, 
die sich als Migräne, kalte Füße und andere periphere Durchblutungsstörungen 
äußern. Das vegetative Nervensystem stehe in seinem abnormen Verhalten 
mit dem hormonalen Apparat in enger Wechselbeziehung. 

Es gibt nun wohl zentralnervöse Reizzustände, welche den Blutdruck in 
die Höhe treiben können, z. B. die Erstickung bei den Atemstörungen der Polio
myelitis, schwerer Kyphoskoliose, vielleicht auch die SAHLische Hochdruck
stauung; in Fällen von Hirntumor (ROGEN), nach Kaolininjektionen (FAHR) 
kann der Blutdruck ansteigen. Es handelt sich dabei aber um keinen Dauer
hochdruck. Bei Porphyrien kommt es nicht selten zu erheblichen Blutdruck
steigerungen, vielleicht sind dieselben auch zentral bedingt, der ganze Sym
ptomenkomplex ist aber in diesem Fall der einer Sympathicotonie mit hohem 
systolischem, aber nicht erhöhtem diastolischem Druck, ohne Erhöhung des 
peripheren Widerstands. Bei Meningitiden können hohe Blutdruckwerte konsta
tiert werden, im Fall einer purulenten Meningitis ergab die Druckmessung bis 
260/90 mm Hg, bei normalen Nieren, nur vereinzelten kleinen Plaques in der 
Aorta und den Coronargefäßen, keine Veränderungen an den basalen Hirn
arterien. Solche Vorkommnisse beweisen wohl die Möglichkeit einer centrogenen 
Hypertension aber nicht die Bedeutung eines zentralnervösen Faktors bei der 
Genese einer genuinen Dauer-Hypertonie. 

STOKVIS berichtet über Hypnoseversuche bei essentieller Hypertension unter 
fortlaufender Registrierung des Blutdrucks mit einem Tensographen. Sugge
rierte Affekte, namentlich Angstzustände hatten zum Teil blutdrucksteigernde 
Wirkung, bei Gesunden ähnlich wie bei Hypertonikern. Patienten mit essen" 
tieller Hypertonie reagierten aber viel öfter als die Gesunden mit einer Blut
drucksenkung. STOKVIS sieht darin den Beweis für das Vorbestehen eines 
nervösen abnorm hohen Gefäßtonus. Es ist nun nicht zu bezweifeln, daß der 
genuine Hypertoniker psychisch oft abnorm reizbar ist, "hypertonische Epi
soden" hat (KRAPF), unter Kopfschmerzen leidet und tatsächlich zu Paroxysmen 
von Hypertension neigt. Man kann aber nicht ohne weiteres daraus auf die 
Genese der Hypertonie an sich schließen. 

SARRE und RAMB prüften die zentralnervöse Erregbarkeit der Vasomotoren 
mit Nitroglycerin und die periphere Erregbarkeit mit Acetylcholin. Die bisher 
vorhandene Literatur bezog sich auf Prüfung der reaktiven Hyperämie (ÜSTER
HUET), der reaktiven Mehrdurchblutung (PRINZMETAL, PICKERING), der reflek
torischen Mehrdurchblutung bei Erwärmen der anderen Seite (PRINZMETAL, 
PICKERING, STEAD und KUNKEL), der Selbststeuerung des Blutdrucks mit Hilfe 
des Carotissinusreflexes (PICKERING, GAMMON, MöLLER u. a.). Hypertoniker 
zeigten fast die gleiche ausgezeichnete Erweiterungsfähigkeit und Reagibilität 
wie Normale, es bestand auch keine deutliche Verschiedenheit zwischen blassem 
und rotem Hochdruck. SARRE und RAMB fanden nun, daß die zentrale Erregbar
keit gegenüber Nitroglycerin bei rotem Hochdruck erheblich gesteigert sei im 
Vergleich mit dem Normotoniker. Der blasse Hochdruck zeigt auf Nitroglycerin 
fast keinen DruckabfalL Umgekehrt reagiert der rote Hochdruck auf Acetyl
cholin wenig, der blasse Hochdruck mehr, abgesehen von maligner Nephro
sklerose. Die Nitroglycerinversuche sind schwer zu beurteilen, weil Nitroglycerin 
nicht als ausschließlich zentral angreifendes Mittel betrachtet werden kann. 
Nitrite sind die sichersten Mittel gegen Adrenalinvergiftung. Die gefäßerwei
ternde Wirkung kann auch an isolierten Organen hervorgerufen werden. Der 
Haupteffekt der Nitrite besteht in einer Blutdrucksenkung, die auf peripherer 
Vasodilation beruht, abgesehen von der durch die Blutdrucksenkung dann 
reflektorisch bedingten Tachykardie. Bei dieser Sachlage versteht man, daß 
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F. L.A1-TGE gerade zu umgekehrten Resultaten kam. LANGE hat im Nachströ
mungsversuch (Prüfung der capillaren Strömung bei plötzlicher Unterbrechung 
der Blutzufuhr) den Einfluß von Kälte und Wärme untersucht und umgekehrt 
im Einströmungsversuch (Temperaturmessung) den Grad und die Schnelligkeit 
der Gefäßfüllung; ebenso wurde bei Absperren der gesamten Zirkulation in einer 
Extremität die reflektorisch in der anderen Extremität auftretende Blutdruck
steigerung gemessen. Fälle mit extrarenaler Dauerhypertension ohne wesentliche 
Arteriosklerose zeigten eine Vermehrung der Reaktionsfähigkeit. H.AMM.AR
STRÖM kontrollierte die Blutdruckschwankungen bei 230 Patienten mit Hyper
tension im Verlauf von 24 Std unter Einfluß von Amytal (Veronalgruppe) und 
Nitroglycerin. Essentielle wie renale Hypertension zeigten dieselbe Variabilität 
der arteriellen Tension. Normale und Patienten mit arteriosklerotischen Augen
hintergrundsveränderungen unterschieden sich nicht in dem Grad der Varia
bilität. 

Zur Prüfung der peripheren Gefäßerregbarkeit wird jetzt vielfach der Kälte
test angewandt. HINES und BROWN empfehlen ein Verfahren, bei dem nach 
einer genügend langen Vorperiode mit Konstatierung eines basalen Blutdrucks 
die Hand für l min in Eiswasser gelegt wird. Im anderen Arm erfolgt eine Blut
druckmessung alle 1/ 2-2 min. DerNormale reagiert zu 85% mit einer Blutdruck
steigerung von weniger als 20 mm Hg systolisch und l5mm Hg diastolisch; 15% 
der Normalen zeigen höhere Werte, Zunahmen um 20 zu 15 mm Hg oder mehr. 
Bei Hypertensiven sind die Steigerungen noch höher, im Mittel nach P.AGE und 
CoRCOR.AN 4 7 mm systolisch und 34 mm diastolisch. Die individuelle Reaktion 
scheint von Tag zu Tag nicht zu wechseln. HINES glaubt in dem hyperreak
tiven Verhalten des Normalen ein Zeichen für latente Prähypertension zu sehen. 
Man wird in der Hinsicht aber noch weitere Erfahrungen abwarten müssen. 
Nach MILLER und BRUGER reagieren 39% der Normalpersonen und 76% der 
Fälle von essentieller Hypertension abnorm stark. BRUMMER untersuchte 50 
Patienten mit Vasoneurose mit dem Kältetest. Nur 4 waren hyperaktiv. RuMMER 
bemerkt, Patienten mit nervöser Gefäßübererregbarkeit würden sich progno
stisch im Hinblick auf die Möglichkeit einer sich entwickelnden essentiellen 
Hypertension nicht anders verhalten als gewöhnliche Individuen, trotz Tendenz 
zu emotionellen Blutdruckkrisen. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß der genuine Hypertoniker nicht selten be
sonders reizbar ist und zu abnormen Blutdruckschwankungen neigt. Es erklärte 
sich das aber schon bei dem Vorhandensein peripherer anatomischer Gefäß
schädigungen durch eine Störung der normalen peripheren regulierendenMecha
nismen. Es kommt zu Blutdrucksteigerung, weil die peripheren Entlastungs
reflexe im Moment der psychischen Belastung, der Kälteeinwirkung, des 
Schmerzes, unter Einfluß von Alkohol, Diätfehlern, bei Wetterwechsel nicht 
richtig funktionieren. Die Mehrzahl der genuinen Hypertoniker ist keineswegs 
durch eine abnorme periphere Gefäßerregbarkeit ausgezeichnet, er bekommt 
kein irritatives Reflexphänomen, keine Dermographie. Die bekannten Wal
lungen sind Zeichen von verschlechterter Gefäßadaptation, ungenügendem Aus
gleich der peripheren Blutverteilung, nicht von Übererregbarkeit. 

Es wird auch versucht, Störungen im Bereich des Carotissinus mit der 
genuinen Hypertension in kausalen Zusammenhang zu bringen, die Ergebnisse 
des Tierexperiments lassen sich aber nicht auf den Menschen übertragen. 

Beim Kaninchen kommt es wohl nach Denervierung des Carotissinus zu 
Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie, beide Effekte halten aber nicht an, 
es entsteht kein Dauerhochdruck HEYM.ANS und BoucKAERT bekamen bei dem 
Hund nach Durchtrennen der Blutdruckzügler wohl Hypertensionen bis zu 
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300 mm Hg, und zwar als Dauereffekt, bis 600 Tage lang persistierend, aber nur 
bei völliger technisch einwandfreier Entfernung der pressoreceptorischen Fasern. 
Eine derartige Insensibilität sieht man bei Menschen nie. Arteriosklerotische 
Schädigungen der drucksensiblen Carotisgegend spielen zahlenmäßig eine geringe 
Rolle. Auf Vagusdruck, bei dem der Carotissinus unter vermehrte Tension 
gesetzt wird, reagiert der Arteriosklerotiker eher abnorm stark, es wird eine 
starke Blutdrucksenkung und Bradykardie beim Carotisdruckversuch von 
GooDMAN und WASSERMANN geradezu als charakteristisch für aortale Arterio
sklerose betrachtet. 

NoRDMANN berichtet über seine Erfahrurigen bei 38 Tiersektionen, nach 
Ausschaltung der Blutdruckzügler (Aortennerven und Carotissinusnerven) und 
bei Kontrolltieren. Am Herzen kam es zu deutlicher Hypertrophie bzw. Hyper
plasie, sowie zu einer interstitiellen diffusen oder schwieligen Bindegewebsver 
mehrung. An der Aorta wie auch an der Lungenarterie fand man mehr oder 
weniger ausgedehnte Sklerosierungen. An den Nieren wurde Glomerulusver
ödung beobachtet mit und ohne Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes. 
Die schwächeren Grade von Glomerulusveränderung bestanden in einfacher 
Verödung bis zum Stadium völliger Hyalinisierung. Darüber hinaus fand sich 
in einer Reihe von Fällen eine beträchtliche Verbreiterung der Zwischenbinde
gewebe. Man könnte an Kreislaufsstörung und Stase denken, weder die leichtere 
noch die schwerere Form der Nierenbefunde zeigt aber irgendwelche Verände
rungen im Aufbau der großen und kleinen oder kleinsten Nierenarterien. GooR
MAGHTIGH berichtet ebenfalls über Versuche mit Carotissinusdenervierung. Der 
Autor beobachtete eine hyaline Verdichtung des Bindegewebes im Bereich der 
glomerulären Schlingen bis zur vollständigen Hyalinisation des Glomerulus. Im 
Bereich der Arteriolen fand GoORMAGHTIGH eine Hyperplasie der muskulären 
Elemente mit einer Verdichtung und Hyalinisation der Elastica, gelegentlich selbst 
einer totalen Hyalinisation der Gefäßwand. Roussy und ÜBERLING wenden 
sich aber bestimmt gegen diese letzteren Befunde. Sie bestätigen zwar das 
Vorhandensein einer Herzhypertrophie mit interstitieller Bindegewebsver
mehrung und Untergang von Muskelfasern; an den Nieren war das Resultat 
der Untersuchungen aber völlig negativ, sowohl hinsichtlich der Glomeruli wie 
der arteriellen Gefäße. Ausnahmsweise gefundene Arteriolen mit hyaliner 
Denervation gehören gewissermaßen zur Norm. 

Man erinnert sich der renalen regulierenden Mechanismen, welche die Nieren
durchblutung trotz Änderungen des Gesamtblutdrucks konstant erhalten (vgl. 
S. 564) und könnte das Freibleiben der Niere von Veränderungen deshalb ver
stehen. Andererseits ist wieder in Betracht zu ziehen, daß es sich bei Hyper
tension nach Carotissinusdenervierung um einen typisch sympathieatonischen 
Überdruck handelt, um eine adrenalinartige Wirkung gegenüber dem Gefäß
system, d. h. um das Zustandekommen eines Schlagvolumhochdrucks. Man 
kann also auch nicht bei der nach Carotissinusdenervierung eintretenden Hyper
tension eine Abnutzung und Erkrankung peripherer Gefäße erwarten. 

Nervöse Einflüsse können den Blutdruck bei existenter Hypertension in die 
Höhe treiben, sind aber kaum imstande, die der genuinen Hypertension (und 
Nephrosklerose) zugrunde liegende Arteriopathie zu erzeugen. Die von ÜTFRIED 
MüLLER und HüBNER bei genuiner Hypertension beobachtete Verengerung des 
capillaren arteriellen und Erweiterung des venösen Schenkels ist wohl ein Sym
ptom von Ischämie, aber nicht beweisend für eine nervöse Einwirkung. Die 
Retinaarterien zeigen in den Stadien l, 2 von KEITH Verengerungen, aber nicht von 
zweifellos spastischem, funktionellem Charakter, erst das unter Renineinwirkung 
stehende Stadium 3 wird ausdrücklich als spastische Arteriopathie bezeichnet. 
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c) Hormone. 
Die Menopause mit ihren blutdrucksteigemden Werten läßt daran denken, 

daß eine Abnahme der Sexualität zu einem Überwiegen der hypophysären 
Hormonwirkung führen könnte, mit Vasoconstriction der Nierengefäße. 

W .ALKER, ScHMIDT, ELSOM und J OHNSON fanden beim Kaninchen nach 
0,2 cm3 Pituitrin einen Abfall der Nierendurchblutung. Es war eine Stromuhr 
an der Aorta angelegt worden nach Ligatur der Aorta unter der Abgangsstelle 
der linken und Ligatur der rechten Nierenarterie. Lm und NoBLE bekamen 
ebenfalls beim Kaninchen nach I.njektion von Hypophysenhinterlappenextrakt 
Niereninsuffizienz, Schädigung der Glomeruli und Tubuli bis zur Infarzierung. 
Es waren allerdings sehr große Dosen, 10 Vasopressineinheiten je Kilogramm, 
injiziert worden. Die Oxytocinfraktion des Hypophysenhinterlappens war 
wirkungslos. Im Harn fanden sich nach der Injektion Erythrocyten, hyaline 
und granulierte Cylinder, etwas Eiweiß, und es stellte sich Oligurie ein. BYRON 
sah bei der Ratte ebenfalls Nierenveränderungen nach wiederholter Injektion 
großer Dosen von Hypophysenhinterlappenextrakt, Infarzierungen oder isch
ämische Degenerationen, Nekrose der Arterien, wenn der Spasmus aufrecht 
erhalten wurde. Bemerkenswert ist auch, daß BöGER, DEPPE und WEZLER mit 
Pitressin eine Erhöhung des peripheren Widerstands bekommen, bestimmt 
nach dem Verfahren von WEZLER und BöGER. 

Wenn man nach derartigen Feststellungen mit der Möglichkeit einer hypo
physären renalen Vasoconstriction und konsekutiven Ausbildung einer Nephro
sklerose rechnen wollte, so stehen einer derartigen Annahme andere Beobach
tungen gegenüber. CoRCOR.AN und PAGE fanden bei ihren Versuchen an der 
unter die Haut transplantierten und durch Punktion leicht erreichbaren Niere 
bald Steigerungen, bald Herabsetzungen der Nierendurchblutung nach Injek
tion von Pitressin. JANSSEN und REIN sahen am Hund in Stromuhrversuchen 
nach Hypophysin wohl den Rückgang der Diurese bis zur Anurie, aber dabei 
keine Herabsetzung der Nierendurchblutung. FEE und HENINGWAY bekamen 
an der isolierten Niere nach Hypophysenhinterlappeneinwirkung eine Herab
setzung der Diurese und des Sauerstoffverbrauchs ohne Herabsetzung der 
Durchblutung. GREMELS arbeitete am STARLINGschen Nierenpräparat. Hypo
physenhinterlappenextrakt senkt den Sauerstoffverbrauch um 73% bei Ver
minderung der Diurese und Konzentrationssteigerung speziell des Kochsalzes, 
das Minutenvolum der Nierendurchblutung geht aber nicht zurück, wenn nicht 
mehr als 0,1 Pituglandol gespritzt wird. Nur bei stärkerer Dosierung (0,4 cm3) 

zeigt die Durchblutung einen sofortigen Rückgang, zusammen mit dem Sauer
stoffverbrauch und der Harnmenge. Solche hohen Einwirkungen kommen 
in vivo aber nicht in Frage. 

Die Klinik der hypophysären Erkrankungen steht mit den Problemen der 
Hypertension in naher Beziehung. Bei dem basophilen Adenom des Hypophysen
vorderlappens (Morbus Cushing) gehört die Hypertension zu den Hauptsym
ptomen. Nierenerkrankungen, speziell die Nephrosklerose spielen dabei aber 
keine wesentliche Rolle. In der letzten Darstellung des CusHINGschen Sym
ptomenkomplexes von M.AL.AGUZZI-VALERI in den Ergebnissen der inneren 
Medizin wird ebenfalls erklärt, eine echte Nierensklerose sei dabei wirklich 
selten; außerdem würden die Patienten nicht an der blassen Hypertonie der 
Nephrosklerotiker leiden, sondern gehörten im Gegenteil zum roten Hochdruck, 
sie erscheinen klinisch als "essentielle" Hypertoniker. Albuminurie und Cylindr
urie kommen wohl gelegentlich vor, sind aber zirkulatorisch bedingt. Die Hyper
tension des Morbus Cushing ist ein Schlagvolumhochdruck, kein peripherer 
Widerstandshochdruck. 
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CusHING hatte angenommen, die arterielle Hypertonie entstehe durch Ein
wanderung basophiler Zellen in die Neurohypophyse mit Aktivierung dieses 
Hypophysenteils. Man ist nun aber von der Bedeutung der basophilen Elemente 
(BERBLINGER, HoEPPLI) abgekommen zugunsten der Annahme, daß bei Morbus 
Cushing eine Erregung der Nebenniere zustande kommt und durch Hyperfunk
tion der Nebenniere die Hypertonie. ScRIBA hat nach Untersuchung von 205 
Fällen im Alter von 10-90 Jahren in etwa 50% eine stärkere Ansammlung 
basophiler Zellen in der Neurohypophyse gefunden, die Beziehungen zwischen 
dem basophilen Zellgehalt und bestimmten Krankheitsgruppen waren aber ganz 
unregelmäßig und ungesetzmäßig. Insbesondere fanden sich nicht selten Fälle 
von renalem und extrarenalem Hochdruck mit nur wenigen oder überhaupt 
keinen basophilen Zellen im Hinterlappen. HoEPPLI konstatierte wohl bei 68% 
der "Nierenfälle" eine Vermehrung der basophilen Zellelemente, dabei aber 
eine ganz eigentümliche schwer verständliche Verteilung auf die einzelnen 
Nierenaffektionen; bei Amyloidose, tubulärer Pyonephrose, akuter und chroni
scher Nephritis waren die basophilen Zellen besonders häufig, gerade bei arteriolo
sklerotischer Schrumpfniere aber nur in 8 von 14 Fällen vorhanden. JoRES 
hebt hervor, daß die Vermehrung der basophilen Zellen im Hinterlappen mit 
zunehmendem Alter immer häufiger werde. 

JoRES hat sich speziell mit dem Studium der hormonalen Lage bei Morbus 
Cushing abgegeben. Ein ganz konstanter Befund ist dabei die Hypertrophie 
der Nebennieren. In 6 Fällen fand JoRES das corticotrope Hormon vermehrt. 
KRAus und T;RAUBE berichten über hypophysäre Hyperfunktion bei chroni
schem Hirndruck. Auch hier reagiert die Nebennierenrinde, in fast 90% der 
Fälle wurde eine Vergrößerung der Nebennierenrinde gefunden. Der Blutdruck 
kann bei solchen Patienten gewaltig erhöht sein. Bei Fällen von genuiner Hyper
tension findet J ORES ebenfalls eine vermehrte Abgabe von corticotropem Hormon 
im Gegensatz zum renalen Hochdruck, wo die Reaktion zum Nachweis des Hor
mons selten eindeutig positiv ausfällt. 

Marktumoren der Nebenniere pflegen nur paroxysmale Hypertension hervor
zurufen, und zwar vom Typ des Adrenalinhochdrucks, mit großem Schlagvolum 
und kleinem peripherem Widerstand, nicht vergleichbar mit der primär peripher 
gelegenen Widerstandserhöhung bei essentieller Hypertonie. Nach LucADOU 
wird bei allen Krankheiten mit Herzhypertrophie ein hoher Markwert gefunden, 
ganz gleich, ob es sich um eine Hypertonie oder um eine pathologische Herz
belastung anderer Art handelt. Der histologisch ermittelte Markwert (im Ver
gleich mit der Rindendicke) scheint parallel mit der Beanspruchung des Herzens 
zu steigen. JoRES findet in Übereinstimmung damit bei essentieller Hypertonie 
auch das adrenalotrope Hormon vermehrt. Eine vermehrte Adrenalinabgabe 
kann aber wie bemerkt das Bild der essentiellen Hypertonie nicht erklären. 

Die Frage einer hormonalen Beeinflussung des Blutdrucks verschiebt sich 
von der Hypophyse zur Nebennierenrinde. Die arterielle Hypotonie des ADDISON
Kranken demonstriert die Bedeutung des Nebennierenrindenhormons für den 
glattmuskeligen Gefäßtonus. LAMPORT zitiert die Arbeiten von SELYE und 
HALL über experimentell erzeugte Blutdrucksteigerungen mit Desoxycortico
steronacetat. JoRES bemerkt, es lasse sich bei nebennierenlosen Tieren der 
gesunkene arterielle Druck durch Rindenhormonzufuhr, wenn auch nicht im 
akuten Versuch, so doch bei längerer Dauer der Einwirkung wieder normali
sieren, während Adrenalin von der akuten Wirkung abgesehen ohne Einfluß 
bleibt. Die klinische Erfahrung bestätigt beides durchaus, das Rindenhormon 
bessert arterielle Hypotonien erheblich zuverlässiger als adrenalinartige Prä
parate. 
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Ein direkter Einfluß der Sexualhormone auf den Blutdruck ist nicht wahr
scheinlich, das Ansteigen des Drucks bei der Menopause erklärt sich durch 
Änderung der hypophysären Leistung. 

Die ältere Literatur enthält vielfache Hinweise darauf, daß dauernde und 
hohe Blutdrucksteigerungen häufig bei Frauen beobachtet werden, welche an 
Uterusmyom leiden. FR. MüLLER hat noch in seinem Vortrag vom 2. 10. 22 
über die Bedeutung des Blutdrucks für den praktischen Arzt bemerkt, man 
sei von der Häufigkeit des Zusammentreffens von Myomen und Hypertension 
überrascht, wenn man Frauen mit nicht nephrogener Hypertension gynäkologisch 
zu untersuchen gewohnt sei. Das Myomherz, an dessen Existenz nicht gezweifelt 
werden könne, sei großenteils als ein Versagen der Herzkraft gegenüber einer 
Hypertension aufzufassen. Durch Röntgenbestrahlung der Myome werde die 
Hypertonie gewöhnlich nicht gebessert, dagegen wohl durch die operative Ent
fernung eines Myoms. JEAN HEITZ befaßt sich ebenfalls in dem Traite de patho
logie medicale von SERGENT, RIBADEAU -DUMAS, BABONNEIX 1926 mit dem Problem 
Uterusfibrom und Hypertension. Seine erste Statistik (1922) umfaßte 208 
Frauen mit gesteigertem Blutdruck, 21,6-% derselben litten an Myofibrom. 
Eine zweite Serie von hypertensiven Patienten bezieht sich auf 502 Fälle mit 
21,1% Fibrom. Der große Teil dieser Patientinnen zeigt einen permanenten 
Hochdruck ohne große Schwankungen. HEITZ hebt hervor, daß bei Frauen 
mit normalem Blutdruck auch Fibrome vorkommen, aber nur in 3,5% der Fälle. 
Durch stärkeres Bluten kann bei Patientinnen mit Uterusmyom der Blutdruck 
sinken, um wieder anzusteigen, wenn die Blutung sistiert. HEITZ bemerkt, 
Hypertensionen kämen in der Menopause bei Uterusmyom in ähnlicher Häufig
keit vor, wie bei künstlicher Kastration. Das Verhalten der ovariellen Sekretion 
scheint maßgebend zu sein und man kommt damit wieder in den Bereich der 
zwischen Ovarium und Hypophyse bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse. 

Zwischen Hypophyse bzw. Nebennierenrinde und essentieller Hypertonie be
stehen u:ahrscheinlich engere Relationen. Damit wäre an sich die Möglichkeit 
auch einer Beziehung zwischen Hypophyse und Nephtosklerose gegeben. 

d) Gifte. 
In erster Linie interessiert hier die Einwirkung von Blei. 
Seit langem kennt man die akuten Blutdrucksteigerungen im Zusammen

hang mit dem Symptomenkomplex der Bleikolik. V AQUEZ, FISHBERG bringen 
die ältere Literatur und eigene Beobachtungen. Die Blutdrucksteigerung geht 
mit einer Gefäßkontraktion einher, welche namentlich im Bereich des Gehirns 
zu schweren, aber völlig rückbildungsfähigen Störungen führten kann (Amaurose, 
Hörstörungen, Aphasie, mehr oder wenig ausgesprochener Beeinträchtigung des 
Sensoriums), die Haut zum Erblassen bringt, Oligurie erzeugt und im Bereich 
des Abdomens die bekannten Schmerzparoxysmen auslöst. Bei chronischer 
Einwirkung des Bleis ist die Symptomatologie ähnlich, es zeigt sich aber immer 
mehr ein Dauerhochdruck und zunehmend mit dem Persistieren der Schädigung 
eine Mitbeteiligung der Nieren. 

Über den Angriffspunkt der Noxe sind die Meinungen geteilt. PETROFF 
beobachtete nach chronischer Einatmung von Bleimennigstaub beim Kaninchen 
und Hund in einer ersten Vergiftungsperiode außer Hypertonie eine Tachykardie, 
Hyperglykämie, Hypercholesterinämie und spricht von einer Tonussteigerung 
des sympathischen Nervensystems. Die V ersuchstiere waren in eine Staubkammer 
gesetzt, in welcher die Konzentration des Bleistaubs zwischen 20 und 94 mg 
je Kubikmeter Luft schw·ankte. Die Tiere blieben während 2~187 Std im 
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Verlaufe von einem Tag bis zu 4 Monaten in der Kammer. Die Hypertension 
stellte sich in den einzelnen Versuchen verschieden rasch ein, beim Kaninchen 
nach minimal 7, aber auch erst nach 42 Tagen, beim Hund früher, schon nach 
4-14 Tagen. Der arterielle Druck erfuhr eine maximale Steigerung beim Kanin
chen bis zu 27% im Verhältnis zum Ausgangsdruck, beim Hund bis zu 7 5%. 
Die Blutdrucksteigerung war stark schwankend, PETROFF hat das durch täglich 
fortgesetzte Bestimmungen des Blutdrucks und Pulses im Verlauf längerer Zeit
perioden festgestellt und bemerkt mit Recht, daß einzelne wenige Bestimmungen 
zu unrichtigen Schlußfolgerungen führen könnten. Bei der menschlichen Blei
vergiftung sind derartige scheinbar nervös bedingte Schwankungen immer 
wieder beobachtet worden, mit und ohne Kolikanfälle. 

Dem gegenüber muß aber auf die klaren Versuchsergebnisse von TsoHERKESS 
bei der Untersuchung isolierter Organe verwiesen werden. Es wurde das isolierte 
Kaninchenohr durchströmt und die Tropfenzahl bestimmt, und in gleicher 
Weise auch die Niere und Milz von Kaninchen unter der Einwirkung löslicher 
Bleisalze (Plumbum aceticum und Plumbum nitricum) in Konzentrationen von 
I: 10000000 bis l: 1000 geprüft. Es kommt ganz gesetzmäßig zur Abnahme der 
Tropfenzahl und zu einem Wiederansteigen derselben nach Ersatz der Gift
lösung durch Ringerlösung. Die Intensität des gefäßverengernden Effekts ist 
abhängig von der Konzentration der Bleisalzlösungen. Die Gefäße der Bauch
organe (Niere, Milz) zeigen eine größere Empfindlichkeit gegen Blei, indem sie 
sich stärker verengern als die peripheren Gefäße. Das Ergebnis der Versuche 
steht mit den Feststellungen von SIOOARDI in Übereinstimmung. TsoHERKESS 
und PHILIPPOWA haben sich auch speziell mit der Frage des Angriffspunkts 
des Bleis befaßt durch vergleichende Versuche am Kaninchenohr nach vorheriger 
Lähmung der peripheren Nervenendigungen durch Apocodein 0,1-1% bzw. 
Nicotin O,l-l0fo0 • Alle mit Apocodein angestellten Versuche gaben dasselbe 
Resultat, trotz der Ausschaltung des nervösen Apparats reagierten die Gefäße 
mit Verengerung. Dasselbe zeigte sich nach Nicotinisierung, also nach Lähmung 
der Ganglienzellen, die möglicherweise die Rolle peripherer Vasomotorenzentren 
spielen könnten. Nach WüLPE bedingt Bleiacetat in kleinen Konzentrationen 
eine Sensibilisierung der Gefäßmuskulatur, so daß an sich unwirksame Mengen 
von Blei die Wirkung des Adrenalins auf die Froschgefäße, den Katzen- und 
Kaninchendünndarm, den Meerschweinchenuterus verstärkt. VüLHARD sieht 
die Wirkung der Bleivergiftung offenbar auch in einer primären Alteration des 
glattmuskeligen Gefäßtonus. 

Die bei generalisiertem Hypertonus zwangsläufig eintretende Blutdrucksteige
rung wird im Moment der Darmkolik, d. h. der spastischen Kontraktion der 
Darmmuskulatur, noch weiter verstärkt, der Inhalt der Splanchnicusgefäße 
wird verschoben in periphere Gefäßgebiete. Blei wirkt hypertonisch nicht nur 
an den Gefäßen, sondern auch an der Darmmuskulatur, während bei renalen 
Hypertensionen mit Vasoconstriction durch Renirr die Darmmuskulatur nicht 
reagiert, kolikartige Zustände nicht in Erscheinung treten. 

Das anatomische V erhalten des Gefäßapparats unter Bleieinwirkung ist 
namentlich durch BROGSITTER und W ODARZ geklärt worden. Die Autoren befassen 
sich mit dem Verhalten der Niere, aber andererseits auch dem der extrarenalen 
Gefäße. Die Arteriolen der Niere zeigen eine Verdickung der Intima, welche 
weniger auf einer Vermehrung der elastischen Fasern beruht als auf einer Ablagerung 
hyaliner Massen. Auch an den präcapillaren Gefäßen läßt die hier vorhandene 
elastisch-hyperplastische Intimawucherung eine hyaline Entartung deutlich er
kennen. Dasselbe findet sich im Prinzip an den Arteriolen der Milz, des Pan
kreas und der Nebenniere, eine oft weit fortgeschrittene Hyalinisierung der 
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Gefäßwandung. In der Schilddrüse scheint ebenfalls ein lebhafter Anbau und Um
bau vor sich zu gehen. Die Lungengefäße sind weniger betroffen. Die Gefäße des 
Periosts und die Vasa nutritia der Gelenkenden lassen eine Hyalinisierung der 
inneren Schichten erkennen. Demgegenüber zeigen die größeren Arterien an der 
Niere wie extrarenal das typische Bild der Arteriosklerose. 

Die Bleivergiftung liefert Gefäßveränderungen, welche dem Bild der genuinen 
Hypertonie nahestehen. Der Prozeß hat mehr oder weniger generalisierten Cha
rakter, ein Hypertonus der Arteriolen ist verbunden mit Arteriosklerose der 
größeren Gefäße. Die funktionelle Anomalie leitet über zu organischen V er
änderungen. 

Die Niere spielt mit ihrem Gefäßapparat eine besonders wichtige Rolle, es 
braucht aber längere Zeit, bis sich der Symptomenkomplex einer Nephrosklerose 
erkennen läßt. FISHBERG bemerkt, eine Albuminurie könne lange Zeit völlig 
fehlen trotz Vorhandenseins von Koliken, Encephalopathie und hypertensiver 
"albuminurischer" Neuroretinopathie. M:ENETRIER fand bei einem Fall mit 
cerebralern Saturnismus und einer Blutdrucksteigerung bis 300 mm Hg die 
Nieren autoptisch normal. Die Verhältnisse liegen auch in der Hinsicht ähnlich 
wie im Falle der essentiellen Hypertension. Bleischrumpfnieren können aber 
auch schon in jugendlichem Alter gefunden werden. GRIFFITH und JONES 
publizieren den Fall eines 20jährigen Mädchens, das an Peritonitis nach Ulcus
perforation starb und obduziert wurde, einen erhöhten Blutbleigehalt besaß, 
Tüpfelung der Erythrocyten, 240/166 mm Hg, schwere Retinopathie und Nieren
veränderungen im Sinne der Nephrosklerose. Von FISHBERG wird auch auf die 
Veröffentlichung von NYE verwiesen über Bleivergiftungen bei Kindern und 
jugendlichen Erwachsenen in Queensland, Australien. Von 34 Individuen mit 
Bleivergiftung in jungen Jahren erkrankten 24 später an einer Nierenaffektion. 
NYE glaubt, daß das kindliche Gefäßsystem für Blei besonders empfindlich sei. 
GüNTHER beobachtete andererseits wieder Fälle mit stark positivem Bleibefund 
in Leber, Niere, Milz, Knochen ohne wesentliche Nierenveränderungen, mit 
nur geringer Arteriolosklerose. 

Wenn man die arteriolären Schädigungen als den primären Vorgang beim 
Zustandekommen einer Bleischrumpfniere betrachten will, so erscheinen die 
stromabwärts gelegenen Alterationen als Folgen von arterieller Ischämie. BROG
SITTER und WüDARZ schildern die noch funktionstüchtigen Glomeruli als größten
teils hyperämisch, andere sind aber im Gegenteil weniger durchblutet oder 
gänzlich blutleer. Hier sind die Kerne der Schlingen meist in Zerfall begriffen, 
wobei die Schlingen selbst eine peripher beginnende hyaline Degeneration dar
bieten. In Endstadien findet man die Glomeruli in hyaline Kugeln umgewandelt, 
die von einer elastischen Haut umkleidet sind und keine Struktur mehr erkennen 
lassen. BROGSITTER und WoDARZ bringen diese degenerativen Veränderungen 
an den Glomeruli mit der arteriolär bedingten Einengung der Gefäßlumina in 
Zusammenhang, erwähnen daneben aber auch Zeichen von abgelaufener oder 
noch vorhandener typisch entzündlicher glomerulitischer Prozesse. 

Man muß weiterhin auf die Beziehungen von Metallvergiftungen zur Nieren
funktion achten. 

BROGSITTER und WoDARZ erinnern daran, daß in England die Auffassung 
verbreitet sei, wonach sich auf dem Boden einer Bleikachexie eine gichtische 
Diathese entwickle, die zur Schrumpfniere führen könne. Nicht nur die Blei
vergiftung, sondern auch die Gicht wurde mit der Granularatrophie der Nieren 
in ursächlichen Zusammenhang gebracht. BROGSITTER und W ODARZ unter
suchten außer 8 Fällen von chronischer Bleivergiftung auch 6 Fälle von Gicht. 
Zwischen Bleinieren und Gichtnieren zeigen sich im anatomischen Bild sowohl 
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Ähnlichkeiten wie auch große Unterschiede. Gemeinsam ist aber das Verhalten 
der Arteriolen, die Neigung zu hyaliner Entartung. Auch die Glomeruli tendieren 
bei der Gichtniere zur hyalinen Umwandlung. Die Verdickung und hyaline 
Entartung der BowM.ANschen Kapsel ist nach BROGSITTER und Won.ARZ bei 
der Gichtniere auch in sehr frühen Stadien hochgradig ausgebildet. Häufiger 
noch als bei den Bleinieren finden sich entzündliche Reaktionen, Verklebungen 
der Kapselblätter mit Bildung abgeschlossener Räume, Kernproliferation, 
Desquamation des endothelialen Syncytiums, Exsudatbildungen, die in charakte
ristischer Weise halbmondförmig den Kapselraum ausfüllen. 

FRIBERG berichtet neuerdings über Proteinurie und Nierenfunktionsstörungen 
bei Arbeitern, welche dem Kontakt mit Cadmium- und Nickelstaub ausgesetzt 
waren. Von 19 Arbeitern zeigten 18 eine Albuminurie und 14 eine herabgesetzte 
Inulinclearance und schlechten Ausfall der Konzentrationsteste. 

Man könnte versucht sein, die EPPINGERsche seröse Entzündung mit dem 
Begriff der Arteriolosklerose und der arteriolosklerotischen Schrumpfniere in 
Zusammenhang zu bringen. EPPINGER schildert die Verdickung und Verenge
rung der kleinen Arterien nach Vergiftung mit Histamin, Allylformiat, bei 
Nahrungsmittelintoxikation. Der Gesamtsymptomenkomplex hat aber keinerlei 
Ähnlichkeit mit dem Bild einer arteriolären Erkrankung, wie sie der genuinen 
Hypertension und Nephrosklerose zugrunde liegen. Die "Albuminurie ins Ge
webe" dominiert, es kommt zu Blutdrucksenkung und nicht zu Blutdruck
erhöhung. Intestinale Erkrankungen und Nahrungsmittelschädigungen wurden 
früher vielfach mit dem Begriff der Arteriosklerose in Beziehung gebracht, man 
wird aber weitere Beweisführung abwarten müssen, um speziell die Entstehung 
einer Nephrosklerose mit intestinalen Schädigungen erklären zu wollen. 

m. Charakteristische Merkmale. Diagnose. 
Der Vorgang der arteriellen Durchblutungsstörung schädigt die Nieren

funktion erst dann, wenn die regulierenden Schutzmechanismen nicht mehr 
hinreichen. Durch lokal wirksame gefäßdilatierende Stoffe scheint eine Art 
automatischer Regulierung der Durchblutung (REIN) einzutreten, sobald die 
Blutzufuhr sinkt. Nimmt die Störung zu, so bildet sich Renin, das extrarenal 
konstringierend arterielle Hypertension erzeugt und damit die Durchblutung 
des gefährdeten Organs steigert. Die Durchblutungsstörung ist kompensiert, 
maskiert. Die Vasa efferentia nehmen aber bald an der allgemeinen Gefäß
kontraktion teil. In diesem Moment wird die Ischämie des Organs manifest, 
mit allen ihren Folgen für die anatomische Struktur der Gewebe, des Nieren
parenchyms sowohl wie des Interstitiums. 

Die Schädigung der Nieren durch primär sich an den Arteriolen abspielende 
Prozesse erfolgt etappenweise. Es frägt sich, wieweit man in der Lage ist, den 
Vorgängen diagnostisch zu folgen. 

Zur Erkennung des I. Stadiums, der automatisch gewissermaßen zwangs
läufig von seiten der Niere in Gang gesetzten Regulationsmechanismen genügen 
die zur Zeit verfügbaren Methoden nicht. Man kennt die lokal gefäßdilatierenden 
Stoffe nicht. Klinisch faßbar ist erst das 2. Stadium, dasjenige der Reninmehr
bildung, der vasoconstrictorische extrarenale Symptomenkomplex, bei normaler 
kompensierter Nierenleistung. Dem 3. Stadium, dem der renalen Insuffizienz 
gilt die moderne Nierenfunktionsprüfung. 

Generalisierte arterielle periphere V asoconstriction und Niereninsuffizienz 
sind die charakteristischen klinischen Symptome einer Nephrosklerose. 
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1. Der vasoconstrictorische Symptomenkomplex. 
a) Arterielle Hypertension. 

Die Niere greift erst in die Blutdruckverhältnisse ein, wenn sie zu vermehrter 
Reninbildung gezwungen wird. Die Verlegung des Stromgebiets der Nieren
zirkulation an sich ist mechanisch ohne Einfluß, man kann die Nierengefäße am 
Hilus insgesamt abbinden, die Niere total exstirpieren, ohne daß der allgemeine 
Blutdruck eine Veränderung erführe. Die Ligatur von Arterienästen treibt den 
arteriellen Druck nur dann in die Höhe, wenn noch funktionsfähiges Qewebe 
übrigbleibt, das in Reaktion auf die gesetzte Ischämie Renin bildet. 

Die renale Hypertension kann zunächst rein regulatorischen Charakter 
besitzen, vorübergehend in Erscheinung treten, um sich erst später zu fixieren. 
Dabei ist der fixierte Hochdruck auch wieder teils spastisch funktionell bedingt, 
in späteren Stadien die Folge einer organischen Veränderung von Körperarterien. 

Wenn man von renaler Hypertension spricht, so meint man damit diejenige 
Form von Hypertension, bei der die Abgabe renaler chemischer Stoffe zu allge
meiner extrarenaler Vasoconstriction führt. Die ganze Gruppe der sog. essen
tiellen arteriolären Hypertension, der durch erhöhtes Schlagvolumen oder 
erhöhten elastischen Widerstand im Windkessel erzeugten Blutdrucksteige
rungen gehört nicht hierher. Wie will man aber eine solche Differenzierung 
vornehmen '! 

Der diastolische Blutdruck pflegt abnorm hoch zu liegen. Dieser Tatbestand 
beweist aber keineswegs immer den renalen Charakter einer Hypertension. 
Die diastolische Druckhöhe ist wohl in starkem Maße vom Zustand der Gefäß
peripherie abhängig, aber außerdem auch von der Füllung des Gefäßsystems 
durch das Herzschlagvolum und ferner auch von der Dehnbarkeit des Wind
kessels. Ein erhöhter elastischer Widerstand im Bereich der großen Arterien 
äußert sich nicht nur während der Systole in einer abnormen Drucksteigerung, 
sondern auch bis zu einem gewissen Grade während der Herzdiastole. Der 
Quotient elastischer aortaler Widerstand (Elastizitätskoeffizient E): peripherer 
Widerstand ( W) bleibt häufig mehr oder weniger konstant. Hypophysäre 
Störungen können ebenfalls Blutdrucksteigerungen mit abnorm hohem peri
pherem Widerstand hervorbringen. Vor allem zeigt auch der hereditär ver
ankerte arterioläre extrarenale genuine Hochdruck ganz gewöhnlich erhöhten 
diastolischen Druck. Die genuine Hypertension ist ein peripherer Widerstands
hochdruck. 

Und andererseits wird der diastolische Druck bei Nephrosklerosen gar nicht 
immer hoch gefunden. Unter 60 Sektionsfällen der Klinik fanden sich 27 (45%) 
ohne erhöhten diastolischen Druck. Darunter befinden sich 11 genuine Schrumpf
nieren mit relativ geringen Veränderungen an den Nierenarteriolen, wenig aus
gesprochenen Hyalinisierungen und Verfettungen. Das Gesamtnierengewicht 
dieser Fälle bewegte sich zwischen 200 und 325 g. Die Oberfläche erschien 
entweder glatt oder nur teilweise fein granuliert, hie und da mit kleineren 
oder größeren Schrumpfungsherden; es fand sich aber auch gelegentlich eine 
ausgedehntere feinere Granulierung. 

Die Glomeruli waren nur teilweise hyalin verändert und atrophisch. Man 
könnte sich vorstellen, daß bei solchen initialen Erkrankungen die renale Ischämie 
nicht groß ist, so daß auch die reaktive Hypertension ausbleibt. In 16 Fällen 
waren die Schädigungen der Arteriolen und die Verkleinerung des Organs, die 
Granulierung der Oberfläche aber ausgesprochener und trotzdem der diastolische 
Druck nicht erhöht. 6mal war die Verkleinerung hochgradig, das Nierengewicht 
stark reduziert (90-190 g), 4 der Patienten waren unter dem Zeichen der Urämie 
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verstorben, 1 an Thrombose der Arteria cerebri media und 1 Fall unter kachek
tischen Erscheinungen infolge von Carcinoma ventriculi ohne N-Retention. 
Im Stadium der Urämie kann eine stärkere kardiale Insuffizienz zum Versagen 
der Zirkulation führen und den arteriellen Druck trotz des Besteheus einer 
genuinen Schrumpfniere unter die Normwerte sinken lassen. Bei Carcinomen 
als komplizierender Erkrankung ist die Zirkulationsschwäche oft auch sehr 
ausgesprochen. 

Sogar in finalen Stadien einer Schrumpfniere kann man sich also keineswegs 
darauf verlassen, eine Hypertension mit erhöhtem diastolischem Druck vorzu
finden. Bei Fällen von mittelstarker Veränderung der Arteriolen und mittlerer 
Nierenschrumpfung führen extrarenale komplizierende Störungen recht häufig zu 
einer arteriellen Hypotension und damit zu starken diagnostischen Schwierig
keiten. Tuberkulöse Lungenerkrankungen können sich hypotensiv geltend 
machen, Hirnblutungen können den Druck kollapsartig senken, unter den Fällen 
mit niedrigem diastolischem Druck befinden sich solche mit tödlicher Ulcus
blutung, Sepsis, akuter Endokarditis, perniziöser Anämie. 

Die Blutdruckmessung ist also trügerisch, es muß die Gesamtsituation immer 
mitberücksichtigt werden. 

In der Literatur wird vielfach die nichtfixierte Hypertension dem fixierten 
Hochdruck gegenübergestellt und der letztere mit dem renalen Hochdruck 
identifiziert. Ein solches Vorgehen ist ganz ungerechtfertigt. Rein extrarenale 
arteriolosklerotische oder hormonalspastische Gefäßveränderungen können den 
arteriellen systolischen und auch den diastolischen Druck dauernd hochhalten, 
ohne daß die Nieren mitbeteiligt wären, umgekehrt ist die renale Hypertension 
nicht selten passagerer Art. Pneumonien können den Druck vorübergehend 
erniedrigen. Pyelonephritische Schübe können dasselbe zur Folge haben. Wichtig 
sind vor allem passagere kardiale Insuffizienzen. Ohne weiteres verständlich ist 
der Einfluß von Lungenembolien. Jede extrarenale Zirkulationsstörung muß 
eine schon vorher existente renale Ischämie verstärken und damit eine 
regulatorische Hypertension zustande kommen lassen, andererseits ist derselbe 
Faktor aber häufig auch imstande, einen Druckabfall mit sich zu bringen. 
Blutdruckschwankungen kommen aus mannigfachen extrarenalen Gründen bei 
der Nephrosklerose immer wieder zur Beobachtung. 

Über die Bedeutung der absoluten systoliscben Druckhöbe braucht man sich 
nicht weiter zu äußern. Sicherlich erweckt jede stärkere Hypertension den 
V erdacht auf das Vorhandensein einer renalen Erkrankung; auch bei genuiner 
arteriolärer Hypertonie, bei Fällen mit Aortensklerose und Schlagvolumhyper
tension, vor allem bei der Kombination von beidem, kann der Druck aber exzessiv 
hoch sein. 

Als sehr brauchbar hat sich das Verfahre1,1 der arteriellen Elastizitätsprüfung 
nach WEZLER erwiesen, weil damit eine Unterscheidung des peripheren Wider
stands gegenüber den Faktoren des aortalen elastischen Widerstands und dem 
Einfluß der Schlagvolumina möglich ist. 

Die Werte werden nach der Formel W = Pa-:Pv errechnet, wobei Pa den 
~ 

arteriellen Windkesselwiderstand, Pv den im venösen System herrschenden 
Mitteldruck in Dynjcm2 bedeuten und i die mittlere im arteriellen Windkessel-

rohr herrschende Stromstärke in cm3jsec. Die Größe W in Dyn ·.sec liefert in 
· cm 

absolutem Wert die Größe der wirksamen Gesamtwiderstände in den kleineren 
Arterien und Arteriolen, wenn die wirksame Druckdifferenz Pa-Pv und die 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. VIII. 50 
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mittlere Stromstärke i annähernd gleichzeitig gemessen werden. Da der venöse 
Druck von wenig cm H 20 bzw. 3-6 mm Hg gegenüber dem arteriellen Druck 
vernachlässigt werden kann , so lautet die zur Ausrechnung geeignete For-

mel W = P.m . Die halbe 
Tabelle 239. Die Entwicklung der Hypertension (Zunahme des 
peripheren Widerstands) bei arteriolosklerotischer Schrumpf

niere (BRAND). 

t 

Summe des systolischen 
und diastolischenDrucks 

20.8.41 11. 6. 42 ( Ps+Pa) .. t als --2-- genug 

Wert für denMitteldruck 
Systolischer und diastollscher Pm· i berechnet sich aus 

Blutdruck (mm Hg) 255/140 263/160 dem Schlagvolum Ys Mitteldruck (mm Hg) . 189,5 204 dividiert durch die Puls-Pulswellengeschwindigkeit der 
Aorta a1 (mjsec 1) ••••• 11,3 12,7 dauerinSekunden; wäh-

Volumelastizitätsmodul der Aorta rend einer Pulsperiode 
(103 Dynjcm2) 1350 1725 fließt das ganze Schlag-

Windkesselvolumen Vwk (cm3 ) 324 345 volum durch das arte-Elastizitätskoeffizienz der Aorta E' 
(Dynjcm6) • 4170 4990 rielle Windkesselrohr, 

Peripherer Widerstand W und am Ende einer Puls-
(Dyn secjcm5) • 2440 3630 periode muß das ganze 

ljW 0,41 0,27 Schlagvolum aus dem E'jW. 1,71 1,1 
Schlagvolumen Vs (cm3 ) 72,8 55,0 arteriellen Windkessel 
Minutenvolumen Vm (cm3 ) 6250 4500 abgeströmt sein, wenn 
Frequenz 86 82 stationäre Verhältnisse 

herrschen, d. h. wenn 
am Ende der Diastole der Ausgangsdruck wieder erreicht ist. Die Pulsdauer 
kann jeweils direkt am zentralen Puls gemessen werden (Incisur zu Insisur). 

progresse Nephrosklerose 

X 20. V0T. 19/ff 

c 11. 7I. 191f2 

~ 

Fall 1. Die Resultate zweier Messungen 
in fortgeschrittenen Stadien von genuiner 
Schrumpfniere sind in Tabelle 239 enthalten. 

Die 47jährige Patientin (Brand, M.) ist an Hirn
blutung verstorben, am 24. 7. 42, etwa 6 Wochen 
nach der letzten Untersuchung. Die Intima der Ar
teriolen und kleinen Arterien der Niere erschien sehr 
oft hochgradig verdickt, hyalin, stellenweise stark 
verfettet. Es waren zahlreiche, sehr große. oft kon
fluierende Schrumpfungsherde vorhanden, mit Hya
linisierung und Atrophie der Glomeruli und atro
phischen Veränderungen in den anschließenden 
Tubuli. Die Oberfläche des Organs erschien gleich
mäßig granuliert, die Nieren waren stark verkleinert. 

2 J J 5 6 h Gesamtgewicht 180 g. 
Minutenvolumen Man erkennt aus der Tabelle, daß der 

Abb. 125. Erhöhter peripherer Strömungs
widerstand im Verhältnis zum Minuten
volum. Absolute Werte im Bereich der Norm. 

periphere Widerstand im Laufe eines Jahres 
erheblich zugenommen hatte, unter gleich
zeitiger Steigerung des Elastizitätskoeffi

zienten der Aorta. Der Quotient EjW war aber von 1,7 auf 1,1 gefallen 
als Ausdruck dafür, daß der periphere Strömungswiderstand dominierend 
immer mehr zunahm. Die Herzkraft ließ nach, die Schlagvolumina gingen zu
rück, trotzdem ist der systolisch-diastolische Blutdruck am Schluß der Krankheit 
höher als 1 Jahr vorher. 

Die der Tabelle 239 beigegebene Abb. 125 ist instruktiv. Am 20.8.41 war der 
Nierenprozeß wahrscheinlich schon weit vorgeschritten, die absolutenWerte für den 
peripheren Widerstand überschreitendie obereNormgrenzeabernicht. Manrechnet 
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mit einer Norm von 1140-2740 Dyn, einem Mittel von 1842. Erst bei Berück
sichtigung des Herzminutenvolums kommt die Erhöhung des peripheren Wider
stands zum Ausdruck. 

Fall2. Es handelt sich 
umeine36jährigeFrau(Fr.), 
die am 5. 5. 42, 18 Tage nach 
der Untersuchungunterurä
mischen Erscheinungen mit 
fibröser Perikarditis, nekro
tisierender Glossitis, Pleuri
tis, Haut- und Schleirn
hautblutungen komatös ver
starb. 

Der Blutdruck war kaum 
erhöht, und auch die mit 
dem Verfahren von WEZLER 
erhaltenen Werte waren 
nahe der Norm. ~Nur der 
Elastizitätskoeffizient war 
erheblich gesteigert. Der 
periphere Strömungswider
stand war nicht erhöht, 
auchnichtrelativ zum Herz
minutenvolum (Abb. 126). 
Die Erklärung liegt wohl in 
der starken Schädigung der 
extrarenalen Zirkulation; 

Tabelle 240. ProgressiveNephrosklerose ohne Hypertension. (Fr.) 

Systolischer und diastolischer Blutdruck 
(mm Hg) ............ . 

Mitteldruck (mm Hg) . . . . . . . . . 
Pulswellengeschwindigkeit der Aorta a1 

(mjsec1) . • • • • • • • . . . . . . 

Pulswellengeschwindigkeit der Art. radialis 
a, (mjsec1) • • • • • . • . . . 

Quotient arfat . . . . . . . . . 
Volumelastizitätsmodul der Aorta 

(103 Dynjcm2) • • • • • • • • 

Windkesselvolumen Vwk (cm3 ) .• 

Elastizitätskoeffizient der Aorta E' (Dynfcm5) 

Peripherer Widerstand W (Dyn secjc~5) 
1/W ............... . 
E'/W . ........ . 
Schlagvolumen V8 (cm3). • 

Minutenvolumen Vm (cm3) 

Frequenz ....... . 

Nach 
WEZLF.R 

140/75 
103 

7,74 

6,88 
0,89 

635 
234 

2720 
1990 

0,50 
1,36 

64,0 
4150 

65 

man kann bei der vorhandenen urämischen generalisierten Gewebsreizung mit einer erheb
lichen Ausweitung der peripheren Stromgebietes rechnen. 

Die Nieren waren stark verkleinert, die Oberfläche grob und fein granuliert, die Intima 
der kleinen, mittleren und großen Arterien stark hyalin verdickt und hie und da etwas ver
fettet. Die Glomeruli erschienen sehr klein bis sehr groß, größtenteils total hyalinisiert. 

progresse Nephrosklerose 

x initiale } 
Nephrosklerose 

o progresse 

X~ 

Abb. 127. Genuine Nephrosklerose. Peripherer Widerstand im Verhältnis zum Minutenvolum. 
Finales urämisches Stadium (o) im Vergleich mit initialer geringgradiger Schrumpfung der Niere ( +) 

Das Kapselepithel war oft stark gewuchert, kernreich, niedrig oder sogar hoch zylindrisch. 
Kapsel verdickt, häufig von ziemlich zellreichen lymphocytären Infiltraten umgeben. 
Sehr viele große und kleine Schrumpfungsherde. Gesamtgewicht 150 g. 

In Tabelle 241 bzw. Abb. 127 finden sich ein initialer und ein progressiver 
Fa.ll von genuiner Schrumpfniere nebeneinander. 

Bei dem initialen Fall Fa. fanden sich zwar sehr zahlreiche hie und da 
konfluierende Schrumpfungsherde, die Intima der kleinen Arterien war aber nur 
wenig verdickt und hyalin. Nierengewicht 270 g. Der am 7. 2. 40 untersuchte 
Patient verstarb am 12. 10. 40 an Magencarcinom mit Metastasenbildung. Es 

50* 
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bestanden keine Anzeichen von Urämie, Rest-N 29. Patient konzentrierte bis 
1020 und 1025. 

Bei dem progressiven Fall Gr. andererseits waren die Nieren verkleinert. 
Gewicht 140 g. Zeichnung meist vollkommen verwischt. Große konfluierende 
Schrumpfungsherde. Die Arteriolen der Nieren meist sehr stark hyalin ver
dickt, sehr häufig verfettet, oft verkalkt. Die Glomeruli in den Schrumpfungs
bezirken atrophisch, hyalin, hie und da leicht verfettet. Dazwischen einige 
erhaltene oft vergrößerte Glomeruli. Die zugehörigen Tubuli atrophisch, das 
interstitielle Bindegewebe vermehrt. Der am 24. 3. 41 untersuchte Patient 

Tabelle 241. Vergleich zwischen initialer und progresser 
genuiner Schrumpfniere. Blutdruckanalysen (WEZLER). 

Systolischer und diastollscher 
Blutdruck (mm H~) . . . 

Mitteldruck (mm Hg) . . . . 
Pulswellengeschwindigkeit der 

Aorta a1 (mfsecl) . . . . . 
Pulswellengeschwindigkeit der 

Art. radialis a1 (mfsec1) • • • 

Quotient a7fat . . . . . . . . 
V olumelastizitätsmodul der Aorta 

(103 Dynfcm2) • • • • • • • • 

Windkesselvolum Vwk (cm3) • • • 

Elastizitätskoeffizient der Aorta 
E' (Dynjcm5} • • • • • 

Peripherer Widerstand W 
(Dyn secfcm5) • • • • 

1/W ......... . 
E'/W . ........ . 
Schlagvolumen V8 ( cm3) • • 

Minutenvolumen Vm (cm3) 

Frequenz ....... . 

Initial geschritten I Fort-

(Fa.) (Gr.) 

135/100 

8,8 

9.8 
1,11 

821 
359 

2290 

2630 
0,35 
0,87 

I 
30,6 

2630 
86 

200/128 

10,9 

11,0 
1,0 

1260 
271 

4650 

2880 
0,3 
1,6 

31,0 
3320 

107 

starb am 2l. 4. 41 an 
Urämie, mit Perikarditis 
und finaler Pneumonie. 

Der periphere Wi
derstand ist bei dem 
Fall mit fortgeschritte
ner Nierenschrumpfung 
absolut nur wenig höher 
als bei dem Fall F., 
wo zwar auch zahlrei
che Schrumpfungsherde 
nachgewiesen wurden, 
aber die Intima der Ar
teriolen doch nur wenig 
verdickt und hyalin er
schien. Der Unterschied 
liegt in den hohen Un
terschieden des Elasti
zitätskoeffizienten der 
Aorta. Der Quotient 
E / W betrug bei dem 
leichteren Fall F. 0,87, 
bei dem fortgeschritte-
nen Fall von genuiner 

Schrumpfniere 1,61. Bei einmal vorhandener peripherer Einengong der Zir
kulation mit konsekutiver Blutdrucksteigerung leidet das aortale System in 
starkem Maße. Der periphere Widerstandshochdruck kann dann geradezu 
zu einem Elastizitätshochdruck werden. Der periphere Strömungswiderstand 
ist in beiden Fällen wegen der schlechten Lage der Gesamtzirkulation auffallend 
niedrig, in einem Fall wohl bedingt durch eine schwere Carcinomatose, im 
anderen durch Urämie resp. vasomotorische Insuffizienz. 

Die Höhe von Blutdruckwerten ist zur Differentialdiagnose Nephrosklerose
genuine arterioläre Hypertension nicht verläßlich genug. Im Verlauf einer 
Nephrosklerose kommen so oft extrarenale Einflüsse zur Geltung, daß auch 
aus diesem Grund diagnostisch größte Vorsicht am Platze ist. 

b) Herzhypertrophie und Herzdilatation. 
Bei beginnender Schrumpfniere ( 17 Fälle) findet sich nach der Durchsicht 

des klinischen Materials eine Herzhypertrophie in 4 7%, bei mittelschweren 
Fällen (16) bei 75% und bei progressiven Fällen (25) bei 92% der Fälle. 

Herzhypertrophie ist die Reaktion auf arterielle Hypertension, fehlt diese 
während längerer Zeit, so bleibt auch die Herzhypertrophie aus. Wir haben 
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oben auf die zahlreichen extrarenalen Momente hingewiesen, welche den arte
riellen Druck trotz des Vorhandenseins von Nierenschrumpfung niedrig erscheinen 
lassen, man versteht also auch das Ausbleiben der sonst zu erwartenden Massen
zunahme der Ventrikelmuskulatur. 

Bei der Gruppe mit mittelschwerer Schädigung der Nierengefäße fehlte eine 
Hypertrophie 4mal: 

Bei dem einen Fall hatte ein chronisches blutendes Ulcus ventriculi, das schließlich per
forierte und zum Tode führte, zu ausgesprochener brauner Herzatrophie (235 g) geführt. Die 
Leber war ebenfalls atrophisch. Blutdruck 115/50 mm Hg. Anämie von 1,7 Millionen Ery
throcyten. Das Nierengewicht betrug 200 g, Nierenoberfläche fein granuliert. Die Arteriolen 
erschienen zum Teil stark hyalin verdickt und verfettet. In den Schrumpfungsherden waren 
die Glomeruli hyalin, sonst mittelgroß, wenig bluthaltig. Die zugehörigen Tubuli waren 
atrophisch. An dem Vorliegen einer recht schweren Nephrosklerose ist also kein Zweifel, 
der chronische anämisierende Prozeß hatte das Wachstum des Muskels aber verhindert, 
vielleicht auch eine regulatorische Renirrbildung von seiten der Niere hintangehalten. 

Bei einem anderen Fall bestand eine chronische verruköse Endokarditis, bei einem 
allgemein septischen Zustand mit akutem Milztumor. Der Blutdruck betrug nur 155/70 mm 
Hb. Nierengewicht nicht sehr reduziert (290 g), die Oberfläche der Niere aber fein granuliert. 
Die Intima der kleinen und mittleren Arterien oft sehr stark verdickt und verfettet. Zahl
reiche große und kleinere Schrumpfungsherde mit hyalinisierten Glomeruli, Atrophie der 
Tubuli und Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes. Herzgewicht 300 g. 

Bei einem Fall, einem 55jährigen Mann, bestand eine perniziöse Anämie. Die Nieren 
waren leicht verkleinert, die Oberfläche glatt bis auf einige fetale Narben. Gewicht 272 g. 
Die kleinen Rindenarterien zeigten sich oft sehr stark verdickt, hyalin und verkettet, zum 
Teil auch die Intima der mittleren Arterien. In der Rinde ziemlich viel kleine und größere 
Schrumpfungsherde mit hyalinen Glomeruli, atrophischen Kanälchen, vermehrtem inter
stitiellem Bindegewebe und Lymphocyteninfiltrationen. Blutdruck nur 100/62, 80/60. Tod 
an Pachymeningitis haemorrhagica. Dazu bestanden auch cerebrale Erweichungsherde. 
Allgemeine Kachexie. Herzgewicht 271 g. 

Das vierte Beispiel für mäßig starke Nierenschrumpfung ohne Herzhypertrophie, Herz
gewicht 320 g, ist eine 68jährige Frau, welche unter der Einwirkung pyelonephritischer 
Schübe mjt Absceßbildung in der Niere gestanden hatte. Vorher betrug der arterielle Druck 
190/105, während dieser Krankheit 130/95. Die Nieren hatten ,ein Gewicht von 180 g, Ober
fläche teilweise fein granuliert. Intima der Arteriolen oft sehr stark verdickt, hyalin und 
verfettet. Ziemlich viele kleine und große Schrumpfungsherde mit hyalinen atrophischen 
Glomeruli. Milz- und Leberatrophie. Ulcus ventriuli. Tod an Urämie mit Darm- und 
Zungengeschwüren. 

Besonders auffallend ist das Fehlen einer Herzhypertrophie bei stärksten 
Graden von Nierenschrumpfung. 

Es handelt sich einmal um einen 70jährigen Mann mit fein granulierten Nieren und einem 
Nierengewicht von 190 g. Zahlreiche Herde mit hyalinen Glomeruli und zugehöriger Schädi
gung der Tubuli und des Interstitiums. Kleine und mittlere Arterien stark verdickt, mit 
hyaliner und verfetteter Intima. Todesursache: Carcinoma ventriculi bei Endocarditis 
verrucosa. Herzgewicht 300 g. 

Eine Herzhypertrophie fehlte auch im Falle MENZEL, einer 76jährigen Frau, Nieren
gewicht 145, Oberfläche granuliert, Intima der kleinen und mittelgroßen Arterien, vor allem 
aber der Vasa afferentia, stark hyalin verdickt. Media ebenfalls verdickt. Glomeruli klein 
oder mittelgroß, nur vereinzelt erhalten. Die Glomeruli hyalin wenig verfettet. Tubuli 
atrophisch und interstitielles Bindegewebe vermehrt. Die Patientirr verstarb nach längerem 
Krankenlager mit Hemiplegie an Thrombose der Arteria cerebri media. Abgelaufene 
Endokarditis in Mitralis und Aorta. Lepto- und Pachymeningitis chronica fibrosa. Milz
und Leberatrophie. An den Lungen ein verkalkter Primärkomplex. Herzgewicht 270 g. 

Im Hinblick auf den vorerwähnten Fall interessiert aber, daß auch hier ein 
Mammacarcinom konstatiert wurde, ein Knoten von 4 X 4 X l ,5 cm. Metastasen 
fehlten bis auf die carcinomatöse Veränderung eines Lymphknotens. Entweder war 
die Beanspruchung des Herzens durch zu geringe Füllung -die beiden Patienten 
litten an erheblicher Anämie mit 2,2 bzw. 3,9 Millionen Erythrocyten - ab
norm klein oder es kam gar nicht zu einer Reninhypertension. Es bleibt ab
zuklären, ob Renin durch den Einfluß von carcinomatösem Gewebe abgebaut 
wird. Die beiden Kranken starben nicht an Urämie, der Rest-N war nicht erhöht. 
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Wichtig ist der Nachweis einer Herzmuskelsehädigung. 
Bei den Fällen mit Herzhypertrophie war das EKG immer abnorm, bis auf 

einen Fall. Hier bestand ein Linksüberwiegen, aber ein normales T und normale 
ST-Strecken. 

Die Nieren waren stark verkleinert und extrem geschrumpft, Gewicht 130 g. Herz
gewicht 420 g bei einem Alter von 67 Jahren. Blutdruck 290/145. Tod an Urämie. Die 
Gesamtkrankheitsdauer betrug nur 3 Jahre. Bei der Sektion keine Stauungserscheinungen, 
die Patientirr starb an Hirnlähmung. 

Bei einer Herzhypertrophie braucht der Herzmuskel keineswegs geschädigt 
zu sein, V ANNOTTI zeigte, daß die Capillarisierung bei der nach Carotissinus
clenervierung eintretenden Hypertrophie nach einer gewissen Zeit zunimmt; 
der gesunde wachsende Muskel verschafft sich das nötige Blutquantum. Histo
logisch ist das hypertrophe Sportherz intakt. Wenn man so gut wie regelmäßig 
bei initialer genuiner Schrumpfniere ein abnormes Elektrokardiogramm bekommt 
als Ausdruck von Myokardschädigung, so sind dafür der arterielle Überdruck 
und die Herzhypertrophie an sich nicht verantwortlich. Es ist vielmehr der 
abnorme Zustand der Coronargefäße, der die Ernährung des Muskels hindert. 
Die Coronargefäße nehmen an dem arteriolären Prozeß der genuinen Hyperten
sion, dem Vorstadium der genuinen Schrumpfniere, erfahrungsgemäß besonders 
häufig teil. Tatsächlich ist die Muskulatur histologisch auch ganz gewöhnlich 
alteriert: Verfettung der Muskelfasern findet man bei Herzhypertrophie in 
initialen Stadien einer Nephrosklerose bei 82% der Fälle, eine Vermehrung des 
interstitiellen Bindegewebs in 85%, die bekannte Schwielenbildung. Mit einer 
vasoconstringierenden Reninwirkung hat man bei dem geringen Grad von 
renaler Ischämie nicht zu rechnen, wohl aber mit der die genuine Hypertension 
charakterisierenden Tonusvermehrung im Bereich der terminalen Strombahn. 

Der abnorme Zustand der kleinsten Herzarterien erklärt auch das so häufige 
Vorkommen einer Dilatation. Die Hypertrophie wird "exzentrisch". Die linke 
Herzkontur ist weniger abgerundet als gestreckt, das Herz ist in der Längsrich
tung überdehnt. Es erscheint neben der Aortenverlängerung zugleich "liegend". 
Auch ohne Herzhypertrophie ist das Elektrokardiogramm stets abnorm. V er
fettung der Muskelfasern kann hier zwar fehlen, sie fand sich bei unserem Material 
nur in 5 von 12 Fällen. Auch eine interstitielle Bindegewebsvermehrung war nur 
bei 7 Fällen vorhanden. Auffällig ist bei den negativen Fällen der oft reichliche 
Gehalt an Lipofuscin. Diese Veränderung läßt in Bezug auf Ischämie keine 
sichere Deutung zu, weil sich die Patienten durchwegs in höherem Alter befanden. 
Man hat hier aber wahrscheinlich doch den Übergang von funktioneller Insuffi
zienz zu organischer Schädigung vor sich. Das Herz des genuinen Hypertonikers 
wie das der initialenSchrumpfniereist ermüdungsnäher, nicht wegen der Hyper
trophie, sondern wegen der coronariellen Gefäßalteration. 

In der folgenden Tabelle ist die Art der zu beobachtenden Herzvergrößerung, 
ob linksseitig, rechtsseitig oder beidseitig, zusammengestellt. Im initialen 
Stadium einer geniunen Schrumpfniere findet sich auffallend häufig eine rechts
seitige Herzvergrößerung. Dieselbe erscheint, wie auch KrRCH betont, als die 
offenbare Folge einer linksventrikulären Insuffizienz. In mittleren Stadien der 
Krankheit kommt zu der rechtsventrikulären die linksventrikuläre Hypertro
phie dazu. Die Hypertension ist stärker geworden. Bei den stärksten Graden 
von Nierenschrumpfung ist die linksventrikuläre Hypertrophie besonders stark 
ausgesprochen, bei etwa der Hälfte der Fälle erheblich stärker als rechts. Das 
sind die Fälle, die man als Typus der renalen Herzhypertrophie kennt, die 
früheren Stadien der Krankheit wirken sich dem Herzen gegenüber aber etwas 
anders aus. 
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Tabelle 242. Art der Herzvergrößerung in verschiedenen Stadien der Nephrosklerose. 

Herzhypertrophie Art der Herzhypertrophie 
Genuine Schrumpfniere Zahl -------

I 
I I 

links- rechts-+ - ventri~ulär , beidseitig ventrikulär 

Leichte anatomische V er-
änderungen. 15 7 8 2 1 4 

Mittelschwere V erände-
rungen 18 14 4 2 lO 2 

Schwerste Grade von Nie-
renschrumpfung. 25 23 2 lO 12 1 

c) Retinitis angiospastica. 
Von prinzipieller Bedeutung für die Diagnose einer renalen arteriellen 

Hypertension ist das Verhalt-en des Augenhintergrunds, der Gefäße sowohl wie 
der dazwischen liegenden Teile der Chorioidea und Retina. 

Die Ophthalmologie unterscheidet zwischen Fundus hypertonicus, Fundus 
arterioscleroticus (Retinitis arteriosclerotica, Retinopathia arteriosclerotica) und 
Retinitis angiospastica. 

Die sichtbaren Retinaarterien sind Arteriolen, die im Nervus opticus ver
laufenden Präarteriolen und:Jdeinen Arterien entziehen sich der Ophthalmosko
pischen Betrachtung. Der Bau der letzteren ist derselbe wie an anderen Organen, 
mit dicker Muscularis, ausgesprochener Elastica. Beim Übergang in das Augen
innere werden die Gefäße dann plötzlich erheblich dünner, die Elastica ver
schwindet und die Media erfährt eine Reduktion bis auf etwa 1/10 der Wanddicke. 
Es ist schwierig, das Vorhandensein von glatter Muskulatur in den Retinagefäßen 
überhaupt nachzuweisen. Der Bau der Retinaarterien ist typisch für die Struktur 
von Arteriolen. 

Der Fundus "hypertonicus", wie ihn TRIEL schildert, ist charakterisiert durch 
die Blutfülle der Aderhaut und Netzhaut. Die Blutfülle der Aderhaut läßt den 
Fundus oculi in einem satten Rot aufleuchten. Die Netzhautgefäße, Arterien 
und Venen, sind prall gefüllt und treten fast plastisch aus dem Gewebe hervor. 
Die Erweiterung der Blutbahn ist bis in die feineren Äste hinein zu verfolgen, 
so daß der arterielle und der venöse Gefäßbau auffallend reich verzweigt scheint. 
Die Arterien sind verbreitert, grob geschlängelt. Während das Verhältnis des 
Durchmessers von Arterie zu Vene normalerweise etwa 2: 3 ist, kann es jetzt 
2,5:3 und sogar 3:3 werden. Die Reflexstreifen der Arterien sind breiter, die 
Arterien bekommen das Aussehen eines Kupferdrahtes. Die Venen sind durch 
eine starke Füllung ausgezeichnet, die Venolen korkzieherartig geschlängelt 
(GUISTsches Zeichen). Es findet sich häufig ein Kreuzungsphänomen (GuNN
sches Zeichen). Die Papille ist frei von Ödem und die Netzhaut ebenfalls normal, 
ohne Ödem oder Blutungen. 

TRIEL hält diese Veränderungen für den Ausdruck eines selbständigen Krank
heitsbildes. Die angeborene Schlängelung der Netzhautgefäße, die bei venöser 
Stauung sich zeigenden Anomalien und diejenigen bei Polycythämie (Cyanosis 
retinae) sind davon leicht abzutrennen. 

TRIEL bringt die Störung mit einer passiven Dehnung der Netzhautarterien 
in ursächlichen Zusammenhang und vergleicht den Befund mit dem entsprechen
den Verhalten der Arterien in der Körperperipherie, dem "blühenden" Aus
sehen der Kranken, ihrer roten Gesichtsfarbe. Albuminurie fehlt, die Hirn
funktion ist nicht gestört. Es ist das der Augenhintergrund der essentiellen 
Hypertension. 
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Der Fundus "angiospasticus", der dem alten Begriff der Retinitis albumin
urica (GRÄFE) entspricht, zeigt einen blaßrosa Augenhintergrund mit wenig 
Gefäßen. Im ersten Augenblick hat man, wie TRIEL bemerkt, den Eindruck, nur 
Netzhautvenen zu sehen. Das Verhältnis Arterie zu Vene in bezug auf den 
Gefäßdurchschnitt ist I ,5: 3 oder I : 3 und noch weniger. Die kleinsten Arteriolen 
sind wie ausgelöscht. Die Gefäßreflexstreifen sind verschmälert und weißer 
(Silberdrahtarterien). Die großen Venenstämme sind normal weit, selten 
erweitert und dabei etwas stärker gewunden. Die Venolen sind häufig etwas 
verengt, ohne Korkzieherform. Kreuzungsphänomene sind immer ausgeprägt 
vorhanden. Blutungen, Ödeme und Degenerationsherdehen sind konstant vor
handen. Im Endstadium der Krankheit komnien flächenhafte ödematöse Trü
bungen der Netzhaut dazu, Ödem der Papille, streifenförmige und flächenhafte 
Blutungen, wattige Exsudate, gelbe und kalkspritzerartig weiße, oft in Stern
figur eingeordnete Degenerationsherdchen. Der senile Augenhintergrund zeigt 
ebenfalls enge Netzhautarterien, die Gefäße sind hier aber gleichmäßig ver
engert, es fehlen Kreuzungsphänomene und die erwähnten Veränderungen der 
Papille und der Netzhaut. 

Die VaLHARnsehe Annahme eines arteriellen Renin-Spasmus wird allgemein 
als richtig anerkannt. Dieser Spasmus dürfte sich allerdings in erster Linie an den 
Präarteriolen auswirken, mit sekundärer ischämischer Verengerung der Arte
riolen, Dystrophie der Arteriolenwand mit Imbibition von hyalinfettiger Sub
stanz. Die venösen Abschnitte können erweitert sein oder auch nicht, ebenfalls 
in Abhängigkeit von dem ischämisierenden Faktor, die Blutungen und auch die 
exsudativen ödemartigen Prozesse gehören zum Bild der Gefäßstl).se, hier wie 
an anderen Organen auch. 

Das große Problem ist nun aber die Genese des Fundus "arterioscleroticus". 
Hier sind am Gefäßsystem der Netzhaut nach den Ausführungen von GoLD

MANN, TRIEL, und zwar vorwiegend an den Arterien, Zeichen von fortschreitender 
Sklerose nachweisbar. Die Arteriolen zeigen infolge Wandverdickung eine 
wechselnde Weite ihres Lumens, Kaliberschwankungen. . Es bestehen Gefäß
einscheidungen. Zwischen den Gefäßen finden sich neben vereinzelten fettigen 
Degenerationsherdehen Netzhautblutungen oder Pigmentflecke. Gelegentlich 
kommt es zu venösen Thrombosen. 

Diese ganzen Veränderungen könnten sehr wohl die Folge einer im Bereich 
der Präarteriolen vorhandenen lokalisierten Arteriosklerose sein, es fehlt aber 
zunächst für eine solche Auffassung an BeweismateriaL Was man ophthalmosko
pisch sieht, könnte auch auf einen oberhalb der Arteriolen gelegenen arteriellen 
Spasmus zurückgeführt werden. -

Bekannt ist das häufige Vorkommen von Fällen, welche im Laufe der Ent
wicklung einen Übergang darstellen von dem sog. arteriosklerotischen Fundus 
zum angiospastischen, vom essentiellen zum renalen Hochdruck. 

SARRE berichtet über Beobachtungen an Kranken, welche bis zu 7 Jahren 
hindurch kontrolliert wurden. 

Bei einem der Fälle (1) waren die Retinagefäße zuerst völlig normal, allerdings fand sich 
schon damals (1935) eine Andeutung von Stauungspapille beiderseits und links ein kleiner 
frischer Herd. Ein Jahr später erschienen die Retinagefäße eng, mit Kaliberschwankungen, 
Reflexverschärfung, positivem Kreuzungspl!änomen, Schlä.ngelung der Venen. 1937 im 
Konzentrationsversuch maximales spezifisches Gewicht 1030. 1940 war es zu schwerer 
Herzinsuffizienz gekommen. Das Konzentrationsvermögen betrug nur mehr 1016. Der 
Blutdruck befand sich diastolisch auf derselben Höhe wie 1935 (130 mm Hg), der systolische 
Druck war gestiegen (220 mm Hg gegen 200). Papillen beiderseits verwaschen, zen~ales 
Netzhautödem, kleine Blutungen, Gefäße geschlängelt, eng. Patient starb 1941 an emem 
angiospastischen Insult. Diagnose bei der Autopsie: maligne Nephrosklerose. 
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In einem anderen Fall (2), der während 2 Jahren beobachtet wurde, fand sich zuerst 
ein "Fundus hypertonicus" mit Kupferdrahtarterien, weiten Venen, Schlängelung der 
Venolen, und 2 Jahre später hochgradig verengte Gefäße mit schwerer Wandsklerose, Blu
tungen und weißen Herden, unscharfer Papille, d. h. das Bild der Retinitis angiospastica. 

Fall 7 wurde 3 Jahre lang beobachtet. Zuerst bestand bei Blutdruck 220/120, 0,20fo0 
Eiweiß, Konzentration bis 1029, eine Unscharfheit der Papillen, gutgefüllte Arterien, Kaliber
schwankungen, Korkzieherschlängelung der Maculavenolen, Blutungen strich- und flecken
förmig, positive Kreuzungsphänomene. Nach 3 Jahren Blutdruck 215/130, die Arterien im 
allgemeinen weit, stellenweise aber verengt. Am Fundus neben kleinsten Blutungen auch 
feinste Herdchen. Die Engerstellung der Arterien war schon 1 Monat nach der .ersten Unter
suchung aufgefallen. 

Die SARREschen Fälle beweisen, daß Veränderungen, wie man sie bei der 
angiospastischen Retinitis albuminurica findet, schon während früherer Krank
heitsstadien vorhanden sein können, bei noch gutem Konzentriervermögen 
der Nieren. SARRE nimmt an, daß in diesen früheren Stadien noch keine angio
spastischen Zeichen bestanden hätten, der Augenbefund steht aber dazu wenig
stens zum Teil im Widerspruch. SARRE spricht denn auch von "Frühstadien 
des malignen Hochdrucks". Wenn man die retinale Ödembildung, Stauungs
papille als Zeichen von Arteriospasmus bezeichnet, so könnte also auch während 
der Zeit einer sog. benignen Nephrosklerose ein derartiger Spasmus wirksam 
gewesen sein. 

Augenhintergrundsbefunde bei initialen Fällen von Nephrosklerose sind 
nicht so häufig, ich verfüge nur über einen derartigen Fall. 

F. H., 65jährig, Melker. Nierengewicht 270 g, an der Oberfläche sehr zahlreiche hie 
und da konfluierende Schrumpfungsherde, dazwischen ziemlich normales Gewebe. In den 
Herden die Intima der Arteriolen nur wenig verdickt und hyalin, Glomeruli atrophisch 
hyalin, die anschließenden Tubuli atrophisch, Interstitium mit reichlich Bindegewebe. 

Albuminurie geringgradig, öfters fehlend. In einem Konzentrationsversuch maximales 
spezifisches Gewicht 1020, an anderen Tagen bei kleinen Harnmengen spezifisches Gewicht 
bis 1025. Rest-N 29. Anämie von 3,5 Millionen Erythrocyten. Blutdruck 120/55. Im 
EKG Myokardschädigung. Zahlreiche cerebrale Erweichungsherde: Etat crible. Patient 
starb an Magencarcinom mit Metastasenbildung namentlich in der Pleura. Herzgewicht 
300 g. Jahrelang Herzbeschwerden, vor 1 Jahr Bewußtseinsverluste. 

Ophthalmoskopisch Papillengrenzen scharf. Arterien stellenweise eng und ungleich 
kalibriert. Venen o. B. Gunn ( + ). Macula zeigt beiderseits einige "Altersdegnerationen", 
aber keine Herde oder Blutungen. Ausgeprägte Chorioidalsklerose. Rechts etwa Papillen
breite neben Papille bei 2 U weißlicher, unscharfer, runder Herd, in einer Gefäßkreuzung 
liegend. Diagnose: ausgeprägte Chorioidalsklerose; leichte hypertonische Gefäßverände
rungen. 

Der Fall spricht ebenfalls dafür, daß spastische Retinagefäßstörungen schon 
frühzeitig auftreten können. 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang der Einfluß einer künstlichen 
Ischämie der Niere auf den Augenhintergrund. Das Anlegen einer GoLDBLATT
Klemme ist gewissermaßen ein Modellversuch, der die Vorgänge bei einer orga
nischen Verlegung der renalen Blutzufuhr nachahmt. 

HoussAY und FASCIOLO beobachteten am Hund nach Anlegen der Klemme 
an der Art. renalis das Auftreten von Iritis, Hämorrhagien, Retinaablösung. 
FASCIOLO und ÜRAMER konstatierten bei 8 Tieren unter 28 Hundeversuchen 
mit künstlicher Einengung der Nierenarterien 8-14 Tage nach der Operation 
subconjunctivale Blutungen, Blutungen in die vordere Augenkammer und in 
den Glaskörper, ferner in 5 Fällen Netzhautablösung, total oder partiell. Die 
Chorioidalgefäße erschienen erweitert, es bestanden kleine interstitielle Blu
tungen. Nach Ablauf des akuten Stadiums zeigte die durch mehrere Monate 
fortgesetzte Untersuchung dann eine Schlängelung der Gefäße, Silberdraht
arterien, kleine Anhäufungen von weißgelblicher Substanz, d. h. Exsudat
bildungen. KEYES und GoLDBLATT hatten schon vorher über ähnliche Ver
änderungen nach künstlicher Hemmung der Nierendurchblutung berichtet: 
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Netzhautablösung, Netzhaut- und Glaskörpei'blutung, Verdickung der Intima 
an den kleinen Gefäßen, Hyalinisation der Intima, zum Teil völliger Verschluß 
der betroffenen Gefäße. Ophthalmoskopisch waren Kaliberschwankungen, 
Einscheidung der Arterien, Blutungen, Kupfer- und Silberdrahtarterien fest
zustellen. MARK fand am Halbnierenhund nach partieller Nierenarterienunter
bindung eine zunehmende Engerstellung der Netzhautarterien bei meist gut 
gefüllten Venen. SARRE zitiert das Ergebnis von Versuchen, welche ENGER, 
KREIBIG und LINDER ausgeführt hatten, bei denen nach experimenteller Nieren
drosselung in den ersten Monaten nach dem Eingriff ein richtiger "Fundus 
hypertonicus" auftrat mit weiten geschlängelten Arterien, Kupferdrahtarterien, 
und etwa l Jahr nachher Engstellung der Gefäße, Blutungen und Degenera
tionen, bis schließlich die Retinitis angiospastica voll ausgebildet war. 

SARRE bemerkt, dieser experimentelle, renale, "blasse" Hochdruck würde 
sozusagen durch ein "rotes Vorstadium" gehen. Man kann aus diesen Versuchen 
aber auch den Schluß ziehen, daß schon bei einem roten Hochdruck mit "arterio
sklerotischen" Augenhintergrundsveränderungen eine spastische Komponente mit 
im Spiel ist. 

KEITH, WAGNER und BARKER gruppieren die retinalen Veränderungen bei 
"essentieller" Hypertonie in 4 Kategorien und vergleichen sie mit dem Verhalten 
der Arteriolen des M. pectoralis. Das Ergebnis ihrer sehr eingehenden Unter
suchungtJn ist nicht sehr befriedigend. Es besteht keine bestimmte Korrelation 
zwischen Muskelarteriolen und Retinaarteriolen, wenn schon Wandverdickungen, 
Vergrößerung und Vermehrung der endothelialen Elemente, eventuell auch 
Thrombosen, am häufigsten bei den Fällen der 4. Gruppe mit "schwerer vaso
spastischei'Retiriitis" zu finden sind. Die Autoren vergleichen den Augenhinter
grundsbefund auch mit der Nierenfunktion: Gruppe l mit minimen Verände
rungen an den Retinagefäßen und Gruppe 2 mit deutlicher Alteration der Gefäße 
aber ohne "Retinitis" zeigen keine Störungen der Nierenfunktion, im Gegensatz 
zu Gruppe 3 und 4. Man wird daraus nicht unbedingt schließen dürfen, daß die 
Gruppen l und 2 zum extrarenalen genuinen Hochdruck gehören, Gruppe 3, 4 zum 
renalen Hochdruck. Bei beginnender Nephrosklerose kann die Nierenfunktion 
normal sein. Man findet keine Retention harnfähiger Stoffe, nicht einmal deut
liche Abweichungen von der Norm im V erdünnungs- und Konzentrationsversuch. 
Es fehlt allerdings eine Statistik, welche die verschiedenen Stadien von Retina
veränderungen mit autoptisch kontrolliertem Nierenmaterial vergleichen würde. 
In der Dissertation ScHOLTEN finden sich vier sezierte Patienten mit genuiner 
Schrumpfniere. In allen Fällen bestand eine angiospastische Retinitis mit engen 
Arterien, Blutungen oder weißen Herden, Unschärfe der Papille. Es handelte 
sich aber nur um fortgeschrittene Stadien der Erkrankung, alle Patienten starben 
unter den Symptomen der Urämie. 

Von besonderer Bedeutung ist bei einer Hypertension der Nachweis eines 
"Fundus hypertonicus" mit weiten Kupferdrahtarterien, ohne Ödem und Blu
tung. In diesem Fall ist eine Reninwirkung, d. h. eine Ischämie der Niere tat
sächlich unwahrscheinlich. Die nach Anlegen einer GoLDBLATT-Klemme sicht
bar werdenden Verengerungen der Retinagefäße mit vermehrter Gefäßdurch
lässigkeit (Ödembildung, Blutungen) sind experimentell so regelmäßig beob
achtet worden, daß man die~en Standpunkt vertreten darf. Solche Fälle darf 
man noch der essentiellen Hypertension zuweisen. 

Eine scharfe Trennung zwischen rein arteriosklerotisch bedingten Augen
hintergrundsveränderungen (Retinitis arteriosclerotica) und solchen spastisch
renaler Genese (Retinitis angiospastica) ist aber nicht durchführbar. Eine 
Arteriolosklerose der Retinagefäße kommt auch unter dem Einfluß renaler 
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V asoconstrictine zustande. Schon in initialen Stadien der Nephrosklerose kann eine 
vermehrte Reninbildung zu spastischer Verengerung extrarenaler Gefäßgebiete 
führen. Aus dem zunächst regulatorisch wirksamen Renineffekt wird im Laufe 
der Zeit eine organische Gefäßerkrankung. 

d) Cerehrale Zirkulationsstörungen. 
Hirnblutungen, Thrombosen von Hirngefäßen wurden bei 16 Fällen von 

initialer Nephrosklerose 7mal gefunden. Es ist das in diesem Stadium der Krank
heit die häufigste Todesurs~che, später treten urämische Komplikationen immer 
mehr hervor. Organische Gefäßveränderungen überwiegen. 

Die subjektiven Empfindungen sind unsicher, das Vorhandensein einer cere
bralen Arteriolosclerose ist durch die Anamnesen nur unvollständig faßbar. Kopf
schmerzen kommen häufig vor, sind aber schwer zu deuten. Angaben über 
Ohnmachten, kollapsartige Zustände, halbseitige motorische Paresen, Schlaf
losigkeit, zeitweilige V erwirrtheit, Benommenheit sind immerhin auch in frühen 
Stadien häufig. 

Später mehren sich diese Klagen, im Zusammenhang mit renalspastischen 
Zirkulationsbehinderungen. Hirnblutungen sind aber auffallenderweise gerade 
bei den Fällen mit stärkster Nierenschrumpfung nur ausnahmsweise die Todes
ursache, bei nur 8 von 26 Fällen. Die Niereninsuffizienz führt nicht besonders 
häufig zu Hirnblutungen. Die Arteriolosclerose der genuinen.Hypertension scheint 
mindestens ebenso wichtig wie eine spastische Arteriolenschädigung renaler Genese. 

Die ischämischen Störungen sind sehr mannigfach und können gehen bis zum 
eklamptischen Anfall. Sauerstoffmangel ist wichtiger als Kohlensäureüberla
dung des Bluts. Am freiliegenden Gehirn beobachtete FöRSTER unmittelbar vor 
einem epileptischen Krampfanfall ein Blaßwerden der betreffenden Gehirnstelle 
mit Velumverkleinerung des Gehirns. Der Vorgang sei so charakteristisch, daß 
man daraus den unmittelbaren Ausbruch des Anfalls erkennen und voraussagen 
könne. Der präparoxysmalen Anämie und Velumverkleinerung folgt sehr rasch 
eine enorme venöse Stase mit blauvioletter Verfärbung der Oberfläche und star
ker Velumzunahme des Gehirns. Die arterielle Blutsperre ist nach 0. FöRSTER 
eine der wichtigsten irritativen epileptogenen Noxen. 

e) Weitere Gefäßgebiete. 
Ischämische Reaktionen im Bereich des Pankreas, des Magen-Darmtractus, 

der Leber, des Knochenmarks, sowie vonseitender Beine und der Haut treten 
weniger hervor und man kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sie direkte 
Folgen einer Nierenkrankheit., einer generalisierten vasoconstrictierenden Renin
wirkung darstellen, oder in den Bereich einer extrarenalen "genuinen" Hyper
tension gehören. 

Ulcera ventriculi sind nicht selten, sie fanden sich bei 3 unserer 60 sezierten 
arteriolosclerotischen Schrumpfnieren. Der spastisch atonische Symptomen
komplex kommt dabei zur Auswirkung. In urämischen Stadien sind hämor
rhagische Erosionen an Magen und Darm häufig. 

Die Neigung zu Meteorismus mag zum Teil mit einer Behinderung der ente
ralen Blutzirkulation zusammenhängen, der Darm ist auf Sauerstoffmangel 
sehr empfindlich. Leibschmerzen mögen gelegentlich mit solchen Zirkulations
störungen in Beziehung stehen. Dasselbe kann man in bezug aufKonstipationsagen. 

Brechneigung und Zustände von Übelkeit treten speziell in späteren Stadien 
der Krankheit hervor. Zum Teil handelt es sich um urämische zentrale Reizung 
oder auch um gastritisehe Komplikationen infolge von kardialer Insuffizienz. 
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Auffallend häufig besteht eine Anämie, und zwar schon in Stadien mit völlig genü
gender N ierenfunktion. Bei unseren Fällen mit anatomisch leichter Nierenschädigung 
war eine Anämie fast bei der Hälfte der Fälle deutlich faßbar. Es mag sich auch 
hier um eine ischämische Funktionsbehinderung des Knochenmarks handeln. 

Dysbasien, Wadenschmerzen, kalte Füße, Empfindungslosigkeit und Blau
färbung von Zehen kommen gelegentlich vor. Die Haut beteiligt sich erst unter 
dem Einfluß der Harnstoffretention, in ähnlicher Weise wie die Schleimhaut 
der Nase, des Darms, mit Neigung zu capillaren Blutungen. 

Über das Verhalten der Leber ist man ganz im unklaren, die häufigen Ver
größerungen sind meist ein Stauungssymptom. Ähnliches gilt für das Verhalten 
der Lunge; neben Stauung spielt hier in den Stadien der renalen Dekompensation 
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Bronchopneumonie eine große 
Rolle. 

Die Höhe des systolischen 
und diastolischen Blutdrucks, 
das formale V erhalten des 
Herzens (Hypertrophie, Dila
tation), das Vorkommen ischä
mischer Organschädigungen 
(Gehirn, Pankreas, Leber, 

2;th Knochenmark, Extremitäten, 
Haut) sind für die Differen
tialdiagnose , ,genuine Hyper
tension-Nephrosklerose" nur 

Abb. 128. Genuine Schrumpfniere. Verdiinnungs- und Konzen• 
trationsversuch. Normaler 4-Std· Wert der Flüssigkeitsausscheidung 

trotz fortgeschrittener Nierenschrumpfung, 

sehr bedingt verwertbar. Am 
brauchbarsten ist noch die Ophthalmoskopie. Die Unterscheidung eines Fundus 
hypertonicus mit weiten, verdickten Netzhautarterien gegenüber dem Befund 
eines Fundus arteriospasticus ist von großer praktischer Bedeutung. Die dia
gnostische Bewertung eines Fundus arterioscleroticus ist unsicher. Die Prüfung 
der Retinagefäße läßt aber besser als ein anderes Verfahren erkennen, ob die 
Niere bei einer existenten Hypertonie kausal mitbeteiligt ist oder nicht. 

Genetisch gehören genuine Hypertension und Nephrosklerose zusammen. 
Übergänge sind deshalb nicht nur möglich, sondern in jedem prognostisch zu 
beurteilenden Fall wahrscheinlich. 

2. Störungen der Nierenfunktion. 
Die Verhältnisse liegen ganz ähnlich wie bei der chronischen Nephritis. Es 

kommt vor allem zu einer Schädigung des Glomerulusfiltrats, aber dann auch 
zu Anomalien der tubulären Rückresorption. Der Ausfall von Glomeruli zieht 
einen solchen der Tubuli nach sich. Die tubuläre Läsion dürfte besonders stark 
sein, wenn neben den Vasa afferentia auch noch Kurzschlußgefäße, direkte Ver
bindungen zwischen Vas afferensund Vas efferens bzw. dem tubularen Capillar
system, von dem sklerosierenden Prozeß mit erlaßt werden. 

a) Harnmenge. Wasserausscheidung. 
Sie ist von der Größe des Glomerulusfiltrats abhängig, aber ebensosehr von 

dem Grad der tubulären Rückresorption. 
Man kann diese beiden Größen durch den Verdünnungs- und Konzentrations

versuch andeutungsweise erfassen, genauere Aufschlüsse bekommt man durch 
das Inulinverfahren. 
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In progressiven Stadien der Krankheit fällt der Verdünnungs- und Kon
zentrationsversuch niemals völlig befriedigend aus. Bei unseren sezierten Fällen 
von genuiner Schrumpfniere war die nach 4 Std abgegebene Harnmenge ganz 
gewöhnlich abnorm gering, die spezifischen Gewichte gehen während der Konzen
trationsperiode nicht über 1022 hinaus. 

Ein Beispiel ist der S. 786 erwähnte Fall Brand. 
Die total ausgeschiedene Flüssigkeitsmenge ist ungefähr normal, die Elimina

tion erfolgt aber verschleppt. Das spezifische Gewicht der Konzentrations
periode ist zu niedrig. 

Der Verdünnungs- und Konzentrationsversuch wurde am 22. 8. 41 ausgeführt. Bei 
Ausführung des Versuchs betrug der Blutdruck 290/160-255/140. Röntgenologisch zeigte 
sich eine Herzvergrößerung, namentlich links. Aorta verlängert und verbreitert. Die Leber 
stand 3 Finger unter der Rippe, es war eine deutliche kardiale Insuffizienz vorhanden mit 
blasser Cyanose, dagegen fehlten Ödeme. Anämie von 3,2 Millionen Erythrocyten und 70% 
Hb. Serum 40/7 5. Rest-N (Trichloressigsäure) 44 mg·%, Cholesterin 266 mg-%. Eiweiß 8,0%. 
Die Nierenschädigung war damals noch kompensiert. 

1 Jahr später, 3. 6. 42 wurde die Patientirr dann mit deutlichen Zeichen von Urämie 
eingeliefert, Rest-N 91 mg-%, Ca 12,3, P 6,5, Na 362, Cl368, K 20,8. Alkalireserve 61 Vol.-%. 
Am Tag vor dem in tiefer Bewußtlosigkeit erfolgten Tod betrug der Rest-N 129 mg-%, 
Indican ( +) Xanthoprotein 30. 

Nur in einem Falle (Schädeli) wurde eine 4-Std-Menge von 1330 bestimmt, 
trotz recht erheblicher Nierenschädigung: 

Nieren makroskopisch normal groß, Gesamtgewicht 260 g. Kapsel schwer abziehbar, 
Oberfläche glatt. Einige bis 8 mm messende Cysten. Schnittfläche gelbrot, Zeichnung deut
lich. Nierenbecken blaß. In der linken Niere sind 2 Nierenbecken mit 2 Ureteren. 

Mikroskopisch in der Rinde zahlreiche zum Teil dicht stehende streifenförmige Schrump
fungsherde mit atrophischen und hyalinen Glomeruli, atrophischen Kanälchen, vermehrtem 
Bindegewebe und Lymphocyteninfiltraten. In der übrigen Rinde normal große, meist blut
arme Glomeruli. Epithelien der Hauptstücke stellenweise stark verfettet. Epithelien der 
Schaltstücke und Schleifen mäßig fetthaltig. Intima der mittleren und kleineren Rinden
arterien meist stark verdickt, hyalin und oft verfettet. In den Markkanälchen viele hyaline 
Cylinder. Stroma des Marks vermehrt und zum Teil hyalin. 

Pathologisch-anatomische Diagnose: Exzentrische Hypertrophie des Herzens. Sklerose 
der Herzklappen. Arteriosklerose. Thrombose der Art. coronaria dextra. Myokardschwielen. 
Pleuritisehe Adhäsionen. Verkalkter Primärkomplex rechter überlappen. Verkalkter Herd 
im linken überlappen. Emphysem der Lungen. Lobuläre Pneumonie des linken Unter
lappens. Bronchitis catarrhalis. Struma nodosa colloides et diffusa colloides. Chronischer 
Milztumor. Verfettung der Leber. Cysten der Nieren. Leptameningitis chronica fibrosa. 
Blutung im linken Occipitallappen. Genuine Schrumpfniere. 

Das relativ günstige Ergebnis der Nierenfunktionsprüfung vom 6. 2. 37 steht 
in einem gewissen Gegensatz zu dem Ergebnis der Blutanalyse vom 22. 1.: 
Harnstoff 57,8 mg-%, Cholesterin 114 mg-%, Indican negativ, Xanthoprotein 79, 
Eiweiß 7,2%, Alkalireserve 58 Vol.-%. Trotz der 4-Std-Menge von 1330 be
standen die Anzeichen von sicherer Retention. Der 61jährige Patient litt erheb
lich unter Dyspnoe, auch nächtlichen Zuständen von Asthma cardiale, anderer
seits hatte er aber auch urämische Anzeichen, Kopfschmerzen, Durstgefühl, 
Brechreiz, Albuminurie von 0,9-1,40fo0• Im Sediment viele Cylinder, granuliert 
und hyalin, Lipoide, wenig Erythrocyten und Leukocyten. 

Inulinversuche wurden bei 4 sezierten Fällen vorgenommen. 
Fall!. G. H., Hausfrau, 43jährig. Vater an Tbc. pulm., Mutter an Schrumpfniere ge

storben. 
Im September 1943 Hemiplegie, langsam eintretend, aus "voller Gesundheit heraus", 

immerhin nach längerer Periode von Kopfschmerzen. Roher Blutdruck. Danach ordentlich, 
keine Kopfschmerzen, kein Schwindel. 11. 10. 44 Aufnahme in der Klinik wegen typischer 
Angina pectoris. Blutdruck zwischen 220/120 und 285/138. Im Harn Spur Eiweiß, vereinzelte 
Epithelien und Leucocyten, Menge 1000-1400, spezifisches Gewicht 1010-1023. Nach 
Zufuhr von 1500 Flüssigkeit: Erste 4 Std. 1280, nach 24 Std. 1840 cm3 Harn; maximales 
spezifisches Gewicht 1021, Minimum 1001. Im Augenhintergrund ungleiche Kalibrierung, 



798 Nephrosklerose. Arteriolosklerotische Schrumpfniere. 

aber keine Silberdrahtarterien. Gunn +, frische Blutungen und Herdchen. Rest-N 38, Harn
stoff-N 26, Polypeptid-N 8,1 %. lndikan 0, Xanthoprotein 83. Ca. 10,1, Na 367, Cl 336, 
K 28, P 5,1 mg-%. Cholesterin 294. Alkalireserve 58 vol-%. Gesamteiweiß 8,5%. Vaso
motorisch sehr labil, starker Dermographismus. Cerehrale "Krisen" von Unwohlsein, Un
ruhe. Hochdruck fixiert. Herz aortenkonfiguriert, liegend. Aortensklerose. Im EKG 
Myokardschädigung. Peripherer Widerstand (Verfahren von WEZLER) 2180, Schlagvolumen 
82, Minutenvolumen 7,4 Liter. Elastischer aortaler Widerstand 3320. 

Die Daten des Inulinversuchs zeigt folgende Tabelle: 

Tabelle 243. 

Harn- Spez. Glome- Rückresorption 
Diagnose Blutdruck Rest-N Ödeme Myokard- menge Ge- rulus-

schaden wicht ftltrat I absolut mg-% cm'/min cm'/min % 

Leichte 
a.rteriolosklerotische 

Schrumpfniere 220/120 38 - + 5,1 1006 150 96,6 144,9 

Die Nieren makroskopisch mit glatter Oberfläche. Konsistenz normal. Gewicht 140 g. 
Mikroskopisch. Glomeruli meist normal groß, blutarm, einzelne hyalin degeneriert, 

andere mit verdickter, bindegewebiger Kapsel. Epithelien der Hauptstücke postmortal 
nekrotisch. Epithel der Schaltstücke und Schleifen verfettet. Intima der Arteriolen hie und 
da verdickt und verfettet. Bindegewebe an einigen Stellen leicht vermehrt. Intima der 
mittleren Arterien oft verdickt, selten leicht verfettet. 

Die Patientin starb am 11. 10. 45 an Hirnblutung. 
Die hohe Filtratmenge ist besonders bemerkenswert. Man denkt an eine beginnende Er

krankung des Vas efferens, mit Drucksteigerung im Glomerulus und verstärkter Filtration. 
Die tubuläre Rückresorption war normal, nicht nur für Wasser, sondern auch für jeden der 
harnfähigen Stoffe. Die resultierende Polyurie war glomerulär bedingt. Es bestand kein 
Widerstandshochdruck, sondern ein ausgesprochener Schlagvolumhochdruck. Die wohl 
existente periphere Ischämie hatte zu einer ergotropen Gegenregulation geführt. 

Fall2. Amb., 53jährig, Galva.nisatQr in einer Fabrik für Chromierungen. 
Patient wurde am 12. 4. 44 an der Arbeitsstätte bewußtlos aufgefunden. Seit etwa einem 

halben Jahr nächtliche Atemnot, Beschwerden beim Steigen, geschwollene Beine, Husten. 
Vorher nie krank. Vater mit 55 Jahren an Herzschlag gestorben. 

Aufnahme am 12. 9. 44. Im Harn Eiweiß Spur bis 0,3 Ofo0• Granulierte Zylinder. Harn
mengen wechselnd, 40~2000. Spezifisches Gewicht 1009-1050. In einem Konzentrations
versuch maximales spezifisches Gewicht 1022. Augenhintergrund: Geschlängelte Arterien, 
nicht gestaute Venen, kein Gunn, keine Silberstreifen. Beiderseits strichförmige Blutungen. 
Blutanalyse: Rest-N 33, Harnstoff-N 24. Ca 10,1, Na 361, Cl382, P 3,7, K 17, Harnsäure 
6,8 mg-%. Cholesterin 227. Alkalireserve 50 ol.-%. Gesamteiweiß 8,9%. Herz aorten
konfiguriert, scharf dilatiert. Blutdruck 220/135--185/120. Peripherer Widerstand 3350. 
Aortaler elastischer Widerstand 2920. Schlagvolum 59, Minutenvolum 3,3 Liter. 

Inulinversuch vom 25. 1. 45: 

Tabelle 244. 

Harn- Spez. Glome- Rückresorption 
Diagnose Blutdruck Rest-N Ödeme Myokard- menge Ge- rulus 

schaden wicht ftltrat 
mg-% cm'/min cm'/min % absolut 

ArteriolQSklerotische 
Schrumpfniere 220/120 33 + + 1,18 1011 63 98,2 61,9 

Das Glomerulusfiltrat ist herabgesetzt. Der Prozeß hat die V asa afferentia erfaßt. Die 
tubuläre Rückresorption ist eher niedrig, so daß noch normale Harnmengen geliefert werden. 
Es bestand keine Retention harnfähiger Stoffe. Patient starb am 23. 5. 45, nicht an Nieren
insuffizienz, sondern an einem Lungena.bsceß, nach einer langdauernden Periode VQn Herz
insuffizienz mit Lungenstauung. 

Nieren makroskopisch: Mit glatter Oberfläche. Konsistenz normal. Gewicht 270 g. 
Mikroskopisch: Glomeruli meist normal groß, mit blutreichen Ca.pilla.ren. Wenig hyaline 

Glomeruli. Epithel der Hauptstücke oft groß und unregelmäßig ins Lumen vorspringend, 
fein granuliert, trüb. Im Lumen hie und da. körniges Eiweiß. Epithel der Schaltstücke und 
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Schleifen meist feintropfig verfettet. Intima der .Arteriolen und auch der mittleren Arterien 
stark hyaline verdickt und verfettet. Im Bindegewebe herdweise dichte Infiltrate von vielen 
neutrophilen Leucocyten und Lymphocyten. Im Mark Blutungen und viele Infiltrate von 
Lymphocyten und Leucocyten. In den Bammelröhrchen oft Leucocyten. 

Fall 3. Frutschi M., 36jährig. Der Patient ging klinisch wegen der relativ hohen Albu
minurie von 5-12%0 und wegen einer ausgesprochenen Ödemtendenz unter der Diagnose 
chroillsche Nephritis zugr nde; die Obduktion ergab aber das Vorhandensein einer fortge
schrittenen arteriosklerotischen Schrumpfniere. 

Nieren beiderseits gleich stark verkleinert, 7:4:31/ 2 cm. Gewicht 150 g. Kapsel mäßig 
gut abziehbar. Oberfläche groß und fein, stark granuliert, graugelb. Rinde 2-4 mm dick, 
mit gelben Herden, mäßig transparent, mäßig deutlich gezeichnet, blutarm. Konsistenz 
stark vermehrt. Brüchigkeit aufgehoben. Rechtes Nierenbecken etwas erweitert, das linke 
normal weit, blaß oder etwas injiziert. Ureteren schlank. 

Mikroskopisch Glomeruli unregelmäßig, sehr klein bis sehr groß, größtenteils total hyalin 
oder mit einzelnen hyalinen Schlingen. Kapselepithelien oft stark gewuchert, kubisch, 
niedrig- oder gelegentlich sogar hochzylindrisch. Kapsel nicht verdickt, häufig von ziemlich 
zellreichen Infiltraten von Lymphocyten und Plasmacyten umgeben. Zwischen sehr vielen 
großen und kleinen unregelmäßigen Schrumpfungsherden wenige Stellen mit erweiterten 
Tubuli, die geronnenes Eiweiß enthalten. In den geschrumpften Herden sehr enge atrophi
sche Tubuli, zum Teil mit dissoziierten Epithelien, umgeben von einer stark verdickten 
Membrana propria. In den Lumina der weiten Tubuli zahlreiche gekörnte und hyaline Cy
linder. Epithelien der Schaltstücke wenig verfettet. Im ungleichmäßig vermehrten und 
besonders hyalin verbreiterten Bindegewebe zahlreiche Zellen mit groben Tropfen von teil
weise doppelbrechendem Fett. Intima der kleinen, mittleren und großen .Arterien stark 
hyalinverdickt und hie und da etwas verfettet. 

Die Sektionsdiagnose lautete: Genuine Schrumpfniere (maligne Nierensklerose). Urämie. 
Dilatation des Nierenbeckens. Pericarditis serofibrinosa haemorrhagica. Dilatation der 
Vorhöfe. Exzentrische Hypertrophie beider Ventrikel. Klappensklerose. Arteriosklerose. 
Pleuri~!s serofibrinosa duplex. Lungenödem. Lungenemphysem. Partielle Lungenatelek
tase. Odem des Pharynx, Ösophagus, Darm, Gallenblase, Harnblase und der Füße. Glossitis 
membranacea. Struma nodosa diffusa colloides. Chronischer Milztumor. Verfettung der 
Leber. Schwellung der mesenterialen, bronchialen und retroperitonea!en Lymphdrüsen. 
Gastritis chron. Allgemeine Anämie. Hirnödem, Pleuritisehe Adhäsionen. Verfettung des 
Myokards. Osteoporose der Rippen und des Wirbelkörpers. 

Der Blutdruck betrug im Moment der Untersuchung nur 140/75 und der 
periphere Widerstand nur 1990, die Sekretionsstörung der Niere war aber sehr 
schwer. 

Tabelle 245. Finales Stadium einer genuinen Schrumpfniere (maligne Nierensklerose). 

Pathologisch- Myo- Herz· Herz- Harn- Spezi- Glome- Rückresorption 
Blut- Rest-N Öde- kard- schlag- minnten- menge fisch es rulus-

anatomische druck me schädi- volum volum jemin Ge- filtrat 
lcm'/min Diagnose 

mg-% gung cm' Liter cm' wicht cm3/min % 

Genuine 
Schrumpf-

niere 140/75 199 + + 64 4,1 0,3 1016 2,4 87,3 2,09 

Trotz des minimen Glomerulusfiltrats ist die je Minute gelieferte Harnmenge 
erstaunlich groß. Die Patientin hatte auch Tagesmengen von 400-1200 cm3. 

Die Rückresorption war stark reduziert. 
Die Reduktion des Glomerulusfiltrats ist nur zum kleinen Teil durch eine kar

diale Insuffizienz bedingt, das Einzelschlagvolum und Minutenvolum des Herzens 
sind ganz genügend; der Rückgang der glomerulären Filtration steht im offen
baren Zusammenhang mit der renalen Schädigung. 

Fall4. Pfetsch, 41jährig, Schreiner. Die klinische Diagnose Hydronephrose und Schrumpf
niere wurde durch die Obduktion in gewissem Sinne korrigiert; es handelte sich nicht um 
eine hydronephrotische Schrumpfniere, sondern um die Kombination einer linksseitigen 
Hydronephrose (Obliteration des Ureters mit völligem Schwund des Nierenparenchyms) 
mit rechtsseitiger arteriosklerotischer Schrumpfniere. 

Die Nieren hatten insgesamt ein Gewicht von 100 g. Die rechte Niere normal groß. 
Kapsel schwer abziehbar. Oberfläche graurot, sehr feinhöckerig, hie und da aber mit größeren 
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Höckern und einigen kleinen 0,3 cm großen, mit klarer seröser Flüssigkeit gefüllten Cystchen. 
Auf der Schnittfläche Rinde zum Teil ganz verschwunden, zum Teil bis zu 3 mm Dicke. 
Transparenz gut. Blutgehalt reichlich. Brüchigkeit noch schwach vorhanden. Nieren
becken leicht cyanotisch. Rechter Ureter normal weit, durchgängig. An Stelle der linken 
Niere ein 16: ll cm großer prallelastischer Sack, mit mäßig dicker Wand, gefüllt mit grün
lichgrauer schmutziger Flüssigkeit. Der Sack ist durch einzelne Septen unterteilt. Kein 
Nierenparenchym vorhanden. Der Ureter ist stark erweitert und verdickt und oben am 
Nierenbecken und unten am Trigonum obliteriert. Blase normal weit mit stark injizierter 
und von einigen Blutungen durchsetzter Schleimhaut. Starke trabeculäre Verdickung der 
Wand mit mehreren kleinen Divertikeln. Prostata leicht vergrößert. In der Harnblase 
mäßig viel trüber grünlichgelber Urin. 

Mikroskopisch Glomeruli klein oder mittelgroß, wenig andere noch erhalten, stark ver
größert, wenig bluthaltig. In zahlreichen ausgedehnten Schrumpfungsherden der Rinde 
sind die Glomeruli wenig oder mäßig oder sehr stark hyalin und verfettet. In den Herden 
atrophische Tubuli, vermehrtes, zum Teil hyalines Bindegewebe mit vielen herdförmigen 
oder diffusen Infiltraten von Lymphocyten und einigen neutrophilen Leukocyten. Im 
Lumen der Kanälchen hie und da geronnenes Eiweiß oder hyaline Cylinder, Schleifen und 
Schaltstücke hie und da wenig feintropfig verfettet. Intima der kleinen und weniger auch 
der mittelgroßen oder größeren Arterien sehr stark hyalin verdickt und verfettet, besonders 
auch in den V asa afferentia. Media ebenfalls verdickt. 

Sektionsdiagnose: Genuine Schrumpfniere rechts, Hydronephrose links. Dilatation 
des linken Ureters und Verschluß der Ureteren Mündung. Cystitis catarrhalis. Divertikel 
der Harnblase. Hypospadie. Dermatitis uraemica. Pericarditis uraemica. Lobuläre Pneu
monie. Exzentrische Herzhypertrophie. Abgelaufene Endokarditis der Aortenklappen. 
Anomalie der Aortenklappen: 2 Klappen. Klappensklerose. Pleuritis serofibrinosa sin. 
Hydrothorax, rechts pleuritisehe Adhäsionen. Struma colloides. Fibrosis der Milz. Hämo
siderose der Milz. Schleimhautblutungen im Magen. Hernia inguinalis dextn. Hydro· 
cephalus ext. 

Die Albuminurie war geringgradig, es bestand keine Hämaturie. Blutdruck 
185/120. Rest-N 195. 

Der Inulinversuch ergab (Tab 246). 

Tabelle 246. Finales Stadium einer genuinen Schrumpfniere. 

Myo- Harn- Spezi- Glome-
Rückresorption 

Pathologisch- Rest-N Ödeme kard- menge fisches rulus-
Blutdruck je min filtrat anatomische Diagnose schä- Ge-

\cm'/min mg·% dignng cm• wicht cm'/min % 

Genuine Schrumpf-
I 

I niere 185/120 195 + + 0,078 lOll 7,4 89,7 6,7 

Wenn man normalerweise mit einer Minutenmenge von 1-4 cm3 Harn 
rechnen kann, sowie einem Glomerulusfiltrat von durchschnittlich 125 cm3 

je Minute und einer prozentualen Rückresorption des Glomerulusfiltrats von 
98-99%, so ist bei diesem Fall von Nephrosklerose die Schädigung der Filtra
tion wie auch der Wasserrückresorption sehr deutlich. Patient schied immer 
noch 300-900 cm3 Harn aus, dank der Herabsetzung der Rückresorption von 
normalerweise 98 auf 89% . 

b) Die Ausscheidung harnfähiger Stoffe. 

Wir unterscheiden wie bei der Nephritis zwischen den Depotstoffen Na, Cl, 
Ca, den zelleigenen Stoffen P, Kund den N-haltigen Stoffwechselendprodukten 
Harnstoff, Harnsäure. 

Wir bringen nur die Analysen von den beiden anatomisch verifizierten Fällen 
mit progressiver Nierensklerose. 

1) Über die Filtration und Rückresorption der Depotstoffe gibt Tabelle 247 
Auskunft. 
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Tabelle 247. Filtration und Rückresorption der Depotstoffe (Na, Cl, Ca) bei genuiner 
Schrumpfniere. 

Natrium Chlor Calcium 
-

Rück· Rück- Rück-
resorption resorption resorption 

Nierenleiden Glome- -------- Glome- ---- Glome-
Plasma rulus-

abs. Plasma rulus· 
abs. Plasma rulus-

abs. filtrat 
% mg/ 

filtrat 
% mgf 

filtrat 
% mg/ 

mg-% mg/min 
min 

mg-% mg/min 
min 

mg-% mg/min 
min 

Genuine 
Schrumpf-
niere (Fr.) 310 5,1 97,0 4,9 312 5,2 97,0 5,0 - - - -

Genuine 
Schrumpf-
niere (Pf.) 327 7,9 94,0 7,4 389 20,3 92,4 18,6 3,5 0,18 59,8 0,10 

Normal 320 636 98,8 628 335 714 98,5 703 9,6 20,8 99,2 20,0 
bis bis bis 
340 370 10,9 

Die absolute Menge der in den Glomeruli abgeschiedenen Depotstoffe ist 
außerordentlich stark reduziert, die unvollständige Rückresorption schafft 
einen nur ganz ungenügenden Ausgleich. 

Im Vergleich mit chronischenN ephritiden ist die Störung scheinbar noch größer. 
AufS. 647 sind subchronische und chronische Glomerulanephritiden verzeichnet, 
bei denen die Untersuchung ebenfalls in progressiven Stadien vorgenommen 
wurde, Na und Cl wurden aber hier vom Glomerulus in immer noch erheblichen 
Mengen abgegeben. Die prozentuale Rückresorption hielt sich ebenfalls zwischen 
99,1 und 99,6%, beides in auffallendem Gegensatz zu den Verhältnissen bei der 
Nephrosklerose. Für Calcium gilt dasselbe. 

Erhöhte Werte von Na und Cl kommen im Stadium der Niereninsuffizienz 
mit N-Retention vor, aber ebenso häufig auch Erniedrigungen des Plasma
Chlorspiegels. Unter dem Einfluß der Acidose wird Chlor aus dem Plasma in 
die roten Blutkörperchen und die Gewebe verdrängt. Calcium wird nach dem 
Darm hin abgeschoben. 

2. Die zelleigenen Stoffe Phosphor und Kalium verhalten sich ähnlich. 

Tabelle 248. Filtration und Rückresorption der zelleigenen Stoffe P (anorg.) und K 
bei genuiner Schrumpfniere. 

Phosphor Kalium 

Nierauleiden Glomerulus-
Rückresorption 

Glomerulus- Rückresorption 
Plasma filtrat 

-- Plasma filtrat 
--

O' I abs. % I abs. 
mg-% mg/min lo mg/min mg-l}f, mg/min mg/min 

Genuine 
Schrumpf-
niere (Fr.) 12,5 0,21 98,0 0,20 57,0 0,9 50,5 0,45 

Genuine 
Schrumpf-
niere (Pf.) 9,6 0,51 74,0 0,37 43,8 2,3 66,6 1,5 

Normal 3 7 93 7 18,4-21,3 41 87 36 

Phosphor wie Kalium werden im Glomerulus stark reduziert ausgeschieden, 
die prozentuale Rückresorption ist meist ebenfalls: herabgesetzt. Erhöhungen der 
Werte im Plasma sind deshalb häufig. Die Störung scheint stärker ausgesprochen 
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802 Nephrosklerose. Arteriolosklerotische Schrumpfniere. 

bei Nephrosklerosen als bei chronischen Nephritiden. Die Kaliumvermehrung 
kann allerdings auch trotz hohem Rest-N fehlen. 

3. Die im Inulinversuch bestimmten Werte der Filtration und Rückresorption 
von Harnstoff, Harnsäure sind in der Tabelle 249 enthalten. 

Tabelle 249. Filtration und Rückresorption der N-haltigen 
Stoffwechselendprodukte (Har1!8tolf, HarnBäure) bei genuiner 

Schrumpfniere. 

Harnstoff Harnsäure 

I Rück- Rück-

Nierenleiden Glome- resorption Glome- resorption 
Plasma rnlus- ~~~- Plasma rnlus- -F filtrat abs. filtrat 

% mg/ % mg/ 
rng-% mg/min min mg-% rngfmin min 

Genuine 
Schrumpf-
niere (Fr.) 15,1 2,5 64,2 1,6 10,5 0,14 60,5 0,08 

Genuine i Schrumpf-
I niere (Pf.) 158,0 I 8,2 81,6 6,6 13,7 0,7 70,7 0,4 

Normal 12-151 32 76 24,3 4 9,3 96,0 8,6 

Sämtliche N-haltigen Stoffe werden in zu geringen Mengen abfiltriert. Die 
Rückresorption von Harnstoff scheint weniger zu leiden, weitere Untersuchungen 
müssen dies bestätigen; auch die in den Tubuli aufgenommenen Mengen von 
Harnsäure liegen nur wenig unter der Norm. Bei chronischen Nephritiden sind 
die Filtrat- und Rückresorptionswerte in ähnlicher Weise alteriert. 

Bei der Rückresorption der N-haltigen Stoffwechselprodukte könnte eine 
Abgabe von Material nach den Harnkanälchen hin gleichzeitig mit einer Abgabe 
in der Richtung der Blutcapillaren vor sich gehen. 

Bei insuffizienten Nephrosklerosen sind die Plasmawerte N-haltiger Stoffe 
immer mehr oder weniger erhöht. 

Unter den ratinierten N-haltigen Stoffen überragt die Harnstoffretention. 
Der Residual-N macht diese Retention nicht mit, das Verhältnis Residual-NI 
Rest-N ist wie bei der chronischen Nephritis abnorm niedrig. Diese vor allem 
von NoNNENBRUCH betonte Anomalie ist genetisch nicht klar; ratinierte Amino
säuren finden offenbar weitere Verwendung, während Harnstoff als Stoffwechsel
endprodukt im Plasma angehäuft liegen bleibt. 

Die Xanthoproteinreaktion auf Phenole ist ebenso wie die Indicanreaktion 
zur Diagnose einer Niereninsuffizienz wertvoll. Es kommen allerdings auch 
normale Werte vor trotz Erhöhung des Rest-N. Die erwähnten Stoffe werden 
nicht nur passiv ratiniert, sondern unter dem Einfluß der ureatischen Darm
reizung vermehrt gebildet oder vermehrt intestinal resorbiert. 

Erniedrigungen der Alkaliresarten sind in terminalen Stadien häufig, aber 
nicht durchwegs zu konstatieren. Bei herabgesetzter cerebraler Erregbarkeit 
können sogar erhöhte Alkalireservewerte auftreten. 

c) Urämie. 
Die Tabelle 250 zeigt, daß Urämie als Todesursache in den verschiedenen 

Stadien der genuinen Schrumpfniere mit sehr verschiedener Häufigkeit auftritt. 
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Bei der Einteilung der Fälle in drei Gruppen geht es ohne eine gewisse Willkür 
nicht ab. Das Hauptgewicht ist auf den Sektionsbefund gelegt und hier wieder 
auf die Veränderung der Arteriolen. 

Das Nierengewicht ist kein verläßliches Unterscheidungsmerkmal und auch 
der makroskopische Aspekt steht gelegentlich mit dem histologischen Befund 
nicht ganz in Übereinstimmung. Die Blutdruckwerte sind, wie wir gesehen haben, 
in starkem Maße von dem Zustand des Herzens abhängig. Es zeigt sich aber 
ohne weiteres, daß bei beginnenden Nephrosklerosen Urämie nicht die Todes
ursache ist; je länger der Vorgang der Induration der Niere aber dauert, je mehr 
ihm Zeit gelassen wird für seine Entwicklung, um so mehr kommen urämische 
Symptome zum Vorschein. 

Unter "Urämie" ist der Symptomenkomplex verstanden, der sich aus den 
Folgen von Harnstoffretention, Acidose und vasoconstrictorischer cerebraler 
Ischämie ergibt. 

Wir haben schon bei der Urämie der Nephritis gesehen, daß von den stick
stoffhaltigen retinierten Stoffen einzig der Harnstoff für die eintretenden Organ
schädigungen verantwortlich gemacht werden kann, für die Nephrosklerose gilt 
dasselbe. Die Acidose beruht auf der Anhäufung normaler saurer Stoffwechsel
produkte, eine Bildung neuer pathologischer Säuren dürfte keine wesentliche 
Rolle spielen. Die Xanthoproteinreaktion gebenden aromatischen Oxysäuren 
fallen quantitativ nicht ins Gewicht. 

Die Harnstoffvermehrung im Blut führt zu ureatischer Gewebsreizung. 
Wenn man den Verlauf der Fälle übersieht, so erkennt man klar, daß in frühen 
Stadien der Erkrankung katarrhalische Lungenerkrankungen wohl gelegentlich 

Tabelle 250. 
Hypertension und Niereninsuffizienz in den verschiedenen Stadien der Nephrosklerose. 

Mltl·1 ;;; 
Blutdruck 

Sektionsbefund leres 

1135-2001 

Urämie als 
Nieren- über Todes-
gewicht 130 200 ursache 

Beginnende Nierenoberfläche glatt oder zum Teil 241 8 7 1 0 
Nephro- fein granuliert. Wenige bis zahl-

sklerose ( 16) reiche Schrumpfungsherde. Intima 
der .Arteriolen hie und da verdickt, 
hyalin, verfettet, Glomeruli zum Teil 
hyalin, atrophisch, Tubuli zum Teil 
atrophisch. Interstitielles Bmde-
gewebe in den Herden vermehrt 

M ittelschwere Nierenoberfläche eventuell ,glatt, 233 3 9 6 6 
Fälle (18) meist fein granuliert. Viele Schrump-

fungsherde, Intima der .Arteriolen 
meist stark verdickt, hyalin, ver-
fettet. Glomeruli in den Herden 
hyalin, atrophisch. Tubuli atro-

phisch. Bindegewebe vermehrt 

Schwerste Nierenoberfläche fein granuliert. 166 2 6 15 15 
Stadien von Sehr viel, zum Teil konfluierende 

Nieren- größere und kleinere Schrumpfungs-
schrumpfung herde. Intima der .Arteriolen sehr 

(25) stark verdickt, hyalin, verfettet. 
Glomeruli größtenteils hyalinisiert, 
atrophisch. Tubuli stark atrophisch. 
Interstitielles Bindegewebe stark 
vermehrt, häufig lymphocytär infil-

triert 
51* 
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beobachtet werden, aber scheinbar ausschließlich als Zeichen von kardialer 
Stauung. Dasselbe gilt für die pleuralen Ergüsse. Perikarditis, Peritonitis, 
Enteritis, Dermatitis und auch die mit erhöhtem Liquordruck einhergehende 
Meningitis serosa treten aber in charakteristischer Weise erst gegen das Ende 
der Krankheit auf als typische Zeichen ureatischer Capillarschädigung. Das 
Endprodukt des Eiweißstoffwechsels bedingt wie ein Fremdkörper einen lokalen 
Reizzustand, eine aseptische Entzündung mit Abgabe von Fibrin und mit allen 
Stadien der Entwicklung bis zur Nekrose. DieBrechneigung wird von den leichten 
zu den schweren Fällen immer häufiger gefunden. In initialen Stadien wurde 
sie bei unserem Material bei einem Sechstel, bei mittelschweren Fällen bei der 
Hälfte und bei schweren bei 79% der Fälle beobachtet. Sie hat verschiedene 
Ursachen, kardiale Stauung mag zunächst eine lokale gastrische Übererregbar
keit setzen, später handelt es sich um ein zentrales Brechen auf der Basis von 
Hirn ödem. 

Es wird vielfach die Ansicht vertreten, daß das Auftreten von Hirnödem 
von dem Grad der Hypertension abhängig sei, es ist das aber sehr zweifelhaft. 
Bei Fällen von normalem Liquordruck kann der arterielle Druck jedenfalls stark 
erhöht sein und umgekehrt. 

Als Beispiel erwähne ich den Fall R. M., eine 55jährige Frau mit extrem starker Nieren
veränderung, sehr stark verdickter Intima der Arteriolen, ausgedehnter Hyalinisierung und 
Verfettung, einem Nierengewicht von 200 g. Blutdruck 230/120. Liquordruck 170 mm Wasser. 
Eiweiß 48 mg ·%, Nonne Spur +, Pandy +. Kein Hirn ödem. Keine Krämpfe. 

Ferner sei der Fall M. Sch. zitiert, eine 43jährige Frau mit ebenfalls ausge
dehnter gleichmäßiger Granulierung der Nierenoberfläche, fast überall sehr 
starker Verdickung, Hyalinisierung und Verfettung der Intima der V asa affe
rentia, zahlreichen streifen- und keilförmigen Schrumpfungsherden mit hyalin 
atrophischen Glomeruli. Liquordruck 130. Nonne +- Zellzahl 9/3. Blut
druck 205/130. 

Die Beispiele lassen sich vermehren und ergänzen durch Fälle mit nur geringer 
arterieller Drucksteigerung und hohem Liquordruck. 

Im Falle M. Pf., einem 41jährigen Mann, mit einem Nierengewicht von nur 100 g - fein
höckerige Granulierung der rechten Niere bei völliger Zerstörung der linken Niere durch 
kongenitale Hydronephrose - betrug der arterielle Druck 185/120, der Liquordruck 330. 
Nonne-, Pandy Spur+, Zellen 1/3, Eiweiß 24 mg-%. Ausgesprochener Hydrocephalus. 
Keine Krämpfe. 

Z. E., 57jähriger Mann, mit stark verkleinerten Nieren, gleichmäßig feiner granulierter 
Nierenoberfläche. Nierengewicht 130 g. Intima der Arteriolen hochgradig verdickt, hyalin, 
oft verfettet. Zahlreiche große, oft konfluierende Schrumpfungsherde mit hyalinen Glomeruli. 
Zugehörige Kanälchen atrophisch, interstitielles Bindegewebe stark vermehrt. Blutdruck 
70/40. Blutharnstoff 378 mg-%. Bei der Obduktion ausgesprochenes Hirnödem. Zahl
reiche eklamptische Anfälle. 

G. F., 41jähriger Mann mit stark verkleinerten Nieren, feiner KörneJung der Nieren
oberfläche, Nierengewicht 120 g. Intima der verengten und verschlossenen Arteriolen stark 
fetthaltig. An der Oberfläche von vorspringenden Höckern noch recht gut erhaltenes Ge
webe. Glomeruli klein bis mittelgroß, blutarm, mehr oder weniger hyalinisiert oder auch 
stark vergrößert, gut bluthaltig. Liquordruck 220. Hydrocephalus, Internus und Externus, 
Rest-N 160mg-%. Blutdruck 140/110. 

Alle diese Beispiele lassen den Schluß zu, daß der erhöhte Liquordruck nicht 
die einfache Folge von arterieller Drucksteigerung sein kann. Es handelt sich 
bei dieser Vermehrung der Liquormengen nicht um ein vermehrtes Ab filtrieren 
von Blutflüssigkeit bei gesteigertem intravasalem Druck oder um die Abgabe 
von Blutflüssigkeit aus dilatierten Venen bei Constriction der ,Arteriolen, sondern 
eher um eine Transsudation oder Exsudation bei toxisch geschädigten Capillaren. 

In Fällen von Hirnödem wird der Harnstoffgehalt des Plasmas immer erhöht 
gefunden. Dasselbe gilt für den Hydrocephalus. 
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Beide Vorgänge finden sich nicht nebeneinander. Wenn Hirnödem vorhanden 
ist, so pflegt der Hydrocephalus zu fehlen und umgekehrt. Die Flüssigkeit wird 
entweder in der Hirnsubstanz zurückgehalten oder sie findet Abfluß nach den 
Ventrikeln mit Erweiterung der Hirnhöhlen und Ansteigen des Liquordrucks. 
Mit der Lumbalpunktion läßt sich wohl häufig eine Anomalie der Liquorbildung 
nachweisen, Fälle von Hirnödem können aber mit normalem Liquordruck ein
hergehen. 

Ich verweise auf den Fall Z. E., mit sehr starker Schrumpfung der Nieren, bei dem am 
9. 6. 37 bei der Autopsie Hirnödem nachgewiesen wurde, während man am 4. 6. 37 bei der 
Lumbalpunktion nur einen Druck von 210 mm Wasser bestimmt hatte. 

Und andererseits gibt es bekanntlich manchen Fall mit hohen Liquorwerten 
ohne Hirnödem. 

Im Falle M. Sch., ebenfalls einer progressiven Nephrosklerose, betrug der Anfangsdruck 
bei der Lumbalpunktion vom 31. l. 34 430 mm H20, Nonne negativ, Zellen 0, die am 4. 2. 34 
vorgenommene Obduktion ergab aber eine normale Durchfeuchtung der Hirnsubstanz. 

Für die Funktion der nervösen Zentren wird jede Art der Liquorvermehrung 
fatal sein, weil die Durchblutung des Gehirns dabei notwendigerweise leidet. 
Zu der schon vorhandenen arteriospastischen Ischämie kommt dann noch der 
Einfluß der Liquorüberlastung. Durch die Harnstoffretention wird die capillare 
Flüssigkeitsabgabe gefördert. Der Eiweißgehalt des Liquors ist nicht selten 
vermehrt, ebenso die Zellzahl, der Vorgang hat gelegentlich ausgesprochen ent
zündlichen Charakter. 

Die Symptome der Acidose bzw. der acidotischen Kachexie sind bei genuiner 
Schrumpfniere fast dieselben wie bei der sekundären Nierensklerose. Sie treten 
wenig hervor, Anämie, Osteoporose, Atrophien von Leber, Milz, sogar Herz, 
Gehirn werden aber beobachtet. Ihre Genese ist nur im Falle der Entkalkung 
des Organismus einigermaßen zu übersehen. Die Hypocalcämie steht mit der 
Verarmung der Knochensubstanz an Kalk in Übereinstimmung, die löslich 
gewordenen Kalksalze werden nach dem Darm hin abgegeben. 

Das Symptom der großen Atmung ist auch hier selten zu konstatieren. Die 
Erregbarkeit der nervösen Zentren hat durch das begleitende Hirnödem oder 
das lang dauernde ischämische Vorstadium oft gelitten, eine kardiale Stauung 
ist in diesen finalen Stadien der Krankheit ebenfalls immer mehr oder weniger 
vorhanden; die Atemstörung tritt entweder gar nicht in Erscheinung oder sie 
bekommt tachypnoischen Charakter, ohne als KussMAULsehe große Atmung zu 
imponieren. Bei der diabetischen Acidose liegen die Verhältnisse ganz anders. 

Schon im Abschnitt über die nephritisehe Urämie wurde auseinandergesetzt, 
weshalb die Eklampsie als solche vom Symptomenkomplex der Urämie nicht 
grundsätzlich abgetrennt werden kann. Die dort dafür angeführten Gründe 
gelten auch für den Fall der genuinen Schrumpfniere. Wir sehen auch hier bald 
den Einfluß der arteriellen Durchblutungshinderung, bald den Faktor der azotämi
schen ischämisierenden Hirnödembildung in stärkerem Maße hervortreten. 

Ein klares Beispiel für die Auslösung eines eklamptischen Anfalls durch arte
rielle Ischämie ist der Fall G. W., ein 65jähriger Mann mit beginnender arteriolo
sklerotischer Schrumpfniere, der gar nicht an Urämie verstarb, sondern an den 
Folgen einer Thrombose der A. carotisinternamit anämischem Erweichungsherd 
der Großhirnhemisphäre. 

Der Mann hatte etwa 3 Monate vor Spitaleintritt eine fieberhafte Erkrankung durch
gemacht und seitdem an Gedächtnisverlust, Doppeltsehen und leichten Lähmungserschei
nungen im Bereich des linken Arms und linken Beins gelitten. Kurz vor der Einlieferung 
trat eine Behinderung der Schluckfunktion ein und eine leichte Lähmung der einen Gesichts
hälfte. Während der ersten 3 Wochen des Klinikaufenthalts ging es dem Patienten ganz 
gut. Der arterielle Druck sank von 175/90 auf 110/85. Der Rest-N war nicht erhöht, 31 mg-%, 
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Harnstoff 16 mg- %. Die Lumbalpunktion ergab einen Anfangsdruck von 150 mm Wasser. 
Liquor klar, mit 66 mg-% Eiweiß, 708 mg-% Chloriden. Es wurde mit einer Schwimm
badbehandlung und Massage begonnen. Ganz unerwartet traten dann epileptiforme An
fälle auf. Man dachte zunächst an Tumor cerebri. 8 Tage lang blieb das Befinden unge
stört, dann kam es aber wieder zu einem epileptiformen KrampfanfalL Von diesem Tag 
ab war die Patientin somnolent, nachts sehr verwirrt und starb 19 Tage nach dem letzten 
Anfall unter pneumonischen Erscheinungen. 

Es fand sich eine wandständige Thrombose der Aorta abdominalis und außerdem die 
erwähnte Thrombose im Bereich der Carotis interna. Starke allgemeine Arteriosklerose. 

Dies ist der einzige Fall unter dem Material von genuinen Schrumpfnieren, 
bei dem der Zusammenhang zwischen Anfall und Ischämie zweifellos nachweis
bar ist. 

Bei einem anderen (54) fällt der Zustand der Eklampsie zusammen mit einer Periode 
von stärkerer arterieller Hypertension. Es handelte sich um eine 49jährige Frau mit mäßig 
starker Granulierung der Nierenoberfläche, viele kleine Arterien verdickt und verengt oder 
verschlossen. Blutdruck im Anfang 250/160, in den nächsten Tagen abfallend auf 240/140, 
235/145. Dann kam es wieder zu einem Anstieg von 250/150; in der Zeit des eklamptischen 
Anfalls wurden Werte von 290/120, 300/100 bestimmt. Man kann also hier von einer Art 
Blutdruckkrise sprechen. Allerdings war die Harnstoffretention auch angestiegen, von 177 
auf 198 mg-%. 

In der großen Mehrzahl der Fälle ist von einer besonderen paroxysmalen 
V asoconstriction oder Blutdrucksteigerung nichts zu merken. In mehreren 
Fällen traten die Anfälle bei relativ niedrigen Blutdruckwerten auf. 

Bei der 40jährigen K. A., die mit fieberhaften Erscheinungen lange Zeit in der Klinik lag 
und wegen Pyelitis, bronchopneumonischer Komplikationen, Decubitus behandelt wurde und 
an mäßig stark ausgesprochener genuiner Schrumpfniere starb, traten eklamptische Anfälle 
bei einem arteriellen Druck von 90/50 mm Hg auf. Die Patientirr hatte überhaupt nie höhere 
Druckwerte als 145/95, 150/95 bestimmen lassen, während Monaten hielt sich der arterielle 
Druck unter ll5/75. 

Bei dem oben erwähnten 57jährigen Z. E., mit progressiver Nierenschrumpfung betrug 
der arterielle Druck im Moment der Anfälle und schon 10 Tage vorher nur 140/75, 150/90, 
140/90. Desgleichen wurde bei dem 41jährigen F. G., einem Fall mit sehr starker Nieren
schrumpfung, Gewicht 120 g nach dem Anfall ein arterieller Druck von 125/100 bestimmt 
Die Tage vorher war der Druck allerdings höher: 165/120, 140/ll5, 160/140, 140/110. Auf
fällig war immer die Höhe des diastollsehen Drucks. 

Das Einsetzen des eklamptischen Anfalls stand bei allen diesen Beobach
tungen in keinem Zusammenhang mit einer ersichtlichen Vasoconstriction. 

Wenn bei der nephritischen Eklampsie, speziell in akuten Stadien der Glome
rulanephritis die arteriell spastische Komponente im Vordergrund steht, so 
scheint bei genuinen Schrumpfnieren im allgemeinen der ureatische Gewebs
reiz, d. h. Hirnödem der unmittelbar krampfauflösende Faktor zu sein. Paroxys
male Gefäßkontraktionen spielen bei progressiven Nephrosklerosen keine große 
Rolle mehr. Die anatomische Gefäßschädigung ist an die Stelle der funktio
nellen V asoconstriction getreten. 

In jedem Fall ist arterielle cerebrale Ischämie die Ursache der Anfälle. 

IV. Verlauf. 
1. Initiales evolutives Stadium. 

Unter unseren gestorbenen Kranken finden sich 18 Fälle von beginnender, 
jedenfalls leichter histologisch wenig fortgeschrittener Nephrosklerose. 

Die für die Beurteilung maßgebenden Kriterien finden sich in der Übersicht 
S. 803. Das Nierengewicht ist mäßig reduziert, die Schrumpfungsherde sind 
nicht sehr zahlreich, die Intima der Arteriolen ist nur hie und da verdickt, hyalin, 
verfettet, und die zugehörige Beteiligung der Glomeruli mit Hyalinisierung 
und Atrophie auch nur teilweise erkennbar. 
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In der Anamnese dieser 18 Fälle tritt der renale Faktor völlig zurück. Spuren 
von Eiweiß oder schwach positive Eiweißreaktionen waren zwar mit Ausnahme 
eines Falles ärztlicherseits immer konstatiert worden. Angaben über Anomalien 
der Harnfarbe, Harnmenge, Besonderheiten der Miktion fehlen. Nur bei einem 
Patienten (Rothen) erweckte das seit längerer Zeit bestehende Durstgefühl den 
Verdacht auf das Vorhandensein einer Nierenstörung. 

Neben kardialen Beschwerden hatte sich eine auffallende Kachexie entwickelt. Die 
Nieren waren leicht verkleinert (300 g), die kleinen Arterien waren verdickt, verfettet, die 
Glomeruli vielfach hyalin, es waren viele Schrumpfungsherde vorhanden, mit atrophischen 
Tubuli und vermehrtem interstitiellem Bindegewebe. Makroskopisch fanden sich Blutungen 
an der Oberfläche. Blutdruck 170/115. Spezifisches Gewicht fixiert zwischen 1006 und 1007 
Harnmengen um 1000. Harnstoff im Serum 53 mg-%. 

Die Patientin kam nach kurzer Beobachtungszeit plötzlich, wahrscheinlich aus kardialen 
Gründen, ad exitum. Es handelte sich nicht mehr um einen ganz "initialen" Grad von 
Schrumpfniere. 

Bei den Übrigen überwogen Herzstörungen; seltener Angina pectoris-artige 
Beschwerden als Zeichen von kardialer Insuffizienz: Ödeme, Arbeitsdyspnoe. 
Dabei bestand bei der klinischen Aufnahme eine Hypertension nur bei 10 Fällen. 
Cerehrale Störungen waren ebenfalls hä:ufig, Kopfschmerzen, Bewußtseinsstörun
gen, leichtere Insulte, psychische Anomalien, Gedächtnisschwund, Verwirrtheits
zustände, Schlafstörungen. In einem Fall waren auch zusammen mit einer Be
wußtlosigkeit Zuckungen aufgetreten, Diabetes in 2, Ulcus ventriculi in 2 Fällen. 

Die Symptome sind ganz vorwiegend extrarenaler Art. Sie entsprechen dem 
Bild der genuinen Hypertension. Der Blutdruck war zwar bei 8 von 18 Fällen 
nicht erhöht, es bestanden hier aber durchwegs extrarenale Momente, welche 
blutdrucksenkend wirken mußten: Carcinom (2}, Pneumonie mit fibrinöser 
Pleuritis (2}, prämortale Ulcusblutung (1), schwerste kardiale Insuffienz (3). 

Die genuine Schrumpfniere entsteht auf dem Boden einer genuinen arteri~
lären Angiopathie. 

Die Patienten wissen über ihre Harnausscheidung im allgemeinen nichts 
besonderes zu berichten. Nur ausnahmsweise ist aufgefallen, daß während der 
Nacht eine gewisse Vermehrung der Harnausscheidung auftrat, doch ist dieses 
Symptom, welches den Beginn einer tubulären Polyurie anzeigen könnte, 
namentlich wegen der verschiedenen Ernährungsweise nicht verläßlich. 

Eiweiß ist nicht immer vorhanden, oder nur in Spuren, es sind aber auch 
stärkere Albuminurian zu konstatieren, namentlich bei gleichzeitiger kardialer 
Insuffizienz. Im Sediment finden sich fast regelmäßig einige hyaline Cylinder. 
Die Erythrocyten sind nicht vermehrt, wieder abgesehen von Zuständen mit 
kardialer Stauung oder Komplikationen wie Niereninfarkt, Cystitis, Pyelitis. 
Der Harn unterscheidet sich durch den nicht entzündlichen Charakter gegenüber 
akuten und auch chronischen Nephritiden. 

Bei der Funktionsprüfung mit dem Wasserversuch ergeben sich bei der Mehr
zahl, bei 85% unserer Fälle, aber doch gewisse Anomalien. Die Abgabe der ge
trunkenen Flüssigkeit erfolgt nicht prompt, sie zieht sich mit ihrem Maximum der 
ausgeschiedenen Harnmenge in die 2. und 3. Stunde hinein, und dann ist vor allem 
die in der darauffolgenden Nacht abgegebene Harnmenge oft relativ hoch. Die 
4-Std-Menge kann normal sein, die 24-Std-Menge ebenfalls, häufig wird aber 
Flüssigkeit überschießend ausgeschieden. Die Neigung zu Polyurie ist ein ganz 
wichtiges Symptom der tubulären Mitbeteiligung. 

Der Begriff einer Reizpolyurie im Sinne einer vermehrten Erregbarkeit der 
Glomeruli ist berechtigt. Filtratsteigerungen weisen auf eine Erkrankung des 
Vas efferens hin. Das Glomerulusfiltrat ist aber gewöhnlich reduziert. Die 
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Polyurie erscheint als Ausdruck von abnorm geringer Resorptionsbereitschaft der 
tubulären Elemente. Das Nephron ist eine funktionelle Einheit, leidet der Glome
rulus, so funktioniert auch das zugehörige Kanälchen nicht mehr normal. 

Als Beispiel seien folgende 2 Fälle erwähnt: 
I. Glas R., 77jährig, gestorben 14. 2. 33 an Lungenembolie bei Thrombose der linken 

V ena femoralis und Iliaca. 
Nierengewicht 325 g. Oberfläche fein höckerig. .Arteriolen mäßig verdickt und verfettet. 

Einige kleine Schrumpfungsherde mit hyalinen und atrophischen Glomeruli, atrophischen 

1020 

~ 1015 
. u 
~ t!:: 1010 .. 
~1000 

99 

JOO 
mg 
250 

9>200 

~ 
~150 
~ 
~100 

50 

0 

,\ V 
/ 

. \ Harnmen9< .....-- ,, 
/\ / i 

\ ~ 
spez. 6ewic1Tf / \ ... \ 

"-....,. ~ / ' \ ... , I 
r V ',J 

7-8 aJß-9 -~ - -1. - - - - - ~ 9 0101111 '31J !51518182020 66 11 
Zeif 

Abb. 129. Beginnende Nephrosklerose. Verdünnungs- und 
Konzentrationsversuch. Verschleppte Flüssigkeitsausscheidung. 
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Kanälchen und interstitieller Bin
degewebsvermehrung. Harnstoff 
15 mg-% Xanthoprotein in 74, In
dican -, Alkalireserve 66 Vol.-%. 
Blutdruck 230/llO, 145/85, 155/85. 
Exzentrische Herzhypertrophie. 
Herzgewicht 410 g, Muskelfasern 
und Interstitium intakt. 

Die Patientin hatte wegen 
Conjunctivitis in der Augen
klinik gelegen und kam wegen 
blutigen Auswurfs in die me
dizinische Klinik. Es waren 
das die ersten Anzeichen von 
Lungeninfarkten. Der Wasser
versuch war 20 Tage vor dem 
Tod an Lungenembolie ausge
führt worden. Die Frau hatte 
mäßige Ödeme an beiden Bei
nen, dieselben erschienen aber 
nicht als Zeichen von kardialer 
Insuffizienz, sondern waren 
offenbar peripher bedingt, die 
Folgen einer venösen Throm
bose. Die Diagnose auf genu
ine Schrumpfniere war nicht ge
stellt worden, die verschleppte 
Flüssigkeitsausscheidung und 
das niedere spezifische Ge
wicht in der Konzentrations
periode hätten aber ein Hin
weis auf das Vorhandensein 

995 07 8 9 10 11 12 1'1- 76 79 20 6n. einer ernsteren Nierenschädi-
\ / 

Ze/f morgtnS gung sein können . 
• -\bb.130. Genuine Schrumpfniere. Kompensierte renale Insuffizienz. 2 W ackerlin E 65jährig am 

Verdünnungs- und Konzentrationsversuch. 9. 8. 42 an cerebraler Throm'bose 
und Pneumonie gestorben. 

Nierengewicht 290 g. Die Nieren schienen normal groß, die Oberfläche glatt, mit 
einigen Cysten. Die Intima der .Arteriolen mäßig stark hyalin verdickt und verfettet. 
Die Glomeruli normal groß, selten hyalinisiert. Die Tubuli in den Herden atrophisch, 
zum Teil verfettet. 

Blutdruck 175/90, 140/85, 95/45. Rest-N 31 mg-%. Dilatation des rechten Ventrikels, 
Herzgewicht 320 g. Bei der Obduktion großer cerebraler Erweichungsherd. 

Der Wasserversuch war am 5. 7., etwa 5 Wochen vor dem Tode ausgeführt 
worden. Es bestand schon bei der Aufnahme am 25. 6. 41 eine spastische Hemi
plegie, aber keine eigentliche Herzinsuffizienz, weder Ödeme noch Lungen
oder Leberstauung. DieFlüssigkeitsausscheidung ist überschießend. DasMaximum 
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der Elimination fällt in die 2. Std. Das Maximum. der spezifischen Gewichte 
überschreitet 1020 nicht, obschon die Nachtmenge nur 200 cm3 betrug. 

Es gibt aber auch glomerulär bedingte Polyurien. 
Ich verweise auf den S. 797 zitierten Fall G. H., 43jährig. 
Die am 11. 10. 45 vorgenommene Sektion hatte als Todesursache eine Hirn

blutung ergeben. Außerdem fand sich eine "leichte arteriosklerotische Schrumpf
niere". 

Der Inulinversuch ergab ein Glomerulusfiltrat von 150 cm3 gegenüber der 
Norm von 125. Zugleich bestand eine ausgesprochene Polyurie: je Minute betrug 
die Ausscheidung 5,1 cm3 gegen 1,2 cm3 durchschnittlich in der Norm. Die 
Rückresorption war normal. Wir haben den Fall als "Übergang von genuiner 
Hypertonie zu genuiner Schrumpfniere" rubriziert. Die genuine Hypertension 
schafft durch frühzeitige Beteiligung des Vas efferens Verhältnisse, welche den 
Glomerulus zu verstärkter Filtration bringen können. 

Die "Maskierung" einer organischen arteriolosklerotischen. prognostisch recht 
ernsten Nierenaffektion durch Polyurie, mit Aufrechterhaltung einer normalen 
Elimination der harnfähigen Stoffe, kann also sowohl durch ein besonderes 
Verhalten der Tubuli wie auch ein solches der Glomeruli bewerkstelligt werden. 
Eine Polyurie ist aber in jedem Fall pathologisch. 

Es ist die Aufgabe einer modernen nierendiagnostischen Methodik, im Einzel
fall nähere Klarheit zu schaffen: bei Sklerosierung des V as efferens zeigt sich der 
Widerspruch zwischen Durchblutungsgröße und Filtration. Diefiltration fraction 
erscheint erhöht. Solche Fälle kann man als essentielle Hypertonie bezeichnen, 
sie repräsentieren aber zugleich den Übergang zum Krankheitsbild der genuinen 
Schrumpfniere. 

Das V as efferens ist einer der arteriellen Gefäßbezirke, die durch funktionelle 
Überlastung oder hereditäre Disposition relativ leicht erkranken, ihre normale 
Dehnbarkeit verlieren, als Teilerscheinung des Gesamtbildes einer essentiellen 
Hypertension. Die Lokalisierung dieser Wandveränderung speziell im Bereich 
der Vas efferentia macht über kurz oder lang die extrarenale Hypertension zu 
einer renalen. In initialen Stadien der Nephrosklerose ist die Nierenstörung aber 
voll kompensiert. 

Die bei den Fällen von beginnender Nephrosklerose gemessene Hypertension 
ist im allgemeinen mäßig, die Werte sind auch vielfach ganz normal. Gelegent
lich sind sie unternormal, andererseits finden sich aber auch Werte bis zu 230/110. 
Die Druckamplitude ist nicht besonders groß, wie man das bei extrarenaler 
Arteriosklerose sehen kann. Der diastolische Druck ist gleichsinnig mit dem 
systolischen erhöht, was differentialdiagnostisch von Bedeutung sein kann. 

Die Elastizitätsprüfung führte bei 3 Patienten mit initialer Nierensklerose zu 
umstehender Tabelle. 

Die Ergebnisse sind in jeder Hinsicht uneinheitlich. Die Höhe der absoluten 
Widerstandswerte iet verschieden, W variiert von 2180 bis 3550. W ist bei II, 
III im Verhältnis zum Minutenvolumen abnorm hoch, bei I im Bereich der Norm. 

Die renale Reninbildung ist in diesem Stadium der Erkrankung gering, ver
deckt durch extrarenale Faktoren. Im Fall I schädigte eine carcinomatöse 
Kachexie, im Falle III eine pneumonische Abszedierung die Gesamtzirkulation; 
im Falle II erwheint die Blutzirkulation durch eine endokrine, ergotrope Kompo
nente mit außerordentlich starker vasomotorischer Erregbarkeit umgekehrt 
sehr erheblich gesteigert, mit Blutdruckwerten von 260/150, 200/135, 220/145, 
215/150. 

Von den extrarenalen Organen interessiert vor allem auch der Augenhinter
grund. Leider sind die Untersuchungen sehr lückenhaft, weil die Diagnose 
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Nephrosklerose sich nicht aufdrängte, so daß eine bestimmte Stellungnahme nicht 
möglich ist. Wo die Ophthalmoskopische Untersuchung aber ausgeführt wurde, 
war das Ergebnis nicht normal. 

Tabelle 251. 

Verfahren nach WEZLER 

Systolischer und diastollscher 
Blutdruck (mm Hg) ... . 

Mitteldruck (mm Hg) ... . 
Pulswellengeschwindigkeit der 

Aorta a1 (mjsec1) • • • • • 

Pulswellengeschwindigkeit der 
Art. radialis a, (mjsec1). • • 

Quotient a,fat . . . . . . . . 
Volumelastizitätsmodul der Aorta 

(103 Dynjcm2) . . . . . . . . . 
Windkesselvolumen Vwk (cm3) 
Elastizitätskoeffizient der Aorta E' 

(Dynjcm5) •••••• 

Peripherer Widerstand W 
(Dyn secfern) 

ljW ........ . 
E'jW ....... . 
Schlagvolumen V8 (cm3) 

nach WEZLER 
Minutenvolumen Vm (Liter) 

nach WEZLER 
Frequenz ........ . 

' Fankhauser 
2. 2. 40 

135/100 

8,8 

9,8 
1,11 

821 
359 

2290 

2630 
0,38 
0,87 

30,6 

I 2,36 .
1 85 

II 
Gerber 

31. 10. 44 

260/158 

9,5 

955 
288 

3320 

2180 
0,46 
1,53 

82 

7,46 
91 

III 
Amborn 
15.9.44 

185/120 

S,4 

760 
260 

2920 

3550 
0,28 
0,82 

59,7 

3,34 
56 

Ich erwähne den Fall Fankhauser H., 65jährig (l), mit einem Nierengewicht von 270 g 
mit sehr zahlreichen, hie und da konfluierenden Schrumpfungsherden, beim Betrachten 
der Nierenoberfläche aber nur wenig verdickter und hyalinisierter Intima der Arteriolen. 
Der 65jährige Mann starb an Magencarcinom am 12.10. 40. 

Am 14. 2. 40 lautete der Augenbefund: "Fundus hypertonicus, aber keine Retinopathie 
bis jetzt." Diastollscher Druck 70. Am 25. 9. 40 waren verschiedene Veränderungen zu 
konstatieren: "Ausgeprägte Chorioidalsklerose, leichte hypertonische Gefäßveränderungen." 
Arterien stellenweise eng und ungleich kalibriert. Venen o. B. Gunn ·(+). Keine Herde 
oder Blutungen. 

Im Falle G. (II) lautete der Augenhintergrundsbefund am 16. 10. 44: Papillengrenzen 
beiderseits unscharf. Silberdrahtarterien. Gunn +· Beiderseits, besonders rechts ausgedehnte 
chorioiditische Zerstörungen .• Links einige relativ frische Extravasate, unterhalb Papille 
weiße Capillaritisherdchen. Bei den hochgradigen Veränderungen, die durch die (wohl 
tuberkulöse) Chorioiditis disseminata im Fundus hervorgerufen sind, kann man über die 
differentialdiagnostische Bedeutung von Gunn, Arterien usw. kein Urteil fällen. Es bleiben 
immerhin die relativ frischen Blutungen und Herdehen links. Die Papillitis kann nicht 
differentialdiagnostisch gewertet werden. NAD 90. Sektion 11. 10. 45. 

Im Falle A. (III) Befund vom 13. 10.44: Rechts Papillengrenzen unscharf, über Papille 
streifenförmige Blutungen und kleine weiße Herde. Punktförmige weiße Herde in der Nähe. 
Maculaödem. Gunn leicht +. Gefäße eingescheidet, wenig ungleich kalibriert. Links 
Papillengrenzen unscharf, Gefäße wie rechts, im Umkreis der Macula ältere flächenförmige 
Blutungen. Netzhaut~!teriendruck 90. "Es handelt sich um eine Neuroretinitis auf renaler 
Grundlage." (Wohl Ubergang vom roten in den blassen Hochdruck.) Sektion 23. 5. 45. 

Die ungleiche Kalibrierung der Arterien ist auf Arteriospasmus verdächtig. 
Die Hypertonie allein bedingt eine Überfüllung der arteriellen und venösen 
Gefäße des Augenhintergrunds, bei Veränderung der Arteriolen und erweiterten 
Venen dagegen ist die spastische Genese und damit die renale Entstehung der 
Augenhintergrundsveränderung sehr wahrscheinlich. Die Prüfung des Augen
hintergrunds ist eines der wichtigsten Mittel zur Frühdiagnose einer genuinen 
Schrumpfniere. 
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Das Herz ist nach dem Ergebnis der Elektrokardiographie immer in Mit
leidenschaft gezogen. 

Die Schädigung des Herzmuskels ist nicht renal bedingt, dafür sind die 
histologischen Nierenveränderungen zu gering. Es handelt sich vielmehr um die 
Folge einer extrarenalen arteriolären Erkrankung. Die Anamnese der Fälle 
zeigt die hervorragende Beteiligung des Herzens in einem Zeitpunkt, der einer 
manifesten renalen Insuffizienz vorangeht. Auch hier erkennt man den primär 
extrarenalen Charakter des Gefäßleidens, das extrarenal bleiben kann, aber nicht 
selten auf die Niere übergreift. 

Die Herzen werden nicht durch die Hypertension zur Insuffizienz gebracht, 
sie sind häufig gar nicht hypertroph, sondern in erster Linie dilatiert. Und wo 
eine Hypertrophie besteht, ist sie wie erwähnt oftmals nicht linksventrikulär, 
sondern rechtsventrikulär als Ausdruck von linksventrikulärer Insuffizienz, mit 
Ausbildung pulmonaler Komplikationen. 

Wichtig ist das Verhalten der Hirngefäße. Cerehrale Störungen sind ebenso 
häufig wie kardiale: Kopfschmerzen, Schwindel, Hörstörungen, Bewußtseins
störungen passagerer Art, Gedächtnismangel, Desorientiertheit; es kann aber 
auch zu Apoplexie und cerebraler Thrombose kommen. 

Die Entwicklung ist oft sehr langsam progressiv, lange Zeit Eind die Patienten 
voll arbeitsfähig. Der Nachweis einer genuinen Schrumpfniere ist in diesem 
Stadium schwierig und oft ein überraschender Befund bei der Sektion. Es be
stehen alle Übergänge von genuiner Hypertension zum Symptomenkomplex der 
genuinen Schrumpfniere. 

Die 18 Patienten mit histologisch nachgewiesener geringgradiger Schädigung 
sind sämtlich nicht an ihrem Nierenleiden, d. h. an Urämie gestorben, sondern 
an "Komplikationen" von seiten extrarenaler Organe: Hirnblutung und cere
brale Gefäßthrombosen (4), Lungenembolie (3), Bronchopneumonie (4), Ulcus 
ventriculi mit Verblutung (1), Carcinoma ventriculi bzw. Mammae (2), kaver
nöse Lungentuberkulose (1), Lungenabsceß (1), Aortitis luetica (1), plötzlicher 
Herztod (1). 

2. Die weitere Entwicklung. 
Der weitere Fortgang einer arteriosklerotischen Schrumpfniere läßt sich 

aus klinischen Analysenresultaten beurteilen und vor allem auch aus der Ana
mnese der Kranken. 

a) Präurämie. 
Die Beschwerden während des Stadiums der Präurämie bei wohl schwer 

geschädigter, aber noch kompensierter Nierenfunktion sind dieselben wie im Sta
dium der beginnenden Nephrosklerose; sie beziehen sich nicht auf die Niere 
selbst, sondern auf das krankhafte Verhalten bestimmter extrarenaler Organe. 

Im ganzen besteht ein großer Unterschied im Vergleich mit entzündlichen 
chronischen Nierenaffektionen. 

Während man bei der chronischen Nephritis den steten Wechsel der Situation 
vor sich hat, Schübe von Hämaturie, Oligurie, Nierenschmerzen, stärkerer 
Hypertension und einer großen Zahl extrarenaler Symptome, die sich oft fast 
paroxysmal einstellen oder wenigstens steigern können, abwechselnd mit Zeiten 
der Ruhe, weitgehender Besserung, Zurücktreten der Harnsymptome und Rück
kehr der Arbeitsfähigkeit, hat der Verlauf der Nephrosklerose den Charakter 
stetiger Progressivität. 

KLEIN macht darauf aufmerksam, daß auch bei Fällen ohne Urämie der 
Rest-N zeitweise nicht immer normal bleibt. Es sind solche Schwankungen der 



812 Nephrosklerose. Arteriolosklerotische Schrumpfniere. 

Analysenergebnisse auch durchaus bekannt. Im allgemeinen kann man extra
renale besondere Bedingungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür 
verantwortlich machen, Änderungen der Ernährungsweise, therapeutische Maß
nahmen und vor allem auch Schwankungen der Herzleistung. KLEIN bestreitet 
die Bedeutung dieser EinflüEse nicht, betont aber außerdem das Schwanken 
der Nierenfunktion selbst. Er spricht von einer Labilität der Nierenfunktion 
und denkt an vorübergehende funktionelle Verengerungen der zuführenden 
Arteriolen mit transitorischer Behinderung der Blutzufuhr zum Nierenparenchym. 
In arteriosklerotisch erkrankten Gefäßgebieten kommen funktionelle Kontrak
tionszustände überhaupt häufig vor. 

Es fragt sich, ob man solchen momentanen Schwankungen größere Beach
tung schenken soll. Im allgemeinen gilt für die Nephrosklerose doch als Regel, 
daß eine Urämie, wenn sie einmal sichtbar geworden ist, nicht mehr verschwindet. 

Ich bringe dafür folgende 2 Beispiele: 
Fall l. Reber, 58jährig. Starker Grad von Nierenschrumpfung. Gewicht 160 g, kleine 

Arterien sehr stark verdickt, oft verfettet und verengt. Sehr zahlreiche Schrumpfungsherde 
mit vielen hyalinen Glomeruli. 

Die Patientirr ist in Abständen während 2 Jahren beobachtet worden. Tod am 4. l. 35 
an Urämie und kardialer Insuffizienz. 

Tabelle 252. Genuine Schrumpfniere. Persistenz von Urämie während 2 Jahren. 

Harn Xantho- Alkali-
Datum 

-- Blutdruck Harnstoff 
Indican protein reserve 

Albuminurie 
0 /oo Hämaturie mmHg mg-% Skalenteile Vol.-% 

10. l. 33 3,0 ++ 180/110 92 ++ 68 58 
23. l. 33 0,2 + 150/90 72 + 84 68 
6. 2.33 0,3 + 140/85 72 ++ 86 65 

27. 2.33 0,3 (+) 130/90 72 + 76 56 
22. 11. 33 0,7 (+) 200/115 72 (+) 83 ? 
5.12.33 0,4 (+) 140/100 67 + 81 62 

20. l. 34 0,3 + 150/95 58 (+) 85 64 
26.12.34 12,0 ! 0 190/140 168 ++ 67 ? i 

Die Harnstoffwerte des Plasmas schwanken wohl, halten sich auch während fast 2 Jahren 
auf mäßiger Höhe bis zum finalen Zusammenbruch, ähnlich wie die Stärke der Irrdiean
und Xanthoproteinreaktion. Normal ist der Harnstoffgehalt des Plasmas aber nie mehr 
geworden. Die Hypertension ist uurch die verschiedenen klinischen Behandlungen in viel 
stärkerem Maße günstig beeinflußt worden als die einmal eingetretene N-Retention. 

Fall 2. Zahnd, 57jährig. Stark verkleinerte gleichmäßig fein granulierte Nieren, Ge
wicht 130 g. Intima der Arteriolen hochgradig verdickt, hyalin, oft verfettet. Zahlreiche 
große, oft konfluierende Schrumpfungsherde. 

Patient starb am 9. 6. 37 an Urämie mit eklamptischen Anfällen. 

Tabelle 253. Hyperazotämie während 1 Jahr. 

Harn Xantho- Alkali-
Datum 

Blutdruck Harnstoff 
lndican protein reservc 

Albuminurie I H.. t . 
'foo ama unc mmHg mg-% Skalenteile Vol.-% 

5. 5.36 Spur 0 215/130 67. + ? 52 
20. 6.36 Spur 0 165/75 86 ? ? ? 
15.10.36 3 + 210/120 96 ? ? ? 
2. 11. 36 1,0 (+) 165/80 113 + 72 44 
4.12.36 1,5 0 240/135 109 + 79 ? 

22.12.36 1,5 0 215/110 98 ? ? ? 
3. l. 37 1,6 0 240/135 99 ? ? ? 

21. 2.37 4,0 0 220/130 118 ++ 75 ? 
20. 4.37 1,4 0 220/120 168 + 49 37 
23. 5. 37 0,9 ++ 180/110 255 ++ 27 25 
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Die Hyperazotämie ist auch hier nicht mehr gewichen, nachdem sie einmal aufgetreten 
war. Der Blutdruck schwankt stark, wieder ein Beispiel dafür, daß eine Hypertension auch 
in finalen St!tdien einer genuinen Schrumpfniere keineswegs fixiert ist. Auffällig ist bei dem 
Fall die 14 Tage vor dem Tod aufgetretene Vermehrung der Erythrocyten im Harn, viel
leicht im Zusammenhang mit dem Einsetzen verschiedener extrarenaler entzündlicher Reak
tionen (Bronchitis, Bronchopneumonie, Pleuritis, fibrinöse Perikarditis). 

Die KLEINsehen Beobachtungen über Schwankungen im Rest-N-Gehalt 
des Blutes bei nichturämischen Schrumpfnierenfällen bestehen zu Recht, sie 
stehen aber nicht im Widerspruch zu der Annahme einer weitgehenden Invariabili
tät und Progressivität des Nierenleidens. 

Der schubweise Verlauf der chronischen Nephritis hängt mit dem Aufflackern 
und Aktivwerden entzündlicher Herde zusammen, die das schon erkrankte Organ 
immer wieder schädigen, weitere Teile der Glomeruli in Mitleidenschaft ziehen, 
worauf dann unter dem Einfluß antitoxischer Abwehrmaßnahmen, renal und 
extrarenal, oft für längere Zeit das Krankhafte wieder zurücktritt. Die An
wesenheit bakterieller Körperherde beherrscht die Situation, Perioden von Über
empfindlichkeit lassen die Niere zeitweise auch ohne den Angriff bakterieller 
Toxine scheinbar schon auf normale Stoffwechselprodukte mit neuer Entzün
dung reagieren; und dann kann der ganze Organismus auch wieder aufleben, 
scheinbar zur Ausheilung gelangen. Bei der Nephrosklerose fehlen diese Schübe, 
man merkt nichts von Allergie, das Ganze hat ausgesprochen nichtentzündlichen 
Charakter. 

Auf dem Nachweis des Nichtentzündlichen ruht die ganze Differentialdiagnose 
der Nephrosklerose gegenüber der chronischen Nephritis. 

Diese Erkenntnis läßt zugleich die Schwierigkeiten voraussehen, die im 
Einzelfall bestehen können. Die für Entzündung charakteristischen Symptome 
können auch bei Nephrosklerosen scheinbar vorhanden sein, im Verhalten der 
Harnausscheidung sowohl wie im Hinblick auf extrarenale Funktionsäußerungen. 

Fieberhaft erhöhte Temperaturen kommen bei komplizierender Pyelitis vor, 
aber vor allem treten leichte Temperaturerhöhungen auch auf bei kardialer 
Lungenstauung, welche bei Nephrosklerosen immer mehr oder weniger hinein
spielt. Die Unterscheidung von katarrhalischen Nebengeräuschen, von Schall
verkürzungen, Pleuraergüssen als Ausdruck einer Stauung gegenüber denselben 
Veränderungen als Zeichen von Entzündung ist schwierig. Das nichtentzünd
liche Geschehen bei der Fortentwicklung einer Nephrosklerose erhält durch 
solche pulmonalen Komplikationen einen falschen Aspekt. 

Ähnliches ist von der Leukocytenvermehrung zu sagen und ganz besonders 
von der Erhöhung der Senkungsgeschwindigkeit. Bei nichturämischen Nephro
sklerosen gibt es manche Fälle mit Lungenstauung, venösen Thrombosen oder 
von Gehirnblutung, Thrombose der Hirngefäße, welche mit erhöhter Senkungs
geschwindigkeit der roten Blutkörperchen einhergehen. Auch bei Fällen, die nur 
durch ihre Kopfschmerzen als krank erscheinen, kommt eine derartig erhöhte 
Senkungsgeschwindigkeit vor, vielleicht im Zusammenhang mit der Ausbildung 
kleiner diskreter Erweichungsherde. 

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten verläßt man sich bei der Diagnose 
einer Nephrosklerose im allgemeinen auf das Fehlen von Hämaturie und Leuko
cyturie, sowie auf die Geringfügigkeit einer Albuminurie. Ein solcher Befund ist 
tatsächlich wichtig und im positiven Fall ein Unterscheidungsmerkmal gegen
über einer chronischen Nephritis, es kommen aber auch Ausnahmen vor. Leuko
cytenvermehrungen sind bei komplizierenden Reizzuständen der abführenden 
Harnwege häufig. Jede kardiale Stauung kann zu stärkerer Albuminurie und zu 
ausgesprochener Hämaturie führen. 
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Ich erwähne als Beispiel eine 59jährige Frau (Reber), die 4mal in der Klinik 
zur Aufnahme kam, an typischer arteriosklerotischer Schrumpfniere starb, 
bei der aber die Diagnosestellung hauptsächlich wegen der vorhandenen Hämaturie 
bis zuletzt nicht mit Sicherheit gestellt wurde. Die Patientirr litt zugleich noch 
an einem Mitralvitium, Mitralstenose mit kardialer Insuffizienz. Die Endo
karditis der Mitralis und der Aortenklappen war abgelaufen, es bestand aber 
neben einer Erweiterung und Verdickung des Vorhofs und Ventrikels linkerseits 
eine erhebliche Erweiterung und Hypertrophie der rechtsseitigen Herzabschnitte, 
mit Leberstauung und renaler Stauung. 

Die Patientirr starb am 4. I. 35. Der Rest-N hatte sich die ganze Zeit über auf gering 
erhöhten Werten (58-92 mg-% Harnstoff) gehalten, nur bei der letzten Untersuchung am 
26. 12.34 wurden 168 mg-% bestimmt. Indican war immer mehr oder weniger stark positiv. 

Tabelle 254. Harnverh<:iltnisse bei Nephrosklerose mit kardialer 
Stauung. Hämaturie. 

Harn Blut 
Fieber Datum 

Albuminurie I Hämaturie Leukocyten [ Senkung 

3,0 ++ 9700 76/106 (+) 10. I. 33 
0,2 + 6100 45/84 - 23. I. 33 
0,3 + 7800 45/83 - 6. 2.33 
0,3 (+} 10500 31,'67 (+} 27. 2.33 
0,7 (+) 7200 27/75 - 22. 11. 33 
0,4' (+) ? I 30/71 - 5.12.33 
0,3 I + 8300 

I 
67/109 + 20. l. 34 

12,0 I 0 11200 52/99 + 26. 12. 34 I 

Xa.nthoproteinreaktion ent
sprechend 76-85 Skalen
teilen, bei der letzten Unter
suchung 67. Der Blutdruck 
wurde während der 2 Jahre 
dauernden Beobachtung 
verschieden hoch gefunden, 
zu Anfang 1933 180/110 mit 
folgendem Abfall bis zu 
130/90. Ende des Jahres 
1933 200/115 mit nochmali
gem Abfall auf 140/100, An
fang 1934 ebenfalls geringe 
Hypertension von 150/95, 
erst zuletzt wieder der Wert 
von 190/140 mm Hg. 

Nieren makroskopisch: 
Gewicht 160 g. Kapsel ad

härent, doch abziehbar. Oberfläche bräunlichrot, gekörnt. Schnittfläche braunrot. Rinde 
schmal, mit massenhaft kleinen, regelmäßig verteilten Schrumpfungsherden. Zeichnung 
ziemlich deutlich. Nierenbecken o. B. Konsistenz vermehrt, Brüchigkeit herabgesetl'.t. 

Nieren mikroskopisch: Sehr zahlreiche schmale, radiär angeordnete von ziemlich regel· 
mäßigen Abständen getrennte Schrumpfungsherde, mit mäßig zellreichem Bindegewebe, 
stellenweise massenhaft Lymphocyten und Histiocyten. Viele hyaline Glomeruli. Einzelne 
komprimierte Tubuli mit meist stark verfetteten Epithelien. Dazwischen gut erhaltenes 
Bindegewebe mit großen hypertrophen Glomeruli und erweiterten Tubuli. Die Haupt
stücke und Schaltstücke meist ziemlich stark fein bis hie und da mittelgrobtropfig verfettet. 
Fett selten doppelbrechend. Oft geronnenes Eiweiß in den Tubuli. Größere Arterien meist 
zart. Äußere Schicht der Intima der mittleren Arterien öfters leicht verfettet. Kleine Arterien 
sehr stark verdickt, oft verfettet und verengt. Im Mark diffus leicht vermehrtes hyalines 
Stroma, von spärlichen Lymphocyten und Histiocyten durchsetzt. Einige hyaline Cylinder 
in den Sammelröhren. 

Das Herz wog 440 g. Wanddicke rechts 4, links 14 mm. Beidseitige Dilatation und 
Hypertrophie. 

Am aufsteigenden Ast der Aorta zahlreiche gelbe, ziemlich hervorspringende und ver
kalkte Platten. Im Bereich der Brustaorta massenhaft kleine und größere gelbe vorspringende, 
zum Teil verkalkte und ulcerierte Platten. Besonders zahlreiche Platten im Arcus aortae 
und in der Bauchaorta. Ferner zahlreiche Platten in der Arteria subclavia, den Carotiden 
und Femoralarterien, ebenso in der Arteria mesenterica inf. 

Coronararterien mit zahlreichen gelben vorspringenden, zum Teil verkalkten Plättchen. 
Rechte Coronararterie verengt. 

Die Erkennung der histologisch ganz klaren Schädigung wurde dadurch 
noch erschwert, daß im Alter von 20 Jahren ein akuter Gelenkrheumatismus 
und seither oft leichter Gelenk- und Muskelrheumatismus beobachtet worden war. 

Es werden erfahrungsgemäß zu viel sekundäre entzündliche und zu wenig 
primäre arteriosklerotische Schrumpfnieren diagnostiziert. Bei Fällen mit 
kardialer Stauung ist immer alle Vorsicht am Platz, stärkere Grade von Albu
minurie, Hämaturie, eine Leukocytose des Blutes, erhöhte Senkungsgeschwindig-
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keit der Erythrocyten, Fieber sind bei kardialer Insuffizienz auch in Fällen von 
reiner Nephrosklerose zu konstatieren. 

Beim Hinzukommen von Urämie, mit Benommenheit, schlechtem Abhusten, 
Verschlechterung der Herztätigkeit und dem Auftreten der vielfachen azot
ämischen Gewebsreizungen sind die genannten Symptome noch häufiger vor
handen. 

Im Stadium der Präurämie wird vor allem über Herzbeschwerden geklagt. 
Anginöse Schmerzzustände kommen vor, häufiger sind noch die Klagen über 
Atembeklemmung, Kurzatmigkeit. Nicht selten besteht ein richtiges Asthma 
cardiale mit Paroxysmen von Angst, Engigkeit, Luftmangel zu bestimmten Zeiten 
des Tages oder nach dem Einschlafen. Nervös bedingte Blutdrucksteigerungen, 
aber auch ein Nachlassen der Herzleistung unter Vaguseinfluß, vielleicht mit 
spastischer Verengerung der Coronargefäße sind im Spiel. Herzklopfen, extra
systolische Arrhythmien sind lästig. Die totale Irregularität wird als solche 
kaum empfunden, sobald sie einen Dauerzustand darstellt, Übergänge von 
Sinusrhythmus zum Vorhofsflimmern werden aber als unangenehm verspürt. 
Die Herzerscheinungen kombinieren sich mit Husten und erfahren bei der Aus
bildung von Transsudaten oder Exsudaten eine weitere Verstärkung. 

Ganz besonders treten Anomalien von seiten der Hirnzirkulation hervor. 
Kopfschmerzen sind fast regelmäßig vorhanden, als diffuser Druck oder nach 
Art von Neuralgien mehr lokalisiert. Nicht selten sind auch hier ausgesprochene 
Paroxysmen heftigster Kopfschmerzen. Dieselben haben gelegentlich den 
Charakter der Migräne mit Halbseitigkeit, Flimmern, Brechen. Schwindel 
stellt sich als Folge leichterer Zirkulationsstörungen ein. Auf psychischem Gebiet 
wechseln ungewöhnliche Reizbarkeit mit Zeiten von Depression und Stumpfheit. 
Gefäßspasmen leiten alle diese Störungen ein, dann mag es zu anatomischen 
arteriosklerotischen Gefäßveränderungen kommen und weiterhin leidet die 
Hirnsubstanz mit Ausbildung kleinerer oder größerer Erweichungsherde. Die 
Kombination vom arteriellen Spasmus und venöser Gefäßdilatation ist für den 
Zustand der cerebralen Substanz von größter Bedeutung. Kleine venöse Extra
vasate und passagere Ödembildungen führen über zu anämischen, häufiger 
hämorrhagischen Erweichungen bis zu abundanten Hirnblutungen. Ich habe 
schon erwähnt, daß von den Fällen mit histologisch festgestellter, mittelschwerer 
Erkrankung der Nierengefäße etwa 1/ 4 an Hirnblutung stirbt, 1/3 nur an Urämie. 
Bei stärksten Graden von Nierenschrumpfung überwiegt dann der Tod an 
Urämie. 

Sehstörungen subjektiver Art sind trotz ausgesprochener Veränderung des 
Augenbindergrunds im Sinne der Retinitis angiospastica, auch bei Vorhanden
sein von Extravasaten in der Chorioidea, nicht besonders häufig. Flimmern ist 
ein zentralnervöses Symptom. Schwarze Flecke und Unschärfe des Sehens 
sind dagegen kennzeichnend für Retinastörungen, besonders bei Einseitigkeit. 

Die Dauer des präurämischen Stadiums jst bei Fällen mit mittelstarker 
Nierenschrumpfung im allgemeinen länger als bei Krankheitsfällen, bei denen 
die Obduktion schwerste Grade der Nierenschädigung aufdeckt. Die "Leidens
zeit" geht im ersteren Fall gewöhnlich aufviele Jahre zurück, bei den "malignen" 
Nierenschrumpfungen ist das präurämische Stadium wesentlich kürzer, es dauert 
wenige Monate oder kann ganz fehlen. 

Ich erwähne den Fall Walter (Nr. 42), 38jährig, mit Nierengewicht 190 g, fein granu
lierter Nierenoberfläche, sehr zahlreichen großen und kleinen Schrumpfungsherden, hoch
gradig verdickter Intima der kleinen Arterien mit Hyalinisierung und Verfettung. Die 
Erkrankung begann im Herbst 1929 mit Appetitmangel, Kopfschmerzen, Brechreiz, Schlaf
losigkeit. Am 8. 2. 29 wurde der Arzt zum erstenmal konsultiert. Patient hütete während 
2 Wochen das Bett. Die Arbeit wurde 31/ 2 Wochen ausgesetzt. Am 11. 3. 29 wurde der Arzt 
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wieder konsultiert, Patient mußte nach eingetretener Besserung wieder brechen, litt unter 
Appetitmangel, starker Dyspnoe. In der Klinik wurden neben kardialer Insuffizienz Harn
stoffwerte von 78, 144, 140mg-o/o festgestellt, eine schlechte Verdünnungsfähigkeit der 
Nieren, maximales spezifisches Gewicht 1008. Der Exitus erfolgte unter urämischen Er
scheinungen mit fibrinöser Perikarditis, Pleuritis, hämorrhagischer Peritonitis am 3. 7. 30. 

Im vorliegenden Fall wird das präurämische Stadium gewissermaßen über
sprungen, Appetitmangel, Brechreiz, Schlaflosigkeit sind jedenfalls verdächtig 
auf Niereninsuffizienz. 

Im Falle Mast, 38jährig, war die Entwicklung eine ähnliche. Bei der Obduktion wurde 
eine verkleinerte Niere festgestellt mit unregelmäßiger feiner bis grober Granulierung. Nieren
gewicht 220 g. Vasa afferentia sehr stark verdickt, oft mit hyaliner und verfetteter Intima. 
Zahlreiche große, zum Teil konfluierende Schrumpfungsherde. Patient wurde am I. 10. 28 
in die Klinik eingeliefert und gab an, seit 6-8 Wochen unter Atemnot und Schwäche, Durst
gefühl, vermehrtem Harnlassen während der Nacht zu leiden. Vor 4 Wochen mußte er die 
Arbeit niederlegen. Er bekam geschwollene Füße. Die Sehschärfe hätte in der letzten Zeit 
nachgelassen, auch mit Brille sehe er nicht mehr richtig. Schmerzen in der Lendengegend. 
Bei der Aufnahme fand sich ein Harnstoffgehalt von 98 mg- o/o. Patient starb schon am 
10. I. 29 mit Peri arditis serofibrinosa, Myokardverfettung, allgemeiner Anämie, lobulärer 
Pneumonie, Hydrothorax, Ascites, Stauungsmilz, Stauungsleber, Blutungen in die Dickdarm
schleimhaut. 

Auch bei dem schon erwähnten Fall Gasser, 41jährig, mit stark verkleinerten, fein ge
körnten Nieren, Gewicht 120 g, Arteriolen vielfach verengt und verschlossen, stark fett
haltig, beginnt das Kranksein gleich mit Symptomen von Urämie. Erste Beschwerden im 
Dezember 1936, Atemnot beim Bergaufgehen. Aufnahme in der Klinik 3.-22. 5. 37. Hier 
schon Feststellung eines Harnstoffgehalts von 151 mg- o/o, Indican + +, Xanthoprotein 61, 
Alkalireserve 34 Vol.- o/o. Patient wollte dann nach Hause gehen. Am 14. 12. 37 Wieder
eintritt, am 23. 3. 38 Tod an Urämie mit Myokardschaden, Hydroperikard, hämorrhagischem 
Hydrothorax, subpleuralen Blutungen, Lungenödem, Bronchitis catarrhalis, Stauungs
induration der Leber, chronischem Milztumor, hämorrhagischem Ascites, Blutungen in 
der Schleimhaut des Magens und des Darms, Ödem der Schleimhaut des Magens und des 
Dünndarms, Ödem und Blutungen der Haut, subcutanem Hämatom am Rücken, Hydro
cephalus internus und externus, Pachy- und Leptameningitis chronica fibrosa, allgemeiner 
Anämie, lobulärer Pneumonie. 

Das Alter dieser Fälle ist sehr bezeichnend. Die Krankheit nimmt eine rapide 
Entwicklung, wie man sie sonst bei dem Prozeß einer Arteriosklerose nicht zu 
sehen gewohnt ist. Die bei Ischämie der Niere eintretende vermehrte Renin
bildung bringt zuerst offenbar die V asa efferentia zu vermehrter Kontraktion 
und fördert damit den Prozeß der Filtration, zugleich aber auch die Stase, Stau
ung und Alteration der Gefäßwände. Von dem Moment an beginnt der unheil
volle Circulus vitiosus, der innerhalb relativ kurzer Zeit die Niere zur Insuffi
zienz bringen kann. 

Bei Kranken, die nicht an Urämie sterben, verhält es sich ähnlich; es ver
geht mehr Zeit biß zur tödlichen Hirnblutung oder bis zum Einsetzen der letalen 
kardialen Insuffizienz bei Fällen mit mäßig stark ausgebildeter Nierenschrump
fung als bei solchen mit stärksten Graden von Schrumpfung. Im ersteren Fall 
reicht die Anamnese auf Jahre zurück, Angaben über Kopfweh, Schwindel, 
Flimmern, Kurzatmigkeit, Herzklopfen, Beinödeme, Anfälle von Beklemmung, 
Husten, Durstgefühl, allgemeiner Unbehilflichkeit als wahrscheinliches Zeichen 
für die Existenz kleiner cerebraler Erweichungen gehen auf die Zeit von 2, 
5 Jahren zurück. Umgekehrt fällt auf, wie kurz die Anamnese bei Fällen aus
gefallen ist, die bei der Obduktion besonders schwere Grade von Nierenschrump
fung nachweisen ließen. Die Symptome sind aber dieselben wie oben geschildert, 
Sehstörungen mögen dazukommen, die Lungenstauung kann zum Blutspucken 
führen, die cerebrale Schädigung kann mit deutlichen, kleinen Insulten einher
gehen, Bauchschmerzen sind das Zeichen von Leberstauung, Beinschmer:.-;en der 
Ausdruck arterieller Gefäßspasmm. Auch die extrarenalen Gefäßbezirke werden 
bei rascher Fortentwicklung des Nierenleidens rascher in Mitleidenschaft gezogen. 
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Die Lebensdauer der sezierten Fälle war folgende: 

Tabelle 255. NephrOBklerOBe. Lebemdauer bei verschieden starker Nieremchrumpfung. 
Beginnende Nephrosklerose. . 40-82 Jahre, Mittel 66 
Mäßig starke Entwicklung ......... 41-80 Jahre, Mittel 62. 
Stärkste Schrumpfungsgrade ........ 32-76 Jahre, Mittel 53. 

Die Reninwirkung macht sich überall geltend, in steigendem Maße. Zu der 
peripheren Arteriolosklerose kommt das vasoconstringierende spastische Moment. 
Die Niere selbst gerät unter. den ischämisierenden Einfluß dieses Stoffs. Aus der 
regulierenden Vasoconstriction wird ein krankhafter Zustand von exzessiver 
Reninproduktion. Der Circulus vitiosus kommt in Gang, mit gefährlicher Pro
gressivität der Symptome von Niereninsuffizienz. 

b) Urämie. 
Der urämische Symptomenkomplex weist gewisse neue Züge auf, es treten 

Beschwerden hervor, welche mit der Reizwirkung der Harnstoffretention in 
Zusammenhang stehen, als Folgen von Acidose in Erscheinung treten und sich 
mit dem extrarenalen Symptomenkomplex der generalisierten Vasaconstriction 
in vielfacher Weise kombinieren. 

In den Bereich der Urämie gehören vor allem die eklamptischen Krämpfe. 
Ohne Rest-N-Erhöhung kommen keine Krämpfe vor. Der angiospastische Faktor 
als auslösendes Moment für Rindenreizung und epileptiforme Paroxysmen ist 
von unbestreitbarer Wichtigkeit, in praxi kommt bei der genuinen Schrumpf
niere aber oft noch der Einfluß der azotämischen Gewebsreizung ent
scheidend dazu. Die arterielle Vasoconstriction dient als Vorbereitung, es be
steht auf der Seite der Venolen eine Exsudationsbereitschaft abnormer Art, 
die Harnstoffretention führt dann vollends zu Ödemen und vermehrter Ischämie 
der cerebralen Substanz. Der eklamptische Anfall ist die Folge davon. 

Die nervösen Anfälle sind nur ein Teil der krankhaften Funktionsäußerungen 
von seiten der nervösen Substanz. Auffallend sind oftmals tiefgehende Cha
rakteränderungen, die Reizbarkeit, Streit- und Kritisiersucht der Kranken und 
auf der anderen Seite die nervöse Hinfälligkeit, Ermüdbarkeit, das Fehlen 
der Energie und die Mutlosigkeit. Somnolenz und Koma sind die Maxima der 
Entwicklung. 

Das Herz zeigt als neues Symptom die Häufigkeit der fibrinösen Perikarditis. 
Neuartige Schmerzen werden von den Kranken geäußert, neue Geräusche treten 
auf. Der Prozeß kann der Diagnose große Schwierigkeiten entgegenstellen, 
weil auch zottige Perikarditiden auskultatorisch nicht faßbar sein müssen. 
Exsudatbildungen werden oft mit Herzvergrößerung verwechselt, die Durch
leuchtung leistet dann gute Dienste, das Fehlen von Konturpulsationen macht 
auf das perikarditisehe Exsudat aufmerksam. Der entzündliche Prozeß ist 
abakterieller Art, schädigt die Herzkraft aber doch in hohem Maße. 

Auf derselben Linie befindet sich die Pleuritis serofibrinosa und das Vor
kommen von Peritonitis serofibrinosa oder haemorrhagica. 

Die Gründe für das Auftreten einer Pleuritis sind sehr verschiedener Art, 
die kardiale Stauung spielt eine große Rolle, Bronchopneumonien, Lungen
infarkte kommen ursächlich in Betracht, Pleuritiden fibrinöser Art sind aber 
eine konstante Begleiterscheinung der Urämie. Peritonitiden sind seltener. 

Der Darm reagiert mit verminderter Erregbarkeit, Konstipation ist sehr 
häufig, oder der ureatische Gewebsreiz bedingt eigentliche Enteritiden mit ver
mehrter Schleimabsonderung bis zu blutigen Durchfällen. Die Bauchschmerzen 
können Zeichen von Leberstauung sein oder von leichter peritonealer Reizung 

Handbuch der inneren Medizin, 4, Aufl., Bd. VIII. 52 
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oder aber den Ausdruck enteritiseher Vorgänge darstellen. Die Magenschleim
haut verhält sich ähnlich. Die zentrale Brechneigung erfährt durch Gastritiden 
eine Verstärkung. Es kann schließlich blutiges Brechen resultieren. Hämor
rhagische Erosionen sind häufig und es fragt sich, ob nicht auch die scheinbar 
unabhängig von der Nierenkrankheit entwickelten Ulcera ventriculi und duodeni 
die Folge von Vasoconstriction sind, als eine besondere Lokalisation der spastisch
atonischen Zirkulationsstörung. 

Nasenbluten kommt zweifellos auch präurämisch vor, wird aber im Stadium 
der Urämie mit besonderer Häufigkeit beobachtet. Hautblutungen sind wohl 
ausschließlich urämische Manifestationen. 

Die Acidose führt nur ausnahmsweise zu deutlichen Erscheinungen, eine 
große Atmung ist selten, Lungenkomplikationen bedingen eine Tachypnoe 
an Stelle der zu erwartenden Bradypnoe. 

Sehr auffällig und konstant vorhanden ist die Abmagerung, der allgemeine 
Verfall des Körpers. Bei den Obduktionen sieht man die Atrophie der Milz, 
gelegentlich auch des Herzens, des Gehirns, vor allem aber die Rückbildung des 
Knochensystems mit Osteoporose und Anämie. 

Anämien mit Reduktion der Erythrocyten- und Hämoglobinwerte finden 
sich bei mittleren Graden von arteriolosklerotischer Nierenschrumpfung in etwa 
60% der Fälle, bei starker Schrumpfung der Niere in 7 5% der Fälle. 

Die Urämie als solche scheint keinen Einfluß zu haben auf Erythrocyten
und Hämoglobinbildung. Dagegen ist die Hypocalcämie in offenbarem Zu
sammenhang mit diesem Symptomenkomplex, bei dem die Säureüberladung 
der Gewebe zusammen mit Resorptionsstörungen negative Calciumbilanzen 
herbeiführt. 

Die Dauer des urämischen Stadiums ist kurz, der Organismus erträgt die 
Harnstoffretention schlecht. Nach den Angaben der Kranken bekommt man 
den Eindruck, daß der Zustand kaum jemals länger als l Jahr anhält, ganz 
gewöhnlich dauern die Erscheinungen der Urämie nur einige wenige Monate. 

Die Fälle mit mäßig starker Schrumpfung, d. h. mit langsamer Entwicklung 
einer Nephrosklerose unterscheiden sich dabei nicht von den übrigen. 

Im ganzen betrachtet, erscheint die Arteriolosklerose der Niere als eine 
unheilbare schwere Krankheit, die in starkem Gegensatz zu der Nephritis ihren 
schicksalmäßigen Verlauf nimmt. Die Prognose ist also in jedem Fall ernst. 

Die Todesursache ist nur bei 1/ 3 der Krankheitsfälle die Urämie, mehr als 
1/ 3 stirbt an den Folgen der sich am Herzen und dem Gehirn abspielenden Vaso
constriction, 1/ 3 etwa an Lungenkomplikationen und interkurrenten Krankheiten. 

V. Therapie. 
Der Beginn einer Nephrosklerose muß sich der Diagnose nicht unbedingt 

entziehen. Wenn man in der Lage ist, die Nierenfunktion genauer zu unter
suchen (Wasserversuch, Bestimmung von Glomerulusfiltrat und tubulärer Rück
resorption mit dem Inulinverfahren, der Nierendurchblutung mit Natrium
hippurat, Bestimmung des systolischen und diastolischen Blutdrucks, Fest
stellung der Herzgröße und Herzform, Ophthalmoskopie), so wird man auch 
frühzeitig eingreifen können. Wichtig ist vor allem die richtige Bewertung 
einer vorhandenen Hypertension, die Feststellung eines peripheren Widerstands
hochdrucks. Man muß auch bereit sein, gleichzeitig neben dem Nierenschaden 
vorhandene arterielle Zirkulationsstörungen an anderen Organen (Herz, Nieren, 
Augenhintergrund, Darm, Leber, Haut, Pankreas) unter einheitlichen Gesichts
punkten zu betrachten und mit der Möglichkeit einer malignen Entwicklung 
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zu rechnen. Der Symptomenkomplex der generalisierten arteriellen Vaso
constriction setzt oft ganz überraschend ein, gewissermaßen sofort, wenn die 
Niere nicht mehr genügend durchblutet wird. 

Man ist geneigt, bei der sich zeigenden Hyalinisierung, Verfettung, Nekroti
sierung der Nierenarteriolen der Arteriosklerose den Präarteriolen die Haupt
schuld beizumessen. Läßt sich dieser Vorgang in seiner Entwicklung aufhalten? 

Die Hyperplasie der elastischen und bindegewebigen Teile der Intima der 
Präarteriolen ist der Ausdruck von Überfunktion, und auch die Beobachtung 
von muskulärer Hypertrophie der Media spricht in diesem Sinne. Auf die Hyper
trophie folgt bei Fortdauer einer übermäßigen Beanspruchung die Dilatation 
und häufig auch eine Atrophie der muskulären Schicht; die Dehnbarkeit und 
elastische Vollkommenheit der Gefäßwand leidet, die intramurale Durchblutung 
wird behindert, Plasmaeiweißstoffe, Fette, Salze bleiben liegen, aus der Arterio
sklerose wird gelegentlich eine Atherosklerose. Die Elastizität der Präarteriolen 
ist der Schutz, den dieser Gefäßabschnitt den zartgebauten Arteriolen gegen
über ausübt; fällt er weg, so kommen die Arteriolen unter ungünstige hämo
dynamische Bedingungen, die inneren Schichten werden abnorm permeabel, 
es entwickelt sich die für die Arteriosklerose typische degenerative Gefäßver
änderung. 

Wenn man das Geschehen derart auffaßt, so erscheint Überfunktion die 
Ursache der ganzen Störung zu sein. Übermäßige Beanspruchung bedingt die 
an den Präarteriolen sichtbaren Hyperplasien. Es muß deshalb versucht werden, 
die Nieren funktionell "ruhig" zu stellen, jedenfalls vor weiterer funktioneller 
Überlastung zu schützen. 

Die Endprodukte des Körperstoffwechsels Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, 
überschüssige Mengen von Wasser und Salzen müssen ausgeschieden werden. 
Jeder übermäßig in Gang gesetzte oder einseitig betonte Stoffumsatz muß die 
Niere belasten. Aber auch die normale Stoffzufuhr ist für das kranke Organ 
im allgemeinen schon zu viel. Der degenerative Prozeß an den Vasa afferentia 
reduziert die Zahl der funktionstüchtigen Glomeruli und behindert die Filtra
tion der mit dem Blut herangeführten freigelösten Stoffe. Mit dem Glomerulus 
gehen die angeschlossenen Tubuli zugrunde, weil bei Unwegsamkeit der glome
rulären Blutbahnen auch die entsprechenden Vasa efferentia mit den zugehörigen 
intertubulären Capillaren nicht mehr richtig durchblutet werden. Ein Teil des 
arteriellen Blutes findet wohl durch arteriovenöse Anastomosen den Weg zu den 
abführenden Venen, die Capillarisierung der Tubuli scheint aber fast ausschließ
lich von dem die Glomeruli passierenden Blutstrom abzuhängen. Die im Bereich 
des Interstitiums sich reaktiv entwickelnde Bindegewebsvermehrung bedeutet 
eine weitere Erschwerung für die Aufrechterhaltung einer genügenden Durch
blutung des Organs und eine weitere Einschränkung seiner funktionellen 
Leistungsbreite. Die Therapie, besser noch die Prophylaxe der Nephrosklerose, 
besteht nicht darin, das Organ medikamentös anzuspornen, sondern es in jeder 
Hinsicht möglichst zu schonen. 

Damit ist die allgemeine Richtung gegeben, welche das therapeutische Han
deln zu nehmen hat. Wir haben es bei der Nephrosklerose nicht wie bei der 
Nephritis mit infektiösen, exogenen Einflüssen zu tun, die nach den Grund
sätzen der Infektionspathologie zu bekämpfen sind, mit Herdausschaltung und 
immunisierenden Maßnahmen. Es handelt sich auch nicht um primär degene
rative tubulär-epitheliale Alterationen wie bei der Nephrose, sondern um eine 
auf hereditärer Grundlage durch endogene wie exogene Einflüsse manifest 
gewordene zirkulatorische Insuffizienz der Niere, mit Degeneration und Sklero
sierung der arteriellen Gefäßstrecken. 

52* 
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Die Behandlung der Nephrosklerose ist in erster Linie eine diätetische. Die 
Niere muß funktionell entlastet werden. 

Weiterhin muß versucht werden, die Durchblutung des Organs z1t verbessern. 
Die Erkrankung der Arteriolen dürfte eine Schädigung der dort lokalisierten 
und zur Quellung und Entquellung bereiten Polkissen, der GooRMAGHTIGH
BECHERschen Zellgruppen, mit sich bringen und damit der trotz vermindertem 
Angebot eine normale Durchblutung garantierenden Mechanismen (chemische 
Vasodilatation, reflektorische Verengerung arteriovenöser Nebenschlüsse). Im 
Experiment sieht man nach vorgenommener renaler V asoconstriction nach dem 
momentanen Abfall ein spontanes Wiederansteigen der Durchblutung des Organs 
(LEVY, RoBINSON und BLALOCK): dieser Ausgleich zwischen Blutbedarf und 
Blutzufuhr wird bei arteriolärer Schädigung der Niere ebensowenig normal spielen 
wie bei entsprechenden Veränderungen der arteriellen Strukturen extrarenaL 
Die daraus resultierende Ischämie begünstigt das Zustandekommen einer Dysorie 
stromabwärts, an den Glomeruli sowohl wie den intertubulären Capillaren. 
Eine reaktive Reninbildung wirkt zunächst durch Steigerung des arteriellen 
Drucks wohl günstig, sie verschärft die Ischämie des Organs aber, wenn sich der 
vasoconstringierende Einfluß des Renins auch den Nierengefäßen selbst gegen
über bemerkbar macht. Ein richtiger Circulus vitiosus gibt jene Progressivität 
des Leidens, welche für die Nephrosklerose so charakteristisch ist. Eine Unter
brechung desselben ist die wichtigste therapeutische Aufgabe. Durch Medi
kamente und reflektorische an der Niere angreifende, physikalisch wirkende 
Maßnahmen sucht man die Nierengefäße zur Erweiterung zu bringen. 

Wichtig ist aber auch die Pflege extrarenaler sekundär erkrankter Organe, 
speziell des Herzens. Eine Herabsetzung des Schlagvolums verschlechtert die 
Durchblutung der Nieren, venöse Stauung hindert die tubuläre Rückresorption. 
Eine optimale kardiale Therapie sucht der drohenden kardialen Insuffizienz zu 
begegnen. Man sucht eine ergotrope Einstellung des Zirkulationsapparats 
herbeizuführen, mit Steigerung der Schlagvolumina und Öffnen der Gefäß
peripherie. 

Die Prognose einer Nephrosklerose ist immer ernst. Die Leistungsfähigkeit 
des Gesamtkörpers wird bald in Mitleidenschaft gezogen. Je früher man mit 
der Behandlung beginnt, um so länger läßt sich die Krankheit in ihrer Fort
entwicklung hemmen. 

1. Diätetische Schonung der Niere. 
Der Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel - von den Lipoiden abgesehen -

bilden keine Stoffe, welche die Nieren schädigen könnten. Kohlensäure und 
Wasser werden zum Teil extrarenal abgegeben, im übrigen halten sie sich an die 
Gesetze der Isotonie, abnorme Konzentrationen kommen im .Blut nicht vor. 
Die aus dem Purin- und Eiweißstoffwechsel hervorgehenden Sulfate, Phosphate, 
Urate und namentlich die nicht salzartigen organischen, stickstoffhaltigen 
Stoffwechselprodukte stellen aber an die Nierentätigkeit bestimmte Anforde
rungen. 

Der Harnstoff wird in den Glomeruli abfiltriert und passiert die Tubuli, ohne 
in den Zellstoffwechsel der Niere merklich einzugreifen. Harnstoff ist auf die 
Durchblutung des Organs ohne Einfluß. SHEEHAN hat am Kaninchen die Durch
blutung der Niere durch Punktion der Vena renalis gemessen; normalerweise 
fließen l--,--3 cm3 je Gramm und Minute durch, Harnstoffzufuhr beeinflußt die 
Grö~ der renalen Zirkulation nicht. V AN SLYKE, RHOADS, HILLER und ALVING 
transplantierten beim Hund die eine Niere unter .die Haut und finden bei 
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Punktion der Gefäße nach Harnstoffgaben ebenfalls keine Veränderung der Durch
strömung. Der Sauerstoffverbrauch des Organs gemessen an der arteriovenösen 
Sauerstoffdifferenz ändert sich nicht. Harnstoff führt im Gegensatz zu Eiweiß 
nicht zu Gewichtsvermehrung der Nieren (MAcKAY, MAcKAY und Anms). 
Casein gab (in Verbindung mit Speck und Getreidekörnern) Gewichtszunahmen 
von 18% bis zu 70%. Harnstoff ist ein Stoffwechselendprodukt und nimmt 
nicht mehr teil am Zellstoffwechsel der Nieren. 

Harnstoff verhält sich ähnlich wie Salze. Bei Zufuhr isotonischer Kochsalz
lösung sahen HANDOVSKY und SAMAAN in Thermostromuhrversuchen am Hund 
nach Infusion isotonischer Kochsalzlösung die Durchblutung unbeeinflußt. 
Auch die Wasserexkretion steht mit Durchblutung und Sauerstoffverbrauch 
der Niere in keiner bestimmten Beziehung (VAN SLYKE, HILLER, RHOADS und 
ALVING). 

Demgegenüber fällt auf, daß Eiweiß zu starker Steigerung der Durchblutung 
und der oxydativen Prozesse in der Niere Veranlassung gibt (CoPE, sowie GOLD~ 
RING, RAZYNSKI, GREENBLATT und CoHEN). ALLEN und MANN fanden am 
Kaninchen und der Ratte nach einseitiger Nephrektomie eine stärkere Hyper
trophie der anderen Niere bei eiweißreicher Nahrung als bei den Kontrollen 
mit einer Standardkost. Es kam zu erheblicher Vergrößerung der Glomeruli 
und Tubuli. Das Sediment der nephrektomierten Standardtiere war negativ, 
nach hoher Eiweißzufuhr enthielt es mäßig vermehrte Erythrocyten und hyaline 
Cylinder. Eine Diät mit 15% Kochsalz gab wohl eine Zunahme der Harnmenge, 
aber keine Hypertrophie. 

Wenn Harnstoff die Niere nicht weiter tangiert, so wird man den stimu
lierenden Effekt von Eiweißzulagen mit einer Einwirkung von Aminosäuren 
erklären müssen. Zahlreiche Organe verbrauchen die mit dem Blutstrom zuge
führten Aminosäuren unter Ammoniakbildung, die größte Umsatzgeschwindig
keit wird nach KREBS von der Niere erreicht, sie ist hier 5mal größer als in der 
Leber von Ratte, Hund, Katze. Nach BERGMANN, ScHMITT und MIEKELEY 
findet die oxydative Desaminierung schon an den peptidgebundenen Amino
säuren statt. Die Nierenrinde tritt dabei vor allem hervor im Gegensatz zu dem 
Nierenmark, wo nach GYÖRGY und KELLER die Glykolyse überwiegt. Die ver
mehrte Stickstoffausfuhr nach Eiweißgaben beruht wohl zur Hauptsache auf 
Harnstoffvermehrung, von FoLIN und DENIS sowie FoLIN und BERGLUND 
kommt es aber dabei auch zu einer Aminosäurenvermehrung im Harn. Das 
Ergebnis von Blutuntersuchungen war verschieden; BANG, BERNUTH und GoEBEL 
fanden keine Vermehrung der Aminosäuren im Blut, FoLIN und BERGLUND 
sahen parallel zur Steigerung der Harnwerte aber auch eine Konzentrations
zunahme von Aminosäuren im Plasma. Das im Harn auftretende Ammoniak 
wird nicht im Blut der Niere zugeführt, sondern zum allergrößten Teil von der 
Niere selbst gebildet, und zwar überwiegend aus Aminosäuren. Die Aminosäuren 
werden oxydativ desaminiert, die Ammoniakproduktion geht denn auch dem 
Sauerstoffverbrauch weitgehend parallel (STREHLER). 

Jede Mehrzufuhr von Eiweiß verlangt eine Steigerung der oxydativen Lei
stung der Niere, d. h. eine vermehrte arterielle Blutzufuhr. Ist diese letztere 
aus anatomischen Gründen behindert, so muß die Zufuhr von Eiweiß herab
gesetzt werden. 

Bei Ischämie eines Organs hat man mit internen Stoffwechseländerungen 
zu rechnen. Der ischämische Muskel gibt Kreatinin (Kreatin}, vor allem auch 
Phosphate und Kalium, milchsäureartige Produkte der anoxydativen Glykolyse 
in vermehrter Menge in das Blut ab. An der Niere ist die Rückresorption von 
Phosphaten, Kalium in auffallender Weise gestört. Die "zelleigenen" anorganischen 
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Stoffe werden bei ihrer Rückresorption nicht nur passiv wie Wasser, Natrium, 
Chlor in der Richtung nach den tubulären Capillaren mitgenommen, inter
cellulär permeierend wie beim Darm, die Rückresorption ist vielmehr wenigstens 
zum Teil ein Einbeziehen dieser Stoffe in den Chemismus der tubulären Epithelien. 
KEMPNERzeigte am W ARBURGschenNierenschnitt, daß niedrige Sauerstoffspannung 
die Desamination hemmt, unabhängig von PwÄnderungen. W ASSERMEYER zeigte 
am Muskel den Einfluß des Alterns, d. h. der verminderten Oxydationslage 
des Gewebes, in bestimmten Veränderungen des physikalischen Zustands der 
Zellkolloide, andererseits aber auch in der verminderten Reversibilität der bei 
der Kontraktion eintretenden Abbauprozesse. In der Nierenzelle scheinen sich 
Zucker, Phosphor, Ammoniak, Kreatinin ähnlich zu verhalten wie im Muskel. 
GYÖRGY und KELLER bemerken, die Phosphatbildung und Ammoniakbildung 
gehörten zu den gleichen konstant wiederkehrenden chemischen Reaktionen 
einer Zelle wie die Sauerstoffzehrung oder die Milchsäurebildung. Die Ammoniak
bildung, bei der GYÖRGY und KELLER die Desaminierung von Adenosin, Adenosin
Phosphorsäure in den Vordergrund stellen, ist ein fermentativer Prozeß. Bei 
Sauerstoffzutritt ist an der Niere die Ammoniakabspaltung größer als bei Luft
abschluß. In der Rinde wie im Mark nimmt die Ammoniakbildung mit steigendem 
Alter ab. Die Phosphate bleiben in der Rinde wie der Papille in Stickstoffatmo
sphäre oder bei HCN-Zusatz in erheblich größerer Menge liegen als bei Sauer
stoffzutritt. Bei Zuckerzusatz werden die Phosphate in größerem Umfange 
resynthetisiert. Mit steigendem Alter gibt wenigstens die Papille höhere Phosphat
werte als junges Gewebe. 

Leidet die oxydative Seite der Umsetzung, so ist im Bereich der Tubuli, wie 
der Inulinversuch bei Fällen von Nephrosklerose zeigt, die Rückresorption von 
P und K herabgesetzt. Ammoniak wird bei chronischen Nierenschädigungen 
weniger abgegeben, der Umfang der ganzen Umsetzungen erscheint reduziert. 

Die diätetische Behandlung besteht also einmal in einer Reduktion der 
Eiweißmengen in der Nahrung, am besten bis zu Werten, die dem Stickstoff
minimum nahekommen, andererseits aber auch in einer speziell betriebenen 
Mehrzufuhr von Zucker und Phosphaten, als Ersatz für die aus dem geschädigten 
Zellstoffwechsel resultierenden Verluste und als ein Mittel zur Förderung cellu
lärer Resynthesen~ Man verhält sich ähnlich wie bei der Therapie von Leber
und Muskelkrankheiten. Den Vorteil verspüren auch andere Organe, speziell 
der Herzmuskel. 

Intravenöse Traubenzuckerinjektionen, verbunden mit Vitamin-B1-Zufuhr, 
kleinen Dosen Insulin, Gaben von Lactacidogen (Hexosediphosphorsäure), 
scheinen gute Dienste zu leisten. MACKAY, MAcKAY und An DIS sahen bei Ratten 
nach Zulage von 5% saurem oder alkalischem Natriumphosphat erhebliche 
Zunahmen des Nierengewichts, von 900 mg auf 1700 mg nach 44 Tagen. Die 
erzeugte Nierenhypertrophie war größer als die durch Eiweißmast zu erzielende. 

Neben der Schonung des Organs fördert man dadurch die Regeneration 
geschädigter tubulärer Nierenelemente. 

Großen Wert legt man zur Zeit auf die Reduktion der Kochsalzzufuhr. Aus 
extrarenalen Gründen ist diese Anordnung von Wichtigkeit, das zirkulierende 
Blutquantum geht zurück, weil weniger Wasser zirkuliert, das Herz wird ent
lastet, der Blutdruck kann zurückgehen. Eine Ödemtendenz kann verschwinden. 
Eine renale Therapie wird damit aber nicht getrieben. Man könnte sich höch
stens fragen, ob eine stärkere Beschränkung der Kochsalzzufuhr zur Schonung 
der cellulären Kaliumbestände dient. Namentlich im Stadium der Urämie sind 
die Kaliumverluste groß. 
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Bei kochsalzarmer Ernährung läßt das Durstgefühl nach, es wird weniger 
Flüssigkeit aufgenommen und entsprechend weniger Harn produziert. Man 
wird in der Hinsicht aber nicht blind schematisch vorgehen. Das Durstgefühl 
ist der Maßstab dafür, wie weit man gehen darf. Die Polyurie und Hyposthenurie 
der Schrumpfnierenkranken ist organisch bedingt, der Patient befindet sich in 
einer Zwangslage und riskiert eine Überkonzentration des Blutes und der Ge
websflüssigkeit, wenn man mit der Flüssigkeitsbeschränkung rigoros vorgeht. 

Auf die experimentellen Ergebnisse von NEWBURGH, NEWBURGH, MARSH, 
CLARKSON und CuRTIS, ANDERSON ist schon S. 771 hingewiesen worden; abnorm 
starke Eiweißzufuhr belastet die Niere. Es ist dort auch die von KEMPNER 
empfohlene Reisdiät erwähnt worden. Nachprüfungen durch BEHRENDT und 
BuRGES, ScHRÖDER, FuTCHER und GoLDMAN, BERKONSKY und CoBRAN, GuER
RANT, CANTER befriedigten nicht durchwegs. Die von KEMPNER befolgten 
Prinzipien sind aber zweifellos richtig. Es handelt sich sowohl um eine purin
arme, eiweißarme als auch um eine NaCl-arme, kohlenhydratreiche Ernährungs
weise. 

Nach KöNIGSBERG enthält die KEMPNERsche Diät 2000 Calorien und besteht 
aus 20 g Eiweiß, 5 g Fett, 450 g Kohlenhydraten, 0,2 g Natrium und 0,15 g Chlo
riden. Wenn die Blutchloride sehr niedrig sind, so wird eine Zugabe von NaCl 
oder 1 cm3 verdünnte Salzsäure 3mal täglich verabreicht. Alle Früchte sind 
erlaubt mit Ausnahme von Nüssen, Datteln; Salz wird keines zugegeben. Der 
Reis kann gekocht oder gedämpft werden in Wasser oder mit Fruchtsäften, 
jedoch ohne Salz. Diese strikte Diät wurde für 3-12 Wochen angeordnet. 
Wenn eine Besserung beobachtet wurde, z. B. des Blutdrucks, des Retinal
befundes oder des Elektrokardiogramms, so wurde eine Zugabe von Gemüsen 
(jedoch keine Hülsenfrüchte), Kartoffeln, magerem Fleisch, Geflügel, Fischen 
oder Eiern angeordnet. Patienten mit schweren hypertensiven Symptomen 
wurden leichter davon überzeugt, diese Diät dauernd einzuhalten. Von 
18 Patienten, die auf diese Weise behandelt wurden, hielten 2 die Diät nicht, 
10 zeigten eine objektive Besserung, 2 eine subjektive und 4 wurden nicht 
gebessert. Der Abfall des Blutdrucks betrug z. B. von 260/140 auf 142/80, 
des Urineiweiß von 40fo0 auf 1 Ofo0, des Blutcholesterins von 306 auf 154 mg-% 
unter Besserung des Retinabefunds. Abfälle der Erythrocyten, des Hämo
globins und der Plasmaproteine wurden nicht festgestellt. Ein Gewichtsverlust 
trat nur bei jenen Patienten auf, die nicht genügende Mengen Reis aufnehmen 
konnten. 

Der Caloriengehalt der Nahrung muß bei Eiweißreduktion hauptsächlich 
mit Kohlenhydraten gedeckt werden. Auch so wird sich eine progressive Ab
magerung und Kachexie nicht immer vermeiden lassen. 

Vitamin-A-Konzentrate (100000 Einheiten täglich oder mehr) sollen blut
drucksenkend wirken. Eigene Untersuchungen haben diese Behauptung nicht 
bestätigt. TAYLOR, CoRCORAN und PAGE kamen ebenfalls zu negativen 
Resultaten. 

2. Ergotrope Einstellung der per1pneren :t..trKmaliton. 
STEINMANN hat vor allem auf die eigentümliche Tatsache hingewiesen, daß 

bei Abnahme der Herzkraft und der Minutenschlagvolumina ganz allgemein 
der periphere Widerstand eher ansteigt. Man kann darin den Effekt der venösen 
Stauung erblicken, wenn hinter dieser Erscheinung nicht noch verwickeltere 
Änderungen der zentralen und peripheren Zirkulation stecken. Stauungsnieren 
sind nicht insuffizient, wenn man darunter den Anstieg der Rest-N-Werte ver
steht; bei schon vorhandener Nephrosklerose schadet eine kardiale Insuffizienz 
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aber in ausgesprochenstem Maße. Infolge von schlechter Zirkulation können 
solche Patienten direkt in die Urämie getrieben werden. Der Abfall des ar
teriellen Drucks ist für die glomeruläre Filtration ebenso ungünstig wie die bei 
venöser Stauung sich mehr oder weniger geltend machende Blutstase. 

Bei der Nephritis sieht man in akuten Stadien, wie sich der Organismus 
von selbst plötzlich umstellt, bei Nephrosklerosen ist das nicht der Fall. Man 
muß dann medikamentös nachhelfen. 

Am wichtigsten ist die Verbesserung der Herzleistung durch eine Therapie 
mit Herzglucosiden. Mit Strophanthin ist man im Hinblick auf die unsichere 
Reaktionsweise der Coronargefliße vorsichtig, intravenöse Injektionen von 
Strophanthin-Traubenzucker l-2mal in der Woche wiederholt sind aber auch 
hier von sehr guter Wirkung und können wochenlang fortgesetzt werden. Digi
talispräparate mit ihren Mischungen von Glykosiden, die weniger gut wasserlöslich 
sind und infolgedessen länger haften und stärker kumulieren als Strophanthin, 
sind für eine Dauerbehandlung auch geeignet, digitoxinreiche Präparate im 
allgemeinen nicht. Bei Leberstauung zieht man die intravenöse Strophanthin
therapie vor. Jede Glucosidtherapie wird am besten schubweise vorgenommen 
mit völlig glucosidfreien Intervallen. Ist die Herzleistung schlecht, so gibt 
man in diesen Intervallen Coffein, Campher, Coramin. 

Schon frühzeitig treten Symptome von arterieller cerebraler Ischämie hervor. 
Kopfweh ist oft das erste Symptom, welches zu differentialdiagnostischen Er
wägungen Anlaß gibt und als vasoconstrictorisches Phänomen mit der Migräne 
manches gemeinsam hat. Man versucht die Schmerzen durch die Stoffe der 
Salicylsäuregruppe zu mildern in Kombination mit Barbitursäurederivaten, 
Chinin, Coffein. Nützlich sind Lacarnol-Embran, seltener die Nitrite. Heiße 
Fußbäder können momentan angenehm wirken, bei manchen Patienten auch 
die HAUFEschen Teilbäder. Opium- und Morphiumderivate sind nicht zu emp
fehlen. 

In Stadien der Niereninsuffizienz leistet die Lumbalpunktion oft gute Dienste. 
Der Liquordruck kann sehr stark gesteigert sein, ein Ablassen bis zur Norm 
schafft momentan Erleichterung. Der Kopfschmerz ist wohl durch arterielle 
Ischämie bedingt, die verschiedenen Grade von Hirnödem wirken aber auch 
ischämisierend. 

Manche Kranken werden durch Meteorismus gequält in Verbindung mit 
langsamer Verdauung, Neigung zu Obstipation, Gasbildung. Die Ursache 
solcher Beschwerden ist wohl nie ganz klar, der Meteorismus ist aber nicht selten 
eine Folge von gestörter arterieller Blutversorgung. Der Darm ist auf Sauar
stoffmangel sehr empfindlich und reagiert sofort mit einem Nachlassen des Tonus. 

Bauchmassagen, Gehen, gelegentlich auch Diuretin und andere Theobromin
präparate sind zweckmäßig. Dazu setzt man die Belastung des Darms mit gas
bildender, kohlenhydratreicher Ernährung herab, unter Zugaben von Kohle 
und Sorge für geordnete Stuhlentleerung. 

Die Olaudicatio intermittens ist kein häufiges Symptom bei renaler Sklerose. 
Man sieht sie öfters bei der Mediaverkalkung der mittleren Arterien, also bei 
der gewöhnlichen extrarenalen Arteriosklerose, und dann als Ausdruck einer 
symmetrischen Vasoneurose. 

Bei peripheren arteriellen Zirkulationsstörungen ist die Applikation von 
Wärme das hauptsächliche Behandlungsmittel, ferner Massage, hyperämisierende 
Salzbäder, Bürsten, Wechselduschen, und dann die verschiedenen Formen der 
Diathermie. Medikamente, wie Lacarnol, Embran, Nitroglycerin, Acetylcholin, 
können auch versucht werden, meist mit nicht sehr großem Erfolg. 
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An der Haut kommt es in fortgeschrittenen Stadien nicht selten zur circum
scripten, schwer heilenden, tiefgreifenden und ulcerativen Prozessen bis zur 
Nekrose und Gangrän. Die Behandlung ist dieselbe wie eben geschildert, nur 
kommt hier dann noch die Bekämpfung infektiöser Gefahren hinzu. 

Die Genese einer Anämie, die so häufig bei der Nephrosklerose auftritt, ist 
nicht klar. Jedenfalls hat sie mit dem Symptomenkomplex der Urämie nichts 
zu tun, sie zeigt sich viel früher. Man kann auch hier an V asoconstriction und 
ungenügende Durchblutung der blutbildenden Organe denken. Die Milzatrophie 
ist ein häufiger Obduktionsbefund bei Fällen von Nephrosklerose. 

Man versucht Eisen, kleine Arsendosen, Leberextrakte, Folvit, Reticulogen. 
Von speziellem Interesse sind bei der Behandlung solcher peripherer ischämi

scher Zustände adrenalinartige Präparate (Sympatol, Veritol), weil Adrenalin die 
Schlagvolumina in exquisiter Weise erhöht, das systolische Restvolumen im 
Herzen beseitigt und den venösen Abstrom erleichtert, die Blutmenge von den 
Venen nach der arteriellen Seite hin verschiebt. Adrenalin hat ferner die 
Eigenschaft, die peripheren Gefäße, wenigstens der Muskulatur, zu öffnen, 
den peripheren Strömungswiderstand herabzusetzen. Die Niere wird direkt von 
dieser Einwirkung offenbar nicht betroffen, man erinnert sich der Arbeiten 
von REIN mit dem Nachweis, daß die Nierengefäße in ihrer Reaktionsbereitschaft 
lOOfach zurückstehen gegenüber den arteriellen Gefäßen der Muskulatur. Eine 
Herabsetzung des peripheren Gesamtwiderstands erleichtert aber die arterielle 
Gesamtleistung, hebt die Vitalität der Organe allgemein. Im übrigen muß man 
sagen, daß das Verhalten der Nierenzirkulation solchen Präparaten gegenüber 
noch nicht genügend untersucht ist. Mittel mit parasympathischem Reizeffekt 
wie Gynergen sind völlig kontraindiziert. 

Die renale Hypertension hat an sich regulatorischen Charakter. Der Schaden 
für das Herz und die arteriellen Gefäßwände liegt zwar auf der Hand, man wird 
sich aber doch hüten, mit Kollapsmitteln eine Blutdrucksenkung zu erzwingen. 
V agotrope Stoffe senken wohl den Blutdruck, weil Blutverschiebungen nach 
dem Splanchnicusgebiet hier eine große Rolle spielen; die Peripherie erfahrt 
dadurch aber keine Entlastung, der periphere Strömungswiderstand pflegt im 
Gegenteil anzusteigen. 

Adenylsäureartige Stoffe (Lacarnol, Embran) wirken auf Herz- und Coronar
gefäße günstig, unmittelbare Effekte von seiten der Nierenleistung sind nicht 
zu beobachten. 

Die Erfolge einer auf die Niere selbst gerichteten diätetischen Therapie 
treten nicht sehr in die Augen, bei erfolgreicher ergotroper Umstellung des Kreis
laufs kommt aber nicht selten ein völliger Umschwung der Gesamtsituation vor, 
wenigstens eine gewisse Zeitlang. Eine gut geführte Herztherapie ist für den 
Zustand des Schrumpfnierenkranken von größtem Wert. 

3. Förderung der renalen Durchblutung. 
Man versucht dieses Ziel auf medikamentösem Wege und dann durch be

stimmte physikalische Maßnahmen zu erreichen. 
In erster Linie interessieren hier die Theobrominderivate. 
Nach langen Bemühungen ist man nunmehr doch zu der sicheren Fest

stellung gekommen; daß durch Coffein und ähnliche Stoffe die Durchblutung 
der Nieren gefördert wird. 

SCHRÖDER, dem man die ersten V ersuche auf diesem Gebiet zu verdanken 
hat, war der Ansicht, daß Coffein durch direkte Reizung der "Nierenepithelien" 
wirke; die durch Coffein erzeugte Blutdrucksteigerung sei zu gering, um den 
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diuretischen Effekt erklären zu können. Eine Änderung der Blutzirkulation in 
der Niere wird von SeHRÖDER ebenfalls als kausales Moment abgelehnt, weil 
bei narkotisierten Tieren (Chloralhydrat) die Nierengefäße nicht mehr reagierten 
und doch Diurese eintritt. Versuche an künstlich durchströmten Nieren ergaben 
wohl eine Erweiterung der Gefäße nach Coffein; SeHRÖDER hielt aber derartige 
Versuche nicht für beweisend, sehr viele Substanzen würden bei derart über
lebenden in ihrer Vitalität geschwächten Organen eine Gefäßerweiterung ergeben. 

VERNEY und WINTON benutzten nun das Herz-Lungen-Nierenpräparat von 
Hunden und konstatierten dieselbe periphere Gefäßerweiterung an der Niere wie 
am Ganztier. Das Durchflußvolumen nahm unter Coffeinwirkung zu, bei konstant 
gehaltenem Druck. Im ST.ARLINGschen Präparat sind die Bedingungen für eine 
annähernd normale Funktion des Organs gegeben. 0. Löwi hat in Ollkometer
versuchen eine gesteigerte renale Durchblutung ebenfalls beobachtet. Unter 
dem Einfluß von Coffein kontrahieren sich die Darmgefäße nicht und es tritt 
doch beim nicht narkotisierten Tier Diurese ein; deshalb kann nach LöWI die 
übrigens unbedeutende Blutdrucksteigerung nicht die Folge einer Reizung des 
V asoconstrictorenzentrums sein, wie bisher angenommen wurde, sie erscheint 
vielmehr als Folge einer direkten Herzwirkung. Die Gefäße der völlig entnervten 
Niere werden durch Coffein um ein beträchtliches erweitert, es handelt sich also 
offenbar auch um einen direkten Einfluß auf die Gefäßwand. Die Steigerung 
der Durchblutung ist nach Löwi die Ursache der Coffeindiurese; sie kann ein
treten, ohne daß Diurese erfolgen muß, niemals aber wird Diurese beobachtet, 
ohne daß gleichzeitig die Durchblutung gesteigert wäre. REm kam in seinen 
Onkometerversuchen mit Coffein, Natr. benz., Theobromin, Natr. salicyl., Theo
phyllin zu denselben Ergebnissen. GREMELS benutzte das ST.ARLINGsche Nieren
präparat und findet ebenfalls unter Einfluß von Purinderivaten eine Steigerung 
der Durchblutungsgrößen. 

Einwandfrei sind die V ersuche mit der Thermostromuhr. W .ALKER, SeHMIDT, 
ELSOM und JoHNSON haben an Kaninchen und Hund ohne Anästhesie die 
Veränderungen der arteriellen Blutzufuhr bzw. Durchströmung nach Theophyllin 
(12 mg intravenös) untersucht. Es kommt zu einer Zunahme der Durchblutung 
von 4 auf 11 cm3 je Minute. Nach dem Abfall geht die Diurese trotzdem weiter, 
ein Hinweis darauf, daß bei der Förderung der Sekretion noch andere Faktoren 
im Spiel sind als die Durchblutungssteigerung. HANSSEN und REIN fanden das
selbe. Die normaJe Durchblutung beträgt 1,6-3,7 cm3 je Gramm und Minute 
bei einem Blutdruck von 90-130 mm Hg. Durch beide Nieren zusammen 
fließt ungefähr soviel wie durch die übrige untere Körperhälfte. Zwischen 
Durchblutung und Harnsekretion bestehen nach J.ANSSEN und REIN keine be
stimmten Beziehungen, Hypophysin erzeugt z. B. eine Anurie ohne Herab
setzung der Durchblutung. Coffein gibt eine Steigerung der Durchblutung, 
dieselbe ist aber nicht nur an der Niere zu konstatieren, sondern im Gesamt
kreislauf überhaupt. 

Die glomeruläre Filtration nimmt im Inuz'inversuch unter Coffeinwirkung im 
allgemeinen zu. Eine Durchsicht der von GuKELBERGER ausgeführten großen 
Versuchsreihe zeigt, daß Coffein sowohl wie Euphyllin beim Nierengesunden oft 
sehr starke Filtrationssteigerungen herbeiführt, von 112 auf 263 cm3 bei einer 
46jährigenFraumit kompensierten Vitium cordis, es kommen aber auch umgekehrt 
niedrigere Werte zur Beobachtung als im Vorversuch. Man trifft offenbar bei den 
Analysen nicht immer das Maximum der Flüssigkeitselimination. Bei Nephritiden 
leichterer Art kann die Reaktion ganz gut sein, bei chronischer Nephritis ist sie aber 
schlecht, ebenso bei der Nephrosklerose. 

Ich bringe im folgenden die Daten zweier Versuche. 
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Fall l. Egli, 53jährig, Bronchitisemphysem. 
Die 2. Harnperiode steht unter der Einwirkung von 2 cm3 2% Coffeinlösung 

subcutan und 0,5 g per os. 
Fall 2. Pfetsch, 4ljährig, Nephrosklerose, Urämie. 
2. Urinperiode nach 2 cm3 2% Coffein subcutan und 0,5 Coffein und 0,5 g per os. 
Man sieht die übrigens mäßige Vermehrung des Glomerulusfiltrats im ersteren 

Fall, eine auffallende Reduktion aber bei dem Patienten mit Nephrosklerose. 
Die tubuläre Rückresorption zeigt sich nach Coffein schon bei normal funktio· 
nierender Niere mehr oder weniger herabgesetzt. Die glomeruläre Wirkung 
zusammen mit dieser Beeinflussung der Tubuli ergibt dann normalerweise mehr 
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oder weniger starke Vergröße
rungen der Harnmenge. Bei 
dem Fall von Nephrosklerose 
sinkt die an sich schon niedrige 
Rückresorption unter Coffein 
auf niedrigste Werte. Durch 
dieses Eingreifen der Tubuli 
kommt es dann doch noch zu 
einer Steigerung der Flüssig
keitsabgabevon 780 auf950 mg 
Wasser. 

Die von GUKELBERGER 
durchgeführten Euphyllinver
suche sind ganz ähnlich aus
gefallen. 

BERGLUND, HILDING und 
SMITH berichten über 40 Ver-

0 2 ~ 6 8 to 12 1~ suche, beidenenderKreatinin-
Min noch tler lnjeldion 

0 

Abb. 131. Coffelnversucb (0,8 g Coffein natr. benz. intravenös); 
V. 298; 34jähriger gesunder Mann. 

test (REHBERG) zur Bestim-
mung der Filtratgröße ver
wendet wt!l'de. Das Ergebnis 

der Euphyllin- und Coffeinversuche ist sehr unübersichtlich. GUKELBERGER 
hat auch negative neben positiven Ergebnissen bekommen. Dasselbe sahen 
CmtoMETZKA und UNGER. Trotz Zunahme der Harnmenge bekamen die Autoren 
nach Diuretin keine größeren Filtrate. 

Eine mit dem Inulinverfahren festzustellende Verstärkung der glomerulären 
Filtration steht in guter Übereinstimmung mit der oben erwähnten Steigerung 
der Nierendurchblutung. In der Zeiteinheit wird dem glomerulären Filter mehr 
permeable Substanz angeboten. Der Sauerstoffverbrauch ist dabei nach MrwA 
und TAMURA nicht vermehrt. Filtration ist ein rein physikalischer Vorgang 
ohne Energiebeanspruchung. 

Das Ergebnis der Inulinversuche steht auch in guter Übereinstimmung mit 
der Veränderung der Gesamtzirkulation unter Coffeinwirkung. 

Von BöGER, DEPPE und WEZLER stammen Abb.l31 und Tabelle 258. 
BÖGER, DEPPE und WEZLER sprechen von typischer Sympathicuswirkung; 

die Schlagvolumina nehmen stark zu, der periphere Strömungswiderstand stark ab. 
Coffein ist das Mittel, das wir gerade bei der Nephrosklerose brauchen, es 

tritt der kardialen Schwäche entgegen und öffnet die peripheren Gefäße. Es ist 
in hervorragender Weise geeignet, die ergotrope Umstellungder Gesamtzirkulation 
zu begünstigen. 

Salyrgan ist wohl nützlich zur Ödembekämpfung, eine Vermehrung der 
Nierendurchblutung, die man anstrebt, kommt dabei aber niemals zustande. 
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Tabelle 258. 
Die einzelnen BlutdruckkO'I'I'tponenten (Verfahren nach WEZLER} unter Coffeinwirkung. 

I 
E'= ~ Pm/ ' Puls- Schlag- Minuten- W = --;-- I Herz- Herz-Versuch Pm V 

Nr. Zeit frequenz volumen volumen Dyn t arbeit Ieistung 
je min -- Dyn/Se()_ 10' erg lOerg/se 

mmHg cm• Liter cm5 cm' 

V. 298 
I 1 Normal 115 77 61,6 4,75 2160 1955 9,44 12,0 

2 " 115 78 63,0 4,92 2110 1880 9,68 12,5 
3 " 114 77 67,1 5,17 2060 1770 10,2 13,02 
4a 30 sec 124 116 93,2 10,80 2580 916 15,43 29,8 

p. inj. 
5 P/4 min 135 122 97,5 11,90 2520 907 17,60 35,8 

p. inj. 
6 1%min 139 97 105,0 10,20 2150 1095 19,50 31,4 

p. inj. 
7 21/4 min 134 75 82,5 6,19 2450 1755 14,75 18,3 

p. inj. 
8 31/4 min 133 7l 79,0 5,60 2300 1890 14,0 16,65 

p. inj. 
9 41/ 4 min 120 7l 75,0 5,32 2340 1885 12,60 14,95 

p. inj. 
10 51/4 min 121 82 66,0 5,40 2420 1800 10,65 14,55 

I p. inj. 

I I 
11 61/2 ~!n 122 84 63,2 5,3 2620 1840 10,30 14,45 

p.mJ. 

Coffeinversuch: Vor Nr. 4a 0,3 g Coffein. natr. benz. intravenös. 

Die Literatur ist in der Hinsicht einer Meinung. Bei Verwendung des STARLING
schen Nierenpräparats sowohl (GREMELS) wie in Thermostromuhrversuchen 
(SCHLOSS, sowie WALKER, ScHMIDT, ELSOM und JoHNSON), bei Anwendung 
des REHBERGsehen Kreatininverfahrens (BERGLUND, HILDING und SMITH, 
sowie CHROMETZKA und UNGER), und schließlich auch des Inulinverfahrens 
(GUKELBERGER) zeigt sich unter Salyrganeinfluß keine Beziehung zwischen 
Diurese und Durchblutung, gelegentlich sogar ein Sinken der Durchblutung 
und keine eindeutige Vermehrung des Glomerulusfiltrats. Der oft gewaltige 
Effekt der Salyrgantherapie scheint einzig auf einer Herabsetzung der tubu
lären Rückresorption zu beruhen. Die Salyrganwirkung ist eine kleine Queck
silbervergiftung. 

Coffein schließt in seiner Nierenwirkung verschiedene Faktoren in sich: 
Steuerung der Durchblutung durch periphere Gefäßerweiterung, Verstärkung 
der Herzkraft, und weiterhin eine spezifische Herabsetzung der Rückresorption. 
Die Erklärung für das letztere ist noch nicht möglich, es kann sich aber um einen 
zentralen Reizeffekt handeln mit Erregung hypophysärer Zentren. 

Die Förderung der renalen Durchblutung versucht man auch durch physi
kalische Maßnahmen zu erzielen. 

Man kennt den Effekt des reflektorischen Kältereizes, obschon im Einzelfall 
nicht klar ist, wieweit bei der sich einstellenden Oligurie ein vermehrter Tonus 
der glatten Muskulatur der abführenden Harnwege mitbeteiligt ist. Der Wärme
effekt ist auch gar nicht immer das Einsetzen einer Polyurie. 

GuKELBERGER hat den Einfluß des Bades von 36-38° C Dauer 30 min 
untersucht. Die Filtratmengen verhalten sich ganz verschieden, Reduktionen 
kommen häufiger vor als Steigerungen der Filtratmenge. Die Durchblutung 
der Nieren könnte zunehmen, wenn sich eine Hyperämie im Bereich der Niere 
geltend macht, liegt sie oberflächlicher, so bekommt man eher eine Herabsetzung 
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der Nierendurchblutung im Sinne einer ableitenden Therapie. Die Harnmengen 
sind bei den wenigen Fällen mit Steigerung des Filtrats erhöht gefunden worden, 
die tubuläre Rückresorption bleibt unverändert. Nimmt das Filtrat ab, so 
gehen auch die Harnmengen im allgemeinen zurück. Chronische Nephritiden 
reagieren schlecht, bei der Nephrosklerose wird es nicht anders sein. 

GUKELBERGER hat auch den Einfluß von Kurzwellenbestrahlungen geprüft, 
2,5 A, 20 min Dauer. Man sollte mit diesem Verfahren in der Lage sein, die 
Nierengefäße speziell zur Hyperämie zu bringen. Die Zahl der positiven Effekte 
ist etwas größer als bei Anwendung warmer Bäder, es kommen aber auch hier 
ausgesprochene Verkleinerungen der Filtratmengen vor. 

Lokal applizierte Wärme lindert Nierenspannungsschmerz, die Nierendurch
blutung selbst, welche bei Nephrosklerosen aus organischen Gründen einge
schränkt ist, läßt sich dadurch aber nicht in zuverlässiger Weise verbessern. 

Natrium- oder Kaliumthiocyanat ist in seiner Anwendung heikel, weil gerade 
bei ischämischen nephrosklerotischen Nieren gefährlich hohe Serumkonzentra
tionen zustande kommen. Man beschränkt deshalb die Anwendung dieser 
zentral (und peripher?) vasodilatierenden Stoffe auf Fälle mit genuiner, extra
renaler Hypertension und auch hier nur bei fortgesetzter Kontrolle des Serum
spiegels. 

Nierenextrakte geben experimentell Blutdrucksenkungen und beim Hund 
nach künstlicher Ischämisierung der Niere selbst deutliche Rückgänge retinaler 
Störungen (PAGE und CORCORAN). Die Art der dabei wirksamen Substanz ist 
noch nicht genügend erforscht. PAGE und CoRCORAN bemerken, der Rückgang 
von Hämorrhagien, Exsudatbildungen und papillärem Ödem im Augenhinter
grund sei auch beim Menschen gelegentlich zu beobachten. Anaphylaktische 
Reaktionen kommen vor. Der Gedanke einer Hinderung der Reninbildung 
bei renaler Ischämie durch normale Nierenextrakte ist naheliegend, das V er
fahren befindet sich aber noch im Versuchsstadium. 

Man versucht nun auch durch Splanchnicusresektion eine bessere Durch
blutung der Niere zu erzielen. 

PAGE und HEUER sahen bei 5 Fällen von "chronischer Nephritis" eine Besse
rung von Hämaturie, Albuminurie und Konzentrationsvermögen der Niere. 
Die Hypertension wurde merkwürdigerweise nicht beeinflußt und auch die 
Stickstoffausscheidung nicht. Das Ergebnis hielt während 7 Monaten unver
ändert an. KAHN bemerkt, die Splanchnicusresektion führe nur bei etwa 40% 
der Operierten zu einer Herabsetzung des Blutdrucks. Die auf den Eingriff 
günstig reagierenden Fälle könnten nicht zum voraus bestimmt werden. GElSSEN
DÖRFER bediente sich des von PENDE und ADSON empfohlenen Verfahrens: 
Resektion des Splanchnicus major und minor auf einer Länge von 2-3 cm, 
1/ 3 Ganglion coeliacum, 1/3 der Nebenniere und der Ganglien l, 2, 3 des lumbalen 
Grenzstrangs. Nach 6 Wochen dieselbe Operation auf der anderen Seite. GElS· 
SENDÖRFER beobachtete als unmittelbare Folge Darmträgheit. Die Erfolge 
hinsichtlich des Blutdrucks waren inkonstant. Nach einem primären Abfall 
kann sich später wieder eine Erhöhung des Blutdrucks einstellen. GElSSEN
DÖRFER prüfte vor der Operation die Reaktionsweise des Zirkulationssystems 
durch Blutdruckmessung nach intravenöser Verabfolgung von Natrium amygda
larum, den Effekt einer Ausschaltung der Splanchnicusnerven durch Novocain, 
und weiterhin wurde der Augenhintergrund geprüft. GElSSENDÖRFER unter
scheidet drei Gruppen, Frühfälle, länger dauernde Hypertonie, Hypertonien mit 
irreversiblen Gefäßveränderungen. Die beiden ersten Gruppen sind für eine 
Operation geeignet. Der Erfolg stellt sich jedoch nur ein, wenn nachher eine 
entsprechende Therapie (kochsalzfreie Diät usw.) eingehalten wird. 
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Man könnte :meinen, daß derartige chirurgische Eingriffe die Nierendurch
blutung selbst nicht verändern würden. Die Niere reagiert auf extrarenale Ver
änderungen der Blutverteilung, z. B. auch bei Denervation des Carotissinus nicht. 

Eine derartige Beurteilung scl)eint aber der Bedeutung dieser chirurgischen 
Behandlung der Hypertension nicht gerecht zu werden. SMITHWICK berichtet 
im Brit. med. J. 1948 über 256 während der Jahre 1938-1943 operierte Pa
tienten. Es wurde eine Splanchnicusdenervation in 2 Sitzungen vorgenommen 
nach der von SMITHWICK angegebenen lumbodorsalen (thorakolumbalen) Technik. 
Die Fälle wurden 5 bzw. 9 Jahre nach der Operation kontrolliert. 

Die Tabelle 259 ist aufschlußreich. 

Tabelle 259. Früh- und Späteffekte der Sympathicusdenervation auf den Blutdruck. 
(Nach 8MITHWICK.) 

Zahl der Fälle 
Einfluß auf die Hypertension 1.-5. Jahr 

in% 

Stark (Herabsetzung des diastolischen Drucks um 
20 mm oder mehr auf unter 90 mm Hg) . . . . . 35 

Mäßig (diastolischer Druck gesenkt um 20 mm oder 
mehr, auf llO mm Hg und darunter) . . . . . . 29 

Leicht (Drucksenkung um 10-19 mm Hg, unter llO) 20 
Kein Einfluß . . . . . . . . . . . . . ll 
Diastolischer Druck höher als präoperativ . . . . . 5 

Zahl der Fälle 
5.-9. Jahr 

in% 

21 

13 
13 
36 
17 

Während der ersten 5 Jahre reagieren 35% mit erheblicher diastolischer 
Blutdrucksenkung (20 mm oder mehr), nach 9 Jahren sind es nur noch 21%. 
Ein Teil der günstig reagierenden Patienten wird also im Laufe der Jahre wieder 
hypertensiv. SMITHWICK berechnet diese Zahl der trotz Operation später pro
gressiven Fälle auf 44%. Die Ergebnisse der chirurgischen Therapie sind aber 
wenigstens für die ersten 5 Jahre sehr bemerkenswert, weil nicht nur die allge
meine Blutdruckhöhe in einem erheblichen Teil der Fälle gebessert wird, sondern 
auch ein günstiger Effekt auf die Niere selbst zustande kommt. Die mit Phenol
sulfophthalein geprüfte Nierenfunktion wird in einem erheblichen Prozensatz 
gebessert und gleichzeitig auch der Zustand des Augenhintergrunds und das 
EKG. Die Denervation des thorakolumbalen Sympathicus scheint der renalen 
Ischämie entgegenzuwirken. 

Von Interesse sind auch Versuche, die Nierendurchblutung durch Nephro
pexie zu verbessern. 

MANSFIELD, WEEKS, STEINER und VICTOR haben Netz angenäht, wie das 
auch bei Lebercirrhosen getan wurde. Es kam zu vorübergehendem Blutdruck
abfall bei Tieren mit künstlich erzeugten renalen Hypertensionen (GoLDBLATT· 
Klemme). Bei Fixieren des Netzes an der Milz trat ein dauernder Blutdruck
abfall ein. 

CERQUA und SAMAAN sahen, daß bei vorgenommener künstlicher Einengung 
der Nierenarterien ein Druckanstieg zum großen Teil ausblieb, wenn sich ein 
Kollateralkreislauf zwischen Nierenoberfläche und Umgebung entwickelt hatte. 
Die Autoren nähten nach Dekapsulation der Niere ebenfalls Omenturn majus 
an. Sie bekamen danach eine Senkung der unter Renineinwirkung entstandenen 
Blutdrucksteigerung, innerhalb 14 Tagen auf ein etwa gleichbleibendes Niveau 
von etwa 20 mm unter dem Ausgangswert. 

Eine Nephropexie könnte wohl von Nutzen sein. Man muß weitere Erfah
rungen abwarten. 
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Die beste und vor allem eine ungefährliche physikalische Therapie ist die 
Körperbewegung. 

Der akute Nephritiker, überhaupt Kranke mit entzündlicher Nierenschädi
gung werden durch Liegekuren extrem geschont, jede Hyperämie der Niere 
sucht man zu vermeiden. Bei der Nephrosklerose sucht man sie im Gegenteil 
herbeizuführen. Solange es das Herz erlaubt, sind kleinere Spaziergänge, auch 
leichte gymnastische Übungen, Baden, Aufenthalt im Freien, unbedeckt, von 
günstigem Einfluß. Man könnte auch hier von einer ergotropen Einstellung 
der Gesamtzirkulation sprechen. Solange die Patienten nicht durch Müdigkeit 
von selbst immobilisiert werden, muß man sie in ihren Neigungen zu aktiver 
körperlicher Leistung unterstützen. 

In späteren Zeiten der kardialen Insuffizienz wird man umgekehrt die Zirku
lationsgröße durch Liegen und Vermeidung von körperlicher Anstrengung 
herabsetzen müssen. 

4. Aufrechterhaltung der Gesamtzirkulation, einer optimalen Blutzufuhr 
zu den Organen. 

Das Herz eines Schrumpfnierenkranken ist immer organisch geschädigt. 
Schon der Prozeß der meist vorangehenden genuinen Hypertension zieht nahezu 
ausnahmslos, nach dem Aussehen des Elektrokardiogramms zu urteilen, die 
Coronargefäße in Mitleidenschaft. Das Herz verfügt nicht mehr über normale 
Stoffreserven, der Muskel ist durch Ischämie in seinem Bestand bedroht. Die 
arterioläre Nierenerkrankung verschärft die Situation durch abnorme Renin
bildung. Die Hypertension nimmt zu. Ein gesunder Muskel vermag in voll
kommener Weise den Ausgleich herzustellen, durch Hypertrophie und adäquate 
Mehrbildung von Capillaren; diese Reaktion iet bei schon geschädigtem Coronar
system nicht mehr möglich. Das Herz dilatiert. 

Es ist also nicht die Herabsetzung des Blutdrucks das erste therapeutische 
Ziel, sondern die Verbesserung der Herzdurchblutung. Coffein und andere Theo
brominderivate, Adenosin-Phosphorsäure, Embran, Nacarnol, Nitrite, Papa
verin, Extractum belladonnae sind nützlich, auch wenn keine eigentliche Angina 
pectoris vorhanden ist. Diese letztere ist das Symptom einer Verlegung größerer 
Äste, das Versiegen der Durchströmung in diesem oder jenem kleinsten Gefäß
ehen bedingt keine wesentliche Stauung stromaufwärts und deshalb keinen 
Schmerz. Die schwielige Myodegeneratio arteriolosclerotica gibt keine Angina 
pectoris. Die erwähnten Präparate wirken nur auf noch erweiterungsfähige Ar
terien, man treibt im wesentlichen Prophylaxe. Man will eine weitere Zerstörung 
des Muskels verhindern. Und der Erfolg bleibt auch nicht aus, wenn man früh 
genug mit der Therapie anfängt und sie konsequent fortsetzt. 

In zweiter Linie denkt man an eine Digitalisierung, die Förderung der Herz
leistung. Eine Lehrbuchthese sagt, Digitalis sei nur im Stadium der Herzinsuffi
zienz wirksam. Es gibt aber auch "Mikroinsuffizienzen". Das von arteriolärer 
Ischämie erfaßte Muskelteilchen ist insuffizient lange bevor das Gesamtherz 
versagt und Stauungsorgane nachweisbar werden. Jedes Herz mit abnormem 
Elektrokardiogramm ist behandlungsbedürftig. 

Bei der Wahl des Herzglucosids ist zu bedenken, daß nicht nur der Herz
muskel selbst, sondern auch der glatte Muskel der ernährenden Gefäße reagiert. 
Wenn man eine Tonusvermehrung des Muskels wünscht, so will man keine 
solche der Gefäße. Man vermeidet deshalb stark haftende in ihrer Kumu
lationstendenz oft unübersehbare digitoxinreiche Präparate. Strophanthin, 
Ouabain, Digilanid, Scillaren sind speziell geeignet, mit eingeschalteten Pausen, 
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sehr vorsichtiger Dosierung, in Kombination mit einem Theobrominderivat 
und Traubenzucker. 

Ein heikles Problem ist das Verhalten gegenüber der existenten Hypertonie. 
Tatsächlich werden höchste Grade von Blutdrucksteigerung anstandslos 

ertragen, solange der Herzmuskel intakt ist. Das Herz paßt sich an, zwischen 
Muskelmasse und Hypertension stellt sich ein normales Verhältnis her. Bei dieser 
Sachlage wird man keine blutdrucksenkenden Mittel geben. Der hohe Druck ist 
dem Filtrationsprozeß in der Niere günstig. Etwaige cerebrale Hämorrhagien 
sind nur ausnahmsweise eine direkte Folge des Überdrucks, es blutet meist nicht 
aus der Arterie, sondern aus geschädigten Capillaren und venösen Gefäßbezirken. 
Die Hypertonie schadet weniger als die Überfüllung dieser Gefäßstrecken. Der 
nicht urämische Hypertoniker hat keine Neigung zu hämorrhagischer Diathese. 
Er ist aber cerebral gefährdet beim Pressen (Defäkation), bei akut einsetzender 
kardialer Stauung (körperliche Anstrengung) und auch durch parasympathische 
nervöse Einflüsse mit Verstärkung des spastisch-atonischen Gefäßverhaltens. 

Die Bekämpfung der Piethora ist wichtiger als der übrigens meist nutzlose 
Versuch, den elastischen Widerstand der sklerosierten Gefäßwand herabzusetzen. 
Fasten, vegetarische Kost, NaCl-arme Ernährung, Aderlässe sind dabei wirkungs
voller als Medikamente. Alles hängt von der Herzkraft ab. Eine Herabsetzung 
der Gefäßfüllung schont das Herz und hebt nicht selten die periphere Zirkulations
größe. Die Leute sehen besser aus, sie fühlen sich wohler, die Peripherie scheint 
besser durchblutet. 

Zu sehr ist der Blick zurzeit auf das Verhalten des Blutdrucks gerichtet. Hätte 
man einfachere Methoden zur Bestimmung der zirkulierenden Blutmenge, so 
würde der Arzt bald einsehen, daß eine Bekämpfung der Piethora zusammen mit 
ausgleichender unterstützender Herztherapie nützlicher ist als eine Bekämpfung 
hoher Blutdruckwerte. 

VI. Prognose. 

In jüngerem Alter sind die Aussichten an sich ungünstig, die Progredienz des 
Nierenleidens schreitet rasch vorwärts. Das sind die Fälle mit nekrotisierender 
Arteriolosklerose. Die Krankheitsdauer ist kurz, sie beträgt oft kaum 1 Jahr, 
nur selten mehr als 2 Jahre. 

Wenn sich solche Patienten während längerer Zeit in Spitalpflege begeben, 
so sind aber· doch gewisse Besserungen zu erzielen. Vor allem kann man die 
Hypertension beeinflussen und eine vorhandene kardiale Insuffizienz wenig
stens vorübergehend beseitigen. Der Nierenbefund ändert sich allerdings nicht, 
das Allgemeinbefinden bessert sich nur wenig, Kopfschmerzen, Brechneigung 
treten immer wieder einmal hervor, ein erhöhter Reststickstoff pflegt nicht 
zurückzugehen. 

Im Alter über 40 Jahre lassen sich durch die oben angedeuteten Behand
lungsweisen aber .zweifellose Erfolge erzielen. 

Wenn man die Fälle nach der anatomischen Schwere der Erkrankung rubri
ziert und sich nach dem therapeutischen Effekt bei den initialen Stadien, der 
hier vor allem interessiert, erkundigt, so kommt man zu keinen sicheren Daten. 
Die beginnende Nephrosklerose wird im allgemeinen nicht diagnostiziert. Die 
ärztliche Aufmerksamkeit ist auf Symptome gerichtet, welche wohl renaler 
Genese sind, sich aber extrarenal abspielen, in der Form von cerebralen Zirku
lationsstörungen, Myokardschwäche, Schädigung der Retinaarterien, Ulcus 
ventriculi und Ulcusblutung, oder es stehen unabhängig von dem Nierenleiden 
verlaufende Erkrankungen im Vordergrund, Tuberkulose, Carcinom, vor allem 
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die große Zahl von Komplikationen entzündlicher Art von seiten der Bronchien 
oder der Lungen. Die Krankengeschichten enthalten nur spärliche Hinweise 
auf renale Symptome und vor allem auch keine Daten über eine konsequent 
befolgte renale Therapie. 

Bei Nephrosklerosen schwererer Art, bei denen der renale Faktor deutlicher 
hervortritt, selbst bei schwersten Krankheitsfällen mit extremer Schrumpfung 
der Niere, niedrigen Nierengewichten, feiner Granulierung der Oberfläche, 
diffuser und starker Beteiligung der Arteriolen, kann man aber doch gelegentlich 
erhebUche Besserungen registrieren. 

Entscheidend ist vor allem die Dauer des Spitalaufenthalts. Hat man Ge
legenheit monatelang einzuwirken, wird man nicht durch eine heftige kardiale 
Insuffizienz oder eine Pneumonie, Hirnblutung gehindert, so lassen sich zahlen
mäßig Besserungen im Zustand der Kranken erweisen. So kommt es häufig zu 
erheblichen Senkungen des Blutdrucks, einem Nachlassen der Renineinwirkung, 
bei wiederholten klinischen Aufenthalten immer wieder zu einer günstigen Be
einflussung der Hypertension, zum Schwinden der Ödeme. Ebenso werden 
Kopfschmerz, Schwindel, Müdigkeit, Schlaflosigkeit am Ende einer Behand
lungsperiode ganz gewöhnlich weniger empfunden. Hartnäckig ist die Anämie. 
Und der Nierenbefund selbst, Albuminurie, spezifische Gewichte, Polyurie, ändern 
sich auch nicht viel. Elektrokardiographische Schäden, Augenhintergrundsver
änderungen bleiben bestehen. 

Die Nephrosklerose gibt dem Arzt große therapeutische Möglichkeiten um 
einzuwirken. Die Therapie wird um so erfolgreicher sein, je früher man auf das 
Leiden aufmerksam wird. Man kann wohl behaupten, daß bei kräftigem Ein
greifen ein großer Teil der Kranken sehr wesentlich in ihrem subjektiven Be
finden gebessert, in ihrer Arbeitsfähigkeit gefördert werden kann und sich jahre
lang zu halten vermag. 
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