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Im Allgemeinen deckt sich anatonusche Intaktheit mit funktioneller Intaktheit. 

Wenn die Funktion einer Niere intakt ist, so muss dies nicht vollkommen anatomische 

Intaktheit bedeuten, aber die anatomischen Lasionen, die neben funktioneller Intaktheit 

einhergehen, sind stets sehr gering. Besteht eine Funktionsstorung, so ist immer eine 

anatomische Lasion vorhanden.

Der mit den neuen Methoden der Funktionsprufung betretene Weg hat schon zu 

glanzenden diagnostischen und therapeutischen Resultaten gefuhrt.

Die Diagnostik der chirurgischen Nierenerkrankungen bat die Aufgabe, uber die Art 

und den Grad der Nierenerkrankung Aufschluss zu geben. Die funktionelle Diagnostik 

hilft den Grad der Nierenerkrankung in Vivo festzustellen. Um nach den neuen Me

thoden der Nierendiagnostik die Fruhdiagnose und die Fruhoperation der Niere aus

fuhren zu konnen, muss man genau wissen ob die beiden Nieren nornialerweise wirklich 

in der Sekretion, Filtration, Rilckresorption der Harnbestandteile und anderer Fremd
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1284 YONHISUKE YOSHIOKA:

stoffe gleichmassig funktionieren kOnnen. In diesem Sinne ist es bedeutungsvoll durch 

eine vergleichende Untersuchung die Funktionen beider Nieren zu prufen.

Seit Muller ist die vergleichende Untersuchung der beiden Nierenfunktionen ohne 

Rucksicht auf die praktische Bedeutung von vielen Autoren ausgefuhrt worden. Aber 

ihre Meinungen sind ganz verschieden voneinander.

Zuerst haben Goll und K. Ludwig die Ansicht nusgesprochen, doss beide Nieren normalerweise in der

selben Zeit ungleiche Mengen Horn ausscheiden.

Danach hat Hermann durch Tierversucbe an ihnen geschlossen und erklart dass die Menge und die 

Zusammensetzang des Harns von beiden normaalen Nieren verschieden ist. Diese Beobawhtungen haben 

mit denen von Paulsen, Treskin, Grutzuer, Cohnheim u. Roy, Frederique n. Noel und Landois uber

eingestimmt.

Alle diese Untersuchnngen wurden enter Berucksichtigung der funktionellen Nierendiacgnostik ans

gefuhrt.
Albarran hat an elf Hunden (lie Versnche in der Weie amgestellt, dass er enter Chloralbydratnarkcose 

in beide Ureteren Katheter 10-11cm. tief einfuhrte raid the Menge and die Zusammensetzting des Hains 

untersuchte, indem er bei je 2 stundigem Auffangen 2 Stundenharn oder 10-12 Stundenharn untersucht 

but.

Durch diese Experimente hat er gefunden, dass die Harnmenge und die Harnstoffmenge der beiden 

normalen Nieren in derselben Zeit ganz verschieden ist und dass dieser Unterscbied bei langerer Dauer der 

Untersuchung geringer wird. Er hat gulch den Barn der beiden Nieren von 20 Frauen und einem Mann 

untersucht and beziehungsweise den Harnstoff, Kcchsulz and Phosphorsiture. Dadurch hat er gefunden, 

dass beide Nieren in einer Zeiteiuheit verschiedene bleugen eines verschieden beschaffenen Harns aus

scheiden und dass dieser Unterschied mit der Dauer der Untersuchung immer geringer wird.

Diese Tatsache hat er so gedeutet, dass die Niere, welche mehr Harn ausscheidet, 

diesen auch weniger konzentriert, sezerniert und dass ein Kompensatiousgesetz besteht.

Bei dieser Untersuchung muss man bemerken, dass die Sondierung der Ureteren nur 

in einem Ureter ausgefuhrt wurde, wobei der Harn der anderen Niere von der Blase 

aufgefangen wurde.

Aus dieser Beobuchtang haben Zuelzer and Srmschin geschlossen, doss beide normale Nieren outer 

normalen Verhitltnissen in gleicher Zeit ein nngleiches Sekiet liefern. Diesen gegenuber stehen die Ergeb

nisse von Stuter n. Meyer, und Bardier u. Frenkel, welche zu den entgegengesetzten Resulteten gekommen 

sind und zwar, doss die beiden menschlichen Nieren in gleicben Zeiten gleich viel Harn liefern, der gleich 

viel Harnstoff und Phosphorsaure euthalt.

Im Jahr 1907 hat Cupsammer an 20 Hunden and 11 Menschen die Versuche angestellt, and zwar bat 

er einerseits durch Injektion von Phlorizin die Zuckerausscheidungsschwelle, anderseits duich Injektion 

von Methylenblau ihre Ausscheidnngssnhwellen untersucht uud dabei die ucue Methede der funkticnellen 

Nierend agnostik in Anwendung gebracht.

Der Versuch wurde unter Injektion von Curare bei kunstlicher Atmung ausgefuhrt. Nach Laparoto

mie warden beide Ureteren von der Blase abgetrennt, und in dieselben wurden konisch, rechtwinklig 

abgebogene Glaskaurulen 3cm. he ch eingebunden.

Um die Normalitat der beiden Nieren festzustellen, hat er immer nach dem Versuch histologisch
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untersuoht. Beim Mensehen hat er durch Untersuchung ihre Gesundheit festgestellt.

Zum speraten Auffangen des Harass hat er in beide Ureteren Olivaire Scheide-katheter sondiert. Aus 

diesen Versuchen hat er in der Weise geschlossen, doss zwar beide Nieren in derselben Zeit kein vollkom

men gleiches Sekrct ausscheiden, aber dieser Unterschied nicht so wesentlich ist, doss er fur eine chirurgi

sche Nierend agnostik and Indikaionsstellung eine Bedeutung hatte.

Dabei bat er gefunden, dass the Wasserfltration in den Nieren nicht lpLrallel mit der Sekretion der 

festen Bestandteile geht. Wits die alternierende Arbeit der beiden Nierensekretionen betrifft, so jet unter 

den Antoren die Meinung verscbieden. Goll, Herman, K. Ludwig and Grutzner behaupten dass sie 

bestelit, was Paulsen, Cohnheim und Roy negieren. Capsammer and Albarran haben sie in ihren Ver

suchen nicht bemerkt.

Aber das Alternieren der Ureterkontraktionen haben sie wie Suter u. Meyer in der Regel beobachtet. 

T. B. Barringer hat den Versuch an II gesnnden Mensehen angestellt und each Albarran hat er die sezer
iderte Urinmenge einerseits duich Ureterkatheterisieren und anderseits innerhalb 20-40 Minuten durch 
Blasenkatheterisieren aufgefangen und den Gesamtstickstoff untersucht. Aus diesen Versuchen but er 

geschlossen, dass beide Nieren normaleerweise in derselben Zeit ein vollkommen gleiches Sekret aus
scheiden.

Wie man aus den oben erwahuten Versuchen ersehen kann, ist das Auffangen des 

Harps aus den beiden Nieren je nach den Autoren ganz versehieden. Einer hat den Urin 

einer Niere durch Ureterkatheterisierung und den der anderen Niere durch Blassen

katheter aufgefang. Wie Capsammer bei seinem Versuch bemerkt hat, tritt der Ureter 

bei der Sondierung in Kontraktion ein. Daher ist es wohl moglich, dass die Harnaus

scheidung von der Auffangungsmethode des Harass ganz abhangig sein muss.

Capsammer und Albarran haben schon betont, dass der Unterschied in der Menge 

und Beschaffenheit tier beiden Harne bei langercr Dauer der Untersuchung geringer 

wird.

Des-wegen kann man kaum den Unterschied der beiden Nierensekretionen im kurzen 

Intervall wie innerhalb 5-30 Minuten beurteilen.

Die Nierensekretion wird durch die Operation wie Laparotomie stark beeinflusst. 

Daher ist es nicht zweckmdssig, nach der Operation sofort die Ureteren zu sondieren, wie 

Albarran es in seinem Versucbe ausgefuhrt hatte.

Harumenge und Beschaffenheit des Harass sind von den dem Tier verabreichten 

Nahrungsarten stark abhangig. Wegen dieser Tatsache ist es notig, wahrend des Ver

suehes eine bestimmte Nahrung zu verabreichen. Beim Katheterisieren des Ureters des 

Menschen muss man immer genau beobachten ob der Harn ueben dem Katheter etwas 

abfliessen konnte, weil der Harn des Mensehen aus dem Ureter immer peristalitisch ge

fordert wird.

Des-halb ist es sehr schwer, den gesamten Harn aus dem Ureter zu sammeln. Des

wegen muss man sich immer am Schluss des Versuches durch Einspritzen von Methylen

blau in den Katheter davon uberzeugen.
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Unter Berucksichtigung der obenerwahnten Bemerkungen haben ich die verglei

chende Untersuchung der beiden Nierenfunktionen begonnen, um einen Einblick im 

Sinne der Fruhdiagnostik der Nierenerkrankungen zu bekommen, namlich wie beide 

Nieren normalerweise im Verhaltnisse zueinander sezernieren.

Nach dem Versuch habe ich sofort die Hundin zum Tode gebracht and beide Nieren 

abpraepariert, gewogen and histologisch genau untersucht, ob die Nieren wirklich ganz 

gesund bleiben.

Methodik.

I ch habe eine starke Hundin zum Versnch gebraucht und vor der Operation immer taglich eimmal 

eine bestimmte Nahrung, Reis, Fisch und Rindfleiscb, ales zusammen in brei 850g. verabreicht.

A. Harnblasenfistel.

1) Vorbereitung und Desinfektion fur die Operation.

Zur Erleichterttng der Narkoseleitung erhalt die zu operierende Hundin Cit. 1 Stunde vor der Operation 

eine subcutane Gabe von 4-5cc. Shier 2 prozentigen Morpbinlosung.

Nach 30 Minuten liegen die Hundinnen meist ganz apttisch dtt, lassen die Vorbereitungen zur Opera

tion widerstandslos uber sich ergehen, und die Aethertutrkose ist leicht duichzufuhren. Der Aether wicd 

nuf eine Maske aufgetraufelt. Nachdem die Hundin auf dem Operationstisch in der Rilckenlage befestigt 

worden ist, wird zun5chst mit einem Rtsiermesser die game untere Baucbgegend von Hanren befreit. Es 

folgt eine Waschung mit Wasser. Die letzte Reinigung vollzieht der Opentteur mit Aethertupfern und 

sorgt schliesslich dnrch Aufstreifen von Jodtinktur fur einen moglichst aseptischen Zustand der Haut in 

der unteren Bauchgegend. Dann wird (lie gauze Hundin mit einem ste.ilen Sack bedeckt, so dass nur die 

Operationsgegend unbedeckt bleibt.

2) Fistelanlegung.

Unter Aethernarkose macht man einen 8cm. Ian-en Bauchschnitt dicht oberhalb der 

Schambeinfuge an der Linea alba. Dann fast man die Harnblase and befestigt das obere 

Ende der Blase beiderseits mit den stumpfen Darmklemmen. Darauf macht man einen 

kleinen Blasenschnitt.

Der Harn in der Blase wir d durch Zusammendrdeken nach aussen entleert. Bei der 

Utfnung der Harnblase sorgt man dafur, dass der Inhalt nicht in die Bauchhohle fliesst, 

da ja der Inhalt der Harnblase nicht aseptisch ist.

Mit der Schere sclineidet man die vordere Blasenwand, bis die Schnittlinie den in

neren Ausfuhrgang der Urethra erreicht hat. Dann sieht nian beiderseits am unteren 

Teile der-hinteren Blasenwand zwei Alundungen der Ureteren. Diese zwei Uretermund

- ungen sind ein cm. voneinander entfernt.
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1. Harnblasenfistel an der Bauohwand.

2. Glassknnule fur Ureter.

3. Andegnng der kanule.

Es folgt ein Schnitt der hinteren Blasenwand, der in der Mitte gerade unten and 

1-1.5cm. hoch oberhalb der Verbindungslinie der beiden Uretermundungen liegen 

muss. Durch these Behandlung wird das Trigonum vesicae ganz nach oben entblosst.

Nach deco Praparieren der Ureteren, die zwischen der seitlichen Blasenwand und 

dem Peritoneum des Bauches liegen, and nach der Unterbindung des Blasengefasses, 

welche in der seitlichen Blasenwand verlauft, exstirpiert man die Blase unter Schonung 

des Ureters, indem man die linksseitigen and rechtsseitigen Lappchen der Blasenwand 

mit der Cooperschen Schere unter Schonung des Blutgefasses abtrennt.
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Hierbei erhalt nian ein rhombisches 3-4cm. breites und 5cm. langes Blasenstuck, 

das in der Mitte Trigonum vesicae and fest erhaltene Ureteren hat. Dann kommt die 

Naht zwischen Bauchwand und Blasenstuck oberhalb der Schambeinfuge.

Bei der Naht wind so verfahren, dass nian mit der Schleimhautschicht und Muskel

schicht des Blasenstuckes samtliche Schichten der Bauchwand durchsticht and die Wund

rander aneinander bringt.

Nachdem man das obere Ende des Blasenstuckes an der Bauchwand etwas ziehend 

befestigt hat, hringt man die ubrigen Wundrauder der Bauchwand aneinander.

Mit der seidenen Nalit zwischen beiden Wundflachen der Haut und des Blasenstuckes 

kommt die Operation zuni Schluss. (Siehe Figur von der Fistelanlegung)

33) Nachbehandlung.

Nach der Beendigung der Operation habe ich der Hundin 100-200cc. einer Physiologischen Kcchsalz

losnng subcutan eingebracht und the Hundin ruhig gelassen. Bald nacb der Operation schwillt die Blaseu

schleimhant hyperaemisch und cyanotisch an und man kann dann kaum die Uretermundung erkennen. 

Nach 3-4 Tagen sind die Hyperaemie ttnd Anschwellung der Schleimhaut vorbeigegangen und die 

Scbleimhaut der Blase ist echwach rotlich and die Oberffiche sehr glatt geworden. Die Uretermundung 

ist sogar sichtbar geworden. Dana sieht man aus der Mundungstelle des Ureters den Huns abzutraufeln.

Zu der Operation ist zu bemerken, dass die Operation der Fistelanlegung bei der Hundin leichter 

ausfuhrbar ist als bei dem Hunde, weil die Naht zwiechen dem Blasenstuck in der Urethragegend and 

der Wundthtche der Btatchwand bei dem Hund schwer ist. Das Blasenstuck, das mit der Bauchwand 

eingenaht wird, soll nicht so gross sein, doss die Uietermundungen wegen der Schrumpfung des Blasen

stuokes kanuim sichtbar werden. In der Tat ist die Nahtfuhrung bei dem grossen Blasenstuck sehr leicbt 

ansfuhrbar.

B. Katheterisierung in die Ureteren and Harnaufnahme.

Eire 4-5cm. langes Glasrohrchen von 0.2cm. Durchmesser wird an einem Ende und 

an 2 Stellen in dem mittleren Teil etwas ausgezogen. Der Durchmesser eines ausgezo

geuen Ettdes hat ungefahr 0.1cm. Dann erhalt man die in der Figur gezeichnete Kani le. 

Nachdem die Hundin auf dem Operationstisch in der Ruekenlage befestigt war, wurde 

zuerst die Blasenschleimhaut mit einer 1% Lysollosung gut abgewischt and dann wurden 

die sterilisierten Glaskanulen in beide Mundungen der Ureteren eingefuhrt.

Bei der Einfuhrung der Kanule wird so verfabren, dass man sie zuerst seitlich nach 

oben and dann innerseits nach unten einschiebt and mit dem Seidenfaden mittelst der 

Nadel von der Schleimhaut der Blase durch die Muskelschicht ringsherum and den 

1 reter ungefalir 0.2cm. entfernt von der Mundungsstelle der Ureters fest bindet.

Durch these Bindung fliesst der Hare nicht heben der Glaskanule. Diese Glaskanule 

tragende Hundin wurde auf dem Hundegestell in der Weise fest gebunden, dass man 

durch die Schenkelbeugen zuin Zweck der Befestigung ani hesten ein Tuch durchzieht,
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weil das weniger belastigt als ein Strick. Als Ansatz fur die Ureterkanule babe ich 

Nelatonschen Gummikateter benutzt und zum Sammenln des Harris babe ich den Erlen

myerschen Kolben auf das Hundgestell gelegt und das Ausatzrohr der Kanule direkt in 

den Kolben hangen lassen.

1. Versuch.

Bei dieser Probe babe ich den 2 Stundenbarn and 6 Stundenbarn untersucht and vor dem Versuch 

immer durch die Hellersche Probe das Eiweiss im Harn untersucht, um den eiweissfteien Run zu unter

suchen. Zuerst werden die &Ienge and die Beschaffenheit der beiden Rune vergleichen. Von den Eigen

schaften des Harns babe ich das Kcchsalz each Volbard uud die Phosphorshure ranch Neumann in 2 

stundrgem Harn and den Gesamtstickstoff tutch Kjeldahl, den Harnstoff each Van Slyke and Ammoniak 

ranch Krugerreich in 6 stundigem Hnrn bestimmt.

Tabelle 1.
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Aus der Tabelle ist ersichtliob, lass die linke Niere im Allgemeinen echweror ist und mehr Fltissigkeit 

ausscbeidet, und ihr Sekret ungefahr ein gleiches specifisches Gewicht wie das der rechten Nieie hat, aber 

durchschnittlich procentual weniger Kochsnlz und weniger Phospborsaure hat, aber der absoluten Menge 

nuchmehr. Beide Nieren in einem Versuchstier erscheinen auf lhrem Durchscbnitt normal and zeigen in 

histologischen Befund keine wesentlichen Veranderungen.

Tabelle

R. Nr.
Gewicht g.

Rechts. MikroskopischeBefund.

2. Versuch

(1) 2 Stundenharn.

Die linke leichtere Niere sece.niert allgemein the grossere Harmenge. Sie scheidet prccentual in 

gleicher Weise das Kochsalz ans wie die rechte, aber weniger Phosphorsaure, absolut jedoch mehr Phos

phorsaure and Kochsalze.
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Im 2 ten Versuehstior verbalten sick die rechte leichtere Niere and ihr Sekret ganz genau wie im 

ersten Fall. Im Rindenteile der rechten Niere habe ich sine kleiue eitrige Entzundung and in dem der 

linken Niere etwaige Infiltration gefunden. Aber diese Verlinderung scheint nur postmortal entstanden zn 

sein, weil die Niere 10 Tage much dem Tode untersucht wurde.

2. L. 

Links.

Beide Nieren haben bistologisch ascendiercude eitrige Entzundungen gezeigt. Diesmal beruht such 

these Veranderung darauf, lass die Untersuchuug 10 Tage ouch dem Tode ausgefuhrt wurde.

(II) 6 Stundenharn.

Die links, leichtere Niere scheidet die grossere Menge Harn and Kcchsalz u. Phosphorsaure prccentua 

and der absoluten Menge mach mehr ails, aber Gesamtstickstoff, Harnstoff u. Ammoniak, procentual 

weniger, der absoluten Menge nach mehr.

9



1292 YOSHISUKE YOSHIOKA:

Tabelle

R. Nr. 4.
44.0 Gewicht g.

Rechts. MikroskopischeNormal Bef
und.

3

. Versuch

(I) 2 Stunden Harn.

Die linke, schwerere Niere scheidet sine grosere Menge Harn aus. Kochsalz and Phosphorsture 

werden aus der linken Niere prccentunl and der ubsoluten Menge nuch mehr ausgesehieden.

10



Vergleiohende Untersuohnng der beiden Nierenfnnktionen bei den Hundinnen. 1293

3.

L.
46.7 

Normal Links.

(II) 6 Stunden Harn.

Bei diesem Vorsuch wurde mach mehr Harn in der linken schweren Nieren ansgeschieden tend zwar 

wurde an Kochsab gehalt procentual and der absoluten Menge nuch weniger, an Phosphorsituregehalt 

dagegen gerade umgekehrt mehr gefunden. Die linke scbwere Niere scheidet den Gesamtstickstoff, Harn

stoff, Ammoniak procentual and der absoluten Menge nach mehr aus. Beide Nieren erscheinen ganz 

normal und such histologisch normal.
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Tabelle

R. Nr. 11.
52.5 Gewicht g.

Rechts. Normal Mikroskopische Befund .

4. Versuch

(1) 2 Stnnden Arvin.

Wahrend des ganzen Versnches scheidet die linke, etwas schwereer Nieie meistensteils eine grossere 

Harnmenge ans. Sie scheidet in vielen Fallen Kochsalz absolut in grosserer Menge, procentual in gerin

gerer Menge aus, wahrend Phosphorsaure meistenteils absolut and procentual in grosserer Menge ausge

schieden wird.
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4.

L.
57.0 

Normal Links.

(II) 6 Stunden Hun.

Bei 6 stundigem Versuch wind cbe grossere Harnmenge in der linken, schweren Niere ausgeschieden 

and Kochsalz wird absolut n. procentual mehr, aber Phosphorsaure absolut mehr, procentual weniger 

ausgeschieden. Gesatmtshckstnff, Harnstoff und Ammoniak, werden absolut in giosserer Menge, procentual 

in geringerer Menge gefunden. Die beiden Nieren sind inspektorisch and bistologiech ganz normal,
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Tabelle

R. Nr. 14.
36.2 Gewicht g.

Rechts. Normal 
Mikroskopische

 Befund.

5. Versuch

(I) 2 Stunden Harn.

Die linke Niere scheidet in vielen Fallen mehr Harn aus ale die rechte Niere and Kochsalz absolut 

mehr, procentnal weniger, mid Phosphorsaure absolut mehr, procentnal gleich

Tabelle

R. Nr. 13.
50.2 Gewicht g.

Rechts. Normal 
Mikroskopische 

Befund.
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5.

L.
35.0 

Normal Links.

(II) 6 Stunden Harn.

Die l nke Niere scheidet in vielen Fallen mehr Hurn aus and Kochsalz und Phosphorsaure absolut and 

procentual in grosserer Menge. Gesamtstickstoff wurde absolut and procentual in grosserer Menge ge

funden, aber Harnstotf absulut mehr, procentual gleich and Ammoniak absolut, und prccentual geringer.

6.

L.
52.2 

Normal Links.
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6. Versuch

In beiden 2 und 6 Stundenversuchen scheidet in vielen Fallen die linke schwerere Niere eine grossere 

Menge Harn aus. Die Ausscheidung des Kochsalzes und der Phosphorsaure wird im 2 stundigen Fall der 

absoluten Menge mwh mehr, aber procentual weniger od. gleich gefunden, warend im 6 Stundenversnch

Tabelle

R. Nr. 15.
55.9 Gewicht g.

Rechts. Normal 
Mikroskopische 

Befund.
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Bochsulz und Phosphorsaure der ubsoluten Menge nach meter, aber procentual meist weniger gefunden 

wird.

Gesamtstickstoff und Harnstoff werden ubsolut mebr, and prccentual weniger und Ammoniak ubsolut 

and procentuul mehr ausgeschieden.

Beide Nieren zeigen inspektorisch und histologisch keine wesentliche Veranderung.

7. L.
57.5

Normal Links.
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7. Versuch

Die linke, schwerere Niere scheidet in den meisten Fallen bei beiden 2 und 6 Stundenversuch eine 

grossere Menge Harn aus. Im 2 Stundenversuche scheiden Kcchsalz and Phosphorsaure der absoluten 

Menge nawh mehr, aber procentual in geringerer od. in gleicher Menge aus.

Tabelle

R. Nr. 19.
17.3 Gewicht g.

Rechts. Normal Mikroskopische
 Befund.

8. Versuch

In beiden 2 and 6 Standenversuchen wurde in vielen Fallen die Harnmenge der linkers schwerereu 

Nieren grosser gefunden. Sie scheidet Kcchsalz und Phosphorsaure im 2 Stundenversuch absolut und 

procentual mehr aus, warend im 6 Stundenversuch Kochsalz absolut mehr, procentual weniger und Phos

phorsaure absolut wie procentual mehr, ausgescbieden wurde.
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Im 6 stundigen Falle wird Koohsalz absolut in grosserer Menge, prccentual in germgerer Menge 

ausgescbieden, aber Phosphorsaure absolnt mehr, prccentual in gleicher Menge.

An Gesamtstickstoffgebalt absolut mehr, procentual die gleiche Menge und an Harnstoffgehalt absolut 

wie auoh prooentual mehr gefunden, withrend Ammoniak absolut mebr, procentual weniger gefunden wurde.

Beide Nieren sired inspektorisch and histologisch ganz normal.

8. L. 
19.1

Normal Links.

Was den Gesamtstickstoff and Harnstoff betrifft, so werden sie der absoluten Menge nach mehr, 

procentual in geringerer Menge ausgescbieden, aber Ammoniak wild nbsolut und procentual in gleicher 

Weise mehr ausgeschieden.
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Tabelle

R. Nr. 18.
20.3 Gewicht g.

Rechte. Normal 
Mikroskopische

 Befund.

9. Versuch.

In beiden 2 und 6 Stundenversucben scheidet die linke schweiere Niece eine grossdie Menge Rain nus. 

Sie scheidet im 2 Stundenversuch Kcehs alz und Phosphorsfiure absolut mehr, prccentunl weniger nus.

Im 6 stundigen Fall scheidet sie absolut mehr, prccentual weniger und Phosphorsaure absolut die 

gleiche Menge, prceentual weniger Kochsalz aus.

Tabelle

B. Nr. 20.
29.0 Gewicht g.

Rechts. Normal Mikroskopische 
Befund.

2 0



Vergleiehende Untersnchnng der beiden Nierenfunktionen bei den Hundinnen. 1303

9.

L.
21.3 

Normal Links.

Die Ansscheidung des Gesamtstickstoffes wurde ubsolut grosser, prccentnal weniger gefunden und die 

des Harnstoffes absolut grosser, prccentual in gleicher Weise rind die des Ammoniaks ubsolut in gleicher 

Weise, precentnnl kleinor gefunden. Bcide Nieren sind inspektorisch und histologisch ganz normal 

gefunden.

10.

L. 
32.0

Normal Links.
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10. Versuch.

Die linke schwerere Niece sebeidet im 6 Stnndenversneh mehr Harn, im 2 Stnndenversnch die gleiche 

Menge aus. Der Kochsalzgehalt im 2 stundigen Fall wurde absolut and precentual geringer, aber der

Tabelle

R. Nr. 22.
44.5 Gewicht g.

Rechts. Normal 
Mikroskopisehe 

Befund.

11. Versuch.

In beiden 2 and 6 stundigen Fallen wurde in dor linken sehwereren Niere meistenteils mehr Flussig

keit ausgeschieden. Sie seheidet im 2 Stundenversuch Kochsalz und Phosphorsunre ubsolut mehr procen

tnal weniger aus. Im 6 stundigen Fall wurde Kcchsalz absolut mehr, procentual weniger and Phosphor

saure absolut mehr, prccentual in gleicher Menge gefunden.
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Phosphorsauregehalt absolut kleiner, prccentual grosser gefunden. lm 6 stundigen Versach scheidet die 

linke Niere Kochsalz und Phosphorsaure absolut und procentual weniger aus und Gesemtstickstoff, Haun

stoff und Ammoniak absulut und prccentual weniger. Beide Nieren sind gunz normal.

11.

L. 
45.9

Normal Links.

Der Gehalt des Gesamtstickstoffes wurde absolut grosser, proceutual kleiner und der des Rarnstoffes 

u nd des Ammoniaks absolut und prccentual grosser gefunden.

Beide Nieren zeigen bistologisch und inspektorisch keine wesentliche Veranderung.
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Gesamtergebniss der Untersuchungen an 

12 gesunden Hundinnen.

Die Harnmengen sired in 165 Fallen bei 2 stundigem Versuch and in 42 Fallen bei 

6 stundigem Versuch beiderseits miteinander vergleichen worden.

16 Fallen Yon 165 Einzelbeobachtungen ergabeu die gleiche Menge, 149 mal war sie 

ungleich. Unter 149 Untersuchungen ergab sich bei der linken Niere 99 mal eine gros

sere Menge Flussigkeitsausscheidung. Besonders merkwurdig ist, dass die linke Niere 

unter 42 Einzelbeobachtungen des 6 stundigen Versuches 37 mal eine grass re Menge 

Flussigkeitsausscheidung and 5 mal eine geringere Menge zeigte.

Was die Kochsalz und Phosphorsaureausscheidung betrifft, so wurde die absolute 

Menge and der Procentgehalt in 165 Fallen des 2 stundigen Versuches and in 42 Fallen 

des 6 stundigen Versuches bestimmt.

Die absolute Kochsalzmenge war unter 165 Fallen 10 mal gleich, 155 mal ungleich, 

wobei die linke Niere 96 mal eine grossere Menge ausgesehieden hat. Unter 42 Fallen 

des langdauernden Versuches war sie ganz gleich and die linke Niere schied 34 mal in 

grosserer Menge unit nur 8 mal in geringerer Menge aus.

Der Procentgehalt der Kochsalzausscheidung war unter 165 Fallen des 2 stundigen 

Versuches 30 mal gleich, 135 mal ungleich mid uuter 42 Fallen des laugdauernden Ver

suches 9 mal gleich, 33 mal ungleicll, wobei die liuke Niere unter 135 ungleichen Fallen 

49 mal eine grossere Menge, 86 mal eine geringere and unto 33 ungleichen Fallen 15 mal 

eine grossere, 18 mal eine geringere Menge ausgeschieden hat.

Daher scheint mir, lass die Kochsalzausscheidung mit der Harnmenge ungefahr 

parallel gent and die liuke Niere der absoluten Memige nach im allgemeinen eine grossere 
Menge Kochsalz, aber procentual eine geringere, ausscheidet als die rechte.

Dieser procentuale Unterschied zwischen dem Kochsalzgehalt der beiden Nieren 

wird bei dem langdauernden Versuch immer geringer. Die absolute Phosphorsaure

menge war unter 165 Fallen nur 8 mal gleich, 157 mal ungleich. Unter 157 ungleichen 

Fallen wurde die grossere Menge der Ausscheidung in der linke Niere 105 mal, die 

geringere Menge 52 mal gefunden.
Bei 42 langdauernden Fallen waren alle ungleich, and die linke Niere schied 3 mal 

eine grossere Menge, 8 mal eine geringere ans.

Der Procentgehalt der Phosphorsaureausscheidung wurde im 2 stundigen Fall 9 mal 

gleich, 156 mal ungleich and im 6 stundigen Fall 9 mal gleich, 33 mal ungleich gefunden. 

Unter 156 ungleichen Fallen war sie bei der linken Niere 81 mal grosser, 75 mal geringer, 

aber unter 33 ungleichen langdauernden Fallen war sie 13 mal grosser, 20 mal geringer.

Dadurch konunt man zum Schluss, class die Phospllorsaureausscheidung der absoluten 

Menge nach im allgemeinen bei der liukeu Niere grosser als die Kochsalzausscheidung
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1st, aber procentual sich anders verhalt, indem sie bei der linkes Niere im 2 stundigen 

Versuche, mit der absoluten Menge parallel, grosser ist, aber im langdauernden Versuch 

in Gegensatz zum kurzdauernden Versuch geringer ist.

Was die Ausscheidung des Gesamtstickstoffes, Harnstoffes and Ammoniaks betrifft, 

so wurden 42 Falle alle der absolutes Menge nach ungleich, und zwar war sie bei der 

linken Niere 34 mal grosser, 8 mal geringer und procentual nur 2 mal gleich, 40 mal 

ungleich, wobei sie bei der linken Niere 14 mal grosser, 26 mal geringer gefunden wurde.

Bei der Ausscheidung des Harnstoffes wurden bei 42 Fallen alle absolut ungleich 

gefunden, wobei die linke Niere 35 mal eine grossere and 7 mal eine geringere Menge 

ausschied, und procentual 18 mal eine grossere, 24 mal eine geringer Menge.

Die absolute Ammoniakmenge war unter 42 Fallen 2 mal gleich und 40 mal ungleich. 

Dabei schied die linke Niere 31 mal mehr, 19 mal weniger aus.

Der Procentgehalt der Ammoniakausseheidung wurde 1 mal gleich, 41 mal ungleich 

gefunden, wobei die linke Niere 18 mal mehr, 23 mal weniger ausgeschieden hat. Daraus 

konmit man zum Schluss, dass die Ausscheidung des Gesamtstickstoffes, Harustoffes und 

Ammoniaks, der absoluten 11enge nach im allgemeinen bei der linken Niere grosser uud 

procentual geringer als bei der rechten ist.

Die linke Niere ist in vielen Fallen schwerer als dic rechte.

Schluss,

1) Beide Nieren scheiden normalerweise bei Hundinnen in derselben Zeit besonders 
in einem langen Zeitraum kein vollkommen gleiches Sekret aus.

2) Tin allgemeinen ist die linke Niere schwerer und grosser als die rechte und die 

linke schwere Niere scheidet in derselbes Zeit eine grossere Fldssigkeitsmenge und ihre 

grosseren Bestandteile, besonders bei langdauerndem Versuche aus. Die grossere Niere 

secerniert meistenteils mehr Harn, wie Albarlau beobachtet hat.

3) Die Wasserfiltration in den Niereu geht niclit immer parallel mit der Sekretion 

der festen Bestandteile, wie Albarran und Capsammier beobachtet haben.

4) Die linke Niere scheidet meistenteils der absoluten MIenge nach eine grossere 

Menge des Harnbestandteils aus, wie Kochsalz, Phosphorsaure, Gesamtstickstoff, Harn

stoff und Ammoniak, wahreud sie aber procentual im allgemeinen eine geringere Menge 

des Harnbestandteils ausscheidet.

5) Das Alternieren der Ureterkontraktion wurde auch bei meinem Versuche beo

bachtet, wie Fr. Straus, von Suter, MIeyer und Morgelin beobachtet haben.

Farbstofprobe zur Funktionsprufung jeder einzelnen Niere.

Bei den Untersuchungen aber das Funktiousverhaltnis beider Nieren zueinander
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babe ich Indigocarmin and Phenolsulfophotalein gebraucht und these Farbstofosuug der 
Ureterfisteltragenden Huudin intramuscular od. intravenos injiciert und die Ausschei
dungszeiten des Farbstoffes in beiden Nieren verglichen.

1. Indigocarminprobe.

Vor dem Ve such babe ich immer der Hundin 20-30cc. sterilisiertes Wasser intravenos injiciert. 

Nach dem Ablauf Yon 30 Minnten habe ich 5cc. 4 prozentiger Iudigocarminlosuug intramuscular mid 

intnavenos injiciert, and bei beiden Harnen die Ausscheidnngszeit dieses Furbstoffes aus der Ureterfistel 

vergleichen. Dabei babe ich beobachtet, dass der Farbstoff in den ersten 30 Minuten meinstenteils secer

niert and these Ausscheidung allmahlich mit der Zeit vermindert wird.

Tabelle 12. Indigo. Farbstoff Entleerungsversuch.

Rechts. Links.

Aus der Tabelle sieht man, loss in 9 Fallen, in denen der Farbstoff intramuscular verabreicht wurde, 

die Ihike Niere durchschnittlich in 6'25" and die rechte in 6'8" den Farbstoff ausscheidet and zwer dace 

d ie rechte Niere im allgemeinen fruher als die linke ausznscheiden beginnt.

In 6 Fallen, in denen der Farbstoff intravenos injiciert wurde, scheidet die links Niere durchschnittlich 

in 4'4" and die rechte in 3'48" and zwar die rechte Niere fruher.

Die Ausscheidung des Indigocarmins tritt in der rechten Niere bei intramuscularer und intravenoser 

Injektion fruher als in der linken auf.

Besonders ist zn bemerken, dass in den Fallen (Nr. 14, 15, 19, 20 und 22), in denen die linke Niere 

schwerer ist, der Unterschied zwischeu beiden Ausscheidungszeiten grosser ist curd zwar doss der Farb

stoff in der linken Niere viel spater ausgeschieden wird.
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Dies bedeutet, dass die Farbstotftiltration in der linken schwereren Niere im Gegensatz zu der Wasser

filtration schwerer herbeigefuhrt ward.

2. Phenolsuliophotaleinprobe.

Die gauze Vorbehandlun, wurde genau wie in vorigem Versuch ausgefuhrt. Bei 
diesem Versuch babe ich 0.5cc. einer Phenolphtaleinlosung von Sankyo injiciert. Hier
bei habe ich nicht nur die Erscheinungszeit des Farbstoffes sondern auch den Gehalt 
des Farbstoffes in beiden Harnen in der ersten Stunde und in den nachsten zwei Stunden 
kolorimetrisch bestimmt.
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Die Tabelle zeigt doss in 11 intramnscnlaren Fallen die rechte Niere in 3'6"-10', durchsobnittlich in 

6'22", and die linke in 4'-10', dnrebscbnittlich in 7'5", den Farbstoff auszuscbeiden beginnt.

Der Farbstoff ist in rechtem ersten eurstundigen Harn dtuchscbnittlich wit 27.9% und in rechtem 

zweiten einstundigen Harn wit 5.5% entbalten, wahrend er in linkem ersten einstundigen Ham durch

schnittlich wit 28.5% und in linkem zweiten einstundigen wit 8.8% enthalten ist. Aus den Daten sieht 

man, dass die Ausscaeidung des Farbstoffes im allgemeinen in der rechten Niece wie bei dem Indigo

carminversuch fruher beginnt and der Farbstoffgehalt in derselben Zeit in dem rechten Ran procentual 

grosser, aber doe absoluten Menge nach kleiner ist. In 6 intravenosen Fullen beginnt die linke Niece 

dnrchschnittlich nach 3'51" und die rechte rurch 3'40" auszuscheiden and zwar die recite im allgemeinen 

fruher.

Der Farbstoffgehalt wurde in erstem einstundigen FLun der rechten Niere durahsohnittlich wit 3000 

und in nachstem einstundigen wit 10.200 gefunden, wahrend er im Ran der linken Niece mit 31.4% und 

wit 9.1% gefunden wurde.

Auch bei intravenoser Injektion beginnt die rechte Niere den Farbstoff fruher auszuscheiden, und in 

dem Farbstoffgehalt wurde kein merklichen Uuterschied zwischen beiden Harnen procentnal gefunden, 

abe der absoluten Menge mach scheidet die line Niere in derselben Zeit mehr aus.

Schluss.

1) Die Ausscheidung des Farbstoffes (Indigocarmin and Phenolsulfophtalein) be

ginnt wie bei intravenoser so auch bei intramuscularer Injektion norinalerweise in der 

rechten Niere fruher als in der linken Niere.

2) Es ist gefunden, dass die Wasserfiltration der linken schweren Niere in vielen 
Fallen mit der Farbstofffiltration ungefahr parallel vor rich geht.

Zum Schluss dieser Arbeit kann ich nicit umhin, meinen herzlichen Dank fur freundliche Anleitung 

den Herren Professoren Dr. Audo und Dr. Sbimizu nnszusprechen. Zugleich spreche ich auch grossen 

Dunk fur Hilfe bei meiner voriegende Arbeit den Herreu Dr. Yonemura and Dr. Saito aus.
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吉 岡 好 助

常 態 ニ於 ケル 左 右 腎 臓 機 能 ヲ比 較 研 究 スル ハ 實 ニ重 要 ナ ル 問題 ナ リ. 1853年 以 來Goll, Ludwig, Albar

nin, CaPsammer, Burringer諸 氏 ニ ヨ リテ研 究 セ ラレ シモ同 氏 等 ノ採 尿 方 法 ハ 實 驗 動 物 ヲ同 一 條件 ニ 置 カ ズ

採 尿 方法 左 右 異 リ且 實 驗 ア マ リ短 時 間 ニ シ テ 其 結 論 ハ 甲論 乙駁 ニ シテ其 歸 ス ル所 ヲ知 ラ ザ ル ナ リ.余 ハ 多

數 ノ動 物 ヲ犠 牲 ニ供 シ偶 然 ニ最 モ 理 想 的 ナ ル採 尿 方法 ヲ考按 シ兩 腎 機 能 ヲ比 較研 究 セ リ.余 ノ術 式 ハ1.準

備 手術, 2.採 尿 法 ノ二 段 ヨ リナ ル.先 ヅ 實 驗 材 料 トシ テ強 健 ナ ル 牡犬 ヲ選 定 セ リ.即 チ犬 ハ 他動 物 ニ比 シ

膀 胱壁 可 ナ リ厚 ク且 牡 犬 ハ 手 術 ニ於 テ腹 壁 縦 切 開 ヲ加 フ ル 二好 都 合 ナ レ バ ナ リ.

1.準 備 手術.最 モ嚴 重 ナ ル消 毒 ノ モ トニ恥 骨 縫 合 上 約8cm.縦 切開 ヲ加 へ腹 腔 ニ達 ン 膀 胱 ヲ出 シテ

膀 胱 三 角 部 ヲ中 心 トシテ 幅3-4cm.,長 サ5cm.ノ 菱 形 ノ膀 胱 片 ヲ作 リ之 ヲ腹 壁 ニ固 定 縫 合 シ手 術 ヲ終 ル,

本 手 術 ニ於 テ 最 モ 奇 ナ ルハ 手 術 後 膀 胱 粘 膜 ノ變 化 ナ リ,術 後 膀 胱粘 膜 ハ 高度 ノ鬱 血,腫 脹.「 ア チ ノー ゼ」ヲ

呈 シ兩 側 輪 尿 管 口不 明 ナ レ ドモ術 後3-4日 ニ ンテ夫 等 ノ症 状 去 リ粘 膜 面 ハ 平 滑 トナ リ輪 尿 管隆 起 ハ 著 シ ク

突 出 シ一 見 其 所 在 明 瞭 トナ ル モ ノ ナ リ.

2.採 尿 法　 實 験 ニ ア タ リ余 ハ余 ノ輸 尿 管 「力 ニ ューレ」 ヲ作 レ リ,即 チ極 小 ナ ル硲 子 管 ヲ 「ガ ス」焔 ニ

テ 管 口直 徑0.1cm.ニ ノ バ シ長 サ4-5cm.ニ 切 リ其 断 面 ヲ平 滑 ニ ナ シ中央 部 ニ1-2箇 所 ノ狭 部 分 ヲ作 リ

置 クベ ン,該 「カ ニユー レ」ヲ3cm.輸 尿 管 内 へ 徐 々 ニ挿 入 シ,小 腸 管縫 合針 及 ビ 小絹 絲 ヲ以 テ「カ ニ ュー レ」

29



1312 YOSHTSUKE YORRIOKA:

ヨ リ約0.2cm.ヲ 距 リ膀 胱 粘 膜 下 ヨ リ筋 層 内 ニ刺 入 シ「カ ニュー レ」ヲ中 心 ト シテ 輪 状 ニ周 り針 ヲ刺 入 部 ニ出

ン(袋 ノロ ヲ シ メ ル如 ク)堅 ク結 紮 ス ル トキ ハ 「カ ニュー レ｣ハ 完 全 ニ 固 定 セ ラ レ尿 ハ 少 シモ漏 ル ナ ク 目的部

ニ採 尿 シ得.

余 ハ2-6時 間 ノ2同 實 驗 ヲ行 ヒ實 驗 ノ初 メ ニ必 ズ尿 中 蛋 白 有 無 ヲ検 シ然 ル後 實 驗 ヲ遂 行 セ リ.

余 ノ實 驗 ハ 尿 量 比 重,反 應,食 鹽定 量(nach Volhand),燐 酸 定 量(nach A. Neumam methode),總 窒

素 定 量(moh Kjeldahl methede),尿 素 定 量(mch v.Slyke methode),「 ア ンモ ニ ア ク」定 量(nach Kruger-

Reich methode),色 素 排 泄試 驗(1. Tndigoknrmin. 2. Phenolsulphthalein)及 ビ最 後 ニ左 右 實 験 腎 ノ健 否 ヲ

知 ル タメ ニ實 驗 後 直 ニ動 物 ヲ撲 殺 シ兩 腎 ヲ摘 出 シ兩 腎 ノ解 剖 的 組 織 的 檢 査 ヲ 行 ヘ リ.

余 ハ 以 上 ノ 實 驗 ヨ リ次 ノ結 論 ニ到 達 セ リ。

1.正 常 牡 犬 ニ於 テ兩 側 腎 臓 ハ同 一 時 間内 殊 ニ持 續 時 間 内 ニ於 テ 全 ク 同量 ノ尿 ヲ排 泄 スル モ ハ

ニ非 ズ.

2.一 般 ニ左 腎 ハ右 腎 ヨ リ重 且 大 ニ シテ重 キ腎 ハ 同 一時 間 内 ニ大 量 ノ尿 及 ビ大 量 ノ成 分 テ排 泄

ス.殊 ニ長 時 間試 驗 ノ際 ニ於 テ然 リ.大 ナル 腎 ハAlbarranノ 云 ヘル 如 ク概 シテ大 量 ノ尿 テ排

泄 ス.

3.兩 腎 ニ於 ケ ル水 分 濾 過 ハ 必 ズ シモ 固 形成 分 ノ分 泌 ト平 行 ス ル モ ノ ニ非 ザ ル コ トハAlbar

ran, Capsammer等 ノ云 ヘ ル ガ如 シ.

4.左 腎 ハ 食 盤,燐 酸,總 窒 素,尿 素 及 ビ 「ア ンモ ニ ア ク」 ノ如 キ尿 成 分 ノ絶 封 大 量 ヲ排 泄 ス,

併 シ百 分 率 バ一 般 ニ少 シ.

5.兩 側 輸 尿 管 ノ交 互的 収 縮 ハFr. Straus, you Suter, Meyer及 ビMorgelin等 ノ観 察 セル

如 ク余 ノ實 驗 ニ於 テ モ同 様 ニ観 察 セ リ.

6.色 素 ノ排 泄 ハ静 脉-筋 肉 内注 射 ニ於 テ モ左 腎 ヨ リ右腎 ノ方 早 シ.

7.左 重 キ 腎臓 ノ水 分 濾 過 ハ多 ク ノ場 合色 素 濾 過 卜殆 ド平 行 ナ リ.
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