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A. Einleitung

Den Anstoss zu dieser Arbeit bildeten die Untersuchungen von H.
FISCHER und P. ROSSIER (43) sowie H. FISCHER und R. FRÖHLICHER (42) über
St a r k st r o m u n f ä 11 e, bei denen festgestellt wurde, dass im Anschluss
an eine weitgehende Zerstörung der Muskelfasern das im Sarkoplasma gelöste
Myoglobin (HONCKE [59]) in die Blutbahn eintritt und durch die Nieren aus-
geschieden wird. Bei derartigen Unfällen tritt der Tod nicht sofort ein, da
das Herz verschont bleibt, sondern es kommt infolge N i e r e n s c h ä d i g u n g
zum Spättod durch Urämie (und Autointoxikation) . Bei der histologischen
Untersuchung konnten in den Nierentubuli koagulierte Massen und geschä-
digte Epithelien gefunden werden. FISCHER und Mitarbeiter befürworten als
Behandlungsmethode neben der Schockbekämpfung die schon früher als Be-
handlung durch Muskelschädigung verursachter Nephrosen empfohlene
Alk a l i t h er a p i e, deren Erfolg sich neuerdings auch bei dem von
JASINSKI und BRÜTSCH (64) beschriebenen Elektrounfall gezeigt hat.

Der Wert dieser Behandlung ist jedoch nicht unbestrit-
t e n. Wir haben es beim Elektrounfall (vgl. MOCCETTI [92]) wie bei dem schon
im Ersten Weltkrieg bekannten (MINAMI [90]), später besonders von BY-

WATERS und Mitarbeitern (21 bis 26) studierten «crush syndrome», beim
Muskelzerfall infolge Gasgangrän (JEFFREY und SCOTT [66]), bei schweren
Traumen (LOUSTALOT [78] und anderen) und bei den durch arterielle Okklu-
sion hervorgerufenen ischämischen Nekrosen (GÜNTHER [53], BYWATERS und
STEAD [28]) mit rasch verlaufenden Muskelzerstörungen zu tun, bei welchen,
wie bei der Kreuzlähme der Pferde (MINETT [91], CARLSTRÖM [30], DRAB-
KIN [37] und andere), in kurzer Zeit grosse Mengen Myoglobin neben vor-
wiegend aus dem Glykogenzerfall resultierenden sauren Stoffen in den Kreis-
lauf und in die Nieren gelangen. Daher muss hier die Beeinflussung der Nieren
eine wesentlich andere und schwerere sein als bei den langsamer verlaufenden,
ebenfalls mit Freiwerden von Myoglobin verbundenen Myolysen (vgl. MEYER-
BETz [88], HANHART [54] und andere), die beispielsweise bei Muskelschwund
infolge anämischen (DE LANGEN [73]) und kachektischen Krankheiten (Hus-
FELDT und BJERING [63], LAMY und Mitarbeiter [72] und andere), bei Muskel-
quetschungen unter der Geburt (YOUNG und MCMICHAEL [129], PAXSON und
Mitarbeiter [101]) oder bei Prägelungen (BINGOLD [8]) , bei der Marsch-Hämc-
globinurie (ONo [99]), ferner auch bei toxischen Muskelschädigungen wie
CO-Vergiftung (MULLER [95], GÜNTHER [53], KOSZEWSKI und KAISER [70],
HEDINGER [57]), oder Haff-Krankheit (VOGT [123] und andere) auftreten. Die
Schwere der Muskelnekrose und der Nephrose spielen bei der Beurteilung der
Alkalitherapie der von BINGOLD unter dem Begriff des «myorenalen Syndroms»
zusammengefassten Krankheitsformen eine bedeutende Rolle. Bei den langsam
verlaufenden Prozessen, bei denen vorwiegend der Blutchemismus im Sinne
einer Vermehrung von Phosphat, Rest-N und K und einer Verminderung der
Alkalireserve, der Proteine und des Ca verändert ist und bei denen Bluteindik-
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kung infolge Wasser- und Kochsalzretention im Gewebe besteht, wird die Al-
kalibehandlung sicher nützlich sein (vgl. BINGOLD und STICH [10] und andere) .
Aber auch bei den schweren Muskeltraumen mit Schockzuständen, wo es
infolge Hypoxie und ischämischen Gefäßstörungen sowie Tubuliblockierung
durch die bei der entstehenden Azidurie begünstigte Pigmentausflockung
zu Anurie und Urämie kommen kann, wird die z. B. von SNYDER und CUL-
BERTSON (112), MAEGRAITH (83), ZOLLINGER (132) und anderen als nutzlos, von
PETERS (103), BURNETT und Mitarbeitern (19), BURWELL und Mitarbeitern (20),
HEUSSER (58), BRUNNER (17) und anderen wegen der mit ihr verbundenen
reichlichen Flüssigkeitszufuhr als gefährlich abgelehnte Alkalitherapie, wenn
sie möglichst sofort angewendet wird, als Regulator des gestörten Blutchemis-
mus, zur Behebung des azidotischen Zustandes der Niere und zur Förderung
der Chromoproteinausscheidung gute Dienste leisten können. Bei bereits fort-
geschrittener Nierenschädigung ist sie mit aller Vorsicht und unter Kontrolle
der Alkalireserve (BRUNNER [17]) anzuwenden.

Welchen Wert hat die Alkalibehandlung für die uns in
dieser Arbeit besonders interessierende Frage der
Löslichkeits- und Ausscheidungsbeeinflussung der
Chromoproteine?

Das Krankheitsbild der paroxysmalen Hämoglobinurien, besonders aber
auch die als Schwarzwasserfieber bekannte Hämo- bzw. Methämoglobinurie
der schweren Malariaformen, bei welcher die Tubuliblockierung durch aus-
gefallene Pigmente bekannt war, gaben schon frühzeitig den Anstoss zu experi-
mentellen Studien über die durch Hämoglobin gesetzten Nierenschädigungen
(PONFICK [105], BARRAT und YORKE [3], YORKE und NAUSS [128] und andere).
Im Gegensatz zum klinischen Befund zeigten diese an Kaninchen ausgeführten
Versuche sehr rasche Ausscheidung parenteral zugeführten Hämoglobins. Aber
erst BAKER und DODDS (2) wiesen erstmals auf die grosse Bedeutung der Re-
aktion des Milieus hin. Sie fanden, dass Hämoglobin in vitro bei einem pH
unter 6 ausfällt, dass bei gewöhnlich ernährten Kaninchen mit alkalischem
Harn keine Nierenschädigung auftrat, dass aber Pigmentausfällung in den
Nierenkanälchen vorkam, sobald sie die Tiere durch geeignete Diät azidotisch
machten. Sie dürften die ersten gewesen sein, die zur Behebung der Nephrose
bei Schwarzwasserfieber alkalische Diurese empfohlen haben. Weitere aus-
gedehnte Untersuchungen über die Ausscheidung des im Rahmen dieser Ar-
beit weniger interessierenden, aber wegen seines myoglobinähnlichen Verhal-
tens nicht zu umgehenden Hämoglobins bei normalen und durch Hämoglobin
leicht nierengeschädigten Hunden haben WHIPPLE und Mitarbeiter (55, 56, 77)
veröffentlicht.

Seit den Studien über das «crush syndrome» ist die Bedeutung des pH für
die Giftwirkung der Chromoproteine auf die Nieren, besonders auch im Hin-
blick auf das Myoglobin, öfters bestätigt worden (YUILE und Mitarbeiter
[130, 131], CORCORAN und PAGE [31], BYWATERS und STEAD [27]), DE
GowiN [51], LUCKE [80] und andere). Die bei saurem Harn auftretenden urä-
mischen Symptome wurden dabei mit der Bildung von Metverbindungen oder
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Hämatin (s. u.) in Zusammenhang gebracht. Aber es liegen auch eine Anzahl
von meist mit Hämoglobin gemachten Erfahrungen vor, die gegenteilig lauten
(BING [7], OTTENBERG und Fox [100], Ross [107] und andere), Z. B. Schwarz-
wassertodesfälle bei alkalischem wie bei saurem Harn (MAEGRAITH und FINDLAY
[1944]), leichtere Hämoglobinausscheidung bei saurem Harn (Foy und Mit-
arbeiter [45], DE NAVASQUEZ [97]), Fehlen der Hämoglobinnephrosen bei Ka-
ninchen mit «stark saurem Harn» (ZOLLINGER).

Darüber, ob die Chromoproteine überhaupt an und für sich toxisch sind,
ob deshalb die Nephrose primär oder erst sekundär durch sie erzeugt wird,
besteht noch keine Klarheit. Zudem handelt es sich bei den meisten Arbeiten
über dieses Problem um Hämoglobin. Während eine kleinere Anzahl beson-
ders früherer Autoren die Nephrose im Sinne PoNFICKs als sekundäre Folge
der durch Pigmentablagerung verursachten Tubuliverstopfung ansprachen
(vgl. auch AYER und GAULD [1]), glauben BORDLEY (14), MARSCHALL (84),
VOGT (123) , FAHR (41) , GOODPASTOR und Mitarbeiter (48) , JUNET (67) , WooD-
RUFF und FIRMINGER (126), BULL (18), KosLowsKl (69) und andere, wie
FISCHER an eine direkte zytotoxische, nierenaffine Eiweisswirkung. Eine
solche ist aber von vielen Forschern — und wieder vorwiegend für Hämo-
globin (in nicht grösseren als bei Bluttransfusionen benutzten Dosen) — nach
klinischen und experimentellen Beobachtungen bestritten worden (BAYLISS [4] ,
GEESE [46], OTTENBERG und Fox [100], DE NAVASQUEZ [97], GILLIGAN und
Mitarbeiter [47], FoY und Mitarbeiter [45], MAEGRAITH [82], BING [7], COR-
CORAN [31], YUILE und Mitarbeiter [131], LALICH [71], ZOLLINGER und an-
dere) , weil sie nach Chromoproteinzufuhr keine Nierenschädigung fanden.
Es scheint vielmehr, dass noch andere Faktoren zur Hervorrufung einer Ne-
phrose mitspielen müssen. Es sind dies in erster Linie Muskelkompressionen —
entgegen BYWATERS und POPJAK (26) konnte GOORMAGHTIGH (49, 50) mit Myo-
globin bei Kaninchen «crush syndrome» erzeugen 	  ferner Azidose, die
nach M. H. FISCHER die Nierenfunktion beeinträchtigt, sowie Dehydratation,
nach der zum Beispiel MYERS (96) myoglobinurische Nephrose bei Meer-
schweinchen fand, oder vasomotorische Einflüsse, die seit den Versuchen von
MASON und MANN (86) sowie PETROFF und Mitarbeitern (104) verschie-
dentlich als allerdings nur flüchtige Erscheinung festgestellt (vergleiche
CUBITT [35] , und andere), und auf bei der Myolyse freiwerdende gefässaktive
Substanzen unbekannter Natur zurückgeführt worden sind. JEDDELOH (65),
der keinen pathogenetischen Unterschied zwischen Chromoprotein- (Zytoglo-
bin-) und anderen sogenannten Eiweisszerfallsurämien beobachten konnte,
glaubt, dass die schweren Nierenstörungen nicht durch die Farbstoffe, sondern
wahrscheinlich durch Eiweißspaltprodukte verursacht sind.

Ziel meiner Aufgabe war es, bei dem eben geschilderten, in vielen Beziehun-
gen ungeklärten Problem der Pathogenese und Therapie der myoglobinuri-
schen Nephrosen die renale Ausscheidung des intravenös
injizierten Myoglobins unter verschiedenen pH-Bedin-
gungen quantitativ einwandfrei festzustellen und gleichzei-
tig dessen intravitales Verhalten durch Kontrolle seines B l u t s p i e-
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g e 1 s zu verfolgen. Der teChnischen Schwierigkeiten wegen wurde der Myo-
globingehalt von Leber und Niere nur in wenigen Versuchen ermittelt. E s
sollte also überprüft werden, wie weit die Forderung
nach einer möglichst raschen Alkalisierung des Urins
bei Myoglobinurie berechtigt ist und therapeutisch empfohlen werden kann.
Zur Gewinnung eines möglichst vollständigen Überblickes wurden zudem
sämtliche Nieren, Lebern und Milzen der Versuchstiere his t o 1 o g i s c h
untersucht und diese Befunde in einer s e p a r a t en Arbeit durch
A. GILGEN verwertet.

Historisches (vgl. BIöRCK [11], VERBOLOVICH [122] und andere) : Schon zu
Beginn des 18. Jahrhunderts tauchte erstmals die Frage nach der Herkunft
der Muskelfarbe auf. BOERHAEVE (12) glaubte, sie rühre vom Blute her. Ein
langer Streit entbrannte dann darum, ob die Muskulatur überhaupt einen
eigenen Farbstoff besitze oder nicht. 1897 beschrieb MöRNER (93) einen Stoff,
den er als Myochrom bezeichnete. Er war wohl der erste, der die Bedeutung
des Myoglobins erkannt und verstanden hat. Schon einige Jahre später —
1902 — spritzten dann CAMUS und PAGNIEZ (29) einem Hund Muskelextrakte
eines anderen Hundes ein und beobachteten, dass dieser einen dunkelroten
Urin ausschied. 1911 machte LUCET (79) die gleichen Beobachtungen bei Pfer-
den (s. o.). Genauere Studien über die Ausscheidung des «Muskelhämo-
globins» stammen von WHIPPLE und seinen Mitarbeitern. Das von ihm (124)
hergestellte Präparat, welches nach mehrtägigem Stehen in Lösung bisweilen
selbst letalen Schock auslöste, als dessen Ursache wegen der übergrossen
Eisenmenge in der Milz Hämolyse angenommen wurde (BOGNIARD und
WHIPPLE [13]), zeigte beim Hunde eine renale Ausscheidungsschwelle, die
weniger als 10 % derjenigen des Hämoglobins (von im Mittel 155 mg/kg)
entsprach (MANWELL und WHIPPLE [85], NEWMAN und WHIPPLE [98]).

Schon vor diesen Versuchen, im Jahre 1921, führte GÜNTHER (52) den heute
gebräuchlichsten Ausdruck My o g 1 o bin ein, da auch er erkannte, dass
der von ihm extrahierte Stoff mit Hämoglobin nicht identisch war, diesem
jedoch sehr nahe verwandt sein musste. Er war es auch, der sich dann weiter
um die quantitative Bestimmung des Myoglobins bemühte.

THEORELL (114) konnte 1932 erstmals kristallisiertes Myoglo-
bin aus P f e r d e h e r z en darstellen (vgl. LAWRIE [74]) . Seither wurden
dessen Eigenschaften und Darstellung aus Muskeln verschiedener Tierarten
von ihm und seinen Mitarbeitern (115 bis 120) sowie anderen Forschern ein-
gehend untersucht. 1946 konnten THEORELL und DE DUVE (119) kristallisiertes
Myoglobin sowohl aus menschlichem Herzmuskel als auch
aus Harn bei paralytischer Myoglobinurie isolieren.

In aller Kürze seien noch die wichtigsten chemischen und physiologischen
Daten erwähnt. Das Myoglobin besitzt ein viermal geringeres Molekular-
gewicht (17 000) als das Hämoglobin. Beide weisen die gleiche prosthetische
Gruppe (Ham) auf, sind jedoch an verschiedene Globine gebunden. Das Myo-
globin wird heute als ein Sauerstoffreservoir betrachtet, welches eventuell
zwischen dem Blutsauerstoff und der Zytochromoxydase eingreift. Seine
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Funktion könnte darin bestehen, die Muskulatur vorübergehend (für ganz
kurze Zeit) z. B. bei Anoxie oder mangelnder arterieller Versorgung mit Sauer-
stoff Zu versehen (vgl. MILLIKAN [89], STICKNEY und VAN ZIERE [113]). So
haben HURTADO und Mitarbeiter (61, 62) im peruanischen Hochland eine dem
geringen Sauerstoffgehalt der Luft und zum vermehrten Hämoglobingehalt
parallel gehende Vermehrung des Myoglobins bei Hunden festgestellt, was
allerdings BOWEN und EADS (15) mit nur zu gewissen Tageszeiten in der Unter-
druckkammer simulierten Höhen ausgesetzten Hunden trotz Ansteigen des
Hämoglobingehaltes vermissten. Dies vielleicht darum, weil ihre Tiere zu
wenig Bewegung hatten. Denn kürzlich konnte LAWRIE (75) an Ratten und
Hühnern zeigen, dass stark beanspruchte Muskeln einen signifikant höheren
Myoglobingehalt als wenig oder nicht bewegte hatten. Beziehungen zwischen
Muskelmyoglobin und Arbeit haben schon WOODRUFF und WHIPPLE (127)
erwähnt.

Einen umfassenden Überblick über alle wesentlichen das Myoglobin betref-
fenden Gesichtspunkte geben die Zusammenfassungen von BENARD, GAJDOS und
TISSIER (5), DRABKIN (38), ROUGHTON und KENDREW (110), LEMBERG und
LEGGE (76), besonders aber GUNNAR BIÖRCK (11) in seiner 1949 erschienenen
Monographie «On Myoglobin and its occurrence in man».

B. Eigene Versuche

Es wurden im ganzen 40 Versuche an Kaninchen durchgeführt, die mit
0,5 cm3 Numal «Roche» pro Kilo Körpergewicht in die V. marginalis des Ohres
narkotisiert waren. Die Tiere wurden in drei Gruppen eingeteilt:
1. N or male Kaninchen: Sie erhielten die übliche Kost, je nach Jahres-

zeit aus Runkeln oder Gras und Heu bestehend.
2. Saure K a n i n c he n: Durch langdauernde Haferdiät wurde ein Absin-

ken des Urin-pH unter 7 bewirkt.
3. Alk a l i 5 c he Kanin c h e n: Während des Versuches wurde intravenös

Natriumbikarbonat zugeführt, um ein Absinken des Urin-pH zu verhüten.

I. Versuchsanordnung

Etwa 15 Stunden vor Versuchsbeginn wurde den Tieren das Futter ent-
zogen. Vor der Narkose erhielten sie jeweils etwa 100 cm' handwarmes Brun-
nenwasser durch eine Magensonde, damit die Möglichkeit einer Diurese auf
jeden Fall gesichert war. Nach eingetretener Narkose wurde die V. jugularis
frei präpariert und eine Glaskanüle eingeführt, welche nachher zur Injektion
der Myoglobinlösung diente. Es erfolgte die Eröffnung des Abdomens durch
Medianschnitt. Gefüllte Blasen wurden durch leichten Druck entleert und
emporgehoben, hierauf die Ureteren etwa 2 bis 3 cm oberhalb ihrer Einmün-
dung in die Blase freigelegt und mit feiner Schere zur Hälfte eingeschnitten.
Dann wurden sehr dünne, 7,5 cm lange Katheter (mit zentraler Öffnung),
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welche zur Vermeidung einer Gerinnung bei Hämaturie vor dem Versuch
mit Liquemin «Roche» durchgespült und deren Spitze mit Mucaesthin Berna')
bestrichen worden war, etwa 2 cm weit eingeführt und mit einem Faden ein-
gebunden. Das äussere Ende der Katheter führte in kleine Messzylinder. Nach
der Operation wurde die Bauchhöhle wieder sorgfältig verschlossen, so dass
nur noch die zwei Katheter herausragten, der Bauch mit warmen Kochsalz-
kompressen bedeckt und mit einer Wärmelampe bestrahlt. Der Kopf der Tiere
war hochgelagert, um möglichst gute Abflussbedingungen für den Urin zu
schaffen. In eine der Karotiden wurde nun sofort ein mit Silikon ausgeklei-
detes T-förmiges Glasstück eingeführt, dessen senkrechter Teil abgeschlossen
werden konnte und zur Blutentnahme diente. Auf diese Weise konnte der
Myoglobingehalt im s t r ö m e n d e n Blut bestimmt werden. Zur Vermeidung
von Gerinnung in diesem T-Stück spritzten wir 0,2 cm 3 Liquemin «Roche»
in den Jugularisstumpf und spülten mit 2 cm 3 physiologischer Kochsalzlösung
nach. Alsdann erfolgte die erste Blutentnahme für den Blindwert (Technik
s. u.). Dann wurde die Oxy-Myoglobinlösung (Herstellung derselben s. u.)
injiziert. Wir spritzten jeweils 7 cm 3 in 50 Sekunden und spülten mit 2 cm3
physiologischer Kochsalzlösung nach. Bei Beginn der Injektion wurden die
Katheter in neue Messzylinder geleitet, hierauf die vor der Injektion aus-
geschiedene Urinmenge gemessen und das pH bestimmt. Je nach Verlauf des
Versuches wurden dann in bestimmten Zeitabständen weitere Blutentnahmen
gemacht und die Urinmesszylinder gewechselt. Wenn der Tod nicht von selbst
eintrat, haben wir die Tiere nach einigen Stunden entblutet.

Bei den alkalischen Tieren wurde zudem eine Tracheotomie aus-
geführt und Sauerstoff eingeleitet, da wir bei ihnen auch die zweite Jugularis
zur Einführung der Kanüle für die aus einer Bürette zugeführte und in einer
Heizspirale auf Körpertemperatur vorgewärmte, 1,3prozentige N a t r i u m-
bikarbonatlösung benötigten.

II. Eigenschaften, Herstellung und Messung der Myoglobinlösung

Das verwendete Metmyoglobin war nach dem von THEORELL (114, 119)
beschriebenen Verfahren aus Pferdeherzen hergestellt worden, wobei aber die
Elektrodialyse nicht ausgeführt und das nach dem Waschen mit vollgesättigter
Ammonsulfatlösung erhaltene braunrote Endprodukt nach Lösen in wenig
destilliertem Wasser im Zellophanschlauch gegen destilliertes Wasser von
Ammonsulfatresten befreit und die Lösung im Vakuum bei gewöhnlicher Tem-
peratur zu einer rotbraunen, glasigen Masse eingedunstet wurde. Die Substanz
war, wenn vor Feuchtigkeit gesChützt, monatelang unverändert haltbar. Eine
Lösung von 100 mg des so erhaltenen Präparates in 100 cm' einer in dieser
Arbeit «Phosphatlösung» genannten 1/1 , molaren Na,HPO4- Lösung (11,876
g/Liter Na2HPO4 • 2H20) ergab bei der spektrophotometrischen Messung eine
Reinheit von 69 % gegenüber dem von DE DUVE (40) für reines Myoglobin an-

1 ) Mucaesthin Berna wurde in verdankenswerter Weise vom Schweizerischen Serum-
und Impfinstitut in Bern zur Verfügung gestellt.
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gegebenen Wert. Mit Hilfe der Papierelektrophorese gelang es festzustellen,
dass das Myoglobin noch einige Prozent β-Globuline und Albumine enthielt,
daneben noch etwas Salze von der Dialyse. Diese Verunreinigungen dürften
im Hinblick auf die durch das Myoglobin hervorgerufene Nierenschädigung
nicht in Betracht fallen, da mit einem später hergestellten, fast 100 % Myo-
globin dieselben Nierenschädigungen beobachtet wurden. Wir haben deshalb
für diese Versuche auf eine weitere Reinigung des Myoglobins verzichtet.

Übrigens fand auch U. J. LEWIS (Feder. Proceed. 13, 252 [1954]), dass sein
nach gleichem Verfahren hergestelltes kristallisiertes Myoglobin zwei Kom-
ponenten enthalte, welche im Elektrophorogramm vor dem Myoglobin liegen
und 30 % des Gemisches ausmachen. Dieser Befund wurde auch von P. JoLLÉs
(Biochem. et biophys. Acta 15, 161 [1954]) bestätigt, wobei er aus dem Resul-
tat der chromatographischen Reinigung des Myoglobins den Schluss zieht,
dass diese Nebenprodukte bei der Dialyse aus dem Myoglobin selbst entstehen.

Das im folgenden beschriebene Verfahren zur Bestimmung des Myoglobin-
wertes wurde auch für alle übrigen Messungen des Myoglobingehaltes einer
Lösung verwendet.

5 cm' der zu untersuchenden Lösung (je nach Konzentration vorher even-
tuell noch mit Phosphatlösung verdünnt) wurden in ein modifiziertes Thun-
bergröhrchen gebracht, in dessen seitliche Ausbuchtung vorher eine kleine
Menge des als Reduktionsmittel dienenden Natriumhydrosulfit (Na 2S 2O 4 ) ein-
gefüllt worden war (siehe Abbildung 1). Durch die Lösung wurde zuerst aus

	  CO vom Entwickler

CO zum Abzug <	

Thunbergröhrchen

- Natriumhydrosulfit

	  Myoglobinlösung

Abb. 1 Sättigung einer Myoglobinlösung mit Kohlenmonoxyd
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Ameisen- und Schwefelsäure hergestelltes reines CO während etwa 5 bis 10
Minuten zur Verdrängung der vorhandenen Luft geleitet. Dann wurde das
Röhrchen gekippt, so dass das Na 2S2O,4 in Lösung ging und das dreiwertige Fe
des Metmyoglobins zum zweiwertigen reduziert wurde. Anschliessend wurde
die CO-Durchperlung während der nächsten zehn Minuten fortgesetzt, wobei
das reduzierte Myoglobin in CO-Myoglobin überging. Mit dieser Lösung wurde
sofort eine Küvette des Beckman-Quarz-Spektrophotometers, Modell DU 2), bis
zum Rand gefüllt und von der Luft vollkommen abgeschlossen. Die Messung
erfolgte beim Absorptionsmaximum von 542 my, verglichen mit der Extinktion
des Lösungsmittels.

Am Vortage des Versuches wurden die Tiere gewogen und hierauf 10 cm3
einer auf unser farbstoffärmeres Präparat berechneten Myoglobin-Phosphat-
lösung hergestellt, die in den injizierten 7 cm 3 25 mg r eines Myoglobin pro
Kilo Tiergewicht enthielt. Über Nacht blieb die Lösung im Kühlschrank. Sie
wurde am Morgen filtriert und kurz vor der Injektion mit einer kleinen Menge
Natriumhydrosulfit reduziert. Der Luftsauerstoff oxydierte die Lösung sofort
zu Oxymyoglobin. 1 cm3 der Lösung wurde vor der Reduktion pipettiert, 20fach
mit Phosphatlösung verdünnt und nach obigem spektrophotometrischen Ver-
fahren zur Kontrolle der gegebenen Dosis ausgewertet.

III. Technik der Blutentnahme und Messung des Myoglobingehaltes im Plasma

Um sicher strömendes Blut zu erhalten, wurde vor jeder Entnahme etwa 1 cm3
Blut durch das Karotis-T-Stück ausfliessen gelassen und erst dann 4 cm 3 in einem
graduierten Zentrifugenröhrchen aufgefangen, in welches zuvor 1 Tropfen Li-
quemin «Roche» aus einer Spritzennadel Nr. 14 gebracht worden war. Sämtliche
Zentrifugengläschen und Metallhülsen der Zentrifugengläser waren schon vor
Versuchsbeginn in Eiswasser vorgekühlt. Mit diesen Massnahmen konnten Ge-
rinnung und Hämolyse vermieden werden. Das Blut wurde immer sogleich
10 Minuten lang bei 3500 Touren/Minute zentrifugiert, der Hämatokrit ab-
gelesen, das Plasma abdekantiert und ein zweites Mal 20 Minuten lang zentri-
fugiert. Von dem so erhaltenen, schwach gelblich gefärbten Plasma pipettierten
wir 1 cm 3 ab und verdünnten diesen mit 4 cm 3 Phosphatlösung. Der Myoglobin-
gehalt wurde auf demselben Wege bestimmt wie bei den Myoglobinlösungen,
mit dem einzigen Unterschied, dass h i e r nicht mit Phosphatlösung,
sondern mit Plasma 1 (d. h. dem Blindwert vor der Injek-
tion) verglichen wurde, wodurch die Plasmafarbstoffe
bei der Berechnung nicht mehr berücksichtigt werden
mussten, da sie sich bei der Ablesung am Spektrophoto-
meter aufhoben und man den Myoglobingehalt direkt
in mg-Prozent erhielt.

Dabei müssen wir allerdings voraussetzen, dass sich die Eigenfarbe des
Plasmas während der Versuchsdauer nicht wesentlich ändert. Um diesen Feh-

2 ) Angeschafft mit Unterstützung der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der
Universität Zürich.
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ler möglichst zu vermeiden, sorgten wir dafür, dass sich bis zum Schluss des
Versuches die entnommene Blutmenge und die intravenös zugeführte Flüssig-
keitsmenge etwa aufhoben. Damit verhinderten wir die sonst zu erwartende
Anhydrämie. Auch berücksichtigten wir nur solche Blutproben, bei denen
der Hämatokritwert in ± 5%-Grenzen lag; ebenso schlossen wir jene aus,
bei denen nach zu langem Durchleiten von CO aus unbekannten Gründen
eine Trübung aufgetreten war. Da Hämolyse vermieden werden konnte (s. o.)
und z. B. Gallenpigmente in dieser Verdünnung, besonders auch in unserem
Messbereich, nach den Erfahrungen von HUNTER (60) nicht stören, dürfte das
benutzte Verfahren einwandfrei sein.

IV. Messung des Myoglobingehaltes im Urin

Zuerst wurde versucht, das Myoglobin mit dem von THEORELL (119) an-
gegebenen Bleiazetatverfahren aus dem Urin zu isolieren. Blindversuche er-
gaben aber, dass diese Methode quantitativ unbrauchbar ist, und es wurde
deshalb nach einem an unserem Institut von H. STAUB ausgearbeiteten Ver-
fahren vorgegangen. Vorversuche zeigten, dass auch bei ganz kleinen Mengen
eine Ausbeute von 90 % erreicht wird, so dass hier eine zur quantitativen
Myoglobinbestimmung im Urin durchaus brauchbare Methode vorliegt.

Der im Messzylinder aufgefangene Urin wurde zuerst mit physiologischer
Kochsalzlösung verdünnt, damit die meist vorhandenen Erythrozyten keine
Hämolyse erlitten, und hierauf 20 Minuten bei 3500 Umdrehungen/Minute
zentrifugiert. Nach Abgiessen der überstehenden Lösung wurden von den
Zentrifugaten Ausstrichpräparate hergestellt, welche in der histologischen
Arbeit durch A. GILGEN genauer behandelt werden. Leichte Verletzungen
der empfindlichen Urether lassen sich beim Kathetrisieren auch bei aller
Sorgfalt kaum vermeiden, weshalb im Sediment immer Erythrozyten neben
Myoglobinzylindern vorhanden waren. Um den Myoglobingehalt auch in die-
sen Zentrifugaten zu bestimmen, wurden sie in einer Lösung von tertiärem
Phosphat (3 g/50 cm' Aq. dest.) aufgenommen und die so erhaltenen alkali-
schen Lösungen durch Zusatz von einigen Kristallen von primärem Natrium-
phosphat gegen pH 7 gebracht. Weil diese Lösungen aus oben genannten
Gründen immer etwas Hämoglobin neben Myoglobin enthielten, benutzten
wir den bei den Karbonyl-Chromoproteinen grössten spektrographischen Un-
terschied zur Myoglobinbestimmung nach dem von DE DUVE (40) sehr ein-
gehend entwickelten Messverfahren (s. u.)

Der Myoglobingehalt dieser Zentrifugate ist in der folgenden Tabelle 2 unter
der Rubrik «Sediment» zu finden.

Mit der überstehenden Lösung, dem eigentlichen Urin also, verfuhren wir
folgendermassen: Die Lösung wurde mit 8 bis 10 Tropfen einer 20prozentigen
Sulfosalizylsäurelösung versetzt und erneut 10 Minuten mit der gleichen Tou-
renzahl zentrifugiert. Die überstehende Lösung, welche die die spektrophoto-
metrische Messung störenden Harnfarbstoffe enthielt, wurde abgegossen, das
Zentrifugat zur Entfernung der überschüssigen Sulfosalizylsäure mit Äther
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ausgewaschen, nochmals 5 Minuten zentrifugiert, damit sich die beim Aus-
waschen mit Äther aufgewirbelte Fällung wieder setzen konnte, und das
nach Abgiessen des Äthers erhaltene Myoglobin je nach Menge in 5 bis 20 cm>
tertiärem Phosphat (s. o.) gelöst. Auch hier war immer mit einer Beimen-
gung von Hämoglobin zu rechnen, weshalb wie beim «Sediment» gemessen
wurde.

V. Berechnungsmethoden

Alle Messungen zur Bestimmung des Myoglobingehaltes der Lösungen
wurden im Beckman-Spektrophotometer DU mit den 1-cm-Küvetten gemacht.
Abgelesen wurde T in Prozent (Transmittance) und daraus E (Extinktions-

koeffizient; Density) nach der Formel E = 2 —log T, bzw. log I berechnet,

welche sich aus dem BEER-LAMSERrschen Gesetz ergibt. Die Konzentration c

der Lösung ergibt sich aus der Gleichung E = c d X log I' , wobei hier d = 1

ist. (Es wurden durchwegs die dekadischen Logarithmen verwendet.)
Im folgenden seien an Hand des Versuches 39 die Berechnungsmethoden

zur Bestimmung des Myoglobingehaltes in der eingespritzten Lösung, im
Plasma und im Urin gezeigt.

1. Bestimmung des Myoglobingehaltes der
eingespritzten Lösung

Wir hatten 264 mg unseres Myoglobinpräparates in 10 cm 3 Phosphatlösung
gelöst, weil das Kaninchen am Vortag 4,8 kg schwer war. Es war beabsichtigt,
120 mg = 4,8 X 25 mg einzuspritzen. Da wir aus Erfahrung wussten, dass sich
unser Myoglobin bis zum anderen Morgen nur zu etwa 65 % löste, wurden

also 120 . 100 00 = 184,6 mg für 7 cm 3 berechnet. Für 10 cm 3 Lösung mussten

demnach die oben angegebenen 264 mg eingewogen werden.
Für diese Lösung, die zur Messung 20fach verdünnt wurde, fanden wir —

als CO-Myoglobin — bei 542 mCa T = 19 %, entsprechend einem E = 0,72125.
DE DuvE's Wert für eine 100 mg/Prozentlösung seines reinen CO-Myoglobins

beträgt E(542) = 0,844.
Die Konzentration unserer auf 100 mg/Prozent umgerechneten Lösung ergibt

sich aus diesen Werten zu
_ E (abgelesen) • 20 . 100 _  0,72125. 2000 c 	

E (Duve) • 264. 10	 0,844. 2640 — 
0,6477 ,

so dass die Lösung 65 % war.
Somit haben sich tatsächlich 65 % des Myoglobinpräparates gelöst, weshalb

das Tier 17,2 mg X 7 = 120 mg injiziert bekommen hatte, was pro Kilo Kör-
pergewicht 26 mg reines Myoglobin ausmachte, weil es am Morgen nur noch
4,6 kg wog.
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2. Bestimmung des Myoglobingehaltes im Plasma

Plasma 2 (10 Minuten nach beendigter Injektion) ergab verglichen mit
Plasma 1 bei 542 mu ein T von 78,9

log E = 0,01250-1
log E + log 5 (Verdünnung!) _ (0,01250-1) + 0,69897 = 0,71147-1
0,71147	 1 minus (0,92634-1) (DuvE)

(0,78513-1), entsprechend 0,6097 mg/cm3.

Also enthielt Plasma 2 61 mg/Prozent reines Myoglobin.

3. Bestimmung des Myoglobingehaltes im Urin

Hier wurde, wie schon erwähnt, nach der von DE DUVE (40) entwickelten
und von BIöRCK (11) angegebenen Methode (vgl. auch ROSSI-FANELLI [108],
BOWEN und EADS [15], BEZNAK [6], THEORELL und EHRENBERG [120] und
andere) der Myoglobingehalt aus einem M y o g l o b i n-Hämoglobin -
g e m i s c h bestimmt. Da uns das von DE DUVE und BIöRCK benutzte Glas-
filter Seitz VG 20 1 mm zwecks Messung in Teilen von mu nicht zur Verfügung
stand, nahmen wir die von BIöRCK ermittelten ganzen Zahlen zur Grundlage
unserer Messungen. Es mögen sich dadurch kleine Fehler ergeben haben, die
aber für die Deutung der Resultate nicht wesentlich ins Gewicht fallen.

Es seien nur kurz die theoretischen Grundlagen dieser Methode angedeutet
und im übrigen auf die beiden oben angegebenen Originalarbeiten hingewiesen.

Gemessen wurde bei folgenden Wellenlängen:

574 mu = Isobestischer Punkt eines Myoglobin-Hämoglobingemisches (nach
DE DUVE 575,7 mμ). S. Abb. 2.

568 mμ = Maximum von CO-Hämoglobin.
582 mμ = Korrespondierender Punkt zu 568 mμ, bei dem die Absorption des

CO-Myoglobins gleich gross ist (nach DE DUVE 583,8 my) .
Es gelten folgende Gleichungen:

Konzentration = c(total) = C(Mb) -i- C(Hb) =  A574  = (E für 100 mg/Prozent)
0,700

wobei A = log   ist.

A568 — A582
C(Hb) =	 0,473	 ; C (Mb) = C (total) — C(Hb)

In unserem Beispiel bei Kaninchen 39 wurden folgende Ablesungen gemacht:

für Urin 2 aus linkem Ureter
bei 568 mμ T = 0,7; E = 2,15490

574 mμ T = 0,7; E = 2,15490
582 mμ T = 2,2; E = 1,65758
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Abb. 2 Extinktionskurve von Myoglobin-CO und Hämoglobin-CO nach DE DUVE (40)

Also ist C(total) _ 2,15490
	 — 3,078 mg/m3

0,700

C(11b)
	 2,15490 — 1,65758 	 1 051 m m3(Hb) =	 0,473	 —	

mg/m

 —	 2,027 mg/m3

Das Myoglobin war aber in 5 cm 3 gelöst, was 10,135 mg ergibt, und da wir
gemäss den Blindversuchen mit einer Ausbeute von 90 % rechnen durften,
waren von der linken Niere in den 2. Messzylinder also 11,2 mg reines Myo-
globin ausgeschieden worden.

VI. Versuchsprotokolle

Im ganzen wurden 40 Versuche durchgeführt, von denen hier nur die Pro-
tokolle von je einem normalen, einem sauren und einem alkalischen Tier an-
geführt sind, aus denen der genaue Verlauf der Versuche hervorgeht.

1. Versuchsverlauf bei einem Normaltier

Kaninchen Nr. 38,
22.6. 1953 Körpergewicht 3,700 kg

Metmyoglobinlösung hergestellt:
203 mg in 10 cm' Phosphatlösung.

23.6. 1653
0700	 Körpergewicht infolge Fastens 3,600 kg
0705	 100 cm3 körperwarmes Brunnenwasser per Magensonde

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3
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0715	 Narkose mit 1,8 cm3 Numal «Roche», Zentrifugenmaterial vorbe-
reitet und vorgekühlt, Katheter mit Liquemin durchgespült

0730	 Tiefe Narkose. Jugulariskanüle eingeführt
0905	 Eröffnung der Bauchhöhle
0920	 Katheter rechts eingeführt, sofort sehr intensive Sekretion, Urin

leicht blutig
0925	 Katheter links eingeführt, etwas schwächere Sekretion als links
0930	 Karotiskanüle eingeführt, 0,2 cm 3 Liquemin intravenös mit 2 cm3

physiologischer Kochsalzlösung nachgespült
0935	 Blutentnahme 1 (Kontrolle: 3,5 cm3)
0940	 Injektion von 7 cm 3 der Oxymyoglobinlösung in 50 Sekunden und

Nachspülung mit 2 cm 3 physiologischer Kochsalzlösung
5 Minnten nach
beendigter	 tief kirschrote Farbe des Urins; pH 8,0.
Injektion

10' n.b.I. Urinmesszylinder gewechselt (Urin 2),
Blutentnahme 2: (3,6 cm3)

20' n.b.I. deutlich verminderte Sekretion
30' n.b.I. links hellere Farbe, rechts ebenfalls, aber noch stark rot gefärbt
50' n.b.I. links Urin wieder ganz klar; gelbe Farbe
60' n.b.I. B l u t en t n a h m e 3: (4,1 cm 3 ) , Urinmesszylinder gewechselt

(Urin 3). Urin links hellgelb, rechts rot gefärbt.
120' n.b.I. nur mehr ganz spärliche Sekretion, rechts etwas rot, links trübe

(Albumen?)
150' n.b.I. keine Veränderung
180' n.b.I. keine Veränderung; Narkose nicht mehr so tief
240' n.b.I. Blutentnahme 4: (3,4 cm 3 ), im Karotis-T-Stück bildete sich

ein kleiner Thrombus, welcher sich aber leicht entfernen liess.
Urinsekretion ganz spärlich. Atmung 90/Min.

300' n.b.I. immer noch spärliche Sekretion, hellgelb. Tier hat tetaniforme
Krämpfe. Atmung 100/Min. Urinmesszylinder gewechselt (Urin 4) .

390' n.b.I. Defäkation, starke Atmung, Urin rechts leicht blutig
480' n.b.I. Blut en t n a hm e 5: (4,1 cm 3 ), ohne Schwierigkeiten; Sekretion

immer noch im Gang. Töten durch Entbluten. In der Bauchhöhle
keine Zystizerken.

Es wurden von diesem Tier folgende Urinmengen aus-
geschieden:

1. rechter Ureter vor Injektion: 4,7 cm 3 in 20 Minuten, pH 8
linker Ureter vor Injektion: 4,5 cm 3 in 15 Minuten, pH 8

2. rechter Ureter nach Injektion: 1,0 cm 3 in 10 Minuten, pH 7
linker Ureter nach Injektion: 1,0 cm 3 in 10 Minuten, pH 7

3. rechter Ureter nach Injektion: 2,2 cm 3 in 50 Minuten, pH 7
linker Ureter nach Injektion: 2,5 cm 3 in 50 Minuten, pH 7
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4. rechter Ureter nach Injektion:
linker Ureter nach Injektion:

5. rechter Ureter nach Injektion:
linker Ureter nach Injektion:

2,7 cm' in 4 Stunden, pH 6,5
3,1 cm 3 in 4 Stunden, pH 6,5
2,0 cm 3 in 3 1/4 Stunden, pH 6
2,0 cm 3 in 31/4 Stunden, pH 6

2. Versuchsverlauf bei einem angesäuerten Kaninchen

Kaninchen Nr. 23,

10. 2. 1953
1800

11. 2. 1953
0800
0825
0830

0935
0945
0955

1000
1005

1008
1012

3' n.b.I.

5' n.b.I.
9' n.b.I.

10'n.b.I.
20' n.b.I.

22' n.b.I.
40' n.b.I.
65' n.b.I.
75' n.b.I.

180' n.b.I.

330' n.bI.
360' n.b.I.

Körpergewicht 3,050 kg
100 cm 3 Wasser per Magensonde, Einführung bereitet Schwierig-
keiten. Metmyoglobinlösung vorbereitet: 168 mg/10 cm 3 Phosphat-
lösung.

Körpergewicht 3,000 kg; Urin-pH 6
150 cm3 körperwarmes Brunnenwasser per Magensonde
1,5 cm3 Numal «Roche», Zentrifugenmaterial vorbereitet und vor-
gekühlt, Katheter mit Liquemin durchgespült. Jugulariskanüle
eingeführt
Eröffnen der Bauchhöhle
Katheter rechts eingeführt
Katheter links eingeführt, beide Seiten liefern sofort Urin, leicht
blutig
Karotiskanüle eingeführt
0,2 cm3 Liquemin, mit 2 cm3 physiologischer Kochsalzlösung nach-
gespült
Blutentnahme 1: (Kontrolle; 4,8 cm3)
Injektion von 7 cm' der Oxymyoglobinlösung in 50 Sekunden und
Nachspülung mit 10 cm3 Kochsalzlösung
schon rötlichere Farbe des Urins, Ausscheidungsfrequenz
10 bis 12 Tropfen/Minute; pH 6,0
Urinmesszylinder gewechselt (Urin 2)
Atemfrequenz 44/Minute
B l u t en t n a hm e 2, Urinmesszylinder gewechselt (Urin 3)
B l u t e n t n a h m e 3, Urinmesszylinder gewechselt (Urin 4)
Urin stark rot
Urin rechts und links deutlich trüb mit Sedimenten
B l u t e n t n a h m e 4, Urinmesszylinder gewechselt (Urin 5)
Urin wieder heller
Urinmesszylinder gewechselt (Urin 6)
Blut en t n a hm e 5, nochmals 0,2 cm' Liquemin, da kleiner
Thrombus im T-Stück
Urin kommt beinahe wieder klar; pH 6,0
Tod durch Entbluten, wenig Zystizerken.
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3. Versuchsverlauf bei einem alkalisierten Tier

Kaninchen Nr. 32,

4.5.1953 Körpergewicht 4,800 kg
Metmyoglobinlösung hergestellt: 263 mg in 10 cm 3 Phosphatlösung

5. 5. 1953

0700	 Körpergewicht 4,700 kg; Urin alkalisch
0725	 100 cm3 körperwarmes Brunnenwasser per Magensonde
0730 Narkose mit 2,35 cm' Numal «Roche». Zentrifugenmaterial vor-

bereitet und vorgekühlt, Katheter mit Liquemin durchgespült. Ein-
führen der Jugulariskanüle links. Tracheotomie und Sauerstoff-
zufuhr

0915	 Bauchhöhle eröffnet
0950	 Beide Katheter eingeführt, beide liefern sofort Urin, links etwas

blutig
0955	 Karotiskanüle eingeführt, 0,2 cm 3 Liquemin und 2 cm 3 Kochsalz-

lösung
1005	 Jugulariskanüle rechts für Bikarbonatzufuhr eingeführt
1012	 Blutentnahme 1: (Kontrolle; 4,5 cm')

Atmung 36/Minute
1020	 Injektion von 7 cm' der Oxymyoglobinlösung in 50 Sekunden,

Nachspülung mit 2 cm 3 Kochsalzlösung
3'n.b.I. rechts wahrscheinlich schon Myoglobinauscheidung
4' n.b.I. links ebenfalls. Sofort sehr dunkler Urin in grossen Mengen aus-

geschieden. Farbe von Oxymyoglobin
10' n.b.I. Blut e n t n a h m e 2, Urinmesszylinder gewechselt (Urin 2)
23' n.b.I. Puls 200 /Minute, Atmung 36/Minute
30' nb.I. Blut e n t n a h m e 3, Urinmesszylinder gewechselt (Urin 3)
50' n.b.I. Urin links klar, rechts blutig (renale Hämaturie?)
55' n.b.I. Atmung 40/Minute
60' n.b.I. Blutentnahme 4, Urinmesszylinder gewechselt (Urin 4)
70' n.b.I. Puls 180/Minute, Atmung 42/Minute

110' n.b.I. Blut e n t n a h m e 5, dann Töten durch Entbluten.

Alkalizu f uhr:

vor der Injektion	 : 7 cm3 NaHCO, zugeführt
während der Injektion 	 : 2 cm' NaHCO, zugeführt
bis Blutentnahme 2 (in 10 Min.) : 6 cm' NaHCO, zugeführt
zwischen 10 und 30 Min.n.b.I.	 : 7,5 cm' NaHCO, zugeführt
zwischen 30 und 60 Min.n.b.I.	 : 7 cm' NaHCO3 zugeführt
zwischen 60 und 110 Min.n.b.I. 	 : 5,5 cm' NaHCO 3 zugeführt

also wurden total 35 cm' 1,35 % Natriumbikarbonatlösung infundiert
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In derselben Art und Weise wurde das Bikarbonat bei den übrigen alkali-
schen Kaninchen zugeführt und nur die Menge nach der Injektion jeweils
verändert.	 -

Die Resultate der drei angeführten Versuche sind aus den Tabellen 1 und 2
ersichtlich.

VII. Befunde und Resultate

Die Atmungsfrequenz steigt während einiger Zeit nach der Injektion mei-
stens an. Nur bei den alkalischen Tieren konnte ein Absinken beobachtet wer-
den, was auf die Bikarbonatzufuhr zurückzuführen ist.

Bei Kaninchen 3 und 16 wurde während der ganzen Versuchsdauer der
Blutdruck gemessen. Es konnte jedoch keine Beeinflussung durch die Myo-
globininjektion festgestellt werden.

Tabelle 1 Myoglobingehalt des Plasmas (ln mg/I00 cm 3) nach intravenöser Injektion
von 25 mg/kg Myoglobin

Saure Tiere Normale Tiere Alkalische Tiere

Versuch Nr.
Körpergewicht
in kg

18

2,2

19

3,3

20

2,9

22

3,3

23

3,0

34

3,0

36

2,4

15

3,6

16

3,7

37

4,8

38

3,6

40

4,3

30

4,0

31

4,2

32

4,7

33

3,8

39

4,6

10' 31 22 40 48 38 42 19 52 31 38 26 61

12' 45 31

13' 34

20'
Zeit nach

20

beendigter	 25' 10 21
Injektion	

30' 15 84 16 14 30

35' 0 24 12

1" 22 10 0 31 26 0 13 '"6 13 5

2 h 5 18 12

3h 0

Blutentnahme aus Karotis. Bei den ersten (hier nicht angeführten Versuchen) wurde mit
Zitratblut gearbeitet, weshalb jene Zahlen mit den oben angeführten nicht verglichen wer-
den können. Sie zeigen aber den gleichen hyperbolischen Abfall des Myoglobingehaltes im

Blut.

Die in Tabelle 2 angeführten Resultate werden rückblickend bestätigt durch die früheren
Versuche, die noch mit der Bleiazetatmethode gemessen wurden oder sonst technisch nicht
in jeder Beziehung einwandfrei waren. Es ergibt sich somit eine mittlere Ausscheidung von
26 % der eingespritzten Myoglobinmenge für die sauren, 33 % für die normalen und 35 %

für die alkalischen Tiere.
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Tabelle 2 Ausgeschiedenes Myoglobin in mg im Urin nach

Saure Tiere Normale Tiere

Versuch Nr.
Körpergewicht in kg

20
2,3

22
3,3

23
3,0

37	 38
4,8	 3,6

40
4,3

E120 am Vorabend
in cm3 100 100 100

j

H2 O am Morgen
in cm 3	140 166 150 100 100	 100

intrav. Zufuhr von
Kochsalzlsg. in cm3 10 10 10

post. inject. Urin pH
anfangs
am Ende des Versuchs

6
6.5

6
6

6
6

8
6,5

8	 8
6,5	 6

Bikarbonatzufuhr
in cm3

r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1

5' 1,3 0,7

10' l,6 1,9 5,5 6,l

20' 2,5 2,6 1,4 l,0

25'
30' I 5,8 5,0

mg
Myoglobin	 40'Myogl l,2 l,6 
ausgeschieden	 50' 5,6 4,8
in Zeit nach	 60'beendigter

11,7 12,9 7,9 9,2

Injektion	 75' 0,9 0,7 0,4 0,3

120'

150' 0,6 2,1

180'
240' 17,2 16,4

360' 0,1 0,05

total mg pro Niere 8,7 9,5 6,7 5,7 6,0 5,5 11,7 12,9 13,7 15,6 17,2 16,4

total mg gelöst im
Urin 18,2 12,4 11,5 24,6 29,3 33,6

total mg i. Sediment 5,01) 5,0 7,2 . 3,8 1,0 11,3

total ausgeschieden
in % der eingespr.
Menge 32 % 21 °/o 25 0/0 25 % 32 % 42 %

') Als Mittelwert aigenommen, da bei diesem Versuch das Sediment nicht gemessen wurde.



intravenöser Injektion von 25 mg pro kg Körpergewicht

Alkalische Tiere Saure Tiere 21 Alkalische Tiere 2)

30	 31
4,0	 4,2

32
4,7

34
3,0

36
3,4

33
3,8

39
4,6

100 100 100 100 100 100 100

8
6,5

8
8,5

8
6,5

6
6

6
6

8
6,5

S
6,5

56,5 165,0 35,5 26,7 36,0

r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1

9,5 10,2 10,6 0 11,2 10,4

l,8	 3,9

1,6 1,5

6,2 6,1 7,0 6,3 6,6 6,5 10,3	 11,3 15,8 11,2

1,3 l,1 3,3 4,4 0,6

0,09 0 l,1

0 1,6

0,4 0,9 0 0,06

17,3 17,4 18,7 12,3 22,2 17,5 1,6 1,5 1,8 3,9 10,3 11,3 15,8 11,2

34,7 31,0 39,7 3,1 5,7 21,6 27,0

4,0 1,5 1,9 1,8

39 % 31 % 35 % 7 % 9 % 22 % 24 %
') Versuch 33, 34, 36 und 39 wurden auf der H3he der Ausscheidung abgebrochen für histologische Zwecke.



Die innerhalb der ersten Stunde entnommenen Plasmaproben zeigten in
Bestätigung der alten Befunde von CAMUS und PAGNIEZ (29) von blossem
Auge eine deutliche Rotfärbung. Bei den späteren Blutproben konnte jedoch
kein Unterschied gegenüber der normalen Plasmafarbe mehr gesehen werden,
was auch YUILE und CLARK (130) beobachteten. Bei direkter Messung des
Plasmas im Spektrophotometer (Kaninchen Nr. 15) konnte das Vorliegen eines
Gemisches von Oxy- und Metmyoglobin festgestellt werden.
Dies steht in Analogie zu der von DRABKIN (37) beim Hund nach Hämoglobin-
injektion konstatierten und langsam verlaufenden Oxydation zu Methämo-
globin im Plasma. Die graphische Aufzeichnung der Myoglobinwerte im Plasma
ergibt einen h y p e r b o l i s c h en A b f all; d. h. unmittelbar nach der
Injektion sinkt der Myoglobinspiegel im Blut sehr rasch, dann allmählich
immer langsamer, was auch YUILE und CLARK bei ihren Hundeversuchen
gesehen haben. So konnte bei Kaninchen Nr. 31 nach drei Stunden, bei den
Tieren Nr. 20 und Nr. 38 nach einer Stunde, bei Versuch Nr. 23 sogar schon
nach 35 Minuten kein Myoglobin mehr im Plasma festgestellt werden, was
die Angaben von DRABKIN (37), der das Plasma 2 bis 6 Stunden nach Injek-
tion chromoproteinfrei fand, bestätigt. Zwischen den drei Gruppen
von Tieren zeigten sich keine typischen Unterschiede im
Abfall desMyoglobinspiegels,während BYWATERS und STEAD (27)
bei ihren azidotischen Kaninchen je nach der Schwere der Nierenschädigung
mehr oder weniger starke Myoglobinretention konstatierten (siehe Tabelle 1) .
Immerhin ist auch bei unsern Versuchen festzustellen, dass die Ausschei-
dungswerte bei den angesäuerten Tieren hinter denjenigen der normalen und
alkalisierten zurückstehen.

Im Ur in konnte eine deutlich sichtbare Veränderung der Farbe, meistens
schon nach 3 bis 5, sicher nach 6 bis 8 Minuten, festgestellt werden (vgl. CAMUS
und PAGNIEZ [29]) . Eine Ausnahme stellte Versuch Nr. 15 (Normaltier) dar,
wo die Myoglobinausscheidung schlagartig erst nach einer Stunde einsetzte;
wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine reflektorische Anurie (Nieren-
shunt?) .

Bei den s a u r en Tier en erfolgte die Myoglobinausscheidung in Form
einer schmutzig-braunen Brühe (vgl. BYWATERS und STEAD [28],
FISCHER [42, 43], JASINSKI und BRÜTSCH [64] und andere), welche ziemlich
grobe Partikel enthielt, die mit der Zeit an Menge zunahmen. Dagegen war
die Harnfarbe bei den normalen und besonders bei den a l k a l i s c h e n
Tier en deutlich kirschrot von flüssigem Myoglobin.

Wie Tabelle 2 und besonders Abbildung 3 zeigen, wurde bei den n o r -
malen und vor allem bei den alkalischen Tieren die Haupt-
menge des Myoglobins innerhalb der ersten Minuten
ausgeschieden (vgl. DRABKIN [38]), während sie sich bei den
sauren Tieren auf längere Zeit mehr oder weniger
gleichmässig verteilte , was die auf der Höhe der Sekretion abgebro-
chenen Versuche ebenfalls sinnfällig zur Darstellung bringen. Meistens trat
nach der Injektion mit beginnender Myoglobinausscheidung eine vermehrte
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Exkretion auf, welche aber nur kurze Zeit dauerte und oft innerhalb der
nächsten halben Stunde in eine ausgesprochene Oligurie bis
A n u r i e überging.

Wenn überhaupt noch eine Sekretion vorhanden war, konnte oft nach ein
bis zwei Stunden von Auge kein Unterschied gegenüber der normalen Harn-
farbe mehr festgestellt werden. So war bei Versuch Nr. 4 nach vier Stunden
und bei Tier Nr. 14 nach einer Stunde kein Myoglobin mehr nachweisbar.
Ähnliche Beobachtungen enthält die Arbeit von BYWATERS und STEAD (27) .
Auffallend war ferner das meist starke Sinken des Urin-pH un-
t e r 7 auch bei den Tieren, wo Bikarbonat zugeführt worden war. Nur bei
Versuch Nr. 32 war das Urin-pH auch am Schluss noch alkalisch. Bei Ver-
such Nr. 18 (sauer) wurde ausnahmsweise ein Ansteigen des pH festgestellt.
Allerdings muss gesagt werden, dass bei normalen Tieren das pH in der Blase
oft alkalisch war, während der Katheterurin schon vor der Injektion eine
saure Reaktion zeigte. Eventuell spielt hier eine bakterielle Zersetzung in der
Blase eine Rolle. G r o s s e Unter s c h i e de konnten in der ausgeschiede-
nen F l ü s s i g k e i t s m e n g e beobachtet werden, obwohl die Versuchsbe-
dingungen für alle Tiere etwa die gleichen waren. Es bestand jedoch kein
Zusammenhang zwischen der ausgeschiedenen Flüssigkeits- und der Myo-
globinmenge.

Manchmal wurden im Urin schleimige F ä den gefunden, welche sich
beim Zentrifugieren zu einer gallertigen Masse verbanden. Ob die öfters fest-
gestellten vermehrten Blutungen einige Zeit nach der Injektion auf eine renale
Hämaturie zurückzuführen sind, werden die histologischen Befunde (GILGEN)
abklären.

Spektrophotometrische Messungen des nicht mit Hydrosulfit und CO be-
handelten Urins bei Versuch Nr. 10, 13 und 14 ergaben, dass auch im Urin
ein Gemisch von Oxy- und Metmyoglobin ausgeschieden wird
(vgl. CARLSTRÖM [30] und DRABKIN [38]).

C. Diskussion
Obschon das verwendete Myoglobin nicht ganz rein war, dürfte wohl kaum

bezweifelt werden, dass die beobachteten Nierenschädigungen wirklich von
diesem herrühren, um so mehr, als PERRI und GORINI (102) mit ganz reinem,
nach ROSSI-FANELLI (109) kristallisiertem Myoglobin die gleichen urämischen
Blutbefunde hinsichtlich Harnstoff, Kreatinin usw. erhielten wie BYWATERS mit
ebenfalls weniger reinen Präparaten. In Bezug auf die Messung des Myoglo-
bingehaltes ist zu sagen, dass eingespritzte Lösung und Plasma richtiger auch
am isobestischen Punkt gemessen worden wären. Da wir aber anfänglich die
Sulfosalizylsäuremethode zur Bestimmung des Myoglobins im Urin noch nicht
kannten, war eine Messung an diesem Punkt damals nicht notwendig. Später
blieben wir der Vergleichsmöglichkeiten wegen bei der bereits angewandten
Methode für eingespritzte Lösung und Plasma und massen immer bei Maxi-
mum 542 mμ.
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Berücksichtigt man die Tatsache, dass der Myoglobingehalt unserer Lösun-
gen, gemessen am isobestischen Punkt, etwas niedriger war als im Maximum
542 my, so erhöhen sich die Ziffern der ausgeschiedenen
Myoglobinmengen um etwa 5%.

Die eingespritzte Menge (rund 100 mg) dürfte in der Grössenordnung etwa
dem entsprechen, was bei einem Elektrounfall aus der zerstörten Muskulatur
frei werden kann (natürlich auf das Kaninchen bezogen), wenn man sich
vergegenwärtigt, dass die Muskulatur etwa 45 % des Körpergewichtes aus-
macht und dass nach BYWATERS (21) bei Muskelnekrosen bis 75 % des vor-
handenen Myoglobins in die Blutbahn bzw. nach Nierenpassage in den Harn
übergehen können. Nach BIöxCK (11) beträgt der Myoglobingehalt der quer-
gestreiften Muskulatur 2 bis 3 % des Trockengewichtes, welches mit 5 % des
Frischmuskelgewichtes angegeben wird.

Ein Unterschied gegenüber den Elektrounfällen besteht natürlich darin,
dass bei unseren Versuchen die ganze Myoglobinmenge innerhalb von 50 Sekun-
den in die Blutbahn eintritt, während sich der Prozess dort in der Regel über
etwas längere Zeit hinauszieht. Aus den obigen Überlegungen geht aber her-
vor, dass die injizierte Menge durchaus derjenigen ent-
spricht, die bei schweren Muskeltraumen unter Um-
ständen ins Blut gelangen kann.

Die Tatsache, dass die Kaninchenmuskulatur einen sehr geringen Myoglobin-
gehalt besitzt (BYWATERS und STEAD [27]), dürfte bei den ausgeführten Ver-
suchen keine Rolle gespielt haben.

Eine Überschlagsrechnung soll zeigen, dass das Myoglobin sehr rasch aus
dem Blut verschwindet. Nimmt man den Blutgehalt eines Kaninchens mit
CoURTrCE und GUNTON (32) zu 5,7 % des Körpergewichtes an, so ergibt dies
z. B. für das 4,2 kg schwere Kaninchen Nr. 31, bei welchem der Versuch
typisch verlief, 228 cm 3 Blut und, dem Hämatokrit von 0,40 entsprechend,
137 cm3 Plasma. Im Plasma 2 (10 Minuten nach beendigter Injektion) waren
31 mg% Myoglobin bestimmt worden, was auf die gesamte Plasmamenge 42 mg
Myoglobin ausmacht. Eingespritzt wurden aber 97 mg, also sind davon bereits
57 % verschwunden! Auch DRABKIN (37) fand beim Hund einen infolge Ab-
wanderung in das Gewebe um 25 bis 45 % kleineren Plasmaspiegel, als der
Dosis und dem Plasmavolumen entsprach. In den ersten 10 Minuten wurden
im Urin aber nur 19,7 mg = 20 % der injizierten Menge ausgeschieden. Ob-
wohl nach MONCKE und YUILE (94) das Plasmavolumen nicht in einem kon-
stanten Verhältnis zum Körpergewicht steht, geht aus obigen Zahlen doch
deutlich hervor, dass der Ausscheidungsprozess sehr rasch vor
sich gehen muss. Eine befriedigende Erklärung für das rasche Verschwinden
des Myoglobins aus dem Blut ist aber noch nicht gefunden.

Eine Beziehung zwischen dem Abfall des Myoglobingehaltes im Plasma
und der Ausscheidungsmenge im Urin konnte bei Kaninchen nicht festgestellt
werden, wogegen YUILE und CLARK (130) für den Hund eine zum Blutspiegel
direkt proportionale Ausscheidung bei Überschreitung des Plasmaspiegels von
20 mg% angeben. Es ist erstaunlich, wie wenig von dem eingespritzten Myo-
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globin im Urin nachweisbar ist. Ein Vergleich mit den Mengen, welche von
anderen Autoren nach Myoglobininjektionen bei Mensch, Pferd und Hund
im Urin gefunden wurden, zeigt, dass das Kaninchen weniger au s-
s c h e i d e t als diese. Es fanden sich nämlich in Prozent des injizierten Myo-
globins im Urin:

DRABKIN (36)
DRABKIN (37)
DRABKIN (37)
YUILE und CLARK

beim Menschen
beim Pferd
beim Hund
beim Hund

51,4 %
43 %
70,3 %
65 %

Die von BYWATERS und STEAD (27) angegebenen Zahlen für das Kaninchen
(90 bis 100 %) sind wohl der ungenügenden Messmethode wegen zu hoch;
sie verglichen den myoglobinhaltigen Urin mit einer Hämatinlösung. Eine ge-
nauere Myoglobinbestimmung neben Hämoglobin im Harn kann nur auf dem
von uns eingeschlagenen Weg der Eliminierung der oft intensiv färbenden
Harnfarbstoffe und der Messmethode nach DE DUVE-BIÖRCK ausgeführt werden.

Es stellt sich die Frage, was wohl mit dem Rest des
nicht ausgeschiedenen Myoglobins im Körper geschieht.
Wird es in Organen als solches oder als Abbauprodukt retiniert oder auch
in Form von Abbauprodukten eliminiert? Wir haben die Suche nach mög-
lichen Abbauderivaten als ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit liegend ver-
nachlässigt, dagegen haben wir, in allerdings kleiner Zahl, einzelne O r g an e
auf ihren Myoglobingehalt hin untersucht, so bei dem Nor-
malkaninchen Nr. 16 Leber und Nieren, bei den azidotischen Kaninchen
Nr. 18 und 19 nur die Leber.

Zu diesem Zwecke wurden die Organe mit der doppelten Gewichtsmenge
m/15-Na2HPO4 Lösung homogenisiert, das Homogenat 12 Stunden auf der
Maschine geschüttelt, 45 Minuten zentrifugiert und die meist nicht ganz klare
Lösung nach Einstellen auf pH 7 durch 40-, 65- und 100prozentige Sättigung
mit Ammonsulfat fraktioniert. Die beiden letzteren Fällungen wurden nach
Aufnehmen in Phosphatlösung nochmals auf 65 und 100 % mit Ammonsulfat
gesättigt und die letzte Fraktion in Phosphatlösung wie üblich als CO-Chromo-
protein im Beckmanapparat gemessen. Es wurden folgende Werte in mg%
Myoglobin gefunden:

Kaninchen Nr.	 Leber	 Nieren

16	 9,6	 4,8
18	 10,5	
19 ,	 32,0	 —

Leider handelt es sich bei diesen Kaninchen um Tiere, bei denen nur der
Blutspiegel, nicht aber die genaue renale Ausscheidung des Myoglobins ermit-
telt worden ist. Aber es dürfte damit doch erwiesen sein, dass Myo-
globin bei Belastung zuerst als solches in inneren Or-
ganen r e t i n i e r t und erst später entweder wieder an den Kreislauf
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abgegeben beziehungsweise eliminiert oder von den den Chromoproteinstoff-
wechsel regulierenden Organen (Leber und Milz) entsprechend ihrer Funk-
tionstüchtigkeit abgebaut wird.

In dieser Richtung weist die Angabe von KosLowsKl (69) über reichliche
Hämosiderinablagerung in histologischen Milzpräparaten nach Myoglobinurien.
Schon NEWMAN und WHIPPLE (98) haben konstatiert, dass bei täglicher Zu-
fuhr von über der renalen Schwellendosis liegenden Hämoglobinmengen, im
Gegensatz zu unterschwelligen, Deponierung von Fe-färbenden Pigmenten in
den Nierentubuli erfolgt, was nach überschwelligen Mengen des rasch aus-
geschiedenen Myoglobins (12 bis 17 mg/kg) nicht der Fall war. Dagegen wurde
hier ein «yellow granular pigment negative for iron» im Tubulusepithel an-
gesammelt.

WHIPPLE und ROBSCHEIT-ROBBINS (125) fanden nach Myoglobininjektion
Gallenfarbstoffe im Harn, nach intravenöser Injektion Bilirubin und Uro-
bilin, nach intramuskulärer oder intraperitonealer nur letzteres, weshalb sie
den gleichen A b b a u m e c h a n i s m u s wie beim Hämoglobin annahmen.
Die am Gallenblasenfistelhund nach Arbeit beobachtete vermehrte Bilirubin-
ausscheidung wurde zunächst auf vermehrte Myoglobinzerstörung zurück-
geführt (BRouN [16]) , später aber als Folge vermehrter Hämolyse (MCMASTER
und Mitarbeiter [81]) gedeutet. Im Gegensatz zu WHIPPLE glaubt jedoch MEL-
DOLESI (87), dass der intravitale Abbau des Myoglobins wegen des viermal
kleineren Molekulargewichtes intensiver als beim Hämoglobin erfolge und
dass der Porphyrinring nicht nur an einer Stelle zu Tetrapyrrolen (Bilirubin) ,
sondern an zwei Punkten zu Dipyrrolen (Bilifuscin) oxydiert werde. Gegen
diese durch den Nachweis von Myoglobin (Mesobilifuscin-Protein) im Kot
bei Myodystrophien aufgestellte Theorie liesse sich einwenden, dass das
Dipyrrol Pentdyopent in den Nieren aus Bilirubin entsteht (BINGOLD [9])
und dass das Mesobilifuscin als normales Hämoglobinabbauprodukt erkannt
worden ist (SIEDEL und Mitarbeiter [111]). Normalerweise ist der Mesobili-
fuscingehalt des Kotes sehr gering, was möglicherweise mit der anscheinend
grossen Resistenz des im Muskel vorhandenen Myoglobins gemäss den ihm
zukommenden Funktionen als Sauerstoffdepot zusammenhängt. Denn es ist
z. B. nach Methämoglobinbildnern (Nitrite, Dinitrobenzol) kein Metmyoglobin
beobachtet worden (KIESE und KAESKE [68]) , und der Muskelspiegel soll auch
bei schweren Anämien (s. o.) unverändert bleiben (FoNTES und THIVOLLE [44],
COWAN und BAUGUESS [33]) . Das Auftreten von Porphyrin bei einem Myo-
sitisfall von VANNOTTI (121) dürfte nach dem heutigen Stand unserer Kennt-
nisse des Porphyrinstoffwechsels auf einer bei diesem Kranken gleichzeitig
vorhandenen Störung des Pyrrolumsatzes zurückzuführen sein. Verschiedene
Forscher (KosLOwsKI, FISCHER) haben auch die Möglichkeit eines Abbaues
des Myoglobins zu Hämatin in Betracht gezogen. Hämaturie konnte tatsächlich
bei Kranken mit gestörter Leberfunktion nach Hämoglobininjektion von
DUESBERG (39) beobachtet werden, wogegen der Hämoglobinabbau bei Gesun-
den quantitativ zu Bilirubin führte.
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Abb. 3 Verlauf der Ausscheidung von intravenös injiziertem Myoglobin im Urin bei sauren,
normalen und alkalischen Tieren.

Obschon die zahlenmässigen Unterschiede der drei Gruppen von Tieren in
der Menge des ausgeschiedenen Myoglobins nicht gross sind, besteht ein
beträchtlicher Unterschied in der Ausscheidungsform und in der Ausschei-
dungszeit des Myoglobins bei sauren und bei alkalischen Tieren. Wie aus Ab-
bildung 3 besonders deutlich hervorgeht, geht die Ausscheidung bei den alka-
lisch gemachten Tieren so rasch vor sich, dass in 50 bis GO Minuten das
gesamte, durch den Urin zur Ausscheidung gelangende Myoglobin bereits
praktisch eliminiert ist, während bei den Tieren mit saurem Urin die Aus-
scheidung oft nach 2 Stunden noch nicht beendet ist und niemals die hohen
initialen Ausscheidungswerte erreicht wie beim alkalischen Tier.

Noch wesentlicher im Hinblick auf die nierenschädigende Wirkung des
Myoglobins aber ist die Form der Ausscheidung. Während beim alkalischen
Tier das kirschrote Myoglobin die Niere in flüssiger Form durchläuft, ist beim
sauren Tier das Myoglobin in schmutzig-bräunliche Schollen umgewandelt, die
zeitlich ganz unregelmässig zur Ausscheidung gelangen. Da nach den histolo-
gischen Befunden (GILGEN [46a]) eine mechanische Schädigung des tubulären
Apparates durch das so ausgeschiedene Myoglobin in Frage kommt, ist die
Form der granulären Myoglobinausscheidung beim sauer gemachten Tier be-
besonders beachtenswert.

Unter diesen Umständen ist der günstige Einfluss der Bikar-
b o n a t t h e r a p i e ersichtlich, da eine schnelle Entfernung nierenschädigen-
der Stoffe wie des Myoglobins in gelöster Form sicher wünschenswert
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ist. Auch sollte bei jeder Myoglobinausscheidung ein Abfallen des Urin-pH
auf die saure Seite möglichst verhindert werden, da die schädigende Wirkung
des Myoglobins bei «sauren» Tieren bei denen eine mindestens teilweise irr e -
v e r s i b l e Nierenschädigung auftritt, schon von mehreren Autoren
angegeben wurde (BAKER und DODDS [2], BYWATERS und STEAD [27], BING[ 7],
PERRI und GoRINI [102]) . Die Tiere sterben an Urämie. Beweise für die durch
das Myoglobin verursachten Nierenschädigungen, insbesondere bei saurem pH,
wird erst die histologische Untersuchung erbringen können (GILGEN) .

D. Zusammenfassung

1. Narkotisierten Kaninchen wurde intravenös 25 mg Oxymyoglobin pro
Kilo Körpergewicht injiziert und daraufhin der Abfall des Myoglobinspie-
gels im Blut sowie die Ausscheidung im Urin spektrophotometrisch gemes-
sen. Die Injektionen wurden bei drei verschiedenen Gruppen von Tieren
gemacht, nämlich

a) bei normalen Kaninchen,
b) bei solchen, deren Urin durch Haferdiät sauer gemacht worden war,
c) bei Tieren, die während des Versuches intravenös Natriumbikarbonat

zugeführt erhielten.
2. Die normalen Tiere schieden im Durchschnitt 33 %, die sauren 26 % und

die alkalischen 35 % des eingespritzten Myoglobins aus.
3. Der Hauptunterschied zwischen den drei Gruppen liegt im zeitlichen

Ablauf und in der Form der Ausscheidung. Bei den alkalischen und normalen
Tieren wurde die Hauptmenge des Myoglobins in gelöster Form während der
ersten Minuten nach der Injektion ausgeschieden, während sich die Ausschei-
dungsphase bei den sauren Kaninchen über längere Zeit hin erstreckte. Auch
wurde bei letzteren eine vermehrte Sedimentbildung, hervorgerufen durch
Myoglobinschollen, Epithelien usw., beobachtet, welche mit der Zeit zunahm
und schliesslich zur Anurie führte.

4. Auf Grund der gemachten Beobachtungen ist bei Zuständen, wo Myo-
globin durch die Nieren ausgeschieden wird, eine möglichst rasch einsetzende
Bikarbonattherapie zu befürworten.

5. Es wird ausserdem ein von H. STAUB ausgearbeitetes Verfahren zur quanti-
tativen Bestimmung des Myoglobins im Urin angegeben.
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I. Einleitung und Problemstellung

Myoglobin

H. THEORELL (1) gelang es erstmals, nachdem sich schon GUNTHER (2) und
MöRNER (3) mit dem Muskelfarbstoff als einem vom Hämoglobin verschiede-
nen Chromoprotein befasst hatten, Myoglobin in kristallisiertem Zustand zu
gewinnen, das wie Hämoglobin, als prosthetische Gruppe 4 Pyrrolringe be-
sitzt, sich aber in der Globinkomponente nach ROSSI-FANELLI (4) dadurch vom
Hämoglobin unterscheidet, dass es ärmer an Arginin und reicher an Lysin
und Tryptophan ist. Der isoelektrische Punkt des Myoglobins liegt bei 6,99
(Hb. 6,78) . Myoglobin erträgt pH-Änderungen zwischen 6 und 13, Hb. nur zwi-
schen 6 und 8.

Folgen des Myoglobinaustrittes aus dem Muskel

Der Myoglobinaustritt aus dem Muskel in die Blutbahn stellt ein sehr ernstes
Begleitphänomen schwerer traumatischer Muskelschädigungen dar, unter
denen uns die ausgedehnte, zum Crush-Syndrom führende mechanische Mus-
kelzertrümmerung und der Hochspannungsunfall mit der elektrothermisch
bedingten Muskelschädigung am meisten interessieren.

Das C r u s h -Syndrom wurde vor allem von BYWATERS und Mit-
arbeitern (4a) während des zweiten Weltkrieges eingehend untersucht
und teilweise aufgeklärt. Allerdings sind ähnliche Unfallbilder von deutschen
Autoren (5) schon 1916. beschrieben worden. BYWATERS und Mitarbeiter fan-
den je nach der Schwere der Verschüttung auch verschiedene Grade von
Myoglobinschädigung. Von ganz leichten Fällen mit kurzdauernder Myoglobin..
ausscheidung und relativ schneller Heilung bis zu schwersten, meist am zwei-
ten bis achten Tag letal verlaufenden, bestehen gleitende Übergänge.

Klinisch von Bedeutung sind bei den Verschütteten die Ödeme der oft über
Stunden unter schwerer Kompressionswirkung stehenden Körperteile, wobei
auch motorische und sensible Störungen häufig zum Bild gehören. Die auch
beim Hochspannungsunfall vorhandenen Muskelödeme, auf die seinerzeit
JELLINEK (6) hingewiesen hat, deuten auf die schweren Störungen im Protein-,
Wasser- und Elektrolythaushalt der traumatisierten Gewebe hin. Eine in den
meisten schweren Fällen beim Crush-Syndrom sowohl wie beim Hochspan-
nungsunfall eintretende, mit Plasmaproteinverlust einhergehende Blutein-
dickung lässt auf weitere Störungen im Protein-Elektrolyt- und Wasserhaus-
halt innerhalb der Blutbahn, ganz abgesehen vom Myoglobinaustritt in dieselbe,
schliessen.

Zu den typischen und alarmierenden Befunden gehört sowohl beim Ver-
schütteten wie beim Hochspannungsunfall die Braun- bis Schwarzbraunfär-
bung des Urins, die meist kurz nach dem Unfall einsetzt und von einer o b 1 i -
g a t e n s t a r k e n A z i d i t ä t des Urins begleitet ist. In den folgenden
Stunden und Tagen entwickelt sich trotz der häufig recht grossen Flüssigkeits-
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aufnahme eine O l i g u r i e, die in schweren Fällen in eine A n u r i e über-
geht, an der die Patienten meist am fünften bis siebten Tag unter urämischen
Erscheinungen zugrunde gehen.

Im braungefärbten, benzidinpositiven Urin findet man braune Zylinder.
Dass es sich sowohl bei dem im Urin gelösten braunen Farbstoff als auch
bei den braunen Zylindern vorwiegend um Myoglobin (Myohämatin?) han-
delt, haben BYWATERS und Mitarbeiter (4) für den Verschüttungsunfall,
FISCHER und ROSSIER (7) für den Hochspannungsunfall nachgewiesen.

Pathologisch-anatomisch interessieren vor allem die geschädigte Skelett-
muskulatur und die Nierenveränderungen. Die Muskulatur
ist makroskopisch blass, in der Farbe fischfleischähnlich und zeigt mikrosko-
pisch stark degenerative Veränderungen. Die Nieren sind häufig etwas ver-
grössert. Mikroskopisch sind die Kapselräume der Glomeruli oft ausgeweitet
und von granulärem oder netzartigem eosinopositivem Material ausgefüllt.
Die Hauptveränderungen liegen in den T u b u 1 i , deren Lumina häufig mit
nativ braunem Zylindermaterial verschiedener Art und Form angefüllt sind.
Nekrosen in den Epithelien sind häufig.

Die pathologisch-anatomischen Veränderungen sind beim H o c h s p an-
nun g s u n f a 11 ganz ähnliCh wie beim Crush-Syndrom, obwohl pathogene-
tisch ganz andere Verhältnisse vorliegen. Nach FISCHER und ROSSIER (7) wer-
den durch hochgespannte Ströme mit hoher Leistung auf dem Wege
Joulescher Wärmebildung, vielleicht auch noch unbekannter elektrischer
und elektrolytischer Prozesse, oft sehr umfangreiche Muskeldestruktionen,
durchschnittlich im Verlaufe einer S e k u n de, verursacht. Meist setzt
hier die Myoglobinausscheidung im typisch stark sauren Urin sehr rasch,
rascher wie beim Verschüttungstrauma, ein. Die Nierenschädigungen können
sehr weit gehen und treffen alle Nephronabschnitte (Epithelnekrosen), in
geringerem Ausmass auch das Interstitium (interstitielle Nephritis).

T her a p e u t i s c h wurden sowohl die Verschüttungen wie die Hoch-
spannungsunfälle verschieden angegangen. Je nach Ansicht über die Rolle
der verschiedenen Faktoren, insbesondere der Rolle des Myoglobins bei der
Entstehung und dem weiteren Verlauf des Unfallbildes, wurden Diuretika,
Dekapsulation der Nieren, Kompression der Glieder zur Verhinderung der
Ödembildung, Amputation der betroffenen Extremitäten, Plasmainfusionen,
Alk a 1 i s i er u n g und anderes mehr vorgeschlagen und mit unterschied-
lichem Erfolg praktisch versucht.

Die Alkalitherapie war von BYWATERS für die Verschüttungsmyoglobinurie,
von FISCHER und FRÖHLICHER (8) erstmals für den Hochspannungsunfall ein-
geführt und klinisch verfolgt worden. Verschiedene Anzeichen sprechen da-
für, dass bei sehr frühzeitiger Alkalizufuhr, besonders in Form der intravenösen
Infusion mit isotonischer Natriumbikarbonatlösung (1,35 %), die Nierenschä-
digung geringer ausfällt, als wenn Myoglobin die Niere bei stark saurer Reak-
tion durchläuft, was beim nicht alkalibehandelten Hochspannungsfall immer
der Fall ist.
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Da Myoglobinurien im allgemeinen und ihre Therapie im besonderen noch
in manchen Punkten ungeklärt sind, hat sich die vorliegende Arbeit die Auf-
gabe gestellt, zur Aufklärung einiger wesentlicher Punkte beizutragen. Ihr
Ziel ist insbesondere: 1. Abklärung der Beziehungen zwischen renaler 1V1yo-
globinausscheidung und Niereninsuffizienz auf Grund histologisch feststell-
barer Nierenveränderungen, 2. Prüfung der Brauchbarkeit der Alkalitherapie
zur Verhinderung der Niereninsuffizienz.

II. Eigene Untersuchungen. Methoden und Technik

1. Gewinnung des Myoglobins

Das Myoglobin (9) wurde nach der in der Arbeit GRUBER (10) teilweise
beschriebenen Methode aus Pferdeherzen (nach THEORELL) gewonnen. Die
Pferdeherzen wurden frisch geschlachteten Tieren entnommen und in noch
warmem, kontraktionsfähigem Zustand mit 20 bis 25 Litern physiologischer
Kochsalzlösung über die Koronarien unter einem gewissen Druck durchspült. Da-
durch gelang es, den grössten Teil des Hämoglobins und der Plasmaproteine
aus den Gefässen und teilweise auch aus dem Muskel herauszubekommen.

Die Herzmuskulatur wurde darauf so rasch und so gründlich wie möglich
von anhaftendem Bindegewebe, Gefässen und Fett befreit und in der Hack-
maschine fein zerkleinert und der Muskelsaft von der Muskelmasse durch
halbstündiges Zentrifugieren in grosser Zentrifuge abgepresst. Die abzen-
trifugierte braunrote Lösung enthielt neben Myoglobin noch einen nicht
unbeträchtlichen Anteil von Hämoglobin und von Proteinen. Die Nicht-Chro-
moproteine wurden mit Bleiazetat ausgefällt und abgetrennt. Die Trennung
von Hämoglobin und Myoglobin erfolgte nach der von THEORELL beschriebenen
fraktionierten Aussalzung mit Ammoniumsulfat. Hämoglobin fällt schon bei
einer Salzkonzentration von 65 % aus, Myoglobin erst bei höherer Sättigung.
Durch wiederholte Dialyse wurde nach der Abtrennung des Hämoglobins das
Myoglobin vom Ammoniumsulfat befreit. Nach dem Trocknen im Vakuum er-
hielt man schliesslich Myoglobinkristalle, die bei 4° C aufbewahrt wurden.
Das Myoglobin hatte, wie wir im Beckman-Spektrophotometer beim Vergleich
mit den Werten von DE DUVE (11) und BIöxCK (9) feststellten, einen Rein-
heitsgrad von 69 %. Wie aus der Absorptionskurve des so hergestellten Myo-
globins hervorging, handelte es sich bei den restlichen 31 % nicht . um Hämo-
globin, sondern wahrscheinlich um andere Muskeleiweisse (Nicht-Chromo-
proteine) . Das so erhaltene und aufbewahrte Myoglobin erwies sich als durch-
aus beständig. Der Reinheitsgrad war zu Beginn und am Ende der über einige
Monate sich erstreckenden Versuchsperiode praktisch gleich.
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2. Vorbereitung der Myoglobinlösungen

Jeweils am Tag vor der Injektion wurde eine nach dem Körpergewicht

des Tieres berechnete Menge Myoglobin in 10 ml Na ;HPO} (15) eingeführt.

tTber Nacht löste sich praktisch das gesamte Myoglobin; um aber keine allen-
falls ungelöst gebliebenen Teile zu injizieren, wurde die Lösung filtriert. Von
den 10 ml wurde ein ml abpipettiert, verdünnt und nach Umwandlung in CO-
Myoglobin, spektrophotometrisch die Myoglobinkonzentration der verwende-
ten Lösung bestimmt. Die restlichen 9 ml wurden mit einer Messerspitze
Natriumhydrosulfit reduziert, worauf durch den Luftsauerstoff sehr rasch
Umwandlung in Oxymyoglobin erfolgte.

Bei allen Versuchen wurden 7 ml Oxymyoglobin innerhalb
50 Sekunden in die Jugularvene injiziert. Oxymyoglobin wählten wir,
um eine einheitliche, im Körper vorkommende Form des Myoglobins zu appli-
zieren. Die Myoglobinmenge wurde unter Berücksichtigung der Verunreini-
gungen so berechnet, dass mit den 7 ml Injektionslösung 2 5 mg
Oxymyoglobin pro Kilogramm Körpergewicht eingespritzt
wurden. Die photometrische Kontrolle hat jeweils ergeben, dass bei den Ver-
suchen 24 bis 26 mg Myoglobin pro Kilogramm Körpergewicht injiziert wor-
den waren.

Würde man vergleichsweise bei einem 70 kg schweren Menschen pro Kilo-
gramm Körpergewicht 25 mg Myoglobin injizieren, ergäbe das eine Gesamt-
menge von 1750 mg. Nach BIöRCK (9) beträgt bei einem 70 kg schweren Men-
schen die gesamte Bilyoglobinmenge etwa 200 g, wobei die Muskelmenge mit
32 kg (oder 43 % des Körpergewichtes) in Rechnung gesetzt wird. Würde
bei einem Verschüttungs- oder Hochspannungsunfall oder einem anderen ähn-
lichen Insult 0,9 bis 1 % der Muskelmasse ganz zerstört und alles darin ent-
haltene Myoglobin in die Blutbahn ausgeschwemmt, so entspräche das der
oben angenommenen Injektionsmenge von 1750 mg.

Bei vielen schweren Verschüttungs- und Hochspannungsunfällen gelangen
oft bedeutend höhere Myoglobinmengen in die Blutbahn und werden durch
den Urin ausgeschieden. BYWATERS berichtet von Kompressionsverletzten, bei
denen 5 bis 6 g Myoglobin zur Ausscheidung gelangten. Natürlich wird dabei
niemals das ganze, im geschädigten Muskel enthaltene Myoglobin in die Blut-
bahn austreten. Abe r der prozentuale Anteil geschädigter Muskulatur kann
dabei auf 10 bis 15 bis 20 % der gesamten Muskelmasse gehen. Damit soll
gezeigt werden, dass die den Kaninchen applizierte Myoglobinmenge in der
Grössenordnung liegt, wie sie bei Crush-Syndrom und beim Hochspannungs-
unfall des Menschen praktisch in Frage kommt.

3. Durchführung der Tierversuche

Wir verwendeten Kaninchen beiderlei Geschlechts mit einem Gewicht zwi-
schen 3 und 4,8 kg. Die Versuche dauerten wenige Minuten bis zu mehre-
ren Stunden. Von den 40 Tieren unserer Versuchsreihe wurden zur histologi-
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schen Nierenuntersuchung 13 herausgegriffen, welche alle ganz gleichen. äus-
seren Versuchsbedingungen unterworfen worden waren. Es wurden vorwiegend
solche Tiere berücksichtigt, bei welchen die Myoglobinwerte von Plasma und
Urin genau festgestellt worden waren (vgl. GRUBER) .

Die Versuche sollten nicht nur der Prüfung der Ausscheidungsverhältnisse,
insbesondere der nierenhistologischen Untersuchung dienen, sondern es sollte
gleichzeitig abgeklärt werden, ob und in welcher Weise die durch die Myo-
globininfusion zu erwartende Nierenschädigung durch Alkalisierung verändert
und eventuell soweit abgeschwächt werde, dass man von einer prophylaktisch-
therapeutischen Wirkung der Alkalisierung im Sinne der Nierenschonung
sprechen könne.

Die Tierversuche wurden deshalb in drei etwa gleichen Gruppen durch-
geführt und ihnen genau nach dem Körpergewicht berechnete Myoglobin-
mengen intravenös verabreicht.

a) n o r male Tiere (mit normalerweise alkalischem Urin),
b) a n g e s ä u e r t e Tiere, d. h. durch vorausgehende 14tägige Haferfütte-

rung sauren Urin ausscheidende Tiere,
c) vor und während der Myoglobinapplikation mit intravenös zugeführ-

tem isotonischem NaHCO3 behandelte Tiere.

Durchführung der Versuche

Vor dem Versuch erhielten die Tiere mit Magensonde 100 ml Wasser.
Numalnarkose 0,5/kg Körpergewicht. Jugularkanüle. Eröffnung der Bauch-
höhle durch Medianschnitt und operative Einführung von Ureterenkathetern.
(Technik siehe GRUBER) . Bei keinem der 13 Tiere trat nach der Operation die
sonst gefürchtete reflektorische Anurie ein: alle schieden sofort Urin aus,
der allerdings meist nicht ganz klar, sondern infolge unvermeidlicher leichter
Schleimhautverletzungen schwach rosa bis rot gefärbt war. Während des gan-
zen Versuches wurde den Tieren mit Wärmelampe, feuchtwarmen Gaze-
stücken und Heizkissen Wärme zugeführt. Karotiskanüle zur Blutentnahme
für die Myoglobinbestimmungen. Liquemin 0,2 ml.

Injektion in präparierte Jugularis von 25 mg/kg Oxymyoglobin in 7 ml
Wasser gelöst in 50 Sekunden und Nachspülung von 2 ml 0,9 % NaCl-
Lösung.

Versuchsanlage bei den drei Versuchsgruppen

a) Normale Tiere

Die drei Kaninchen dieser Gruppe waren weder einseitig gefüttert worden,
noch erhielten sie während des Versuches Alkali zugeführt. Alle Versuche
dauerten mehrere Stunden. Eines der Tiere erhielt gegen Versuchsende noch
0,2 ml D i u r e t i n intravenös, um die sistierte Diurese wieder in Gang zu
bringen.
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b) Angesäuerte Tiere
Diese Gruppe umfasst fünf Tiere, die während einiger Wochen vor dem Ver-

such ausschliesslich mit Hafer, Heu und Wasser gefüttert worden waren.
D r ei dieser f ü n f Versuche erstreckten sich über mehrere Stunden, wäh-
rend zwei wenige Minuten nach der Myoglobininjektion abgebrochen wur-
den. Auf diese Weise erhielten wir Nierenbilder, welche noch die Myoglobin-
ausscheidungsphase erfassten.

c) Mit Alkali behandelte Tiere
Diese fünf Tiere erhielten das gleiche Futter wie die Tiere der Gruppe a) .

Kurz vor, während, und vor allem nach der Myoglobininjektion wurden ver-
schiedene Mengen Natriumbikarbonat in isotonischer Lösung mit Hilfe intra-
venöser Tropfinfusion über die zweite, ebenfalls präparierte Jugularvene
körperwarm zugeführt. Tracheotomie und Sauerstoff, ohne künstliche Beat-
mung. Auf stomachale Wasserzufuhr vor dem Versuch konnte wegen der
Infusion verzichtet werden. Wie bei Gruppe b) sind auch hier drei lang-
dauernde und zwei kurze Versuche berücksichtigt worden. Von den 13 Tieren
starben drei im Verlaufe des Versuches. Die andern wurden durch schnelles
Entbluten getötet.

4. Harnsedimente

Der Urin wurde durch die Ureterenkatheter für die rechte und linke Niere
gesondert in graduierten Röhrchen aufgefangen, die nach einer gewissen Zeit
(je nach Ausscheidungsfrequenz) gewechselt wurden. In der ersten Stunde
nach der Injektion konnte infolge der rascheren Ausscheidung im allgemeinen
häufiger gewechselt werden als später. Nach Möglichkeit erfolgte der Wechsel
der Röhrchen zusammen mit der Blutentnahme aus dem T-Stück (Karotis) .
Der Urin wurde mit Universalindikatorpapier auf sein pH geprüft, dann mit
0,9prozentiger NaCl-Lösung verdünnt, zentrifugiert und die überstehende
Flüssigkeit der spektrophotometrischen Messung unterworfen (siehe GRUBER) .
Das Zentrifugat (Sediment) wurde mit je 2 ml 9prozentiger NaCl-Lösung
aufgeschwemmt und für die mikroskopische Untersuchung 2 Tropfen der
Aufschwemmung auf einen Objektträger gebracht. Obwohl auch gewöhn-
licher Kaninchenurin oft korpuskuläre Elemente enthält, gab doch das Auf-
treten von Zylindern und Epithelzellen vorläufige Anhaltspunkte über die
Schädigungswirkungen des Myoglobins in der Niere.

5. Histologische Aufarbeitung des Organmaterials

Fixationsmittel und Färbungen

Sofort nach dem Tod des Tieres wurden Nieren, Leber und Milz für die
histologische Verarbeitung entnommen. Die Nieren, über die allein im folgen-
den berichtet wird, wurden mit einer Rasierklinge in etwa 2 bis 3 mm dicke
Scheiben geschnitten, in vorgekühlte Fixiermittel eingelegt und bei 4° C
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fixiert. Vorversuche hatten gezeigt, dass kaltfixiertes Material bessere Re-
sultate ergab. Nach 11/2 Stunden wurde das Fixiermittel erneuert, und die
schon anfixierten Nierenscheiben nach Bedarf noch einmal quergeschnitten.

Als Fix a t i o n s m i t t e l wurden verwendet:
Ringer -F o r m o l , bestehend aus einem Teil neutralisiertem Formol und

neun Teilen Ringerlösung. Die Fixation dauerte 24 Stunden, wobei das Fixier-
mittel ungefähr fünfmal erneuert wurde. Verwendung für Gefrierschnitte.

S a n f e l i c e- L ö s u n g (vgl. ROMEIS [12], § 944). Fixationsdauer etwa
48 Stunden; Erneuerung der Lösung nach 11/2 Stunden und nach 15 Stunden.
Nach beendigter Fixation wurden die Schnitte während 48 Stunden gewäs-
sert. Dann wurden sie über die aufsteigende Alkoholreihe (etwa 40 Stunden),
drei Stufen Methylbenzoat (etwa 20 Stunden) und Benzol (30 Minuten) in
Weichparaffin hinaufgeführt und nach einigen Stunden in Hartparaffin ein-
gebettet.

C i a c c i o- L ö s u n g (§ 1082) . Fixationsdauer und übrige Behandlung wie
bei der Sanfelice-Fixation, nur wurde zwischen Fixation und Wässerung eine
72stündige Nachchromierung eingeschoben.

Im ganzen wurden elf Färbungen angewendet, drei für Gefrier-, acht für
Paraffinschnitte.

Gefrierschnitte: Schnittdicke 15 bis 20 μ.

1. B e n z i d i n f ä r b u n g: (§ 1436) zur Darstellung aller Strukturen
die aus Hämoglobin oder Myoglobin bestehen oder solches enthalten. Eisen-
freie Myoglobinabbaustufen werden damit aber nicht erfasst.

2. S u d a n r o t f ä r b u n g: (§ 1041) zur Fettdarstellung.
3. Sud anschwarzfärbung: (§ 1050) zur Fettdarstellung.

Paraffinschnitte : Schnittdicke 4 bis 6 it.

1. Hämatoxylin-Färbung (§ 659).
2. Azan-Färbung (§ 1489).
3. Feulgen-Azan-Färbung (§ 1233, 1489).
4. Eisenhämatoxylin-Färbung (§ 672) zur Darstellung von

Mitochondrien.
5. Turnbullblau-Färbung (§ 1204).
6.Ho t c h k i s s-Färbung (PAS-Reaktion) (/3). Damit werden vor

allem die Bürstensäume der Hauptstücke, die Basalmembranen und ein Teil
des granulären Materials angefärbt.

7. T o 1 u i d i n b 1 a u- F ä r b u n g. Die hier auf die Nierenschnitte ange-
wendete Technik weicht von der üblichen etwas ab: Die Schnitte wurden
einige Minuten lang in einer 0,lprozentigen Toluidinblaulösung gefärbt und
anschliesssend in Ammoniummolybdat (5 %) getaucht, um das Wegdiffundie-
ren des Farbstoffes in den Alkoholstufen zu verhindern.
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B. G o m o r i- F ä r b u n g (14). Die von GoMORI für die Darstellung der
B-Zellen in den Langerhansschen Inseln angegebene Färbung wurde hier auf
die Niere angewendet. Dabei färbten sich die granulären Zellbestandteile des
Hauptstückes. Die Lage der Granula ist nicht ganz konstant; sie lassen sich
aber von Mitochondrien deutlich abgrenzen.

Hotchkiss-, Toluidinblau- und Gomori-Färbung

Mit Toluidinblau- und Gomorifärbungen wird ein Teil des hotchkiss-
positiven granulären Materials dargestellt. Deshalb scheint es gerechtfertigt,
die Gesamtheit dieser Granula unter dem Begriff «granuläres Material» zu-
sammenzufassen.

6. Histologische Einteilung des Nierenmaterials

Wegen der Vielzahl der in der Literatur verwendeten histologischen Benennungen sollen
die in dieser Arbeit gebrauchten Bezeichnungen kurz erklärt werden. Auch soll eine Über-
sicht über die möglichen physiologischen Funktionszustände der Hauptstücke vorausge-
schickt werden, um Verwechslungen zu vermeiden.

Im folgenden habe ich mich vorwiegend an das Schema von K. PETER (15) gehalten:

A. Nephron
I. Glomerulum

II. Tubulussystem
1. Hauptstück

a) pars contorta (p.c.)
b) pars recta (p.r.)

2. Schleifen- oder Überleitungsstück
a) dünner Teil (dü.T.)
a) dicker Teil (di.T.)

3. Mittelstück
a) pars recta (p.r.)
b) pars contorta (p.c.)

B. Sammelrohrsystem

I. Initiale Sammelrohre (init.)
H. Sekundäre Sammelrohre (sek.)

Die Partes contortae der Haupt- und Mittelstücke sowie die initialen Sammelrohre
gehören zur Rind e n z o n e, während die übrigen Teile im Mark und in den
Ma r k s t r a h l e n verlaufen. Von vielen Autoren werden die hier angegebenen Abschnitte
und Zonen noch weiter unterteilt. Das ist aber nur möglich, wenn man unveränderte Nieren
untersucht. Sind die Nieren, und in ihnen vor allem Tubulusepithelien, geschädigt, so
wird eine feinere Unterteilung unmöglich, da schon geringe Veränderungen die Unter-
scheidungsmerkmale verwischen. Bei der Untersuchung von Myoglobintieren war es häufig
nicht einmal möglich, mit Sicherheit dle Abschnitte in das oben angegebene Schema ein-
zuordnen; das gilt vor allem für den Bereich vom dicken Teil des Schleifenstückes bis
zu den initialen Sammelrohren, weshalb ich auch dort kein Verbindungsstück abgegrenzt
habe.
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Auch die funk t i o n e ll en V er h ä 1 t n i s s e sind in mancher Hinsicht ungeklärt.
Unbestritten ist die Rückresorption verschiedener Stoffe durch die Tubulusepithelien;
sekretorische Leistungen sind dagegen viel umstrittener. Am ehesten werden sekre-
torische Leistungen den Hauptstücken zugeschrieben, weil nur in ihnen morphologische
Zeichen von Sekretionsvorgängen in Form von Bürstensaumdurchbrüchen, Kuppenbläschen
und Kanälcheninhalt gefunden werden. Diese Erscheinungen werden zwar von vielen
Autoren als Artefakte betrachtet, die nur bei schlechter Behandlung des Materials aufträten.
KRÜGER (16), dessen Arbeit die folgenden Darlegungen entnommen sind, hat aber die
Ansicht von SAUER (17) und v. MÖLLENDORFF (18), dass die Fixierung nur dann gut sei, wenn
die Bürstensäume zusammenhängend und die Lumina leer wären, durch seine Unter-
suchungen widerlegt. In Nieren von normal ernährten Tieren finden sich immer Kuppen-
bläschen und Bürstensaumdurchbrüche. Regelmässige Lumina und vollständige Bürsten-
säume sind nur der Ausdruck der Ruhepause und stellen nicht das einzige physiologische
Bild der Hauptstücke dar. KRÜGER hat durch verschiedene Methoden der Durchspülung
gezeigt, dass bei Verwendung von Kochsalzlösungen verschiedener Konzentration alle mor-
phologischen Bilder der Nierenfunktion nachgeahmt werden können. Diese Feststellungen
decken sich mit den an unseren Kaninchennieren erhobenen Befunden:

Im Ruhe - und Präsekretionszustand sind die Zellen zylindrisch, der Bür-
stensaum durchgehend und die Lumina eng. Der Zellkern liegt im mittleren Zelldrittel.

Der Sek r e t i o n s z u s t a n d zeigt unruhige Begrenzung des Lumens; die Zellen bilden
bürstensaumfreie Kuppen; den Kern findet man gegen das Lumen hin verlagert. Sezerniertes
Material trifft man im Lumen in Form heller, sich allmählich auflösender Kugeln.

Im P o s t s e k r e t i o n s z u s t a n d ist das Epithel niedrig und das Lumen weit; der
Bürstensaum ist meist niedrig und durchgehend.

III. Versuchsprotokolle und Befunde

Gruppe a: Normale Tiere

1. K a n i n c h en Nr. 38. Langversuch

Gewicht: 3,6 kg.

V er s u c h s p r o t o k o 11 : Die Myoglobinausscheidung setzte 5' p.I. (post
injectionem) ein und hält während 55' an. Schon kurz nach Beginn der Aus-
scheidung wird ein Teil des Myoglobins in Form b r a u n e r Par t i k e 1
ausgeschwemmt. Das pH sinkt im Laufe des Versuches von 8 auf 6 ab. Tötung
durch Entbluten 495' p.I.

Bei der S e k t i o n findet man kleine Nieren, deren Aussenfläche homogen
gefärbt ist. Auch auf Schnitt ist keine deutliche Zonenbildung erkennbar.

Se d i m e n t: Wegen der schon vor der Myoglobininjektion schwach roten
Urinfarbe müssen bei diesem und auch allèn folgenden Tieren leichte Ureteren-
blutungen angenommen werden. Auch die Konstanz der Erythrozytenzahl
in den Sedimenten spricht dafür. Allerdings können in den Nierenschnitten
dieses als auch anderer Tiere Erythrozyten in den Tubuli nachgewiesen werden.

M i k r o s k o p i s c h: In beiden Nieren variiert die Durchblutung sektor-
weise sehr stark. Zum mindesten liegt ein par t i e 11 e r S h u n t vor (19) .

Die Granulozytenzahl ist nicht nur in den Glomerula, sondern
auch im Interstitium erhöht.
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Epithelschäden sind nicht sehr gross:
H a u p t s t ü c k e weisen nirgends Schäden auf. Die meisten partes con-

tortae sind im präsekretorischen oder sekretorischen Zustand. Unter den partes
rectae dagegen findet man ziemlich viele Abschnitte mit weitem Lumen und
durchgehendem mittelhohem bis niedrigem Bürstensaum an Zellen, die sich
leicht gegen das Lumen vorwölben. Die Hauptstücke sind in einer Übergangs-
phase vom postsekretorischen zu einem neuen präsekretorischen Zustand, wo-
für auch die kleinen, vorwiegend apikal gelegenen Vakuolen sprechen.

Die Epithelschäden beginnen in Schleifenstücken und errei-
chen das grösste Ausmass in Mittelstücken und Sammelrohren.

Die Lumina der S c h l e if e n s t ü c k e sind meist sehr eng. Nur diejenigen,
welche grosse hyaline Zylinder enthalten, zeigen normale oder sogar ver-
grösserte Lumina. In Mit t e 1 s t ü c k en findet man neben vielen kom-
primierten Epithelteilen auch gequollene Abschnitte mit sehr engen Lumina;
vor allem im Bereich der Maculae densae. In den S a m m e l r o h r en der
link en Niere sind die Schäden, bestehend in Epithelkompression, Lumen-
ausweitung und Kernpyknose, etwas grösser als in der rechte n. Auch sind
trotz der grösseren Urinausscheidung der linken Niere in den Sammelrohren
mehr granuläre Zylinder liegengeblieben, was aber verständlich wird, wenn
man die in beiden Nieren ausgeschiedenen Myoglobinmengen miteinander
vergleicht.

2. K a n i n c h en Nr. 37. Langversuch

Gewicht: 4,7 kg.
V er s u c h s p r o t o k oll: 6' p.I. beginnt die Myoglobinausscheidung und

erreicht den Höhepunkt schon 20' p.I. In diesem Zeitpunkt sieht der Urin
dunkelbraun aus und ist wegen vieler brauner Par t i k e 1 zähflüssig.
Von der 70' p.I. an sistiert die Ausscheidung und kann trotz intravenöser
Injektion von 0,2 ml Diuretin nicht mehr in Gang gebracht werden. Das pH
fällt während des Versuches von 7,5 bis knapp unter 7. Tötung durch Ent-
bluten 160' p.I.

Bei der Sektion sind die Katheter nicht verstopft; diese mögliche Ursache für
das Sistieren der Ausscheidung entfällt. Die Nieren sind gross und zeigen
auf Schnitt die hellere Rinde deutlich vom dunkleren Mark abgegrenzt.

Sediment: Die vielen Epithelzellen aus der Niere lassen erhebliche
Epithelschäden erwarten.

Mikroskopisch; Der schon im makroskopischen Bild ang ede ut et e
S h u n t bestätigt sich.

Die G 1 o m e r u 1 a sind, obwohl nicht gut durchblutet, mit Granulozyten
förmlich überschwemmt. Man findet diese nicht nur in den Glomerulum-
schlingen, sondern auch in den K a p s e l n und im ganzen I n t e r st it i u m.

Die H a up t s t ü c k e sind nicht geschädigt. Sie zeigen ähnliche Funk-
tionszustände wie diejenigen des Tieres Nr. 38.

Am ausgeprägtesten sind die Schäden in den Sc h 1 e if e n s t ü c k en,
deren Lumina eng sind, wenn nicht grosse hyaline Zylinder die Aufquellung
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des Epithels verhindern. Eine Abgrenzung von dünnen und dicken Teilen ist
hier nicht möglich.

Demgegenüber sind die Mit t e 1 s t ü c k e weniger geschädigt. Ausgewei-
tete Lumina und Zylinder sind nur in der linken Niere zu finden.

In den S a mm e l r o h r en häufen sich Zylinder aller Art; den Haupt-
anteil stellen granuläre Zylinder und Zellzylinder, die stellenweise die Lumina
ausweiten.

3. Ka n in c h en Nr. 40. Langversuch

Gewicht: 4,3 kg.

V e r s u c h s p r o t o k o l l: Die Myoglobinausscheidung beginnt in der 8.'
p.I. Kurz nach Beginn werden b r a u n e P a r t i k e 1 ausgeschieden, die
beide Katheter vorübergehend verstopfen, so dass das Ende der Ausscheidung
nicht genau bestimmt werden kann. Das pH war schon bei Versuchsbeginn
ausserordentlich tief. Während des Versuches hat sich keine Veränderung
ergeben. Spontantod 245' p.I.

Die S e k t i o n zeigt gestaute Ureteren. Da das Tier nicht mehr entblutet
werden konnte, sind alle Nierengefässe stark mit Blut gefüllt, das auf den
Schnittflächen hervorquillt.

Mikroskopisch: Die Glomerula enthalten sehr viele Granulo-
z y t e n. Funktionszustände der Ha u p t s t ü c k e wie bei den Tieren 37
und 38.

In den auf das Hauptstück folgenden Abschnitten sind die Schäden nicht sehr
massiv und betreffen Schleifenstücke, Mittelstücke und Sam-
m e l r o h r e ungefähr gleich stark.

Zylinder findet man nur in Mittelstücken und Sammelrohren, wo sie eine
allgemeine Lumenausweitung hervorrufen.

Gruppe b: Angesäuerte Tiere

4. K a n i n c h e n Nr. 20. Langversuch.

Gewicht: 2,9 kg.
V er s u c h s p r o t o k o 11 : In der linken Niere setzt die Myoglobinaus-

scheidung 14' p.I., in der rechten sogar erst 19' p.I. ein. Mit Beginn der Aus-
scheidung werden b r a u n e Par t i k e 1 ausgeschwemmt. 65' p.I. ist die
Hauptmenge an Myoglobin schon ausgeschieden. Das pH, das bei Versuchs-
beginn 7 betrug, fällt sofort nach Beginn der Myoglobinausscheidung unter 7.
Tötung durch Entbluten 210' p.I.

Die S e k t i o n zeigt kleine Nieren, deren Rinde und Mark im Gegensatz
zu der dunkleren Rinden-Mark-Grenzzone auf der Schnittfläche blass sind;
die Gefässzeichnung bleibt wegen der guten Blutfüllung sichtbar. Sedi-
ment : siehe Tab. 8.

M i k r o s k o p i s c h: An der Rinden-Markgrenze sieht man ausgeprägte
St a s en (Abb. 13); ein Shunt liegt kaum vor; das Mark ist schlecht durch-
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blutet. Alle G1 o m e r u 1 a enthalten viele Erythrozyten und sehr viele
Granulozyten in den Schlingen.

Die Epithelschäden sind in beiden Nieren sehr gross.
Sogar in H a u p t stück en findet man einige wenige pyknotische Kerne.

Funktionsmässig befinden sich die meisten Hauptstücke im Zustand starker
Sekretion oder Präsekretion.

Die Hauptschäden liegen in den Mit t e l s t ü c k en, deren Schädigung
vorwiegend in einer Kompression des Epithels mit nachfolgender Nekrose
besteht. Die Lumina sind ausgeweitet. Auch in den GooRMAGHTIGHschen Ze ll

-haufen, denen die Maculae densae eng anliegen, findet man pyknotische Kerne.
In der linken Niere dehnen sich die Schäden mehr gegen die Schleif en-
st ü c k e hin aus, während in der r e c h t en neben Mittelstücken vor allem
S a mm e l r o h r e durch viele Zylinder geschädigt sind.

Im In t er s t i t i u m ist die Granulozytenzahl erhöht und das Bindegewebe
beider Nieren ist leicht aufgequollen.

5. K a n i n c he n Nr. 22. Langversuch

Gewicht: 3,3 kg.
Versuchsprotokoll: In beiden Nieren setzt die Ausscheidung von

Myoglobin, zum Teil in Form von P a r t i k e 1 n , 3' p.I. ein, um schon 30' p.I.
beinahe beendigt zu sein.

Das pH betrug bei Versuchsbeginn 6 und veränderte sich im Laufe des
Versuches nicht. Tötung durch Entbluten 235' p.I.

S e k t i o n : Die Katheter sind durchgängig und leer. Die Nieren sind klein
und zeigen auf Schnitt keine Zonenbildung. Einige Zystizerken.

Sediment: siehe Tab. 8.
Mikroskopisch: Sowohl die granulozytenreichen Glo-

m e r u 1 a (8 bis 12 pro Schnitt) als auch die extraglomerulären Gefässe sind
wechselnd durchblutet; ein Shunt ist nicht sicher nachweisbar.

In der rechten Niere findet man schon in Hauptstück en vereinzelte
pyknotische Kerne. Die meisten Hauptstücke beider Nieren befinden sich in
starker Sekretionstätigkeit; nur wenige Abschnitte sind in postsekretorischer
Phase.

In der r echt en Niere sind vorwiegend. Mitte 1 s t ü c k e geschädigt,
während in der link en das ganze Nephron von den Sch1eifenstücken
bis zu den S a m m e l r o h r en gleichmässig betroffen ist. Die Mittelstücke
zeigen in beiden Nieren meist ein hohes, aufgequollenes Epithel und im Lumen
einen zusammengepressten und geschrumpften Zylinderrest.

Die Verhältnisse in den S a m m e l r o h r en sind links und rechts etwas
verschieden; die Lumina sind in beiden Nieren ausgeweitet und enthalten
viele granuläre Zylinder; die Epithelverluste aber sind links viel grösser als
rechts. Das lässt sich darauf zurückführen, dass .in den Lumina der linken
Niere neben den granulären auch ziemlich viele stark schädigende Zellzylinder
aus höheren Nephronabschnitten liegen.

Im In t er s t i t i u m findet man sehr viele Granulozyten.
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6. K a n i n c hen Nr. 23. Langversuch

Gewicht: 3,0 kg.

Versuchsprotokoll: Die Hauptmenge an Myoglobin wird zwischen
der 3.' und 75.' p.I. ausgeschieden, wobei sehr viele b r a u n e P a r t i k e 1 mit
ausgeschwemmt werden.

pH bei Versuchsbeginn und -ende 6. Tötung durch Entbluten 360' p.I.
S e k t i o n : Die Schnittflächen der rechten Niere zeigen blasse Rinden

und Markgebiete und einen dunkleren Grenzstreifen; an der linken Niere
sind keine Zonen deutlich erkennbar.

S e d i m en t: siehe Tab. 8. Die massenhaft ausgeschwemmten Epithelzellen
lassen schwere Schäden vermuten.

Mikroskopisch: Unterschiedliche  Durchblutung von Rinde und
Mark deutet auf einen par t i e 11 e n Shunt hin. G 1 o m e r u 1 a enthalten
vermehrt G r a n u l o z y t e n. Die Haupt s t ü c k e beider Nieren sind vor-
wiegend sekretorisch aktiv oder befinden sich in präsekretorischer Phase;
nur sehr wenige sind in postsekretorischem Zustand; die post- und präsekre-
torischen Abschnitte enthalten vor allem basal mehr granuläres Material als
die sezernierenden. In der rechten Niere findet man in partes rectae einige
pyknotische Kerne.

Die Hauptschäden der rechten Niere liegen aber in den Schleifen -
stücken; Mittelstücke und Sammelrohre weisen nur leichte
Epithelkompressionen auf.

Die link e Niere dagegen ist vorwiegend im M i t t e l s t ü c k- und S a m -
m e 1 r o h r b e r e i c h geschädigt, wobei die Epithelien teils im Sinne einer
Kompression, teils im Sinne einer Aufquellung verändert sind.

An Lumeninhalt findet man in allen Abschnitten (Ausnahme Hauptstücke)
höchstens Zylinderreste oder Zellen aus höheren Abschnitten.

7. K a n i n c h e n Nr. 34. Kurzversuch

Gewicht: 3,0 kg.

Versuchsprotokoll: Myoglobin wird in beiden Nieren von der 8.'
p.I. an in gelöster Form, von der 15.' p.I. an auch als P a r t i k e 1 ausgeschie-
den. Tötung durch Entbluten 25' p.I.

S e k t i o n : Die Nieren sind blass und auf Schnitt homogen gefärbt.
M i k r o s k o p i s c h: Die verschiedenen Abschnitte sind gleichmässig

durchblutet; ein Shunt liegt nicht sicher vor.
Glomer u la sind im allgemeinen gut durchblutet und granulozyten-

reich.
Die Hauptstücke befinden sich vorwiegend im Zustand der Sekretion

und enthalten viele Vakuolen. Nekrotische Zellen findet man weder in den
Hauptstücken noch in den anschliessenden Schleifenstücken, deren Epithel
aufgequollen und deren Lumina eng sind.
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In beiden Nieren (in der rechten stärker als in der linken) sind vor allem
Mittelstücke geschädigt und zeigen Epithelkompressionen, ausgewei-
tete und mit Zylindern und Zellen aller Art gefüllte Lumina.

Die S a m m e l r o h r e der rechten Niere sind stärker geschädigt als jene
der linken, obwohl sie in beiden Nieren sehr viele Zylinder enthalten. Aber
in der rechten Niere sind die Zylinder viel kompakter und die sich zu Klum-
pen ballenden Zellen aus höheren Nephronabschnitten sind zahlreicher.

8. Kaninchen Nr. 36. Kurzversuch

Gewicht: 3,4 kg.

V er s u c h s p r o t o k oll: 6' p.I. setzt die Myoglobinausscheidung ein;
braune Par t i k e 1 werden von der 10.' p.I. an ausgeschieden. Tötung
durch Entbluten 22' p.I.

Die S e k t i o n ergibt relativ grosse, blasse Nieren, die auf Schnitt keine
Zonenbildung erkennen lassen.

M i k r o s k o p i s c h: Die Mark-Rindengrenze ist sehr gut durchblutet; ein
Shunt liegt aber kaum vor, da die Rinde dafür zu gut und das Mark zu
schlecht durchblutet sind.

Die Granulozyten sind in den Glomerula nicht vermehrt.
In den Ha up t s t ü c k en, die vorwiegend präsekretorische und sekre-

torische Zustände zeigen, findet man keine Epithelschäden.
Die übrigen Nephronabschnitte weisen massive Schäden auf: Epithelkom-

pressionen und Ausweitung der Lumina.
Während die Schleifen- und Mittelstückzylinder der rech-

t e n Niere vorwiegend hyalin und geschrumpft sind, enthalten die Mittel-
stücke der linken neben hyalinen auch granuläre Zylinder.

In den S a m m e l r o h r en beider Nieren liegen nur granuläre Zylinder.

Gruppe c: Alkalisierte Tiere

9. Kaninchen Nr. 30. Langversuch

Gewicht: 4,0 kg.

Infundierte Gesamtmenge: 56,5 ml 1,35prozentige Natriumbikarbonatlösung.
Versuchsprotokol1: Die rechte Niere scheidet von der 3.' p.I.,

die linke von der 6.' p.I. an flüssiges, kirschrotes Myoglobin aus. 30' p.I. ist
die Ausscheidung von Myoglobin nahezu beendet. Im Laufe des Versuches
sinkt das pH langsam bis auf 6,5. Tötung durch Entbluten 375' p.I.

S e k t i o n : Die Nieren sind äusserlich blass mit einigen dunklen Flecken.
Auf Schnitt ist die Rinde blasser als das Mark.

Sediment: siehe Tab. 8.
M i k r o s k o p i s c h: Die Durchblutungsverhältnisse zeigen einen

schwachen Shunt. Die Glomerula sind schlecht durchblutet, ent-
halten aber, wie auch das Interstitium, ziemlich viele Granulozyten.

47



Hauptstücke sind nicht geschädigt. Viele Abschnitte haben mittel-
hohe, sich gegen das Lumen vorwölbende Zellen, die mit einem durchgehen-
den, recht hohen Bürstensaum besetzt sind.

In S c h 1 e if en s t ü c k en ist wegen der ziemlich starken Schädigung eine
Abgrenzung von dünnem und dickem Teil nicht mehr möglich. Neben engen,
von einem Zylinderrest ausgefüllten Lumina findet man auch solche, die sehr
weit sind und einen grossen hyalinen Zylinder enthalten.

Die M i t t e l s t ü c k e weisen ausgedehnte Epithelkompressionen auf. In
den Lumina hyaline Zylinder oder Zylinderreste.

Die S a m m e l r o h r e sind nicht stark geschädigt; die Lumina der rechten
Niere sind mit verschiedenartigen Zylindern angefüllt; jene der linken sind
vorwiegend leer.

10. K a n i n c h e n Nr. 31. Langversuch

Gewicht: 4,2 kg.

Infundierte Gesamtmenge: 165 ml 1,35prozentige Natriumbikarbonatlösung.
Versuchsprotokoll: Die beiden Nieren arbeiten nicht syn-

c h r o n : während die r echte vor allem von der 1.' p.I. bis zur 20.' p.I.
kirschrotes Myoglobin ausscheidet, beginnt die link e erst in der 18.' p.I.
und scheidet bis gegen Ende des Versuches aus. Trotz der grossen Infusions-
menge steigt das in der dritten Versuchsstunde auf 6,5 gefallene pH nicht
wieder an. Tötung durch Entbluten 360' p.I.

S e k t i o n : Die Nieren sind sowohl äusserlich als auch auf Schnitt homo-
gen gefärbt.

Nur im Sediment des nach der zweiten Versuchsstunde von der linken
Niere ausgeschiedenen Urins findet man Zylinder. Diese Niere hat erst 20 Mi-
nuten nach der rechten mit der Myoglobinausscheidung begonnen. Dafür hat
sie noch ausgeschieden als das,pH schon unter 7 gefallen war, was zur Bildung
granulärer Myoglobinzylinder führte. Aus der rechten Niere wurde im Zeit-
punkt des pH-Abfalles kein Myoglobin mehr ausgeschieden, so dass keine
Zylinder entstehen konnten.

M i k r o s k o p i s c h: Alle Nierenzonen sind gut durchblutet. Die Granulo-
zytenzahlen in den G 1 o m e r u 1 a liegen etwas über der Norm.

Hauptstücke sind nicht geschädigt.
Auch in S c h 1 e if e n s t ü c k en findet man keine Schäden; nur in den

dicken Teilen gegen die Mittelstücke hin zeigt sich eine leichte Ausweitung
der Lumina.

Am schwersten sind die Mittelstücke geschädigt, während die S a m -
m e 1 r o h r e nur geringe Epitheldefekte aufweisen.

Zylinder und Zylinderreste in den Mittelstücken und Sammelrohren sind
gemischter Natur; in der rechten Niere überwiegen die hyalinen, in der linken
die granulären.
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11. K a n i n c hen Nr. 32. Langversuch

Gewicht: 4,7 kg.
Infundierte Gesamtmenge: 35,5 ml 1,35prozentige Natriumbikarbonatlösung.
V e r s u c h s p r o t ok oll: Die Ausscheidungsphase dauert von der 3.' bis

zur 30.' p.I. Es werden keine P a r t i k e l ausgeschieden, sondern nur
flüssiges, kirschrotes Myoglobin. Das pH beträgt zu Versuchsbeginn 7,5, sinkt
dann leicht ab und steigt nachher auf 8,5 an. Tötung durch Entbluten 110' p.I.

Sektion: Auf Schnitt ist die Rinde etwas blasser als das Mark.
Sediment: siehe Tab. 8.
M i k r o s k o p i s c h: Es liegt kein Shunt vor, aber man findet in ziemlich

vielen Gefässen deutliche St a s e n. Glomerula sind wechselnd durch-
blutet; keine Erhöhung der Granulozytenzahl.

Hauptstücke sind ungeschädigt und lassen gleiche Funktionszustände
erkennen wie in den Tieren 30 und 31. Einige englumige Abschnitte zeigen
in verschiedenen Färbungen dichtere Bestandteile in Kugel-, Kalotten- oder
Halbmondform.

In der r e c h t en Niere sind nur Mittelstücke leicht geschädigt; in der
linken Schleifen-, Mittelstücke und Sammelrohre unge-
fähr gleichmässig. In der linken Niere findet man zudem bedeutend mehr
hyaline Zylinder als in der rechten.

In den S a m m e l r o h r en liegen nur lockere, zerfallende Zylinder und
wenige Zellen aus höheren Nephronabschnitten.

12. K a n i n c hen Nr. 33. Kurzverssuch

Gewicht: 3,8 kg.
Infundierte Gesamtmenge: 27 ml 1,35prozentige Natriumbikarbonatlösung.
V er s u c h s p r o t o k oll: Die Ausscheidung setzte beidseits 9' p.I. ein

und ist bei Tötung des Tieres 30' p.I. noch nicht beendet. Von der 23.' p.I.
werden vor allem aus der linken Niere b r a u n e P a r t i k e 1 ausgeschieden,
nachdem das pH von 8 bis unter 7 gefallen ist.

S e k t 10 n : Die Nieren sind klein und zeigen auf Schnitt helles Mark und
eine dunklere Rinde.

S e d i m e n t: In Übereinstimmung mit dem Versuchsprotokoll findet man
im Sediment des von der linken Niere ausgeschiedenen Urins feingranuläre
Zylinder.

Mikroskopisch: Kein Shunt. Die Glomerula sind gut durch-
blutet und enthalten nicht vermehrt Granulozyten.

Hauptstück e sind nicht geschädigt. Die partes rectae gleichen denen
der Tiere Nr. 30 bis 32, während in der Rinde viele stark sekretorisch tätige
Abschnitte zu finden sind (ähnlich den normalen Myoglobintieren).

Epithelschäden sind, gemessen an der grossen ausgeschiedenen Myoglobin-
menge, ausserordentlich gering.

Am stärksten sind die Mittelstücke betroffen, wo Lumina oft aus-
geweitet sind und vorwiegend hyaline Zylinder enthalten.

4	 49



13. K a n i n c he n Nr. 39. Kurzversuch

Gewicht: 4,6 kg.

Infundierte Gesamtmenge: 36 ml 1,35prozentige Natriumbikarbonatlösung.
V er s u c h s p r o t o k oll: Die Myoglobinausscheidung, die 7' p.I. beginnt,

hält bei Tötung des Tieres 30' p.I. noch an. Das pH sinkt von 7 auf 6,5.
Se k t i o n : Die Nieren sind blass und zeigen keine Zonenbildung. Wenige

Zystizerken.
Sediment: Man findet einige granuläre lockere Zylinder, die infolge

des pH-Abfalles unter den Neutralpunkt entstanden sind.
M i k r o s k o p i s c h: Die Durchblutung aller Nierenbezirke ist gut und

gleichmässig; die Granulozyten sind nirgends vermehrt.
Die Funktionszustände der Haupt s t ü c k e gleichen jenen von Tier 33.
Nekrotische Zellen findet man nur in Mittelstücken und viel seltener in

Sammelrohren.
In Schleifenstücken kommen wenige, in Mittelstücken viele

hyaline Zylinder vor. Granuläre Zylinder sind in den Mittelstücken selten,
während sie in Sammelrohren sehr zahlreich sind.

Tabellarische Zusammenstellung der Befunde

Im folgenden haben wir die histologischen Befunde gruppenweise zusam-
mengestellt, um auf diesem Wege zu einem Überblick über das typische Ver-
halten der Niere unter den verschiedenen Bedingungen zu gelangen, wie sie
in den vorausgehenden Protokollen ausführlich zur Darstellung gebracht wur-
den. Die Sedimentbefunde wurden kurvenmässig zusammengefasst.

Tabelle 1 bis 7 Histologie der Nierenbefunde

In diesen Tabellen ist der Versuch gemacht worden, die histologischen Nie-
renbefunde in den drei Gruppen a) normale, b) saure, c) alkalische Tiere über-
sichtlich in graphischer Form zur Darstellung zu bringen, um so die in den
Versuchsprotokollen einzeln niedergelegten Befunde in ihren gruppenweise
charakteristischen Unterschieden anschaulich sichtbar zu machen, wobei wich-
tige Abweichungen vom typischen Verhalten in den Anmerkungen verzeichnet
wurden.

Da das Verhalten der Mitochondrien, obwohl auch darüber interessante
Befunde vorliegen, bei den einzelnen Versuchsgruppen nicht zu so charakteri-
stischen Unterschieden führte, dass man von einem typischen Verhalten spre-
chen könnte, wurde davon abgesehen, sie in die graphische Darstellung mit
einzubeziehen. Dasselbe gilt auch für die verschiedenen granulären Zellele-
mente anderer Natur, wie die durch Toluidinblau, nach HOTCHKISS oder Go-
MORI färbbaren granulären Gebilde sowie die Fettgranula und die benzidin-
positiven Elemente (Myoglobinschollen?). Benzidinpositives Material wurde
entweder in Form von Zylindern im Tubuluslumen oder granulär innerhalb
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Lumeninhalt
Zylinder :
Menge :

C1) C2)

1) vorhanden
2) viele

3) 3) sehr viele

Bürstensaum

niedrig, nicht durchgehend

hoch, durchgehend

Für Epithelhöhe und Bürstensaum

Beschaffenheit :
gr granulär
h hyalin
g gemischt

kompakt, lumenfüllend
0 kompakt, nicht lumenfüllend
* locker, zerfallend

L

Strichdicke proportional zur Menge

Glomerula
D +++Durchblutung

u = ungleichmässig
AS Aufgequollene Schlingen
G Granulozytenzahl pro Glomerulum

+ bis 6, + -I- 6 bis 9, + + über 9

Erythrozyten	 Zellen.	 Zell-Zyl.

e E E zZZ, 7_Z
Nekrotische Zellen im Epithel
+ vorhanden	 + + viele
+ + sehr viele

II

hoch (für Hauptstücke)
aufgequollen (für restliche
Tub.-Abschnitte)

niedrig (für Hauptstücke)
komprimiert (für restliche
Tub.-Abschnitte)

Epithelhöhe

fl
II

Tabelle 1 Legende

der Zellen mit verschiedener Lokalisation im Nephron festgestellt. Während
die benzidinpositiven Zylinder zweifellos auf die Ausscheidung von Myoglobin
(eventuell daneben von Hämoglobin) zurückzuführen sind, steht es noch nicht
fest, wenn auch die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass auch die benzidinposi-
tiven intrazellulären Granula mit der Myoglobinausscheidung etwas zu tun
haben.

Tabelle 8 Sedimentkurven

Dargestellt sind die Sedimentbefunde von Langversuchen mit angesäuerten
und alkalisch behandelten Tieren. Die Kurven stellen Mittelwerte aus den
zuerst gesondert aufgetragenen Kurven der einzelnen Versuche dar.

Aus den Kurven geht eindeutig hervor, dass bei den sauren Tieren das
Harnsediment von Anfang an viel höhere Werte zeigt, wie bei den alkalisierten
Tieren, bei denen ein nennenswerter Anstieg der Sedimentwerte erst in dem
Moment beginnt, in welchem der zuerst alkalische Urin sauer wird. Dabei han-
delt es sich von diesem Zeitpunkt an nicht nur um die vermehrte Ausscheidung
von sauren Myoglobin (Myohämatin?) -Zylindern, sondern auch um erhöhte
Ausscheidung epithelialer Elemente.
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Hauptstück SammelrohrMittelstückSehleifenstück
Glomerula

&Li. T.	 di. T. p. r.	 P. c.P. C. init. sek.

ol I

C h.

2.

C 3.h • ,

9 •

Cgr•*

E, Z
Cgr,*

E, Z

Epithel-
höhe

Bürsten-
saum

Lumen-
inhalt

2.

II II

AS

1. C h
 3.

9

Nekrotische
Zellen

Tabelle 2 Normale Myoglobintiere, Langversuche Tiere 37, 38, 40

1. Tier 40: In Hauptstücklumina abnorm viel Sekretionsmaterial
2. Tier 37: Auch aufgequollene Epithelien mit engen Lumina
3. Tier 38: Mittelstücke rechts und links, Sammelrohre rechts zylinderarm
Bilder : Tafel I, 1, 3; Tafel II, 5



Tabelle 3 Angesäuerte Myoglobintiere, Langversuche	 Tiere 20, 22, 23

Glomerula
Hauptstück Schleifenstück Mittelstück	 Sammelrohr

sek.p. c.	 p. r. dü. T.	 di. T. p. r.	 p. c.

D ++

5. Do Do Epithel-
höhe

Bürsten-
saum

4.

Cho
AS

Cho

6.

Ch' C h 0,
gr 0

Cgr •
Ch®,gr•

Cgr.

Ch •o

Lumen-
inhalt

Nekrotische
ZellenG	 Ii	 +	 If	 I+	 +++	 ff+	 +

4. Tier 22: Rechts und links sehr viel Sekretionsmaterial in Hauptstücklumina
Tier 22: Rechts5 	 l ausser aufgequollenen Epithelien auch komprimierte
Tier 23: ,Links j

6. Tier 23: Rechts in Schleifenstücklumina reichlich Zellen
Bilder : Tafel III, 9, 10, 11; Tafel IV, 13, 14



Mit.	 sek.dü. T.	 di. T.	 p. r. P.C.
Schleifenstück	 Mittelstück Sammelrohr

Lumen-
inhalt

Glomerula
p. c.	 p. r.

Hauptstück

D ++

II

On DD v q Epithel-
höhe

Bürsten-
saum

AS +
Chs® Ch •® Cgr, oe

ZZ,Z
Nekrotische

ZellenG ++

C

D
II

Tabelle 4 Angesäuerte Myoglobintiere, Kurzversuche 	 Tiere 34, 36

Bilder : Tafel II, 7 ; Tafel IV, 15



C 7.h

Ch O

Tabelle 5 Myoglobintiere mit Alkalibehandlung, Langversuche 	 Tiere 30, 31, 32

Glomerula
Hauptstück	 Schleifenstück

p. c.	 p. r.	 dii. T.	 di. T. p. T.

Mittelstück	 Sammelrohr
p. c.	 sek.

Li Li Epithel-
höhe

Bürsten-
saum

AS
C h. Cho Cho

Cgr•Ch•

8.

Cgribc.D*

C h o ELZ

C gr *

ch®,e

Lumen-
inhalt

I■Tekrotische
Zellen

7. Tier 31: Rechts und links, in Schleifenstücklumina nur sehr wenige Zylinder
8. Tier 31: Rechts und links, in p. c. von Mittelstücken auch granuläre, nicht-lumenfiillende Zylinder
Bilder : Tafel I, 2, 4; Tafel II, 6; Tafel III, 12 ; Tafel IV, 16
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Tabelle 6 Myoglobintiere mit Alkalibehandlung, Kurzversuche Tiere 33, 39

9. Tier 39: Rechts, auch aufgequollene Mittelstücke mit hyalinen lumenfüllenden Zylindern
Bild: Tafel II, 8



Tabelle 7 Übersicht über die Epithelschäden

Kaninchen
Ver-

suche-
dauer

Niere
Hauptstück Schleifenstück Mittelstück Sammelrohr

p. c. p. r. du. T. 	 di. T. p. r.	 p. c. init.	 sek.

Nr. 38N 495' n, L rechts (+) (+) + + + + 
links (+) (+) + + ++

Nr. 37N 160' n, L rechts
links

++
+++

++
+++

+
+

+
+

++
++

++ 
++

Nr. 40 245' n, L rechts
links

+
++

+
++

+
+

+
+

+
+

+ 
+

Tendenz

Nr . 20 210' s, L rechts +++ +++ ++ ++ 
links + + ++ ++ +++ +++

Nr. 22 235' s, L rechts
links

+ + +
++

+
++

++
++

++
++

(+)
++

(+) 
++

Nr. 23 360' s, L rechts
links

++ +++
+

+++
+

+
+++

+
+++

(+)
++

(+) 
+

Nr. 34 25' s, K rechts +++ +++ ++ ++ 
links ++ ++

N r. 36 22' s, K rechts ++ ++ +++ +++ +++ ++ 
links ++ ++ +++ +++ +++ +(+)

Tendenz

Nr. 30N 375' a, L rechts + + +++ +++ 
links (+) + ++ +++ +++ (+) (+)

Nr. 31 360' a, L rechts
links

+ +
+ +

+ +
+ + + +

Nr. 32 110' a, L rechts
links + +

+
+

+
+ + +

Nr. 33 30' a, rechts
links

+
+

+
+

(+) (+)

Nr. 39 30' a, K rechts + +
links + + (+) (+)

Corrigendum zu Beiheft Nr. 1 Myoglobinstudien: Seite 57 ist die mittlere
(schwarze) graphische Darstellung mit der unteren zu vertauschen. tes Tier

57
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Tabelle 8 Urinsedimente: Zylinder und Zellen angesäuerter und alkalisierter Myoglobintiere.

IV. Übersicht und Interpretation

Aus den vorausgehend beschriebenen und tabellarisch zusammengefassten
Befunden geht hervor, dass Nieren je nach den Bedingungen, unter welchen
das Myoglobin durch dieselben hindurchtritt, durch die Myoglobininjektionen
in verschiedener Weise geschädigt werden. Obwohl das verwendete Myoglobin
nicht ganz rein war, kann kein Zweifel bestehen, dass es Myoglobin ist,
welches die Veränderungen an der Niere hervorruft.

a) In Sedimenten, die sehr viele granuläre Zylinder enthalten, kann Myo-
globin spektrophotometrisch nachgewiesen werden. Diejenigen Nieren, wel-
che viel Myoglobin in Form von Zylindern ausscheiden, sind auch besonders
stark geschädigt.

b) Häufig findet man granuläre, benzidinpositive Zylinder in den Sammel-
rohren (eventuell auch schon in Mittelstücken), während in höheren Nephron-
abschnitten nur hyaline, meist benzidinnegative, zu sehen sind. Schäden fin-
den sich aber in allen schon vom Myoglobin durchströmten Tubuli, auch wenn
sie im Zeitpunkt der Untersuchung leere Lumina zeigen.

Als schädigender Stoff käme ausser dem Myoglobin höchstens noch das
ebenfalls benzidinpositive Hämoglobin in Frage; für eine Hämoglobinurie be-
steht allerdings gar kein Grund, da die injizierte Myoglobinlösung nur leicht
hypotonisch war und Kaninchenerythrozyten nach ABDERHALDEN (20) noch
in einer 0,53prozentigen NaC1-Lösung resistent sind. Wäre trotzdem leichte
Hämolyse eingetreten, so hätte der für die Ausscheidung notwendige Schwel-
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lenwert bei weitem nicht so schnell erreicht werden können. Der Schluss ist
naheliegend, dass Myoglobin oder Myoglobinderivate direkt oder indirekt die
beschriebenen schweren Epithelschäden hervorrufen.

Ausscheidung

Vergleicht man die Ausscheidung bei den verschiedenen Versuchsgruppen,
so ergeben sich wesentliche Unterschiede. Hinsichtlich des Beginns der Myo-
globinausscheidung bestehen bei verschiedenen Tieren grosse zeitliche Dif-
ferenzen, die jedoch mehr oder weniger unabhängig von der Zugehörigkeit
des Tieres zu der einen oder andern Versuchsgruppe sind. Aber in der Form
der Myoglobinausscheidung ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen den
einzelnen Gruppen: Bei allen angesäuerten und allen drei normale n
Myoglobintieren treten braune Partikel (Myoglobin-
zylinder) auf. Bei alkalischen Tieren werden Zylinder nur
spärlich oder erst nach relativ langer Zeit ausgeschieden.
Regelmässig zeigt sich, dass das Auftreten von Zylindern bei den alkalischen
und den normalen Myoglobintieren mit dem A b f a 11 des pH in den
sauren Bereich zusammenfällt. Voraussetzung für die Bil-
dung von granulären Myoglobinzylindern ist demnach
die Ausscheidung von saurem Urin. Bei alkalischen Tieren wird
meist im Moment des pH-Absinkens unter 7 gar kein Myoglobin mehr aus-
geschieden, so dass es nicht zur Bildung granulärer Zylinder kommen kann.
Alkalisierte Tiere sind also hinsichtlich Ausscheidung
bevorzugt, da das pH wegen der Natriumbikarbonat-
infusion langsamer absinkt und das Myoglobin deshalb
ausschliesslich oder vorwiegend in gelöster Form aus-
geschieden wird.

Die im Sediment gefundenen Er y t h r o z y t e n stammen vorwiegend aus
kleinen Schleimhautverletzungen und sind deshalb kein Mass für die Nieren-
schäden.

Die Zahl der ausgeschwemmten E p i t h e 1 z e 11 e n lässt nur bedingt einen
Rückschluss auf die Schäden in den Tubuli zu, da die Ausschwemmung der
Epithelzerstörung immer nachhinkt. Es besteht aber kein Zweifel,
dass bei den angesäuerten und den normalen Tieren
mehr Zellen ausgeschwemmt werden als bei den alkali-
sierten.

Nierenveränderungen

Vergleicht man die Nierenveränderungen bei den verschiedenen Versuchs-
gruppen, so ergibt sich folgendes:

a) Glomerula

Die recht häufigen Veränderungen bestehen vor allem im Au f quellen
von Schlingen (Abb. 10 und 11), erhöhter Granulozytenzahl
und seltener in Verdickungen der Glomerulumkapseln.
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Dass die Schlingen bei a 11 e n Tier en geschädigt sein können, beweisen
die in den Lumina der Tubuli oft gefundenen Erythrozyten (: Hinweis auf
Hämaturie) und hyalinen Zylindermassen, die nur in die Tubuli gelangen
konnten, nachdem sie durch geschädigte Glomerulumschlingen ausgetreten sind.

Granulozyten sind in den Glomerula häufig vermehrt, und
zwar am stärksten bei angesäuerten Tieren (Abb. 11).

Keine Vermehrung findet man bei einem angesäuer-
ten und bei beiden alkalisierten Tieren aus Kurzversu-
c h e n , und sie fehlt auch bei jenem alkalisch gemachten Tier, dessen Urin
bis zum Ende des Langversuches alkalisch blieb.

b) Hauptstücke

Sie sind im allgemeinen wenig g e s c h ä d i g t. Nur in seltenen Fällen
findet man pyknotische Kerne in geringer Zahl. In Bezug auf die Funk-
tionszustände ergeben sich jedoch erhebliche Unterschiede zwischen
angesäuerten und alkalisierten Tieren:

Bei den angesäuerten sind präsekretorische und vor allem
stark s e z e r n i e .r en de Abschnitte sowohl in den partes rectae als auch
in den partes contortae in der Mehrzahl (Abb. 7) .

Demgegenüber sieht man bei mit Alkali behandelten Tieren, die
während mehrerer Stunden im Versuch standen, viele Abschnitte mit w e i -
ten Lumina, mittelhohen, sich häufig gegen das Lumen
vorwölbenden Zellen und durchgehendem Bürstensaum
(Abb. 8) .

Die Hauptstücke der weder mit Haferdiät gefütterten, noch mit Alkali
behandelten Tiere verhalten sich ähnlich wie diejenigen der alkalischen Kurz-
versuche, bei denen die Zeit für das Zustandekommen der oben erwähnten,
für die alkalischen Langversuch-Tiere typischen Zustände, zu kurz war.

Es scheint demnach, dass die Hauptstücke angesäuerter Tiere in der sekre-
torischen oder postsekretorischen Phase eines Arbeitszyklus angetroffen wer-
den. Die mit Alkali behandelten Tiere hingegen zeigen einen beschleunigten
Ablauf dieses Zyklus, so dass häufig schon die präsekretorische Phase eines
neuen Zyklus erreicht ist.

Natives braunes Pigment (Abb. 12) wird in vielen Haupt-
s t ü c k en g e f u n d e n. Die Befunde sind aber nicht konstant; meist sind
auf einem Tubulusanschnitt nur eine oder zwei Zellen mit grossen Pigment-
schollen gefüllt, während die umgebenden Epithelzellen kein oder nur sehr
fein verteiltes Pigment enthalten. Über den Weg, den das Pigment bei der Aus-
scheidung durch die Niere geht, lässt sich nichts Bestimmtes aussagen.

Die Mitochondrien sind bei vielen Tieren abschnittweise vergröbert
und so verdichtet, dass sie auch in der HE-Färbung nachweisbar werden.
Es ist deshalb wahrscheinlich, dass in Mitochondrien eine gewisse E i w e i s s -
s p e i c her u n g stattfinden kann, wie sie von ZINGG und ZOLLINGER (21)
bei Hämoglobininjektionen nachgewiesen wurde.
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c) Schleifen- und Mittelstücke (Abb. 3, 5, 6, 9, 10)

Die Schäden an Nephronen beginnen meist in Schleifenstücken und neh-
men, wie aus Tab. 8 hervorgeht, gegen die Mittelstücke zu.

Die Epithelien zeigen komplexe V er ä n d e r u n g e n, die sich in zwei
Gruppen einteilen lassen:

1. Die Lumina sind infolge Epithelkompression stark a u s g e w e i t e t,
wobei oft einzelne Ze llen und ganze Zellgruppen nekrotisch sind. Häufig
findet man lumenfüllende Zylinder oder geschrumpfte Zylinderreste. D i e
Zylinder sind in Schleifenstücken sozusagen immer,
in Mittelstücken meist hyalin und nur selten granulär.

2. Das Epithel ist stark au f g es c h w o 11 en und die Lumina sind oft
von kleinen dichten Zylindern oder Zylinderresten ausgefüllt. Man findet
häufig nekrotische Zellen, die sich aus dem Epithelverband lösen.

Die erste Form der Veränderung betrifft mehr Mittel -, die zweite
häufiger Sc h l e i f en s t ü c k e; in Mittelstücken ist die zweite Form vor-
wiegend im Gebiet der M a c u l a d e n s a zu finden.

Die beschriebenen Epithelveränderungen in Schleifen- und Mittelstücken
können bei Tieren aus allen drei Versuchsgruppen gefunden werden; wie man
aber aus den Tabellen ersieht, sind bei den mit Alkali behandel-
ten Tieren sowohl Schleifen- wie Mittelstücke weniger
stark geschädigt als bei den angesäuerten.

d) Sammelrohr

Auch in Sammelrohren sind die Unterschiede hinsichtlich Schädigung zwi-
schen angesäuerten und alkalisierten Tieren auffallend (Abb. 1, 2, 4).

Die Schäden bestehen hier in Epithelkompression und Aus-
weitung von Lumina, während aufgequollene Sammel-
rohrepithelien nie gefunden werden. Im Sammelrohrbereich
können nur granuläre Zylinder und Zellzylinder Schäden hervorrufen.

Unterschiedliche Schädigung beim gleichen Tier zwischen rechter und lin-
ker Niere ist im Sammelrohrbereich am häufigsten und lässt sich meist auf
unterschiedliche Mengen von Zellzylindern und granulären Zylindern zu-
rückführen.

Gesamtbeurteilung der Nierenschädigung

Das Nephron, mit Ausnahme des Hauptstückes, ist in a n g e s ä u e r t e n
Tieren allgemein auf einer viel längeren Strecke ge-
schädigt als bei den alkalisierten. Die Schäden werden vor-
wiegend hervorgerufen durch Kompression der Epithelien, sind also m e -
chanischer Art (Abb. 1, 6, 14, 15, 16).

Anders lassen sich die vielen nekrotischen Zellen bei angesäuerten Tieren,
die nur eine knappe halbe Stunde im Versuch standen, kaum erklären.

In den G 1 o m e r u 1 a muss man für alle Tier e eine Erhöhung der
Schlingendurchlässigkeit annehmen; aber auch hier beweisen die höher en
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Granulozytenzahlen in angesäuerten Tieren, dass gewisse
Unterschiede bestehen. (Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beob-
achtung von BYWATERS und STEAD [22], die von PERRI und GoRINI [23] be-
stätigt wurde, dass bei Myoglobininjektionen an Kaninchen nur Niereninsuffi-
zienz auftrat, wenn der Urin sauer war.)

Es besteht auch eine Schädigung des I n t e r s t i t i u m s, auf die wir kurz
zurückkommen werden.

Auch die Nieren von Hochspannungsverunfallten zeigen nach
FISCHER und ROSSIER (7) ausgedehnte Epithelnekrosen. Aber dort sind im
Gegensatz zu unsern Befunden auch die Hauptstücke stark betroffen.

In H ä m o l y s e n i e r en fand ZOLLINGER (24) die stärksten Epithel-
nekrosen in den dicken Schleifen und nur geringgradige Schäden in Mittel-
stücken.

Die normalen Tier e verhalten sich in den hier besprochenen Ver-
suchen mit fast immer sauren pH-Werten ähnlich wie die angesäuerten; nur
liegen die Hauptschäden nicht in Mittel-, sondern in Schleifenstücken und
Sammelrohren.

Zylinder

Sie sind in Schleifen- und Mittelstücken meist hyalin und kompakt, in
Sammelrohren und einem Teil der Mittelstücke dagegen granulär. Hyaline
Zylinder sind im Gegensatz zu granulären vorwiegend b e n z i d i n n e g a t i v,
was sich folgendermassen erklären lässt: zuerst wird Myoglobin ausgeschieden
und erst anschliessend, wenn durch Myoglobin Glomerulumschlingen ge-
schädigt sind, Plasmaeiweiss. Nur in Kurzversuchen findet man
in Schleifen- und Mittelstücklumina benzidinpositives Material, da die Myo-
globinausscheidung noch nicht beendet ist.

Das von den Glomerula ausgeschiedene Myoglobin oder Myoglobinabbau-
produkt wird in den unteren Nephronabschnitten durch W a s s e r r ü c k-
resorption,eingedickt und gibt wegen der Schwerlöslichkeit im
sauren Milieu Anlass zur Bildung von granulären Zy-
l i n d e r n , die für den Grossteil der Epithelschäden verantwortlich sind.
Auch durch geschädigte Glomerulumschlingen ausgetretenes Plasmaeiweiss
schrumpft durch den Wasserentzug und liegt als hyaline, benzidinnegative,
kompakte Zylinder in den Lumina. Das Epithel von Schleifen- und Mittel-
stücken kann durch diese h y a 1 i n en Z y l i n d e r a 11 e i n sehr stark
komprimiert und geschädigt werden, sonst wären die Schleifen- und Mittel-
stückkompressionen bei jenen alkalibehandelten Tieren, die keine granulären
Zylinder ausgeschwemmt haben, unverständlich.

Abbauprodukte

Da sowohl bei alkalibehandelten als auch bei normalen Tieren das pH im
Laufe des Versuches sinkt, muss angenommen werden, dass aus dem
Myoglobin saure (Abbau)produkte (Myohämatin?) ent-
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st e h e n . Welches diese Produkte sind, ist noch unbekannt. Freies Eisen
konnte mit der Turnbullblau-Färbung in keinem Nierenschnitt nachgewiesen
werden.

Ziel der Alkalibehandlung ist es, den Urin trotz der sauren Abbaupro-
dukte alkalisch zu erhalten oder ihn aus dem sauren wieder in den alkalischen
Bereich zu bringen, um die Bildung stark schädigender granulärer Zylinder
zu verhindern.

Oligurie und Anurie

Vergleicht man die Menge des ausgeschiedenen Urins bei den verschie-
denen Tiergruppen, so findet man mit z u n e h m e n d e r Versuchs-
dauer und abfallendem pH bei allen eine parallelge-
hende Abnahme der Ausscheidung. Ob diese Abnahme schon
den Beginn der bei Myoglobinurien häufig beobachteten oligurischen Phase
darstellt, ist schwierig zu entscheiden. Über die Entstehung dieser Oligurie
und Anurie existieren verschiedene Theorien (siehe ZOLLINGER [24]) . Die erst-
mals von PONFICK (25) und später von BAKER und DODDS (26) vertretene Ver-
stopfungstheorie ist wenig glaubhaft, wenn man bedenkt, dass die Haupt-
menge an Zylindern in den ersten Versuchsminuten und -stunden ausgeschie-
den wird, ohne dass es zu einer Verstopfung kommt. (PONFICK hat freilich
mit Hämoglobin gearbeitet, das ungleich viel langsamer ausgeschieden wird.)
Wahrscheinlicher ist es, dass Umstellungen in der Nierendurch-
blutung für die Oligurie verantwortlich gemacht werden müssen; jeden-
falls haben wir bei angesäuerten und normalen Tieren häu-
fig partielle Shunts gesehen (TRUETA [19]), die bei alkalibe-
h a n d el t e n mit Ausnahme von Tier 30 ganz fehlen.

St a s e n dagegen treten ohne Beschränkung auf eine bestimmte Versuchs-
gruppe bei verschiedenen Tieren auf (Abb. 13) .

Interstitium

Die Schäden an den Epithelien sind mechanischer Art. An Stellen, wo
einzelne Zellen oder ganze Epithelstücke fehlen, kann Praeurin ins I n t e r -
stitium austreten und dort ein Ödem verursachen. Weil
unsere Versuche höchstens einige Stunden gedauert haben, finden wir erst
beginnende interstitielle Veränderungen, die sich aber
möglicherweise verstärken können.

V. Schlussbetrachtungen

In der Einleitung wurde als Ziel die Abklärung der Beziehungen zwischen
Myoglobinausscheidung und Niereninsuffizienz und die Prüfung der Brauch-
barkeit der Alkalibehandlung angegeben.
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Zusammenfassend ergibt sich folgendes:

1. Myoglobin ruft sowohl an den Glomerula als auch an den T u b u l i
schwere Veränderungen hervor. Die primären Schädigun-
gen an den T u b u 1 i s i n d, wie vor allem die Kurzversuche an an-
gesäuerten Tieren mit aller Deutlichkeit zeigen, mechanisch bedingt
und betreffen vorwiegend Schleifen- und Mittelstücke.
Es kommt auch zu Veränderungen im Interstitium, die bei un-
sern Tieren allerdings erst im Entstehen begriffen sind. U m s t e l l u n g en
in den Durchblutungsverhältnissen, welche wahrscheinlich die Oligurie be-
dingen, folgen erst sekundär.

2. Alkali hat in mehrfacher Hinsicht einen günstigen Einfluss: D a s A b -
sinken des pH wird verzögert, es entstehen keine oder
nur sehr wenige granuläre Myoglobinzylinder. Des-
halb sind auch Epithelschäden bei alkalisierten Tieren viel geringer. G r a -
nulozytenvermehrung in Glomerula und Ausbildung von
S h u n t s sind in alkalibehandelten Tieren viel weniger ausgeprägt
als in angesäuerten und normalen Myoglobintieren mit ihren tiefen pH-Werten.

VI. Folgerungen

Inwieweit haben die gewonnenen Resultate einen praktischen Wert für die
in Abschnitt I erwähnten Unfälle? Bei Verschüttungs- oder Hochspannungs-
unfällen, die mit einer Myoglobinurie einhergehen, muss man dem M y o -
globin und seiner Ausscheidung von Anfang an Beach-
tung schenk en, da es, wie unsere Versuche gezeigt haben, schwere
Nierenschäden hervorrufen kann.

Die Alkalitherapie muss sehr sorgfältig und unter Beachtung folgender
Überlegung angewendet werden:

Das Alkali muss s o f o r t nach dem Unfall in irgendeiner Form, am besten
als Infusion, gegeben werden, denn die M y o g 1 o b in au s s c he i dun g
setzt sehr schnell ein. Ausserdem ist menschlicher Urin im Gegen-
satz zum Kaninchenurin meist sauer, und bei Unfällen, die mit Muskeldestruk-
tionen einhergehen, treten ausser Myoglobin noch andere (z. T. saure Stoffe)
in die Blutbahn über.

VII. Zusammenfassung

1.Versuche an Kaninchen, denen Myoglobin intravenös unter verschiedenen
Voraussetzungen injiziert wird, werden beschrieben.

2. Durch Einführen von Ureterenkathetern wird eine zeitliche Kontrolle
der Myoglobinausscheidung ermöglicht.

3. Diese Kontrolle bildet ein Hilfsmittel bei der zytologischen Beurteilung
der Nierenbefunde.
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4. Zytologische und histologische Veränderungen in den einzelnen Nieren-
abschnitten werden bei normalen, angesäuerten und alkalisierten Tieren ver-
folgt und im einzelnen diskutiert.

5. Es ergibt sich als wesentlicher Befund eine viel geringere Nierenschädi-
gung durch Myoglobin bei denjenigen Tieren, deren Urin während und nach
der Myoglobinapplikation durch Natriumbikarbonatinfusion möglichst alka-
lisch gehalten wird.
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Abb. 1

Kaninchen Nr. 37. Normales Myoglobintler.
Niere rechts. Langversuch.
HE-Färbung, Vergrösserung 170 mal.
Die Sammelrohre enthalten sehr viele granuläre Myoglobinzylinder. Das Epithel ist stellen-
weise komprimiert (a), oder kann auch ganz fehlen (b). Pyknotische Kerne im Epithel
treten als dunkle Punkte hervor.

Abb. 2

Kaninchen Nr. 32. Myoglobintier mit Alkaliinfusion.
Niere links. Langversuch.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 170mal.
Die Sammelrohre enthalten wenige lockere granuläre Zylinder und einige Zellen aus höheren
Nephronabschnitten. Im Epithel einzelne pyknotische Zellen.

Abb. 3

Kaninchen Nr. 37. Normales Myoglobintier.
Niere links. Langversuch.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 350mal.
In der Mitte des Bildes ist eine ganze Gruppe nekrotischer Zellen dargestejlt. Daneben
in einem Schleifenstücklumen ein kompakter hyaliner Zylinder, der das Epithel stark
komprimiert.

Abb. 4

Ein Ausschnitt aus Abb. 2.
Vergrösserung 350mal.
Die Sammelrohre sind weniger geschädigt als jene auf Abb. 1.





Abb. 5

Kaninchen Nr. 40. Normales Myoglobintier.
Niere links. Langversuch.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 170mal.
Neben vielen gut erhaltenen Mittelstücken (a) erkennt man solche mit komprimiertem
Epithel und pyknotischen Kernen (b). Lumina sind bis auf einige Zylinderreste leer.

Abb. 6

Kaninchen Nr. 32. Myoglobintier mit Alkaliinfusion.
Niere links. Langversuch.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 170mal.
Die Mittelstücke, deren Epithel an vielen Stellen komprimiert ist, enthalten viele hyaline
Zylinder oder Zylinderreste.

Abb. 7

Kaninchen Nr. 36. Angesäuertes Myoglobintier.
Niere links. Kurzversuch.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 350mal.
Die Hauptstücke sind vorwiegend in Sekretionsphase: Lumen unregelmässig begrenzt, ent-
hält Sekretionsmaterial, Bürstensaum nicht durchgehend.

Abb. 8

Kaninchen Nr. 33. Myoglobintier mit Alkaliinfusion.
Niere links. Kurzversuch.
Ausschnitt aus gleichem Präparat wie Abb. 2.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 350mal.
Es sind Hauptstücke dargestellt, deren Epithel ziemlich niedrig und deren Lumen weit ist.
Bürstensaum durchgehend. Die Zellen wölben sich höckerartig gegen das Lumen vor

(a, a', a", a'").
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Abb. 9

Kaninchen Nr. 22. Angesäuertes Myoglobintier.
Niere links. Langversuch.
Hotchkiss-Färbung, Vergrösserung 350mal.
Im Zentrum des Bildes ein helles aufgequollenes Mittelstück mit sehr engem Lumen, das
einen Zylinderrest enthält.

Abb. 10

Ausschnitt aus Abb. 9.
Vergrösserung 700mal.
Man erkennt wieder das aufgequollene Mittelstück (a). Im Glomerulum sind die Schlingen
gebläht. Die Kapsel ist nicht verdickt, sondern schräg angeschnitten.

Abb. 11

Kaninchen Nr. 22. Angesäuertes Myoglobintier.
Niere links. Langversuch.
HE-Färbung, Vergrösserung 700mal.
Glomerulum mit erhöhter Granulozytenzahl mit ziemlich starren Schlingen,-

Abb. 12

Kaninchen Nr. 32. Myoglobintier mit Alkaliinfusion.
Niere links. Langversuch.
Hotchkiss-Kontrolle, Vergrösserung 1500mal.
Das Bild stellt einen Ausschnitt aus einem Hauptstück dar. Man erkennt die Basalmem-
bran (a) und zwei Zellkerne. Die dunklen Granula sind natives Pigment, das in zwei Zellen
abgelagert wurde.
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Abb. 13

Kaninchen Nr. 20. Angesäuertes Myoglobintier.
Niere rechts. Langversuch.
HE-Färbung, Vergrösserung 170mal.
Stasen in vasa recta.

Abb. 14

Kaninchen Nr. 22. Angesäuertes Myoglobintier.
Niere links. Langversuch.
Das Epithel eines Sammelrohres wird durch einen grossen granulären Zylinder komprimiert.

Abb. 15

Kaninchen Nr. 36. Angesäuertes Myoglobintier.
Niere rechts. Kurzversuch.
Epithelschädigung in Sammelrohr durch Reste eines granulären Zylinders. Die wahrschein-
liche ursprüngliche Umgrenzung des Zylinders ist durch eine gestrichelte Linie angedeutet.
Der weniger dichte Teil des Zylinders ist weggeschwemmt worden.

Abb. 16

Kaninchen Nr. 30. Myoglobintier mit Alkaliinfusion.
Niere links. Langversuch.
Kompression eines Mittelstückepithels durch einen hyalinen Zylinder. Die umgebenden
Abschnitte sind schematisierte Hauptstücke.
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