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Zusammenfassung.
1. Mittels Xanthydrol, einem äusserst empfindlichen 

Reagens auf Harnstoff, welches denselben in Form typischer 
Kristallaggregate fällt, lässt sich nicht nur der vermehrte, 
sondern auch der normale Harnstoffgehalt der Gewebe im 
Schnitt mikroskopisch nachweisen und seine Menge approxi
mativ schätzen.

2. Unter normalen Verhältnissen ist der Harnstoffgehalt 
in der Niere meist etwas grösser als in den übrigen Organen. 
Inden letzteren ist der Harnstoff meist gleichmässig verteilt 
nnd seine Menge entspricht dem Harnstoffgehalt des Blutes, 
ln der weissen Substanz des zentralen Nervensystems ist er 
geringer als in der grauen Substanz. Tn der letzteren ent
spricht er dem Harnstoffgehalt des Blutes.

3. Bei Harnstoff retention häuft sich der Harnstoff in al
len Geweben gleichmässig an. Nur die weisse Substanz des 
Zentralnervensystems enthält auch dann meist weniger Harn
stoff als die übrigen Gewebe.

4. Eine mässigie Härnstoffvermehrung in den Geweben 
findet sich bei Carcinom mit oder ohne Kachexie und unab-
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hängig von dessen Lokalisation, sowie bei hochfieberhaften 
Krankheiten. Diese Harn Stoff Vermehrung scheint nicht 
durch pathologisch-anatomische Veränderungen der Nieren, 
sondern durch den toxischen Zerfall des Körper ei weisses be
dingt zu sein.

5. Eine ebenfalls mässige Harnstoffvermeihrung in den 
Geweben wird regelmässig bei Nieren Veränderungen ange
troffen, sobald dieselben einen gewissen Grad erreichen, aber 
bevor sie zu urämischen Symptomen geführt haben (caver
nose Nierentuberkulose, arteriosklerotische Schrumpfniere, 
Prostatikerniere). Die Harnstoffvermehrung ist proportio
nal dem Grad der Nierenzerstörung. Sie fehlt bei Nieren- 
schädigungen leichten (trades (trübe Schwellung, Verfet
tung, wenig zahlreiche arteriosklerotische Schrumpfungs
herde).

6. Die unter 4 und 5 erwähnte Harnstoffvermehrung in 
den Geweben ruft meist keine klinischen Erscheinungen 
hervor, welche mit Sicherheit auf sie bezogen werden 
konnten. Nur die in einem Fall von Leberabscessen mit ho
hem Fieber beobachtete Somnolenz dürfte auf der in diesem 
Fall schon ausgesprochenen Harnstoffvermehrung beruht 
haben.

7. Eine sehr starke, von der unter 4 und 5 erwähnten 
sofort zu unterscheidende Harnstoffvermehrung in den Ge- 
Aveben findet sich in allen Fällen von echter Urämie. Sie ist 
proportional der 1 tarn staff kon zen t ratio n des Blutes. Sie ist 
am grössten bei akuter Harnvergiftung infolge Blasenriss 
mit konsekutiver Anurie oder mit Resorption des in die 
Bauchhöhle ergossenen Harnes, ferner bei chronischer Urä
mie nach chronischer Glomerulo-Nephritis, hydronephroti- 
scher oder genuiner Schrumpfniere, etwas geringer bei Pye- 
lo-Nephritis.

8. Die Harnstoffvermehrung in den Geweben ist daher 
ein konstantes und charakteristisches Symptom der echten 
Urämie, und ihr Nachweis durch die Xanthydrolprobe bildet 
für den Pathologen eine wertvolle Ergänzung des sonst aty
pischen Sektionsbefundes bei dieser Krankheit.
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9. Die Fällung des Harnstoffes im Schnitt mittels Xant- 
hydrol ermöglicht ferner die Lokalisation des Harnstoffes in 
den Geweben. Dabei dürfen aber nur die oberflächlichsten, 
vöm Reagens sofort durchspülten Schichten der Präparate 
berücksichtigt werden.

10. In der Regel ist der Harnstoff gleichmässig in den 
Gefässen, der Zwischensubstanz und den Zellen (Nieremepi- 
thelien, Leberzellen, Ganglienzellen, Muskelfasern des Myo- 
cards, Gefässendothelien, Krebszellen) verteilt. Einen beson
ders hohen Harnstoffgehabt weisen die Ganglienzellen der 
Medulla oblongata auf. Hingegen gelang die Fällung des 
Harnstoffes nicht in den Blutzellen, den Pulpazellen der 
Milz, den Zellen der Thymus, der Schilddrüse und der Hypo
physe, in den Gliazellen und den Bindegewebsfasern.




