
 

Die Nieren und das Ausscheidungssystem

Das System, das die Ausscheidung durchzuführen hat, wird
von mehreren Organen gebildet. Unter diesen Organen
müssen wir an erster Stelle die Nieren erwähnen, denen
eine der kompliziertesten Aufgaben unseres Organismus
obliegt. Die Aufgabe der Nieren ist im wesentlichen das
Filtrieren des Blutes, seine Reinigung von den Schlacken-
stoffen und später die Wiederaufnahme der für den Orga-
nismus unentbehrlichen Salze, entsprechend dem Bedarf. Die
Niere ist also eine so große Filtriereinrichtung, daß sie 10 %
des durchfließenden Blutes beständig filtriert. Obwohl das
Gewicht einer Niere kaum etwas mehr als 150 g beträgt,
ist ihre Funktion für den Organismus lebensnotwendig. Die
bohnenförmigen Nieren sitzen seitlich der Wirbelsäule, im
Winkel der Rippen und der Wirbelsäule, und werden von
den untersten Rippen gekreuzt. Sie liegen in einem lockeren,
fetten Bindegewebe. Abweichend vom Magen und den Där-
men sind die Nieren vom Bauchfell nicht überdeckt. Schnei-
den wir eine Niere in der Mitte durch, dann können wir in
ihr 2 Schichten, die Rinden- und die Markschicht, unter-
scheiden. In der Rinde ist das Filtriersystem der Niere zu
finden, im Mark dagegen das Rohrsystem, das das Filtrat
endgültig zu Urin umbildet. In der Mitte der Niere wird
der Urin von dem mit feiner Haut ausgelegten Nieren-
becken aufgenommen; er wird dutch ein Abflußrohr, den
Harnleiter, in die Blase geleitet. Die Wand des Harnleiters
wird — wie die unseres Darmkanals - von einer ringförmi-
gen glatten Muskulatur gebildet. Der Harnleiter hat einen
Durchmesser von 3-5 mm; er verengt sich aber an 3 ver-

schiedenen Stellen. An diesen verengten Stellen können
Nierensteine steckenbleiben.
Der Harnleiter mündet im spitzen Winkel in die Blase. Das
Fassungsvermögen der Blase - auf Grund des Aufbaus
ihres Gewebes und der elastischen Muskelelemente der
Blasenwand - bewegt sich zwischen sehr weiten Grenzen.
Wenn der Urin eine bestimmte Menge erreicht hat und da-
mit den entsprechenden Druck in der Blase ausübt, dann
wird das Nervenzentrum im Rückenmark durch die Blasen-
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nerven benachrichtigt und das Signal von hier in das Gehirn

weitergeleitet. So erfolgt auf Grund der zum Teil reflek-

tirischen und zum Teil willkürlichen Nerventätigkeit die

tegulierung der Funktion des Schließmuskels der Blase.

Der Urin verläßt die Blase durch die Harnröhre. Der letzte

Abschnitt der Harnröhre bildet beim Mann mit dem Aus-

yangsrohr der Hoden im Penis eine gemeinsame Leitung;

hei der Frau hat er vor der Scheide eine gesonderte Mün-

dung.

Die Nieren enthalten je etwa 1,5 Millionen selbständig

Iunktionierende kleine Einheiten, die Nepbrone. Der eine

!'cil des Nephrons besteht aus dem vom Gefäßsystem der

Niere gebildeten Nierenknäuel, dem Glomerulus, der an-

    
 

39 Skizze der kleinsten Funk-
tionseinheit der Niere,

des NephronsN
S

1 die in den Glomerulus füh-

rende Ader

2 die aus dem Glomerulus

führende Ader

3 der Glomerulus mit den

Haargeläßen

4 das Nicrenröhrchen

5 die um das Rölirchen lie-

gende Ader

6 das urinsammelnde Rohr
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dere Teil aus den von hier wegführenden gewundenen Ka-
nälchen, den 'Tubuli, und aus den sich eng an diese Kanäl-
chen schmiegenden Adern. Die Röhrchen dieser Kanäle ver-
einigen sich zu größeren Röhren; diese münden in das
Nierenbecken.
Die gewundenen Kanälchen saugen 99% des Wassers aus
dem Filtrat wieder in die Haargefäße auf. Obwohl die
Niere sehr klein erscheint, ist sie - mikroskopisch gesehen -
überaus groß. Die Oberfläche der Haargefäße des Nieren-
knäuels beträgt etwa 2 m?; die Oberfläche der Haargefäße
der Nierenröhrchen dagegen übersteigt 6 m?. Die Länge
eines gewundenen Kanälchens beträgt 4 cm; das Kanal-
system der beiden Nieren weist dagegen schon eine Länge
von 70 km auf. 20% des vom Herzen ausgestoßenen Blu-
tes laufen durch die Nieren. Das sind nicht weniger als
etwa 1500 Z täglich. Davon werden 150 Z filtriert und etwa
148,5 / wieder aufgesaugt. So liegt die tägliche Urinmenge
bei ungefähr 1,5 Z. Diese Zahlen lassen uns begreifen,
welche Arbeit die Nieren während unseres Lebens zu lei-
sten haben.

Der Wasserbaushalt unseres Organismus

Die Wasser- und Salzbeständigkeit unseres Körpers ist eine
unerläßliche Voraussetzung für die gesamten Lebensvor-
gänge. Das Protoplasma der Körperzellen und damit der
aus Zellen aufgebaute Körper ist seinem Wesen nach eine
wäßrige Lösung. In ihr finden die das Leben bedeutenden
und darstellenden physikalischen und chemischen Vorgänge
statt. Das Wasser ist in 3 großen Räumen, in Gefäßsystem,
in den Zellen sowie in den Zwischenräumen zwischen Zei-
len und Blutgefäßen vorhanden. Zwischen diesen Gebieten
strömen das Wasser und das Salz kontinuierlich, Das
Gleichgewicht und die Beständigkeit werden durch das
Nervensystem und die Hormone aufrechterhalten.
Darauf ist der Organismus aber auch dringend angewie-
sen. Stellen wir uns nur den Biertrinker vor, der täglich
8 bis 10 / Bier (das zu 96 % aus Wasser besteht) zu sich
nimmt. Diese Wassermenge wird durch die Darmzotten
sehr schnell in das Gefäßsystem aufgenommen und im ge-

172  

 

„ınten Körper verteilt. Das dadurch verdünnte Blut kommt
während der Zirkulation auch in das Gehirn. Das soge-

uannte supraoptische Kernchen des Gehirns „erfährt“ eben-

tılls diese Blutverdünnung und reizt den hinteren Lappen
(lee Gehirnanhangsdrüse, so daß diese die Bildung des Hor-
mons, das den Wasseraustritt aus den Nieren hemmt, ver-

tingert oder einstellt. Dadurch kann sich der Wasserüber-
tlıß über die Nieren entfernen. Das Wasser wird alsoim
rganismus durch verstärkte Flüssigkeitsaufnahme nicht
vermehrt; nur die Arbeit des Herzens wird erhöht, da es

vezwungen ist, ein Übermaß an Wasser durch den Körper

u pressen.
lie Nieren schützen aber nicht nur den Biertrinker, son-

(lern auch den durstenden Wanderer in der Wüste. Bei gto-
ter Hitze muß der Organismus eine sehr große Wasser-
menge ausdünsten, um dadurch die Übererwärmung des
Körpers und die Übererhöhung der Körpertemperatur zu
verhindern. Der Schweiß ist nichts anderes als ein beson-
ıteres Filtrat unseres Blutes. Das Blut des in großer Hitze

‚chwitzenden Menschen dickt sich ein. Die Trockenheit der
“chleimhaut der Mundhöhle meldet durch das Durstgefühl
ıliese Verdickung des Blutes. Ob wir nun viel schwitzen
uder die notwendige Menge Wasser dem Körper nicht zu-
Iuhren können, immer entsteht das Durstgefühl. Wir dür-
‚ien zum Beispiel auch dann, wenn wir kein Wasser aus-

„heiden, sondern wenn durch eine übermäßige Kochsalz-
„ulnahme das Blut eingedickt wird. Deshalb servieren die
(astwirte für die Trinklustigen Salzheringe. Neben dem
Durstgefühl reagiert auch der obenerwähnte Gehirnab-
chnitt, und als Antwort auf das Signal des Blutes steigert
“r die Hormonabsonderung. Die Urinabsonderung wird
verringert. So sichern das Gehirn, das Blut und die Nieren

«emeinsam die Beständigkeit des Wasseranteils im Gewebe.

Aus der Tabelle auf Seite 174 ist ersichtlich, wieviele Fak-

ıoren die tägliche Wasserausscheidung beeinflussen. Ein ge-
sınder Mensch braucht weder seine tägliche Wasserauf-
nahme noch die Wasserabgabe zu kontrollieren. Für die
Beständigkeit und das Gleichgewicht dieser so lebenswichti-
„en Funktion sorgen das quälende Durstgefühl und die

Nieren.
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Tägliche Wasseraufnahme Abgabe

1500 cm?

|

Menge des Urins 1500 cm?

durch die Haut

Wasserverbrauch

Wassergehalt der festen

   
Nahrung 850 cm?

|

verdunstetes Wasser 630 cm?

* .
Wdie bei der Verbrennung Me 150 cm?
 

der Nahrung zu Kohlen-

  

dioxyd und Wasser frei Wassergehalt
werdende Wassermenge 350 cm?

|

der ausgeatmeten
Luft 420 cm?

Insgesamt 2700 cm?

|

Insgesamt 2700 cm?
 

Eine der Hauptaufgaben unserer Nieren ist die Sicherung
des während des Stoffwechsels ständig wechselnden Gleich-
gewichtes der Blut- und Gewebebestandteile in ihrem sau-
ren und basischen Charakter. Die chemische Reaktion des
gesunden Blutes ist leicht basisch. Erfolgt auch nur eine
kleine Abweichung von diesem Zustand, dann ist das Leben
des Organismus gefährdet, Die gewundenen Harnkanäl-
chen der Nieren sichern durch die salzregelnden Hormone
der Nebennierenrinde die Salzbeständigkeit unseres Blutes.
Die gesunde Funktion der Nieren reguliert zum Teil auch
die Beständigkeit des Blutdruckes.

Die Methoden der Untersuchung der Nierenfunktion

Die Grundlagen der Untersuchungsmethoden in der inneren
Medizin hat ein ungarischer Professor der Medizin, Sandor
Koränyi, geschaffen. Diese Verfahren geben uns über die
gemeinsame Arbeit der beiden Nieren Auskunft.
Die Urinuntersuchung hat schon im Mittelalter und sogar
im Altertum, als die Ärzte noch sehr wenig über sie wuß-
ten, eine Rolle gespielt. Es ist für gesunde und auch für
kranke Menschen wichtig, einiges über den Urin zu erfah-
ren. Die Menge des Urins kann uns schr wertvolle Hin-
weise geben; wenn wir viel Flüssigkeit zu uns nehmen, ver-
größert sich die Urinmenge. Starke Urinausscheidung, ver-
bunden mit hohem Wasserkonsum und mit Abmagerung.
ist, wie bereits erwähnt, fast immer Anzeichen einer Zucker-

174

 
 

krankheit (Diabetes). Das Absterben oder die verringerte
unktionstüchtigkeit des hinteren Lappens des Gehirn-
ınhanges verursacht eine Urinausscheidung von täglich
0-30 Z, die natürlich mit der Aufnahme der gleichen
Menge Wasser verbunden ist. Diese seltene Krankheit wird
von den Ärzten Diabetes insipidus (Harnruhr) genannt.
Auch bei einer Nierenerkrankung könnentäglich 2-3 ! Urin
ausgeschieden werden. Bei anhaltendem gesteigertem Urin-
ausscheiden — gleich aus welchen Gründen - müssen wir
uns immer an den Arzt wenden. Ein erzwungenes Dürsten,

ohne den Rat des Arztes einzuholen, ist zweischneidig und

kann ausgesprochen schädlich wirken.
Die Farbe des Urins hängt von seiner Sättigung und von
seinem Farbstoffgehalt ab. Hierbei bildet der Urin der
/uckerkranken eine Ausnahme, der trotz seines sehr hohen

‚pezifischen Gewichtes wasserklarist.
"ine dunkle Färbung des Urins bedeutet keine Erkran-
kung, sondern in den meisten Fällen (z.B. bei fiebrigen
Krankheiten) ist sie sogar Zeichen der guten Funktion der
Nieren. Bierbrauner, schaumiger Utin kann neben einer mit
telbsucht verbundenen Leberentzündung auch durch Gal-
Iensteine sowie durch Geschwulst verursachten Verschluß
(es Gallenkanals zustande kommen. Diese Farbe wird
urch die in das Blut aufgenommene und durch die Nieren
usgeschiedene Gallenfarbe verursacht.

die rote Farbe des Urins hat schon viele Menschen un-
nötig erschreckt. Nicht nur das Blut, sondern auch zahl-
rciche Medikamente (fiebertreibende Mittel und Mittel zur
Desinfizierung des Urins) können die Rotfärbung des Urins
bewirken. Stellt jemand eine Rotfärbung seines Utins ohne
kınmpfartige Schmerzen fest, so sollte er sich vertrauens-
voll an den Arzt wenden, der nach einer kurzen Uhnter-
‚ıchung die Ursachen der Rotfärbung feststellen kann. Eine
noch andere Urinfarbe ist sehr selten; wenn sie aber fest-

»estellt wird, ist die Hilfe des Arztes unbedingt erforder-
lıch,

die Durchsichtigkeit des Urins verursacht Menschen, die

uber keinerlei medizinische Kenntnisse verfügen, ebenfalls
uscl Kopfzerbrechen. Der frisch ausgeschiedene Urin zeigt im
Ilrinbecher eine kristallklare Farbe. Nach dem Abkühlen
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ist eine neblige Trübung festzustellen, und nach längerem
Stehen bildet sich in ihm sogar — je nach dem Salzgehalt -
eine Abscheidung. Falls auch im Nachtgeschirr starke Ab-
scheidungen festgestellt werden, braucht nicht gleich auf
Nierensand oder auf Neigung zur Nierensteinbildung ge-
schlossen werden.
Der Arzt kann mit verhältnismäßig einfachen Mitteln die
sonstigen Eigenschaften des Urins untersuchen. Die gesun-
den Nieren scheiden den Urin mit einem spezifischen Ge-
wicht zwischen 1000 und 1040 aus. Die Verdünnungs- und
Eindickungsprobe, d. h. die Aufnahme von 1,5 ! Flüssigkeit
und das Dursten, orientieren den Arzt über die Funktions-
fähigkeit der Nieren in diesen beiden Extremen.
Der normale Urin enthält in meßbaren Mengen kein Ei-
weiß. Wenn der Arzt nach Zugabe von 1-2 Tropfen Sulfo-
salizylsäure im Urin eine Trübung oder Abscheidung fest-
stellt, so stammt diese vom Eiweiß, Durch Eiweißausschei-
dungen kann ein mit einer bestimmten Körpersituation zu-
sammenhängender Übergangszustand, aber auch eine aus-
gebildete Nierenbeschädigung angezeigt werden.
Bilden sich nach Vermischung mit Kalilauge im Urin kleine
beständige Bläschen, dann ist das ein Zeichen, daß in ihm
Eiter vorhanden ist. Den Ursprung des Eiters kann nur der
Arzt feststellen.
Die mikroskopische Untersuchung der Urinabscheidung er-
möglicht das Erkennen von Eiterzellen, von roten Blutkör-
perchen und von sonstigen Formbestandteilen.
Bine Untersuchung im Krankenhaus oder in der Fachambu-
lanz kann nur einschließlich der Urinuntersuchung als voll-
ständig bezeichnet werden.
Die Erforschung des Bakteriengehaltes des Urins ist bei
unseren heutigen medizinischen Möglichkeiten oft sehr nütz-
lich. Mit komplizierten Laboratoriumsuntersuchungen kön-
nen wir die Größe der Filtrierfläche der Nieren, die Menge
des durch die Nieren fließenden Blutes und den Salz- so-
wie den restlichen Stickstoffgehalt des Blutes feststellen.
Aus all diesen und aus anderen Untersuchungen kann der
erfahrene Arzt die Funktionsfähigkeit der Nieren beurtei-
len, ohne daß er den Patienten zu sehen braucht.
Um beiderseitige Nierenerkrankungen zu erkennen, ist die
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Blutdruckmessung ein unentbehrliches Verfahren. Hoher
Blutdruck zeigt aber noch keine Nierenerkrankung an. Auch
ıler Grad der Blutdruckerhöhungsteht mit der Schwere der
Krankheit nicht im Verhältnis.

las Öderm ist ein häufiges Symptom der Nierenerkrankun-
pen. Unter Ödem verstehen wir die Ansammlung von Was-
ser zwischen den Geweben. Die Schwellung um die Fuß-
vclenke kann auch ein Laie leicht erkennen; auf Druck des

lingers bleibt die Vertiefung erhalten. Nierenerkrankun-
‚en können Ödeme verursachen, weil die Durchlassungs-
Fähigkeit der Haargefäßwände sich erhöht oder weil die
liltrieröffnungen der Nieren sich stark vergrößern und da-

das Blut an Eiweiß verliert.
ee besondere Gruppe bilden die Methoden der chirur-
„isch-urologischen Untersuchungen.
ie Blasenspiegelung gehört nicht immer zu den angenehm-
sten Untersuchungen. Dazu wird ein steifes Metallröhrchen
benutzt, an dessen Ende eine winzige elektrische Birne das
licht liefert. Der Arzt untersucht im Blasenspiegel (Zysto-
skop) die Schleimhaut und die Mündung der beiden Harn-
leiter in der mit Flüssigkeit gefüllten Blase. Es muß be-
tont werden, daß dieses Untersuchungsverfahren auch
schmerzlos vorgenommen werden kann.
Die Indigoprobe ist ein Teil der Blasenspiegelung. In die
I:llenbogenvene wird blaue Indigofarbe eingespritzt, die
der Körper mit dem Urin ausscheidet. Unter normalen Be-
dlingungen wird der Urin nach 3-5 Minuten von der In-
digofarbe blau gefärbt. An der Seite, an der Indigo gar
nicht oder verspätet ausgeschieden wird, ist in der Niere
oder im Harnleiter etwas nicht in Ordnung.
das Kathetern der Harnleiter gibt die Möglichkeit, durch
Jen Blasenspiegel ein dünnes Röhrchen in jede der beiden
Nieren einzuführen. Mit diesem Verfahren werden die
Iurchgängigkeit der Harnleiter und die Leistungsfähigkeit
der Nieren geprüft. Durch Einspritzen eines Stoffes, der

Röntgenstrahlen aufnimmt, können wir die Größe und die

liorm des Nierenbeckens ebenfalls erforschen. Diese Unter-
suchungsmethode hat vor einem urologisch-chirurgischen
Kingrifl, besonders vor der Entfernung einer der beiden

Nieren, eine besondere Bedeutung.
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Der Harnleiterkathe-

ter stößt an der linken

Seite (siehe Pfeil) an

einen Stein, an der

rechten Seite gelangt
er ohne Hindernis in

das Nierenbecken

 

 
Im Rahmen der Röntgenuntersuchung der Nieren können
wir von beiden Nieren durch die sogenannte Röntgenleer-
aufnahme Bilder anfertigen. Im günstigen Falle könnenGröße, Form und Lage der Nieren festgestellt werden. Mit
dieser Methode ist es nur in den seltensten Fällen möglich
eine Nierenkrankheit festzustellen; aber sie kann oft zum
Entdecken von Nierensteinen führen. Die meisten Steine
sind vor dem Röntgenschirm nicht sichtbar. In solchen Fäl-
len kann die sogenannte intravenöse Pyelographie helfen.
Der Arzt spritzt in die Ellenbogenvene eine jodhaltige Lö-
sung ein, die sich in der Niere in gesättigter Form ausschei-det. Nach 10-20 Minuten wird eine Röntgenaufnahme an-
gefertigt, an der die Nierenkelche, die Harnleiter und auch
die Blase sichtbar werden. Der Vorgang ist ähnlich dem in
der Gallenblase; an der Stelle, wo der Kontraststoff nichtsichtbar ist, liegen die Gallensteine. Bei einer ungenügen-
den Nierenfunktion kann mit dieser Methodenichts erreicht
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werden, da der eingespritzte Stoff stark verdünnt wird. In
liesem Falle muß wiederum das Kathetern der Harnleiter
zu Hilfe genommen werden.

Die Krankheiten der Nieren

Die akute beiderseitige Nierenentzündung ist oft von kei-

nerlei ernsthaften Beschwerden begleitet, sondern greift

hinterhältig den Organismus an, und deshalb wendet sich
(ler Patient nicht an den Arzt. Der Ausgang der Krankheit
Ivingt aber in großem Maße davon ab, ob sie rechtzeitig
erkannt und mit entsprechender Umsicht behandelt wird.
Die Nierenentzündung ist, genauso wie die Polyarthritis
(lintzündung mehrerer bis zahlreicher Gelenke), eine aller-

rısche Krankheit. Sie entsteht vorwiegend nach Mandel-
entzündungen, nach Scharlach und nach anderen Krank-

heiten, meistens in der kalten Jahreszeit von Oktober bis
April. Ähnlich der Polyarthritis kommt sie nach Über-
‚chreiten des 30. Lebensjahres kaum noch vor. Die Eltern
«tler überhaupt die Erwachsenen müssen dann an eine
Nierenentzündung denken, wenn etwa 2 Wochen nach einer

Mandelentzündung die Augen des Kindes anschwellen und
wenn es schnell müde wird, über Kopf- sowie über Nieren-
‚chmerzen klagt. Nach Abklingen einer Scharlacherkran-
kung ist es wichtig, ganz gleich ob das Kind Beschwerden
ıußert oder nicht, seinen Urin untersuchen zu lassen. Der

Arzt stellt die Nierenentzündung aus dem Urin und aus
ler Höhe des Blutdruckes fest.
Was ist zu tun, wenn ein Patient an Nierenentzündung er-

krankt?
ir muß sehr dringend ins Bett gebracht werden, so lange,

bis der Arzt das Aufstehen erlaubt (es kann oft Monate,

eventuell sogar ein halbes Jahr lang dauern). Eine frische
Nierenentzündung sollte im Krankenhaus behandelt wer-
len. Auf den inneren Abteilungen der Krankenhäuser kann
das totale Hungern und Dürsten - das der Kranke ohne
lagen verträgt, da er selbst nicht zu essen oder zu trin-
ken wünscht -— auf die Dauer von 2-3 Tagen am besten
»usichert werden. Dort kann anschließend der vollkommen
„ılzfreie Speiseplan am besten eingehalten werden. In den
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ersten Wochen darf dem Kranken nur salz- und eiweiß-
freie Nahrung verabreicht werden. Später kann er nach Rat
des Arztes in Maßen Eiweiß und auch Salz erhalten.
Die chronische Nierenentzündung ist meistens eine Folge
der akuten Nierenentzündung. Es kommt aber vor, daß die

akute Entzündung der Nieren in einer so milden Form
verläuft, daß der Kranke sie nicht bemerkt. Die chronische
Nierenentzündung verursacht im allgemeinen keine Be-
schwerden und ist auch bei der Arbeit nicht hinderlich. Der
Arzt kann sie auf Grund der Blutdruckmessung und der
Urinuntersuchung feststellen.
Ihre Heilung ist kein medikamentöses Problem, sondern

eine Frage der Behandlung. Der Kranke muß nach Mög-
lichkeit einen solchen Beruf wählen, der körperliche Arbeit
ausschließt und die Möglichkeit, sich zu erkälten, stark ver-
ringert. Auch anstrengende sportliche Betätigung muß ge-
mieden werden. Bei einer solchen Lebensweise - eventuell
sogar nach jahrzehntelanger Beschwerdelosigkeit -— können
sich die Anzeichen einer neuerlichen ernsten Erkrankung
wieder einstellen. Menschen, die an chronischer Nierenent-

zündung leiden, brauchen außer salzarmer Kost keinerlei
Einschränkungen für ihre Ernährung zu treffen. Die Ent-
ziehung des Eiweißes kann oft ausgesprochen schädlich wir-
ken, besonders dann, wenn bedeutende Mengen Eiweiß im

Harn auftreten. Nur im Anfangsstadium der akuten Nie-
renentzündung hat der Eiweißentzug einen Sinn, solange
der überempfindliche allergische Zustand besteht.
Bei der berdförmigen Nierenentzündung ist nur je eine

Ader und der zugehörige Filterglomerulus erkrankt. Sie ist
nicht mit hohem Blutdruck verbunden. Aus einer Infektion,
die irgendwo im Organismus vorhandenist, gelangen Bak-
terien in die Niere, bleiben dort haften und rufen die herd-

förmige Nierenentzündung hervor.
Es kommtzur Heilung durch Beseitigung der Grundkrank-
heit.
Von Schwangerschaftsniere sprechen wir, wenn in der
2. Hälfte der Schwangerschaft Symptome festgestellt wer-
den, die der Nierenentzündung ähneln. Deshalb ist es sehr
wichtig, in der 2. Hälfte der Schwangerschaft mindestens
monatlich einmal den Arzt aufzusuchen und den Urin unter-
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‚uchen zu lassen. Die Schwangerschaftsniere kann einen mit

‘‚chirnödem verbundenen Krankheitszustand herbeiführen.

Ieshalb müssen die an dieser Krankheit leidenden Mütter

„ur der Entbindung einige Wochen im Krankenhaus ver-

ingen, um sich ausheilen zu lassen.

heakute Nierenbeckenentzündung ist mit heftigen Schmer-

"n in der Kreuzgegend, Schüttelfrost, hohem Fieber und

„urigem Urin verbunden. Der Fieberzustand geht auchohne

\ichandlung vorüber; aber durch eine Behandlung mit Anti-

Inotika kann er viel schneller ausgeheilt werden. Wenn der

hranke eine akute Nierenbeckenentzündung durchgemacht

hat oder wenn die Krankheit öfter wiederkehrt, muß er im

Krankenhaus oder in einem Ambulatorium - auf Grund des

Bukterienbefundes - eine entsprechende antibiotische Be-

Iındlung erhalten, um dadurch der chronischen eitrigen

\ıerenentzündung vorzubeugen. Diese Krankheit stellt sic

w:imlich sehr oft als Folge einer unbehandelten oder unge-

nuzend behandelten Nierenbeckenentzündung ein.

Die Nepbrose (Nierenentartung) ist eine sehr seltene

krankheit. Sie wird durch Erweitern der Nierenfilter-

oltnungen und den damit verbundenen Eiweißverlust ver-

ursacht. Im Kindesalter wird sie, nach einer Infektion mit

Masern, manchmal geheilt.

ie Schrumpfniere ist keine selbständige Krankheit, son

dern die Folge einer der vielen Nierenerkrankungen. ı re

Heilung besteht immer im Verabreichen einer entsprec en

‚len Nahrung,in der das Salz und die Flüssigkeiten zwe -

m:ßig nach dem gerade notwendigen Bedarf bemessen vo

‚len. Der Arzt kann die Diät auf Grund einer einfachen

|irinuntersuchung festlegen.

asboestorbene Nierengewebe kann heute noch nichtem

..tzt werden, obwohl in den letzten Jahren einige vorüber-

«chende Erfolge erreicht worden sind.

Die Entwicklungsstörungen der Nieren werden meistens

‚ufällig bei einer ärztlichen Untersuchung entdeckt, da sie

«hr oft beschwerdenlos verlaufen. Wenn nur eine Niere

vorhandenist, erledigt diese die Arbeit beider Nieren eines

„csunden Organismus. Jedesmal muß die Meinung des

Lıcharztes entscheiden, ob die festgestellte Entwicklungs-

törung einer ärztlichen Behandlung bedarf.
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echDie Nierensenkung kommt bei Frauen fünfmal häufigervor als bei Männern. Besonders die geschwächten Bauch-muskeln der Mütter, die öfter geboren haben, begünstigendas Entstehen dieser Krankheit. Sie kann auch durch eineplötzliche Abmagerung verursacht werden. Wenn die Nie-rensenkung so hochgradig ist, daß jede Niere an ihrenbeiden Spitzen mit der Hand anfaßbar und beweebar istdann sprechen wir von Wandernieren. ”Beide Erkrankungen, besonders aber die Nierensenkungbenötigen nur dann einen operativen Eingriff, wenn sie eineHarnstauung oder eine Nierenentzündung als Folgeerschei-nungverursachen. Es ist also nicht begründet wenn einnervöser, leichte Kreuzschmerzen empfindender Krankersich wegen einer Nierensenkung operieren lassen will. DerKranke schadet im allgemeinen nur sich selbst wenn ernach 5 bis 6 sich weigernden Ärzten endlich einen 7. findetder bereit ist, die Operation durchzuführen. Bauchmuskel-symnastik, Bauchbäder und eine zweckmäßige Mastkursind die Maßnahmen, durch die eine Nierensenkung vielerfolgreicher geheilt werden kann als durch OperierenDie Nierentuberkulose kommt bei 3 % der an Lungentuber-kulose erkrankten Menschen vor. Die Tuberkulosebazillengelangen mit dem Blutstrom in die Niere, verursachen dortVerkäsung und bilden Tuberkelknötchen. Von hier breitensie sich in die Harnwege aus; sie siedeln sich hauptsächlichan derMündung der Harnleiter in die Blase an. Sie kannsich bei Männern mit der Infektion der Nebenhoden beiFrauen mit der Infektion des Eierstockes verbinden.Kennt der Kranke seine Lungentuberkulose und quält ihndabei häufig ein schmerzhafter, hauptsächlich nächtlicherHarnreiz, dann mußer sich unbedingt an den Arzt wendenDie Feststellung der Krankheit erfolgt mit den bereits be-schriebenen Untersuchungsmethoden durch FachärzteWährend früher eine Nierentuberkulose mit schweren Fol-gen verbunden war, kann sie heute durch eine folgerichtigeFachärztliche Behandlung vollkommen ausgeheilt werden.Nierensteine gehören zu den häufigen Erkrankungen. IhreUrsachen kennen wir noch nicht genau, obwohl bei ihremEntstehen die fortgeschrittenen Infektionen der Harnweeine zweifellos wichtige Rolle spielen. “
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Die Zusammensetzung der Steine ist außerordentlich unter-
“„hiedlich; sie können aus Harnsäure, Kalziumoxalat, Kal-

-umkarbonat, Phosphat, Zystin und sehr selten aus Xan-

thin bestehen. Die Nierensteine entstehen in den Sammel-
k.ınälchen der Niere; von da werden sie durch den Urin

ın das Nierenbecken gespült, wo sie so groß werden können,
daß sie - wie ein Kernguß - das Nierenbecken vollkommen
ıısfüllen. Diese Steine verursachen nur dumpfe Druck-
‚Iimerzen. Die kleinen Steine können sich dagegen in den
Harnleitern festklemmen, quälende Krämpfe, unstillbare
Ilırnreize, Unfähigkeit zum Wasserlassen oder Blutharnen
.rursachen. Die Nierensteinkolik beginnt immer in den
ilieren und dehnt sich bei Männern auf die Hoden und bei
rauen auf die Schamlippen strahlenförmig aus. Sie ist mit
ıerart großen Schmerzen verbunden, daß sie auch den ge-
(duldigsten Menschen zum Aufsuchen des Arztes zwingt.
Oft wird sie auch von Erbrechen begleitet. Es kommtvor,
daß ein Mensch in seinem Leben nur einmal eine Nieren-
l.olik durchmacht, wogegen der weniger glückliche monat-
luh oder sogar wöchentlich unter krampfartigen Schmerzen
ıc ein Steinchen ausscheidet.

Nach dem Abklingen einer Nierenkolik ist eine urologische
Intersuchung immer begründet, um die Komplikationen
ler Nierenkolik, die Infektion, das eventuelle Verschließen

‚ter Harnleiter und das halbseitige Absterben der Niere zu
vermeiden. Ihre Linderung beginnt mit dem Verabreichen
(ler stärksten schmerzstillenden Mittel. Anschließend wird
ılie Lage des Steines festgestellt. Von seiner Größe hängt
o. ab, ob der Arzt den Stein austreibt oder operativ ent-
ternt. Die Nierensteine können im Organismus durch Medi-
k:ımente nicht aufgelöst werden.
dic Bildung von Nierensteinen ist bis heute noch nicht
riolgreich zu verhindern. Auch das Anwenden verschiede-
ner, die Nierensteinbildung verhindernder Diäten hat kei-
nen nennenswerten praktischen Nutzen.
Obwohl der Blasenkatarrh nicht zu den eigentlichen Nie-
tenkrankheiten gehört, kann er dennoch zur Quelle einer
Infektion des gesamten harnausscheidenden Systems wer-
den. Die Blase - ein Speicherorgan, in dem der Urin län-
vere Zeit verbleibt - ist besonders zur raschen Vermehrung
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der Bakterien geeignet. Die Erkältung schafft günstige Vor-
aussetzungen für das Entstehen einer Entzündung, die
durch die verschiedensten Bakterienarten verursacht werden
kann. Ihr Hauptsymptom ist das häufige Utinieren, das
meistens am Tage auftritt und am Ende des Urinierens
Schmerzen verursacht. Oft lösen schon wenige Tropfen Urin
unwiderstehlichen Harnreiz aus. Den Blasenkatarrh festzu-
stellen, ist sehr einfach: Er wird durch Eiter im Harn ange-
zeigt. Es kann vorkommen, daß diese Krankheit trotz An-
wendung der üblichen Behandlungsmethoden immer wie-
der erscheint. In diesem Falle wird der Arzt eine sorg-
fältige bakteriologische Untersuchung veranlassen und auf
Grund der Untersuchungsergebnisse eine entsprechende
medikamentöse Behandlung vornehmen. Wenn die Krank-
heit dennoch wiederkehrt, dann steckt hinter dem Blasen-

katarrh - das ist durch eine sorgfältige urologische Uhter-
suchungstets festzustellen - irgendeine andere Krankheit.

Die Gonorrhöe und die Syphilis

Die Gonorrhöe, auch Tripper genannt, gehört, ähnlich dem
Blasenkatarrh, nicht zu den Nierenerkrankungen, vielmehr
zu den Geschlechtskrankheiten. Erwachsene bekommensie
meistens durch den Geschlechtsverkehr. Kinder (sehr selten)

stecken sich durch die Benutzung von infizierten Hand-
tüchern und anderen Gebrauchsgegenständen an. Sie ist in
der ganzen Welt die am meisten verbreitete Geschlechts-
krankheit. Ihren Erreger wies als erster Neisser im Jahre
1879 unter dem Mikroskop nach.
Der Tripper beginnt bei Männern mit eitrigem Ausfluß aus
dem vordersten Abschnitt der Harnröhre. Bei Frauen kann
neben der Harnröhre auch der Gebärmutterhals infiziert
werden. Die ersten Anzeichen der Krankheit melden sich
2-3 Tage nach dem Geschlechtsverkehr. Vor einigen Jahren
noch wurde die Krankheit mit einer einzigen Penizillin-
injektion geheilt, Überraschenderweise werden heute nur
25-30 % der mit Penizillin behandelten Infektionen aus-
geheilt. Durch die häufige Anwendung von Penizillin sind
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umlich die empfindlichen Stämme zum größten Teil aus-

“.storben. Erhalten geblieben sind nur die Bakterien-

„amme, die sich allmählich dem Penizillin angepaßt haben;

‚ie leben, sie vermehren sich und infizieren weiter; sie sind

ılom Penizillin gegenüber resistent geworden, d. h., sie

widlerstehen seiner tötenden Wirkung. Es ist aber beruhi-

‚end, zu wissen, daß andere Antibiotika, beziehungsweise

"ulfonamide, auch diese Stämme zerstören; und wenn der

ranke sich an den Arzt wendet, kann er sicher sein, daß

.ı von seinem Leiden befreit wird. Mit der Blutkrankheit,

‚enau gesagt Syphilis, beschäftigen sich zahlreiche populär-

„issenschaftliche Hygienebücher, hauptsächlich die Werke,

ılıe sich mit den Fragen des Geschlechtslebens befassen.

Wir erwähnen diese Krankheit hier nur flüchtig, da sie

benfalls mit der Infektion der Harn-Geschlechts-Organe

hesinnt. Ihr Erreger ist ein einzelliges Lebewesen, die

‘pirochaeta pallida. Dieses winzige Urtier hat schon sehr

‚el Leid und Elend über die Menschen gebracht. Dank der

‚rganisation unseres Gesundheitswesens und der wirk-

„men Behandlung verschwindet diese Seuche bald voll-

lummen aus unserem Land (VR Ungarn - d. Red.). Da die

Ansteckung fast ausschließlich über die Geschlechtsorgane

ırtolgt, müssen wir mit allen verdächtigen, schmerzlosen

(‚eschwüren und sonstigen Verletzungen an unseren Ge-

‚hlechtsteilen unbedingt den Arzt aufsuchen. Die frühzeitig

testgestellte und entsprechend behandelte Syphilisinfektion

l.ınn ausgeheilt werden. Die Erkrankung an Syphilis ohne

\ıchärztliche Behandlung kann der Organismus allein nie

bekämpfen; sie zieht früher oder später schwere Folgen nach

sich.

Mas Rheuma

Von der Somogyer Seite des Plattensces kam ein blühend

‚hönes, 24jähriges Mädchen auf meine Station. Wenn der

Arzt es so rotwangig im Bett liegen sah, hätte er nicht glau-

ben wollen, daß es krank sei. Es war aber schwerkrank.

seine Hüft-, Knie-, Fuß- und Handgelenke waren vollkom-
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