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V Die einzige ex|*.rimenteHc Grundlage für die Verwertung
' !'r ......................, des Harns zur Lokaliliagnosevon Hinder-
mssvn nn Parmlnikt.is bilden bis jetzt ,|je Versuche von Jaffe 
.ins -lcm Anlang ,lot- siebziger Jahre, welche un Jahre IH77 
ausiuluheh 70. Hunde von Vir,hows Archiv l.cschriehen 
wurden, .lalle beslnmnle den hidicangelialt des Harns bei 
Hunden, welchen er durch Ligatur den Harn, verschlossen 
halle, und fand, .dal! Unterbindung des Dünndarms konstant 
'ine jelrdclitliche Zunahme des Indigos zur Folge hatte 
wahrend die Unterbindung des Dickdarms eine solche nicht „der 
hi uw geringerem (Jrade verursachte».
.... . Die Schlijf,c’ Jaffe über die verschiedenartige
Wirkimg von Dünndarm- und Di, kdar.m.nlerbin,hingen zo- 
waren durch die erhaltenen Indigowerte gesichert, obwohl naedi 
,.en Punndarmhgaluren regelmäliig in wenigen Tagen dej- Darm 
wieder ohne anderes Kingreifen durchgängig wurde, und nach 
den D ekdarmhaaturcn enhveder bald der Tod eintrat oder 
eljonlalls eine Selbstheihmg vor sich ging, obwohl ferner hei 
'en nicht aseptischen ( »peral innen der damaligen Zeit Infektionen 

ln 'l,'r,'1' ,,el"l-'e l’eriloniiideii sich nicht aussehlielien liehen 
„ .. , kllmscl"' l''rlal|rung hat auch die Hereehtigung der 
Schlußfolgerungen JafTes für die mensel,liehe l>nlhnlogie seit- 
•em erwiesen. Neuerdings noch hat Nolhnagel in seinem 

.•ndbueli der Dalhologie Therapie der Darmkrankheilen 
■ *n diagnostischen Wert der Indi,anurie hei Ileus in ganz 
pri »elhen Sei,arte und mit denselben Kinsehränkiingei. priizisierl

Vvi 'i 'onvi,“?en'1 aul Grund (1<« experimentellen Materials 
Ubgleiel, also zu einer Revision der .1 affeschenVersuche 

:"•> diesem Stand der Frage keine Notwendigkeit vorlag. so
H l'i" >c\ |.r - /••it-i'lirift I. |iliysio|. Clii-Iiiic. XXXVIJI.
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