
 

Gandeamus ieilur,
Juvenes dum sumus;
Post jucundam juventutern,
Post molestam seneciutem

Nos habebit bumus ...
Frei übersetzt:
Also laßt uns fröhlich sein,
solange wir jung sind,
nach der fröhlichen Jugendzeit,
nach dem lästigen Greisenalter
wird uns die Erde decken...

Im Übergang von einer Gesellschaftsordnung zur ande-
ren kann die Jugend nicht bedenkenlos die Lebensgrund-
sätze der älteren Generation übernehmen. Vielmehr muß
sie sich mit allen Lebenserscheinungen auseinanderset-
zen. Gewiß soll sie den Rat der älteren Menschen; nicht
in den Wind schlagen; aber sie hat ein Recht, diese Rat-

schläge selbst zu überdenken. Die ältere Generation
kann nicht einfach sagen: „Dies wird so gemacht, jenes
macht man so! So haben es deine Großeltern gehalten,
also sollst du es auch so tun.“ Die Jugend hat vielmehr
das Recht und die Pflicht, die älteren Menschen zu bit-

ten, ihre Ratschläge zu begründen. Das ergibt eine
fruchtbare Aussprache für beide Teile. Die ältere Gene-
ration wird dazu veranlaßt, über ihre eigenen Lebens-
gewohnheiten nachzudenken. Wie soll sie sonst der Ju-
gend Gründe angeben, die anerkannt werden können?
Für die jüngere Generation erwächst daraus der Vorteil,
daß sie nichts blindlings zu übernehmen braucht, son-
dern sich Rechenschaft darüber ablegen kann, wie sie
selbst aufwachsen und später einmal ihr eigenes Leben
führen und Kinder erziehen will.
So wollen wir es denn auch in diesem Buch halten. Der
Autor, der der älteren Generation angehört, wird jeden
Ratschlag wissenschaftlich begründen, so daß die Leser
in der Lage sind, sich ein eigenes Urteil zu bilden und
aus eigener Einsicht zu handeln.
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Vom Wert der Gesundheit

Bei der Begegnung zwischen der älteren und der jünge-
ren Generation gilt es, zunächst ein Vorurteil, ja einen

Irrtum zu beseitigen, der da heißt: Gesundheit ist Privat-
sache, Gesundheit geht nur den einzelnen etwas an. Auch
Krankheit sei die Angelegenheit jedes einzelnen; der
Arztberuf stehe außerhalb des politischen Geschehens.
Der Arzt sei ein reiner Naturwissenschaftler, der den
kranken Menschen, losgelöst von allen gesellschaftlichen
Beziehungen und Bindungen, zu untersuchen und zu be-
handeln habe. Medizin stehe jenseits von Gut und Böse,
jenseits von Arm und Reich, jenseits aller Konfessionen,
außerhalb aller Berufe, betreffe nur den alten Adam

oder die junge Eva. Weil dieser Irrtum folgenschwerist,
muß er beseitigt werden.
Setzen wir zunächst ein Zitat des jungen Rudolf Virchow
hierher. Er schrieb in der Zeitschrift „Medizinische Re-

form“ im Jahre 1848: „Das eine Wort ‚öffentliche Ge-

sundheitspflege‘ sagt dem, welcher mit Bewußtsein zu
denken versteht, die ganze und radikale Veränderung in
unserer Anschauung von dem Verhältnis zwischen Staat
und Medizin; dies eine Wort zeigt denjenigen, welche
da gemeint haben und noch meinen, die Medizin habe

mit der Politik nichts zu tun, die Größe ihres Irrtums .. .“

Wir Menschen sind gesund oder krank als Menschen und
nicht als Pflanzen oder Tiere. Es hat niemals einen Men-
schen gegeben, es hätte auch niemals eir Mensch entste-
hen können.
Die Entstehung der Menschenist nur denkbar unter den
Bedingungen einer Gemeinschaft. Nur weil die Vormen-



 

schen in Gruppen lebten und weil sie sich bei der kom-
plizierter werdenden Jagd untereinander verständigen
mußten, weil im Laufe der Entwicklung die Lebensbe-
dürfnisse nur durch gemeinsame Arbeit befriedigt wer-
den konnten, entwickelten sich Sprache und Denken,jene
Fähigkeiten, die uns Menschen grundsätzlich von den
Tieren unterscheiden. Wir Menschen sind von vornherein
Gemeinschaftswesen. Selbst das Leben des Robinson
Crusoe auf einer Insel setzt die Gemeinschaft voraus;
denn Robinson Crusoe bedient sich der Werkzeuge, die
er im Strandgut findet, die er nicht allein erfunden oder
angefertigt hat. In den späteren Fassungen wird dem
einsamen Menschen sogar ein zweiter, sein Diener Frei-
tag, zugesellt.
Man kann deshalb Gesundheit und Krankheit nicht nur
naturwissenschaftlich betrachten, sondern muß sie zu-

gleich im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Lage
beschreiben. So kennzeichnet die Weltgesundheitsorgani-
sation die Gesundheit folgendermaßen: „Die Gesund-
heit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, gei-
stigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des
Freiseins von Krankheiten und Gebrechen.“ An dieser
Begriffsbestimmung ist besonders wichtig, daß auch das
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soziale Wohlergehen zum Kennzeichen der Gesundheit
gehört.

Wir wollen zunächst der politischen Bedeutung der Ge-
sundheit noch einige Gedanken zuwenden: Die Jugend
hat bemerkenswerte Kernsprüche. Einer davon heißt:
„Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat.“
Ist ein Mensch, der sich aus Unkenntnis oder Leichtsinn

krank oder kränklich macht, bereit zur Arbeit? Kannein
Mensch, der nicht im Vollbesitz seiner körperlichen und
geistigen Kräfte ist, wirklich die Heimat verteidigen?
Die Frage stellen heißt sie verneinen. Nur wer gesund
ist, ist immer bereit.

Man wird deshalb die Frage beantworten müssen: Kann
man etwas tun, um gesund zu werden und gesund zu
bleiben, oder ist Gesundheit ein Geschenk des Schick-
sals, des Himmels? Ist der eine gesund, der andere nicht?
Erbt man Gesundheit von seinen Eltern und Großeltern
und muß hinnehmen, gesund oder krank zu sein? Diese
Betrachtungsweise ist wissenschaftlich falsch. Gewisse
Anlagen sind allerdings erblich. In manchen Familien
ist die Zuckerkrankheit häufiger als in anderen. Es gibt
erbliche Fehler der Sinnesorgane, zum Beispiel Kurzsich-
tigkeit. Aber man erbt nur Anlagen, Möglichkeiten.
Durch richtige Lebensweise kann man ungünstige Anla-
gen unterdrücken und die günstigen entwickeln. Die Ge-
schichte aller Zeiten kennt eine Fülle von Beispielen
dafür, daß schwächlich veranlagte Männer durch Energie
und straffe Lebensführung viel mehr geleistet haben als
mancher Robuste, der seine guten Anlagen vertan hat.
Wir werden noch sehen, daß es nicht genügt, nur gele-
gentlich etwas für seine Gesundheit zu tun. Es geht
darum, Lebensgewohnheiten zu schaffen, die unsere
Gesundheit festigen. Die politische Bedeutung einer
richtigen Lebensweise ist aber noch viel größer. In den
Ländern des Sozialismus ist niemand arbeitslos. Im Ge-
genteil, es herrscht Mangel an Menschen, Das ist kein
Zufall, sondern charakteristisch für die Gesellschafts-

 



ordnung. Es wird auch in Zukunft noch Mangel an Men-

schen geben. Der Mensch ist wertvoll geworden. Wäh-

rend in der kapitalistischen Wirtschaft stets eine

Reservearmee von Arbeitslosen vorhanden ist und vor-

handen sein muß, während es dort auch heute in der

Hochkonjunktur für einen Menschen, der die 50 über-

schritten hat, schwer ist, wieder in Arbeit zu kommen,

wenn er aus irgendeinem Grunde seine Arbeitsstelle

verloren hat, werden bei uns auch die alten Menschen

mit ihrer Arbeits- und Lebenserfahrung immer wert-

voller. Die Kinder und Jugendlichen dürfen lernen und

brauchen noch nicht in Fabriken und durch Gelegenheits-

arbeit zu verdienen. Selbst alte Menschen werden nicht

als überflüssig und lästig betrachtet, sondern geachtet und

geschätzt.

Wir müssen uns deshalb überlegen, wie Kinder, Jugend-

liche und Erwachsene sich verhalten sollen, damit sie in

jedem Abschnitt ihres Lebens gesund und leistungsfähig

bleiben. Man liest: Die Menschen werden älter‘ Man

liest aber auch, die „Manager“ sterben früher. Beide Aus-

sagen widersprechen sich. Welche ist richtig? Beginnen

wir mit der zweiten: Es ist richtig, daß infolge der Hetz-

jagd, infolge der rücksichtslosen Konkurrenz in den ka-

pitalistischen Ländern, infolge von Überreizung, Schlaf-

mangel besonders stark beanspruchte Menschen immer

häufiger aus dem Leben herausgerissen werden, Sie

erkranken an Herz- und Gefäß- oder auch an Nerven-

leiden. Vielfach müssen sie ihren Abschied nehmen, nicht

wenige aber sterben vorzeitig. Wie steht es um die

andere Behauptung, die besagt, daß wir Menschenälter

werden? Sie ist in dieser Formulierung falsch. Der ein-

zelne Mensch wird heute genauso wie früher auch 70,

80 oder 90 Jahre alt. Wir haben soeben geschen, daß die

Menschen, die unvernüftig leben, schon zwischen 50 und

60 sterben, ohne vorher besonders krank gewesen zu

sein. Meist trifft sie der Zusammenbruch mitten im

Schaffen.
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Wenn man sagt, die Menschen werden älter, so meint

man die Tatsache, daß heute eine viel größere Zahl von

Menschen die Aussicht hat, in das fünfte und sechste

Lebensjahrzehnt aufzurücken. Früher starben von 100
Neugeborenen schon im ersten Lebensjahr 20 oder 30

wieder hinweg. Bis zum Beginn der Schulzeit starben

weitere 20 und mehr an Pocken, Diphtherie und anderen

Kinderkrankheiten. Es erreichten von 100 nur etwa 60

das Schulalter. Danach starben Zehntausende an der
Tuberkulose und am Typhus, so daß nur die Hälfte aller
in die höheren Jahrzehnte aufrückte.

Heute ist das ganz anders. Die Hygiene hat erreicht, daß
von 100 Neugeborenen höchstens 4 im ersten Lebensjahr
sterben. In Ländern, die vom Krieg nicht berührt wur-
den, zum Beispiel Schweden, sogar nur 2. Inzwischen
hat die CSSR durch planmäßige Bemühungen Schweden
eingeholt. Die Pocken sind in Deutschland mit Hilfe der
Impfung völlig ausgerottet. Früher starb ein Viertel
aller Kinder an Pocken, heute keines mehr. Die Diph-
therie hat ihre Schrecken verloren, an der Tuberkulose
braucht niemand mehr zu sterben. So haben heute weit
mehr Kinder die Aussicht, das normale Ende des Lebens

zu erreichen, das heute noch bei 70 bis 80 Jahrenliegt.
Leider erreichen nicht alle Menschen dieses Lebensalter
in voller Rüstigkeit. Sie haben Schmerzen in Muskeln,
in Gelenken, sie leiden an chronischem Rheumatismus.

Ihre Nerven sind nicht in Ordnung, sie haben Kopf-
schmerzen, Gliederschmerzen, ihr Herz ist nicht leistungs-
fähig, sie sind arbeitsunfähig und leben von einer Inva-
lidenrente, Das Dasein bereitet ihnen keine Freude mehr.
Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Es ist der Medi-
zin und Hygiene zwar gelungen, Krankheiten zu heilen,
die früher unheilbar schienen, und die Gewalt der Seu-

chen zu brechen. Sie hat aber eben erst begonnen, sich
der neuen Aufgabe zuzuwenden, die nun vor ihr steht.
Diese heißt: Wie müssen die Menschen des ausgehenden
20. Jahrhunderts, des Zeitalters der Mechanisierung und
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Automatisierung, des anbrechenden Atomzeitalters leben,

um bis in ibr Alter gesund und lebensfrob zu bleiben?

Und diese Aufgabe enthält noch eine zweite: Wie kön-

nen wir das Leben verlängern? Es besteht kein Zweifel

darüber, daß auch heute noch die meisten Menschen zu

früh sterben. Wir könnten, ohne unter Beschwerden des

Alters zu leiden, 90 und 100 Jahre alt werden. Das ist

aber nur möglich, wenn wir schon in unserer Jugend auf

dieses Ziel hinstreben. Es ist deshalb notwendig, in

einem Buch, das für junge Menschen geschrieben ist, von

den Alterskrankheiten zu berichten. Die Verhütung der

Alterskrankheiten beginnt in der Jugend. Wenn es nicht

gelingt, die Jugend für den vorbeugenden Gesundheits-

schutz zu begeistern, wird es auch nicht gelingen, die

Nervenleiden, Stoffwechselleiden, die Magengeschwüre,  

den Bluthochdruck einzudämmen. Es ist aber nichts so
schwierig wie dies: junge Menschen für die Fragen der
Vorbeugung zu interessieren.
In der Jugend spüren wir noch keine Beschwerden. Es

macht uns gar nichts aus, auch einmal über die Stränge

zu schlagen. Gelegentliche Überanstrengungen, gelegent-
liche Fehler in der Lebensführung schaden auch in der
Tat nicht viel. Unser Organismus ist anpassungsfähig

und verfügt über viele Möglichkeiten, Schäden wieder

auszugleichen.
Viel bedenklicher sind die kleinen unmerklichen Schäden.
Von diesen spürt der junge Mensch überhaupt nichts. Ein
junger Mann oderein junges Mädchen könnensich jahre-
lang falsch ernähren, ohne daß sie davon in ihrem Wohl-
befinden beeinträchtigt werden. Sie können viele Jahre
lang Zigaretten rauchen, ohne daß Herz oder Magen
schmerzen. Sie können auch jahrelang zuwenig schlafen,
‚ohne daß sie davon gleich krank werden. Junge Men-

schen brüsten sich oft damit, daß sie viel vertragen, zum

Beispiel alkoholische Getränke. Es mag sein, daß ein
Rausch dem Körper nicht schadet. Der Organismus wird
mit einmaligen Schäden fertig, aber steter Tropfen höhlt
den Stein. Allerdings kann auch eiz Rausch schon zu
einem schweren Unfall führen oder an einer Ansteckung
die Schuld tragen.
Unsere Leber verfügt über Fermente, die den Alkohol,
der für den Körper schädlich ist, in die unschädlichen
Stoffe Kohlensäure und Wasser oxydieren. Die Oxyda-
tion geht, wie in unserem Körper immer, nicht in einer
Stufe, sondern über den Acetaldehyd, die Essigsäure, in
den Zitronensäurezyklus bis zu den schon genannten
Endstufen vor sich. Die Leber kann aber nur eine ge-
wisse Menge Alkohol unschädlich machen (8bis9 g Al-
koholin einer Stunde). Sie ist darauf eingestellt, jene klei-
nen Alkoholmengen, die auch im normalen Stoffwechsel
auftreten, zu oxydieren. Trinken wir zusätzlich fertig ge-
bildeten Alkohol in Form von Bier, Wein oder Brannt-
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wein, so geht der größte Teil des Alkohols unverändert
durch die Leber und entfaltet im Gehirn seine bekann-
ten Wirkungen. Da er weiterhin im Blut kreist, wird er
allmählich verbrannt. Es dauert zum Beispiel etwa
9 Stunden, bis eine Gabe von 70 g Alkohol, das heißt

1 g je Kilo Körpergewicht bei einem Mann von 70 kg,
völlig verbranntist.
Trinkt ein Mensch täglich Alkohol, so vergrößert die
Leber zunächst ihre Entgiftungsfähigkeit. Wir sagen, der
Mensch hat sich an den Alkohol gewöhnt. Da aber auch
bei verbesserter Leberleistung ein Teil des Alkohols zu-
nächst mehrere Stunden lang unverbrannt bleibt und die
Eigenschaft behält, das Protoplasma zu schädigen, so
nimmt bei weiterem regelmäßigem Alkoholgenuß nach
einigen Jahrzehnten die Fähigkeit der Leber, Alkohol zu
oxydieren, wieder ab. Denn der Alkohol schädigt nicht
nur das Gehirn und das übrige Nervensystem, sondern
auch die Leberzellen.
Hieraus ergibt sich die sehr merkwürdige Tatsache, daß
ein Mensch, der bisher mittlere Mengen von Alkohol
anscheinend gut vertrug, ihn plötzlich besonders schlecht
verträgt. Alte Trinker werden auf einmal gegen Alkohol
überempfindlich. Ihre Leber kann dengiftigen Stoff nicht

  

mehr ausreichend entgiften, der Gehalt des Blutes an
Alkohol steigt nach der Einnahme des alkoholhaltigen
Getränks plötzlich an. Ein Stoß des Giftes trifft das
Gehirn. Der alte Alkoholiker, der noch vor 3 bis 4 Jah-
ren einen Liter Wein brauchte, um etwas zu spüren, wird
jetzt schon von einem halben Liter umgeworfen. Im übri-
gen hat der Alkohol in den vergangenen Jahrzehnten
Zeit gehabt, auch die Nieren, die Verdauungsorgane,
aber insbesondere das Gehirn zu schädigen, so daß am
Ende schwere Gehirnstörungen auftreten. Eine davonist
das berüchtigte Delirium tremens. Es gibt aber auch
noch andere alkoholbedingte Gehirn- und Nervenkrank-

heiten.
Das Beispiel der allmählichen Zerstörung unserer Ab-
wehrkraft wurde deshalb so eingehend geschildert, weil
dieser Mechanismus nicht nur durch Alkohol ausgelöst
werden kann, sondern auch durch viele andere schädliche

Einwirkungen, die unser Leben verkürzen: falsche Er-
nährung, Schlafmangel, Lärm, Reizmittel, Mangel an
Bewegung, Mangel an Licht und anderes mehr.
Es ist gelungen, die Mütter vor dem Kindbettfieber zu
bewahren und sie auch dann noch von einem gesunden
Kinde zu entbinden, wenn früher Mutter und Kind ver-

loren gewesen wären. Die Operationstechnik ist so weit
fortgeschritten, daß man sich mit gutem Gewissen zu
Schnittentbindungen entschließt, wenn auf natürlichem
Wege das Kind nicht geboren werden könnte.
Die Operationstechnik hat es auch ermöglicht, viele

andere, früher höchst gefährliche Krankheitszustände zu

überwinden, etwa die Folgen schwerer Unfälle, Selbst

den Krebs kann man, rechtzeitig entdeckt, in vielen Fäl-
len heilen.

Jedermann vermag den Zusammenhang vieler Krank-
heiten mit sichtbaren Eingriffen in unser Leben zu erken-

nen. Man steckt sich mit Diphtherie, Tuberkulose, Typhus

an. Krankheitsursache und Krankheitsausbruch stehen in

einem unmittelbaren Zusammenhang, den jeder beobach-
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ten und begreifen kann. Noch leichter sind die Wirkun-
gen äußerer Gewalt einzusehen. Auf der Straße, im
Verkehr, im Betrieb, im Sport ereignen sich täglich Un-

fälle, und die Betroffenen sind dem geschickten Chirur-
gen dankbar, wenn er ihnen das Leben rettet, die ge-
brochenen Glieder in guter Stellung heilt, so daß nach
einiger Zeit das Leben ungestört weitergehen kann.
Was hat man nicht alles erfunden, um die Menschen
wieder lebenstüchtig zu machen: die Nervennaht, die

 

Gefäßnaht, die Marknagelung gebrochener Knochen, die
Blutübertragung, die plastische Operation.
So groß diese Erfolge der Medizin auch sind, noch um
vieles größer ist die Aufgabe, die heute vor ihr steht.
Der Beginn einer Krankheit fällt nicht zusammen mit
dem Beginn der Schädigung. Wir erkranken nicht an
einem Magengeschwür, weil wir gestern oder vorgestern
etwas Unrechtes gegessen haben, sondern weil 20 Jahre
lang immer die gleiche Schädigung auf unsere Magen-
schleimhaut eingewirkt hat. Wir erkranken nicht an
Bluthochdruck, weil wir uns ein- oder zweimal über-
anstrengt haben, sondern weil wir 30 Jahre lang unver-
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nünftig gelebt haben. Der Zusammenhang zwischen

diesen jahrzehntelang wiederholten täglichen kleinen

Fehlern und dem Ausbruch der Krankheit ist schon für
die ärztliche Wissenschaft nicht leicht festzustellen. Er
ist für Nichtärzte kaum zu begreifen. Ganz besonders
sträuben sich junge Menschen gegen die Einsicht, daß
das Leben, das sie heute führen, den .Grund zu der Stoff-
wechselkrankheit, der Herzkrankheit, den Gallensteinen
legt, die sie einmal nach ihrem 50. Lebensjahr plagen
werden. Der junge Mensch meint gewöhnlich: „Nach den
Regeln der Gesundheit zu leben, dazu habe ich später
Zeit. Wenn ich einmal 50 Jahre alt geworden bin, dann
will ich gern vorsichtig sein.“ Ja, wenn es nur die Vor-
sicht wärel
Es geht um eins: Die Jugend soll um keinen Preis ängst-
lich und eingebildet krank werden. Sie soll im Gegenteil
sich abhärten, ihre Abwehrkräfte üben. Sie soll genau
wissen, was man tun muß und was manlassen sollte, um

bis ins Alter gesund zu bleiben. Sagte kürzlich ein Mann:
„Vorläufig bekommt mir meine Zigarre noch, sobald ich

aber die ersten Herzschmerzen spüren werde, lege ich
sie sofort weg.“ Die ersten Herzschmerzen sind aber das
Zeichen dafür, daß schon etwas unwiederbringlich ge-
stört ist. Es ist viel zu spät, die Zigarre wegzulegen, wenn
die ersten Schmerzen auftreten.

Ein Gelehrter klagte in einem erschütternden Brief
darüber, daß er in jungen Jahren keine Rücksicht auf

seine Gesundheit genommen habe. Er sei der Meinung
gewesen, daß seine Forschung jedes Opfer verlangen

könne. Es komme auf ihn nicht an. So hat er Tag und

Nacht gearbeitet. Jedes Reizmittel benutzte er, um sich
vorwärtszutreiben, er gönnte sich keinen Sonntag und

keine Ferien. Er ist jetzt noch nicht alt, steht eigentlich

noch in der Blüte der Jahre, er hat das 60. Lebensjahr

noch nicht erreicht, ist aber so krank, daß er sich aufs
äußerste schonen muß. Jetzt sieht er ein, daß er es falsch

gemacht hat. Er sagt: „Jetzt hätte ich die Einsicht und
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die Überschau über mein Fach, jetzt könnte ich wissen-

schaftlich noch viel mehr leisten als vor zehn Jahren;

aber mein Körper streikt. Hätte ich etwas besser mit

meinen Kräften hausgehalten, dann könnte ich für die
Allgemeinheit noch mehr leisten.“

In allen Fächern der Praxis und der Wissenschaft brau-
chen wir nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, um die

volle Meisterschaft zu erlangen. Es ist tragisch, wenn wir

gerade auf der Höhe unseres Wissens und Könnens Ver-
zicht leisten müssen. Deshalb wollen wir unsere Jugend
davon überzeugen, daß sie auf lange Sicht hin planen
soll. Wir brauchen einen langen Atem.
Was sollen sie denn auch nützen, die großen Errungen-
schaften der Medizin, die Aussicht, das 60. und 70. Jahr
zu erleben und nicht vorher an Typhus, Ruhr, Tuber-
kulose, Lungenentzündung, Blinddarmentzündung, Kind-
bettfieber zu sterben, wenn die letzten Jahrzehnte im
Krankenhaus, im Invalidenheim, arbeitsunfähig verbracht
werden müssen?
Soviel ist wohl klar, daß sich von nun an jeder Junge
und jedes Mädchen mit der Frage beschäftigen muß:
„Wie muß ich leben, daß ich bis ins Alter gesund, lebens-
frisch, arbeitsfrob und genußfähig bleibe?“ Muß man
hierzu Medizin studieren, muß man vieles über Krank-

beiten wissen, wie man sie erkennt und heilt? Ganz

gewiß nicht. Das ist die Sache der Ärzte. Der junge
Mensch muß dagegen etwas von der Gesundheit wissen.
Das ist auch Sache der Ärzte, aber nicht der Ärzte allein.
Schon Johann Peter Frank schrieb ausgangs des 18. Jahr-
hunderts, daß man die Mithilfe aller Bürger brauche,

wenn man die Gesundheit pflegen und erhalten wolle.
Wir werden im Verlauf unserer Untersuchungen erken-
nen lernen, daß es darauf ankommt, etwas zu tun, näm-
lich das Richtige, und etwas wegzulassen, nämlich das
Falsche und Überflüssige. Häufig geht das zweite vor
dleın ersten. Man muß das Falsche weglassen, um Zeit
und Gseld für das Richtige zu erhalten. Wie oft wird noch
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der Einwand gemacht: „Dazu habe ich keine Zeit“ oder

„Dazu habe ich kein Geld“, oder manchmal auch:

„Dazu habe ich keine Zeit und kein Geld.“ Sagt man

aber dem Betreffenden: „Du hast doch Zeit und Geld

für dieses und jenes, das dir gar nicht gut tut. Verzichte

darauf, und du hast auf einmal beides, Zeit und Geld

für das Gute.“ Dann schaut der Betreffende zunächst

sehr verwundert auf. Der alte Weise in Wiedensahl,

Wilhelm Busch, sagte: „Das Gute - dieser Satz steht
fest - ist stets das Böse, das man läßt.“

Über den Wert der Gesundheit haben Ärzte und Philo-
sophen, Dichter und Denker schon seit alten Zeiten viel
geschrieben. Es ist uns von den alten Chinesen wie
von den Griechen und Römern manches gute Wort über-
liefert worden. Eines der schönsten stammt von einem
alten Chinesen. Es heißt: „Wer das Naturgesetz be-

achtet, der wird glücklich, wer es nicht beachtet, der

wird unglücklich. Es ist wie mit Licht und Schatten und

dem Echo.“ Schiller hat mit zitternder Hand auf seinem

Sterbebett etwas geschrieben, was etwa folgendermaßen
lautet: „Sorget für eure Gesundheit, ohne sie kann man
nicht gut sein.“ Hufeland hat neben seinen vielen medi-
zinischen Büchern ein Volksbuch geschrieben: „Die

Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu
verlängern.“ Dieses Buch ist in alle Kultursprachen
übersetzt worden und erlebt noch heute Neuauflagen

und Nachdrucke. Arthur Schopenhauer hat ein Wort
zum Nachdenken gesagt: „Gesundheit ist nicht alles,

aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Viel, aber falsch

zitiert wird das Wort des alten Juvenal: „Mens sana

in corpore sano.“ Es wird oft falsch übersetzt: „Nur in

einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist woh-
nen.“ Juvenal hat gedichtet: „Orandum est ut sit mens
sana in corpore sano“, das heißt „Wir müssen darum

beten, daß in einem gesunden Körper ein ge-
sunder Geist wohne.“ Wir sind heute in einer besseren

Lage. Wir brauchen nicht zu beten, wir können etwas
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dafür tun, daß ein gesunder Geist in einem gesunden

Körper wohne.
Die meisten denken an die Gesundheit des einzelnen
Menschen. Johann Peter Frank war der erste, der ein

umfassendes Werk über die Gesundheit der Völker ge-
schrieben hat. Sein Werk blieb aber verschollen bis auf
unsere Tage. Wir lesen voller Eifer in Franks Büchern
und erfüllen sein Vermächtnis. Man sieht heuteein, daß
kein einzelner Mensch gesund sein und bleiben kann,
wenn nicht das ganze Volk gesund lebt. Gesundheitaller
einzelnen und gesunde Lebensverhältnisse der Gemein-
schaft bedingen einander. Eines kann ohne das andere
nicht sein.
Der Nachbar, der Tuberkelbakterien um sich streut,

beeinflußt uns ebenso wie der andere, der mit seinem

Lärm unsere Nerven schädigt. Der Mitarbeiter, der
durch sein ewiges Nörgeln uns bekümmert, beansprucht
unser Nervensystem ebenso wie die Maschine, die,
schlecht gepflegt, unsere Gesundheit beeinträchtigt.
Kein einzelner kann die Tausende von Schädlichkeiten:
den Lärm, das grelle Licht, den Rauch und Ruß, die
Unruhe, die schlechten Arbeitsbedingungen, die falsche
Wohnung und auch die falsche Ernährung ändern. Wenn
die Mühlen das Getreide mißhandeln und die Bäcker
nicht gelernt haben, ein gutes Brot zu backen, so kön-

nen Tausende sich diesen Fehlern nicht entziehen, es sei

denn, daß sie gemeinsam gegen die Fehler vorgehen.
Wenn das Ministerium für Außenhandel Waren ein-
führt, muß es nach Möglichkeit darauf achten, daß es
jene kauft, die als Ergänzung für die Lebensmittel, die

in unserem Lande wachsen, nötig sind, sonst ist wie-

derum der einzelne nicht imstande, seine Gesundheit

zu bewahren.

Dem Volke zu zeigen, wie man nach den Gesetzen der

Natur leben muß, ist eine Aufgabe der Sozialhygiene.

Das Volk von morgen aber seid ihr, die ihr diese Zeilen
lest. Die Jugend in die Gesetze des Lebens einzuführen
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ist die Aufgabe, zu deren Lösung dieses Buch einen

Beitrag geben will. .

Ist es nun klargeworden, daß Gesundheit ein politisches

Geschehen ist, daß sie einerseits nur erhalten werden

kann, wenn die Gemeinschaft die Wege dazu kennt und

beschreitet, und daß andererseits die Gesellschaft nur

blühen und gedeihen kann, wenn alle ihre Bürger ge-

sund sind, gesund als ganze Menschen, in ihrem Denken,

Fühlen, Wollen und Handeln, in ihrer Einstellung zur

Arbeit, in der Familie und im gesellschaftlichen Leben

wie in ihrer Freizeitgestaltung?

Zu den historischen Überlieferungen der deutschen „ge

bildeten Stände“ gehört die seltsame Tatsache, daß man

von Biologie und Gesundheitspflege nichts zu wissen

braucht, ohne als ungebildet zu gelten. Es handelt sich

um eine spezifisch deutsche Erscheinung, die ihre Wurzel

im klassischen Neuhumanismus des ausgehenden 18. und

beginnenden 19. Jahrhunderts hat. In Deutschland galt

jemand für ungebildet, wenn er ein französisches

Fremdwort nicht richtig aussprechen konnte, wenn er

im Homer und Vergil nicht Bescheid wußte; aber man

konnte ein „hochgebildeter Mensch“ sein, ohne zu wis-

 

 



 

sen, welche Bedeutung die Leber hat. Ausgangs des

19. Jahrhunderts war es sogar ein wenig anrüchig, als

Nichtarzt zuviel von seinem Körper zu wissen oder sich
damit zu beschäftigen. In guter Gesellschaft sprach man

nicht von so profanen Dingen wie von Magen, Darm,

Leber, Nieren.
In anderen Ländern hat man diesen beschränkten lite-
rarischen Bildungsbegriff nicht gepflegt. In Schweden,
Dänemark, England und den Vereinigten Staaten gehört
Gesundheitslehre in den Schulen seit Generationen zu
den Pflichtfächern. In den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika muß seit 1881 jeder Lehrer, der an einer öffent-
lichen Schule unterrichten will, eine Prüfung in Gesund-
heitslehre ablegen. Hat er die Prüfung nicht bestanden,

so darf er weder Geographie noch Deutsch, weder Ma-
thematik noch Geschichte unterrichten.
Im Jahre 1920 tagte eine Reichsschulkonferenz, in der
beschlossen wurde, auch in Deutschland diesem beschä-

menden Zustand ein Ende zu machen. Der Beschluß, der
dert gefaßt wurde, lautete: Gesundheitspflege soll nicht
Unterrichtsfach, sondern Prinzip werden, sie soll den

gesamten Schulunterricht durchdringen. Das Jahr 1933

machte diesen fortschrittlichen Bestrebungen den Garaus.
An Stelle von Gesundheitslehre wurde nationalsozia-
listische Rassentheorie zum Unterrichtsprinzip gemacht.
Der zweite Weltkrieg zerstörte die letzten Reste eines
geordneten Gesundheitsunterrichts. Zur Zeit beginnen
wir in der Deutschen Demokratischen Republik alle Leh-
rer in Gesundheitspflege zu unterweisen.
Die Jugend, die infolge dieser traurigen Ereignisse um
die Vorteile einer geregelten Unterweisung über eine
gesunde Lebensführung gebracht worden ist, muß sich
nun selbst die nötigen Kenntnisse verschaffen.

Es sollte nicht mehr vorkommen, daß ein achtzehn- oder

zwanzigjähriger Mensch im Jahre 1961 nicht über sein

Herz und über seinen Blutkreislauf, über die Tätigkeit
und die Zusammensetzung seines Blutes Bescheid weiß.
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Es sollte auch nicht mehr vorkommen, daß ein junger

Mann oder ein junges Mädchen von Vitaminen so allge-

mein daherredet und nichts Genaueres darüber weiß,

daß es fettlösliche und wasserlösliche Vitamine gibt,

hitzeempfindliche und hitzebeständige, solche, die wir

vorwiegend in den Randschichten der Getreidearten fin-

den, und andere, die vorwiegend in Beeren und Früch-

ten enthalten sind. Es gehört zum Allgemeinwissen, eine

richtige Vorstellung vom Wirken der Vitamine in unse-

rem Stoffwechsel zu haben, weil man ohne diese Kennt-

nisse sich nicht richtig ernähren kann.

Die Fragen der richtigen Ernährung sind kein Fach-

wissen für den Arzt. Sie gehören zum Gebrauchswissen

eines jeden heranwachsenden Menschen. Um beim Be

spiel der Ernährung zu bleiben: Wie soll die Masse der

Verbraucher, das werktätige Volk, die HO- und Kon-

sumeinkäufer dahinbringen, nur noch hygienisch gute

Lebensmittel einzukaufen und anzubieten, wenn sie keine

soliden Kenntnisse hat? Allgemeines Gerede nützt nicht

viel. Frauen und Männer müssen in jeder öffentlichen

Versammlung begründen können, warum sie Erzeug-

nisse aus dem vollen Getreidekorn wünschen. Was von

der Ernährung gesagt wurde, gilt ebenso von der Schule,

von der Körperbildung. Die Bevölkerung muß aus soli-

dem Wissen heraus sagen können: Wir brauchen je

Kopf der Bevölkerung 5, 6 oder 8 Quadratmeter Grün-

fläche als Spielplatz für die Kinder,als Tummelplatz für

die Jugend. Wir brauchen viele Übungsplätze, die zu

einem großen Teil im NAW errichtet werden können

und vor allem von jungen Menschen genutzt werden

sollen. Unsere Neubauwohnungen sollen so und nicht

anders aussehen. — Das ist nicht Sache der Architekten

allein, es ist auch nicht Sache der Hygieneinstitute und

Kreisärzte allein, es ist Sache der Bevölkerung, einer Be-

völkerung, die solide Kenntnisse erworben hat und nicht

mit unbestimmten Meinungen, Wünschen oder Ansichten

daherkommt.
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Leser dieses Buches, mit 18 Jahren dürft ihr wählen
mit 21 Jahren beginnt ihr, verantwortlich in Gemeinde,
Kreis, Bezirk und Republik mitzuarbeiten. Bis dahin
müßt ihr so viel über euren Körper und eure Gesund-
heit wissen, daß ihr mit Überzeugungskraft eure Meinung
vortragen könnt.

 

UNSER ORGANISMUS

Wie unser Körper funktioniert

In der Schule hat jeder Mensch das Wichtigste über
den Bau und die Funktionen des menschlichen Körpers
gelernt. Jeder weiß, daß dieser ein vielzelliger Organis-
mus ist, daß die verschiedenen Tätigkeiten auf Organ-
systeme verteilt sind oder, genauer gesagt, daß sich die
verschiedenen Gewebe jeweils auf verschiedene Tätig-
keiten spezialisiert haben. Es ist uns bekannt, daß Kno-
chen, Gelenke und Bänder dem Körper seine Gestalt
geben und den Muskeln, die die Glieder bewegen, als

Ansatz dienen. Wir haben gelernt, daß die Muskeln
vom Blut ernährt werden, das in feinen Röhrchen durch
den ganzen Körper fließt. Eine Pumpe, das Herz, sorgt
dafür, daß die nährende Flüssigkeit niemals stillsteht.
Seine Nahrung ergänzt das Blut immer wieder in den
Verdauungsorganen, seinen Sauerstoffvorrat in den Lun-
gen. Was überflüssig ist und nicht ins Blut gehört, wird
von den Ausscheidungsorganen aus dem Körper hinaus-
befördert. Das Ganze ist von der Haut umschlossen, die
unseren Organismus gegen die Umwelt abgrenzt, vor
Austrocknung schützt, aber auch mit der Umwelt ver-
bindet. Alle Organe werden durch die Nerven zu einer
Einheit zusammengeschlossen. Besondere Vorposten des
Nervensystems, die Sinnesorgane, teilen uns mit, was

außerhalb vorgeht. In einer Zentrale, dem Gehirn, fließt

alles zusammen. Von dort aus wird das Leben im Körper
reguliert. Im Gehirn wird die Außenwelt bewußt.
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