
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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Unser Körper ist ein Ganzes. Er ist nicht etwa aus
Teilen zusammengesetzt. Er hat sich vielmehr aus einem
Ganzen, der kleinen befruchteten Eizelle, entwickelt.

Jedes Lebewesen ist ein Ganzes. Auch die kleinen Pan-
toffeltierchen, auch die kleinen Kugelalgen sind in sich
etwas Ganzes, und sie müssen, um bestehenzubleiben,

im Einklang mit ihrer Umwelt leben. Die Erscheinungen,
die ein jedes Lebewesen darbietet, sei es klein oder
groß, sei es einzellig oder vielzellig, sind dieselben. Sie
heißen: eigene Bewegung, Stoffwechsel, Formwechsel
und Reizbarkeit. Da es bei manchen der Leser schon
einige Jahre her sein mag, seit sie diese Begriffe in der
Schule besprochen haben, seien sie noch einmal erläutert:
Eigene Bewegung: Jedes Lebewesen überwindet die
Schwerkraft, auch jede Pflanze. Es wird nicht wie ein
toter Gegenstand dahingetrieben, wohin die Anziehungs-
kraft der Erde es zieht, sondern bewegt sich aus eige-
nem Antrieb, sei es dahin, wo es Futter findet, oder

dem Lichte entgegen, sei es von einer Gefahr hinweg.
Die Bewegungen eines Lebewesens dienen einem be-
stimmten Zweck, dem, das Leben zu erhalten.
Stoffwechsel: Jedes Lebewesen nimmt beständig aus
der Umgebung Stoffe auf, baut sie nach einem eigenen
Plan in seine Leibessubstanz ein und gibt zugleich Stoffe,
die nicht mehr gebraucht werden, an die Umwelt ab.
Wir nennen diese drei Phasen: 1. Stoffaufnahme oder Er-
nährung, 2. Stoffangleichung oder Assimilation, 3. Aus-
scheidung oder Dissimilation. Der Stoffwechsel dient
dazu, den Leibesbestand zu erhalten und zu vermehren.

Gleichzeitig gewinnen die Lebewesen aus der Umsetzung
der Stoffe die Energie, die sie für ihre Eigenbewegung
nötig haben. Die höheren Lebewesen, die wärmer sind
als ihre Umgebung, gewinnen aus dem Stoffwechsel
auch die nötige Wärme.
Formwechsel: Jedes Lebewesen erkennen wir auf den
ersten Blick an seiner Form. Wir unterscheiden das
Pantoffeltierchen vom Trompetentierchen, die Glocken-
blume von der Margerite, den Igel von der Maus. Die
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Form wird beibehalten und an die nächste Generation

weitergegeben. Diese Erscheinung nennen wir Vererbung.

Die Form wandelt sich aber im Laufe des Lebens. Jedes

Lebewesen durchläuft nacheinander Kindheit, Jugend und

Alter. Wir sprechen vom Wachstum. Da jedes einzelne

lebendige Wesen sterblich ist, kann der Fortbestand der

Art nur dadurch gesichert werden, daß neue Tiere oder

Planzen derselben Gattung sich entwickeln. Diesen Vor-

gang nennen wir Fortpflanzung.

Alle Lebewesen, die wir kennen, treten in zwei Gestal-

ten auf. Die eine nennen wir männlich, die andere weib-

lich. Diese Erscheinung bezeichnen wir als Sexualität

oder Zweigeschlechtlichkeit. Im Formwechsel verbinden

sich demnach vier Erscheinungen, die sich gegenseitig

bedingen und unlösbar zusammenhängen. Es sind: 1. das

Wachstum, 2. die Fortpflanzung, 3. die Sexualität, die

Artbildung, Arterhaltung und 4. die Vererbung.

Unter Reizbarkeit verstehen wir die Fähigkeit aller

Lebewesen, auf Einflüsse so zu reagieren, daß das Leben

erhalten bleibt. Scheuert man an einem toten Gegen-

stand, sagen wir an einer Eisenplatte, so wird die Platte

allmählich dünner. Scheuert man dagegen beim Rudern,

Reckturnen, Graben, Schaufeln die Innenseite unserer

Hände, so wird die schützende Hornhaut dicker. Wir

sehen, die Hornhaut antwortet auf den Reiz, sie ver-

stärkt sich und schützt nun das darunterliegende Ge-

webe. Oder ein anderes Beispiel: Scheint die Sonne auf

einen Möbelbezug, so bleicht die Farbe aus, scheint sie

auf unsere Haut, so wird diese dunkler, sie bräunt. Die

Sonnenstrahlen haben die Haut gereizt. Daraufhin bildet

die Haut einen Lichtschutz aus. Nun werden die tiefe-

ren Hautschichten nicht mehr gefährdet, die Haut ent-

zündet sich nicht mehr. Diese allgemeine Erscheinung

der Reizbarkeit, Reizverarbeitung und Reizbeantwor-

tung ist in den Sinnesorganen und im Nervensystem aufs

höchste entwickelt. Niedere Tiere reagieren nur ganz

allgemein auf Reize, aber auch immer so, daß sie ihr

Leben erhalten.
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Keine der genannten Einzelerscheinungen ist schon das
Leben, weder die Bewegung noch die Form, noch die
Reizbarkeit, nogh die Fortpflanzung für sich. Erst wenn
sie alle vier zusammen wirken, erkennen wir ein Natur-
wesen als belebt, lebendig.
Da die Vorkenntnisse in Menschenkunde, die ich bei
den jugendlichen Lesern voraussetzen kann, sicherlich
sehr verschieden sind, es aber andererseits nicht möglich
ist, in dem vorliegenden kleinen Büchlein die Grund-
lagen der Anatomie und Physiologie des Menschen dar-
zustellen, muß ich auf das Studium der einschlägigen
Literatur verweisen und kann hier nur eine ganz kurze
Wiederholung in Stichworten bringen.

Das Skelett

Die Wirbelsäule ist der bewegliche, gegliederte Mittel-
stab unseres Kinochengerüstes. Nach ihm ist die ganze
Tiergruppe der Wirbeltiere benannt. Unsere Besonder-
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heit als Menschen: Wir haben uns aufgerichtet. Dabei
haben sich Becken und Beine zu Steh- und Gehwerk-
zeugen spezialisiert. Schultergürtel und Arme wurden
frei zum Greifen und zu jeder feineren Arbeit. Zugleich
wurde der Kopf frei. Wir brauchten nicht mehr mit den
Zähnen zu packen und festzuhalten. Ergebnis: Der Ge-
hirnschädel wurde immer größer, der Gesichtsschädel
immer kleiner.

Die Muskulatur

Die Muskeln sind die aktiven Bewegungsorgane. Sie
können sich verkürzen. Dabei nähern sich ihre beiden
Ansatzpunkte. Die Muskeln können sich nicht ausdeh-
nen. Deshalb arbeiten immer zwei Muskelgruppen ge-
geneinander: eine Beugergruppe und eine Streckergruppe,
Abspreizer und Anzieher, Einwärtsroller und Auswärts-
roller, Muskeln, die die Faust schließen, und solche,
die die Hand öffnen, Einatemmuskeln und Ausatem-
muskeln.

Blut und Blutkreislauf

Die Muskeln werden vom Blute mit allem versorgt,
was sie brauchen (Zucker, Eiweiß, Sauerstoff), und von
allen Schlacken befreit (Milchsäure, Kohlensäure und

andere Abfallprodukte). Das Blut darf niemals still-
stehen, sondern muß unaufhörlich kreisen. Es kreist bei

uns in einem geschlossenen Röhrensystem. In der Mitte
dieses Systems liegt das Herz, das das Blut durch die

Adern treibt. Die Adern, die vom Herzen wegführen,

nennt man Schlagadern, jene, die zum Herzen zurück-
leiten, Blutadern.
Das Blut ist eine Nährlösung. Seine Flüssigkeit enthält
Eiweiß, Fett, Zucker und Mineralsalze. Im Blute schwim-
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men rote und weiße Blutkörperchen. Die roten transpor-
tieren den Sauerstoff, die weißen erfüllen wichtige Auf-
gaben bei der Krankheitsabwehr.

Atmung und Atmungsorgane

In den Atmungsorganen wird das Blut erneuert. Es wird
von der Kohlensäure befreit und mit frischem Sauer-
stoff beladen. Die Stätte dieser Erneuerung sind die
Lungen. Sie liegen im oberen Teil des Brustraumes. Mit
der Außenwelt sind sie durch die Luftwege verbunden.
Auf dem langen Weg durch die Nase, den Rachen, den
Kehlkopf und die Luftröhren wird die Luft gereinigt,
angewärmt und angefeuchtet. Als Luftpumpe dient der
Brustraum. Hauptpumpenmuskelist das Zwerchfell, das
wie der Kolben in einem Zylinder sich nach unten und
oben bewegt. Aber auch die Brustwände können sich
erweitern und Luft ansaugen.

Stoffaustausch im Muskel und im Lungenbläschen

Lungenbläschen
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Übersicht über die Verdauungsorgane
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® Bauchspeicheldrüse
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 :
Dünndarm . N K a:

ns ERWEN Dickdarm

Mastdarm

Verdauungsorgane

Das Blut wird durch die Verdauungsorgane mit neuen

Nährstoffen versorgt. Diese lösen die Nahrung auf, so

daß sie ins Blut sickern kann.

Übersicht über die Verdauungsorgane: Im Munde wird

die Nahrung mechanisch zerkleinert und eingespeichelt.

Dabei beginnt die Auflösung der Stärke; zugleich wird

die Nahrung durch Geruch, Geschmack und Tastsinn

kontrolliert, ob sie nichts Schädliches enthält.

Durch die Speiseröhre gelangt sie in den Magen. Das

ist ein Vorratsbehälter, in dem aber auch schon die Auf-
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lösung des Eiweißes beginnt. Hauptabschnitt für die
Auflösung und Aufsaugung ist der Dünndarm; an seinem
oberen Ende, dem Zwölffingerdarm, münden die Aus-
führungsgänge zweier großer Verdauungsdrüsen, der
Bauchspeicheldrüse und der Leber. Der Bauchspeichel
kann alle drei Grundnährstoffe auflösen. Das Eiweiß
baut er bis zu den Aminosäuren ab, das Fett zu Gly-
zerin und Fettsäuren, die Stärke zu einfachen Zuckern.

Der Gallensaft hilft bei der Fettverdauung. Im Dünn-
darm werden fast alle Nährstoffe aufgesaugt. Auf den
Dünndarm folgt der Dickdarm. Hier wird das Wasser
zurückgewonnen. Auch werden die wertvollen Mineral-
stoffe, die in den Verdauungssäften enthalten sind, dem

Blut wieder zugeführt. Das gesamte Darmblut wird
durch die Pfortader und die Leber, das große Filter-,
Speicher- und Entgiftungsorgan unseres Stoffwechsels,
geleitet. Die unverdaulichen Reste der Nahrung werden
durch den Mastdarm nach außen entleert.

Ausscheidungsorgane

Alles, was nicht ins Blut gehört, wird durch die Nieren
ausgeschieden. Die Nieren befreien das Blut von Harn-
stoff und Harnsäure und von den neutralisierten übrigen
Säuren des Eiweißabbaus. Der Harn wird in der Harn-
blase gesammelt und durch die Harnröhre nach außen
entleert.

Nervensystem

Nervensystem und Drüsen mit innerer Absonderung
regulieren den Stoffwechsel, den Blutdruck, den Blut-
zucker, das Wachstum. Das Nervensystem verbindet uns
mit der Außenwelt. Wir können zwei Abteilungen des
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Nervensystems unterscheiden: a) das unbewußte, ge-

flechtartige, auch sympathische genannt (es durchzieht
den ganzen Körper mit einem Netz grauer Nerven);
b) das bewußte, zentrale Nervensystem. Es hat sein
Zentrum im Gehirn und Rückenmark und ist mit dem
übrigen Körper durch weiße Nervenbahnen verbunden.
Als Außenposten stehen ihm die Sinnesorgane zur Ver-
fügung: Auge, Ohr, Nase, Zunge und die Haut. In der

Schematischer Ausschnitt aus dem Nervensystem

2. übergeordnetes
Hemmungszentrum

1, übergeordnetes
Hemmungszentrum

 

   
 

Sinneszelle

 
Haut sensible motorische Muskel

. Nervenzellse Nervenzelle
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Zirbeidrüse UBER

Hirnanhang

Schilddrüse mit Nebenschilddrüss

innere Brustdrüse [Thymus)

Nebennisren

Bouchspeicheldrüse

Keimdrüse 
Die Drüsen mit innerer Absonderung

Rinde des Großhirns werden uns die Empfindungen
bewußt. Von der Rinde des Großhirns gehen alle be-
wußten Handlungen aus.

Drüsen mit innerer Absonderung

Die Drüsen mit innerer Absonderung senden Stoffe
ins Blut, die man Hormone nennt. Der Hirnanhang ist
eng mit dem Zentralnervensystem verbunden und übt
eine Art Oberherrschaft über die innersekrctorischen
Drüsen aus. Die Schilddrüse beschleunigt den Stoff-
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wechsel. Die Nebenschilddrüsen befreien unseren Körper
von Giftstoffen. Die innere Brustdrüse (Thymus) regt
bis zum 15. Lebensjahr das Wachstum an. Das Hormon
der Nebennierenrinde regelt Stoffwechsel und Muskel-
arbeit, das des Nebennierenmarks regt den gesamten
Sympathikus, das Insulin, Produkt der Inseln in der
Bauchspeicheldrüse, den Parasympathikus an. Es bremst
unter anderem die Zuckerausfuhr aus der Leber. Die
Zwischenzellen der Keimdrüse sondern das männliche
oder weibliche Geschlechtshormon ab, das für das ge-
samte Aussehen, aber auch das Temperament und die

Leistungsfähigkeit einer Frau oder eines Mannes mit-
bestimmend ist.
Durch Nervensystem und Drüsen mit innerer Ab-
sonderung werden alle Organsysteme unseres Körpers zu
einer Einheit zusammengefaßt, Es wird der innere Be-
trieb einheitlich reguliert und der ganze Körper befähigt,
auf die Eindrücke der Außenwelt schnell und sicher so
zu reagieren, daß das Leben erhalten bieibt.

Haut

Der gesamte Organismus wird nach außen hin abge-
grenzt und geschützt durch die Haut. Die Haut ist aber
nicht nur Grenze und Schutz, sondern auch Organ der
Verbindung mit der Umwelt. Sie enthält eine große An-
zahl von Sinneszellen für die Empfindungen: warm,
kalt, Berührung, Schmerz.
Die Haut ist das große Gesundheitsorgan des Körpers.
Sie ist bei der Abwehr aller ansteckenden Krankheiten
beteiligt. Im Vitamin- und Hormonhaushalt spielt sie
eine große Rolle. Man kann deshalb sagen: keine Ge-
sundheitspflege ohne Hautpflege.

 

 



Regulatoren

Besonders interessant sind die Einrichtungen, die dazu
dienen, in allem Wechsel der äußeren Einflüsse im In-

neren unseres Körpes gleichmäßige Bedingungen zu
erhalten. Wir wollen uns einige Beispiele betrachten:
Damit alle Muskeln gleichmäßig mit Zucker versorgt
werden, enthält unser Blut stets 0,07 bis 0,08 Prozent

Traubenzucker. Der Verbrauch des Blutzuckers schwankt
aber stark; denn er richtet sich nach der Arbeitsleistung.
Der Nachschub aus der Nahrung geschieht stoßweise,
bei manchen Menschen dreimal, bei anderen fünfmal

am Tage, je nach der Häufigkeit der Mahlzeiten. Wie
gelingt es unserem Organismus, den Gehalt des Blutes
an Zucker stets auf gleicher Höhe zu halten?
Zwischen Verdauungsorganen und Blut ist ein Reserve-
behälter eingebaut, der den Zucker, der aus den Ver-

dauungsorganen kommt, aufspeichert, ähnlich wie eine
Talsperre das Wasser; es ist die Leber. Die Leber ver-
wandelt den Zucker in Glykogen (tierische Stärke). Es
ist im Gegensatz zum Zucker ein unlösliches Kohle-
hydrat. Wird viel Zucker verbraucht, dann gibt die
Leber auch viel Zucker an das Blut ab. Wird wenig
Zucker verbraucht, hält sie das Glykogen zurück.
Wie aber werden Zuckerabgabe und Zuckerspeicherung
geregelt?
Das geschieht durch zwei Hormone. Das eine wird von
den Langerhansschen Inseln der Bauchspeicheldrüse ab-
gesondert. Es heißt Insulin und hilft, den Zucker in
der Leber aufzuspeichern. Das andere heißt Adrenalin
und wird von dem Mark der Nebenniere abgesondert.
Es mobilisiert den Zucker, das heißt, es regt die Leber

dazu an, Glykogen wieder in wasserlöslichen Trauben-
zucker zu verwandeln und an das Blut abzugeben. Die
beiden gegensätzlichen Hormone halten sich die Waage
und auf diese Weise den Blutzuckerspiegel im Gleich-
gewicht.
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Wie aber, wird der aufmerksame Leser fragen, weiß
die Nebenniere, daß sie Adrenalin absondern muß, wie

erfahren die Inseln in der Bauchspeicheldrüse, daß die
Zuckerabgabe zu bremsen ist? Dafür sorgt das Nerven-
systern. In seinem unbewußten Teil, dem Sympathikus
und dem Parasympathikus, hält es die Drüsen mit
innerer Absonderung in Harmonie. Aber auch das Zen-
tralnervensystem schaltet sich ein. Schon wenn ein
Arbeiter vor dem Sandhaufen steht, den er aufladen
soll, und die Schaufel ergreift, beginnt die Leber Zucker

auszuschütten, so daß die Muskeln versorgt sind. Es
kommt gar nicht zur Verarmung des Blutes an Trauben-
zucker.
Für unser Leben ist es wichtig, daß die Irnentemperatur
unseres Körpers stets auf gleicher Höhe bleibt. Genauer
gesagt, pendelt im Laufe von 24 Stunden unser Körper-
haushalt, unser gesamter Stoffwechsel, rhythmisch zwi-
schen zwei Polen, dem Ruhepol am frühen Morgen, etwa
zwischen 3 und 4 Uhr, und dem höchsten Erregungspol
zwischen 17 und 18 Uhr am Nachmittag. So ist denn
auch unsere Körpertemperatur früh gegen 3 Uhr am
niedrigsten, etwa 36,2°C, und am Nachmittag um

18 Uhr am höchsten, etwa 36,9°, auch 37°C. Abgese-

hen von dieser rhythmischen Schwankung,bleibt die Kör-
pertemperatur aber ganz unabhängig davon, ob die
Außentemperatur — 10° oder + 20 °C beträgt. Wie wird
die Körpertemperatur aber reguliert? Erstens geschieht
dies dadurch, daß einmal mehr, das andere Mal weniger

Wärme gebildet wird. Die Hauptöfen sind die Leber
und die Muskeln. Wir bewegen uns wenig, wenn es
draußen heiß ist; wir bewegen uns stärker, wenn es

kühl ist. Wir haben infolgedessen auch größeren Appe-
tit bei Kälte als bei Hitze.
Zum anderen wird die Wärmeabgabe reguliert. Ist es
draußen warm, so erweitern sich die Hautgefäße, das
Blut fließt mehr an die Oberfläche und kann, soweit
noch ein Temperaturgefälle vorhanden ist, Wärme ab-
geben. Fehlt das Temperaturgefälle, herrscht draußen
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eine Temperatur von 32° oder 35°C, dann schafft der
Körper selbst das Gefälle. Die Schweißdrüsen sondern
reichlich dünnflüssigen, wässerigen Schweiß ab, der auf
der Haut verdunstet. Ein Gramm Wasser braucht, um

auf der Haut zu verdunsten, 536 Kalorien. Diese Wärme

wird dem Blut entzogen und auf diese Weise eine Über-
hitzung des Körpers, der ja auch bei hoher Außentem-
peratur noch Wärme bildet, vermieden. Ist es dagegen

 

draußen kalt, ziehen sich die Hautgefäße zusammen. Das
Blut bleibt im Inneren, die Wärmeabgabe wird vermin-
dert. Bei Tieren sträuben sich außerdem Federn und
Haare, so daß der schützende Luftmantel dicker wird.
Uns Menschen überläuft eine „Gänsehaut“. Wir schützen
uns, indem wir wärmere Kleider anziehen und im Ofen

ein Feuer anzünden. Dieses Spiel der Wärmeregulie-
rung wird wiederum zunächst unbewußt oder halb be-
wußt von unserem Nervensystem geregelt. Wenn die
Nervenendigungen unserer Haut von Kälte- oder Wär-
mereizen getroffen werden, so kommt der ganze Mecha-
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nismus der Wärmebildung oder Wärmeabgabe in Gang.
Dabei ist die Großhirnrinde die oberste Instanz. Schon
wenn wit Schnee sehen, bereitet sich unser Körper
darauf vor, mehr Wärme zu bilden und weniger Wärme
abzugeben.
In unserem Körperinnern herrscht ein Gleichgewicht
zwischen Säuren und Basen. Wir sagen, daß alle unsere
Körperflüssigkeiten neutral reagieren. Sie sind weder
sauer noch alkalisch. Jede Störung dieser Reaktion be-
einträchtigt unser Leben. Übersäuerung des Körpers
ist ebenso störend wie Alkalisierung. Die physiologi-
schen Chemiker sagen, daß der pn-Wert unseres Blutes
und aller unserer Gewebesäfte 107 betragen muß. Dieser
Zustand der Neutralität ist ständig bedroht. Im Stoff-
wechsel entstehen fortwährend saure Schlacken. Es bil-
den sich Essigsäure, Milchsäure, in geringen Mengen
sogar Schwefel- und Phosphorsäure. Hiergegen hält das
Blut Alkalireserven bereit. Jede Säure wird, kaum daß
sie sich gebildet hat, neutralisiert. Dabei würden die
Alkalireserven des Blutes aufgebraucht werden, wenn
der Körper nicht bestrebt wäre, Säuren auszuscheiden,

aber basische Mineralstoffe aufzunehmen. Es geschieht
beides. In den Lungen wird Kohlensäure ausgeschieden.
Die Nieren befreien das Blut von den Salzen der ver-
schiedenen Säuren. Im Urin finden wir deshalb phos-
phorsaure, schwefelsaure, harnsaure Salze. Die Säuren
werden zum Teil an Natrium und, wenn davon nicht
genügend vorhanden ist, an Ammonium gebunden, das
heißt als Ammoniumasche ausgeschieden.
Als letztes sei die Regulierung des Blutdrucks bespro-
chen: Bekanntlich sorgt das Herz dafür, daß unser Blut
unter einem gewissen Druck steht, von dem es durch den
ganzen Körper getrieben wird. Dieser Druck ist unmittel-
bar hinter dem Herzen, in der großen Körperschlagader,
am höchsten, unmittelbar vor dem Herzen, in der großen
Hohlvene, am niedrigsten. Außerdem ist er höher, nach-
dem das Herz sich zusammengezogen hat. Er ebbt in der
Herzpause ab.
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Wir geben deshalb für den Blutdruck stets zwei Werte
an: den höchsten unmittelbar nach der Herzarbeit (Sy-
stole) und den niedrigsten nach der Herzerschlaffung
(Diastole) oder unmittelbar vor der Herzarbeit. Für
einen Jugendlichen von 18 Jahren betragen diese beiden
Werte etwa 120:80 mm Quecksilbersäule. Der Blut-
druck hängt vom Zusammenspiel des Herzens und des
Blutgefäßsystems ab.
Der Blutdruck ist wiederum, wie alle unsere Gleich-
gewichtszustände, vielen Angriffen der Umwelt aus-
gesetzt, zunächst mechanisch. Eben haben wir noch ge-
legen, im nächsten Augenblick springen wir auf. Dabei
ergeben sich ganz andere Druckverhältnisse. Nach
den mechanischen Gesetzen würde der Druck in den
Füßen am größten, im Kopf am niedrigsten werden.
Das darf auf keinen Fall geschehen. Das Gehirn ist
das bluthungrigste Organ unseres Körpers. Also müssen
in dem Augenblick, da wir uns erheben, sich die Blut-

Kammer-Systole Kammer-Diastole

    große
Hohlvene

„ Lungen-
A schlagader

rechter
Vorhof

 

 

 ERLÄUTERUNG
Die rechte Herzhälfte im Längsschnitt während Kammer-Systotle
und -Diastole. Der während der Austreibungszeit an der Wur-
zel der Lungenschlagader entstehende Wirbel ist durch die
kleinen Pfeile angedeutet. Er verhindert ein Anlegen derfrei-
schwingenden Ränder an die Gefäßwand und sichert schnellen
Schluß und Beginn der Diostole.
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gefäße in den Füßen zusammenziehen und die im Kopf
erweitern. In Wirklichkeit ist es wiederum so, daß schon
in dem Augenblick, da wir den Entschluß fassen auf-
zuspringen, die Gefäße sich anpassen. Daraus erklärt
sich im übrigen der Unterschied in unserem Gefühl, wenn
wir aus freien Stücken aufspringen oder ohne unser Zu-
tun plötzlich in die senkrechte Lage geraten. Im zweiten
Fall kann es den Menschen mit mangelhafter Regula-
tionsfähigkeit für eine Sekunde schwarz vor den Augen
werden. Ein Achtzehnjähriger übt aber gern Kopfstand.
Im Nu wäre alles verkehrt. Das Gehirn wäre blutüber-
füllt und die Füße blutleer. Die Regulatoren des Blut-
drucks werden auch mit dieser gymnastischen Leistung
fertig. Ehe noch die Füße oben angekommen sind, ist
der Druck zwischen Kopf und Füßen schon ausgeglichen.
Ein anderer Angriff auf den Blutdruck kommt von der
Temperatur. Wir waren noch eben in der Sauna und
springen hinaus ins kalte Wasser oder wälzen uns im
Schnee. Plötzlich ziehen sich die Hautgefäße zusammen.
Das würde zur Folge haben, daß der Blutdruck sich
schlagartig steigert. Aber nichts dergleichen geschieht.
Sofort öffnen sich im Darmgebiet die Gefäße, nehmen
das rückströmende Blut auf; wenige Sekunden später

öffnen sich auch die Hautgefäße wieder, wir werden
hellrot. Der Blutdruck bleibt, wie er sein soll. Es kann

kommen was will, Arbeit, Temperaturwechsel, Mahlzei-
ten, Lagewechsel, der Blutdruck wird stets auf der glei-
chen Höhe gehalten. Allerdings nur, solange wir gesund
sind.

Lebensstoff Protoplasma

Der Stoff, der alle geschilderten Erscheinungen hervor-
bringt, der die Hunderttausende von Pflanzen- und Tier-
formen ausgebildet hat, ist im Grunde in allen Lebewe-
sen derselbe. Es ist das Protoplasma. Dieser Stoff wirkt
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auch in jeder Zelle unseres Körpers. Die Gesetzte des
Protoplasmas kennen heißt die. Lebensgesetze kennen.
Protoplasma ist eine höchst verwickelt gebaute schlei-
mige Flüssigkeit, die aus verschiedenen Eiweißarten
zusammengesetzt ist. Es beteiligen sich nur wenige Ele-
mente am Aufbau des Protoplasmas: Sauerstoff, Wasser-
stoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor. In

einigen Fällen kommen auch noch Eisen, Mangan, Jod,
Fluor, Magnesium hinzu. Aber die Elemente sind zu
riesigen Molekülen zusammengeballt. Es gibt Eiweiß-
moleküle, die aus 800 000 bis 1000 000 Atomen beste-

hen. Eiweiß ist aber noch lange kein Protoplasma, viel-
mehr gehören mehrere Eiweißarten dazu, um Proto-
plasma zu bilden. In der lebenden Zelle vercinigen sich
Protoplasmaarten mit fettähnlichen Körpern und einer
großen Anzahl von Wirkstoffen (Fermenten) zu einer
verwirrenden und doch wohlgeordneten Einheit. Es gibt
lebende Zellen, in denen mehrere tausend Fermente

wohlgeordnet miteinander tätig sind. Eine lebende Zelle
ist ein wahrer Mikrokosmos.
Das Protoplasma zeigt dem interessierten Beobachter
zwei Eigenschaften, die sich gegenseitig auszuschließen
scheinen: Veränderlichkeit und Beharrlichkeit. Das Le-
ben steht niemals still. Immerfort werden Stoffe aufge-
nommen und abgegeben, und trotzdem behält das Tier
seine Gestalt. Aber nicht nur das einzelne Tier. Wir
kennen Tierarten, die bereits vor 300 Millionen Jah-
ren so ähnlich ausgesehen haben wie heute. Es wachsen
heute noch in China Nadelbäume, die ganz und gar
denen gleichen, aus denen unserer Kohle entstandenist.
Die Art hat sich über 200 Millionen Jahre erhalten. Aber
sie hat sich auch verändert und angepaßt. In diesem
langen Zeitraum hat sich das Klima sehr verändert.
Wenn die Art erhalten bleiben wollte, mußte sie auf
jede Veränderung reagieren. Aus Artbildung und Art-
erhaltung, aus Vererbung und Anpassung ergibt sich der
Weg des Lebens durch die tausend Millionen Jahre, die
es auf unserer Erde durchmessen hat.
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Die Untersuchung der Lebensvorgänge mit Hilfe radio-
aktiver Isotope hat die Forscher aufs neue in Erstaunen
versetzt. Die Atome, die vor einem Monat unseren Kör-

per zusammensetzten, sind längst ausgeschieden. Die
Atome, die unsere Gehirnrinde vor einem Vierteljahr

bildeten, sind durch neue ersetzt. Und doch ist es das-

selbe Gehirn, wenn es auch nicht mehr das gleiche ist.
Wir erkennen heute den Ort wieder, an dem wir vor

einem Vierteljahr weilten. Wir wissen das Wort noch,
das vor einem Vierteljahr ein Mensch zu uns sprach. Wie

wunderbar ist dieser Wandel in der Beständigkeit und

diese Beständigkeit im unaufhörlichen Wechsel.
So sind wir denn auch im Laufe unseres Lebens die-

selben und doch immer wieder andere. Wir durchlaufen

von der befruchteten Eizelle über den wachsenden

Keimling, das Neugeborene, den Säugling und das Klein-

kind, das Schulkind und den Jugendlichen eine aufstei-

gende Bahn bis zur vollen Entwicklung und eine

absteigende über die reifen Jahre und das Greisenalter,

bis zum Erlöschen des individuellen Lebens. Wir ent-

decken schon im Kinde Wesenszüge, die wir später

beim Erwachsenen wiederfinden.
Dieses Auf und Ab - Entwicklung, Wachstum und
Abbau - hängt teils von inneren Gesetzen ab, teils von
der Umwelt, den Lebensbedingungen, denen wir aus-
gesetzt sind. So müssen wir uns mit dem Wechselspiel
von Anlage und Umwelt, von Wachstum und dessen

Änderung durch Ernährung, Bewegung, Pflege und Er-
lebnisse auseinandersetzen. Dann werden wir die
Regeln vom gesunden Leben nicht als Katechismus-
regeln, nicht als Lehrbuchweisheit aufnehmen, sondern
voller Verständnis mitdenken und die allgemeinen Ge-
setze in unser persönliches Leben übertragen können.
Nur wer die Gesetze, die unser Leben formen, kennt,

kann in allen Wechselfällen die rechten Entscheidun-
gen treffen. Bei uns Menschen sind es Naturgesetze und

Gesetze der Gesellschaft, die uns formen und daher be-

achtet sein wollen.
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