
 

HEIMTÜCKISCHE FEINDE

Tuberkulose

Die Tuberkulose war früher eine Krankheit der Jugend.
Übermäßige Arbeit der Vierzehn- bis Achtzehnjährigen
während ihrer Entwicklungszeit, mangelhafte Ernäh-
rung, schlechte Wohnungen und Unkenntnis wirkten zu-
sammen, um der Tuberkulose den Weg zu ebnen. Ehe
sie noch ganz zum Leben ausgewachsen waren, starben
die jungen Menschen schon mit 16, 17 Jahren oder um
das 20. Lebensjahr dahin. Djeses Jugendsterben war so
allgemein, daß wis in der Literatur bei vielen unserer
großen Dichter Schilderungen von tuberkulösen Jugend-
lichen finden. Es sei an dieser Stelle nur an die rüh-
rende Gestalt der Anna im „Grünen Heinrich“ von
Gottfried Keller erinnert.
Wissenschaft und verbesserte wirtschaftliche Lage haben
die Gewalt der „weißen Seuche“ gebrochen. Niemand,

der rechtzeitig behandelt wird, muß heute noch an der
Tuberkulose sterben. Es geht deshalb alles darum, die
Erkrankung frühzeitig zu entdecken.
In der Deutschen Demokratischen Republik ist die
Tuberkulose melde- und behandlungspflichtig. Sobald
der Fall einer tuberkulösen Erkrankung entdeckt ist,
wird die Umgebung des Erkrankten untersucht. Die
Bevölkerung wird von Zeit zu Zeit mit Hilfe des
Schirmbildverfahrens durchleuchtet. In der Stadt oder
dem Marktflecken erscheint der Röntgenzug. Mehrere
Tausend Menschen können an einem Tag mit Röntgen-
strahlen durchleuchtet werden.
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Alle, die gefährdet sind, das sind Ärzte, Schwestern,
Lehrer, oder andere gefährden können, Kindergärt-
nerinnen, Friseure, Verkäuferinnen, Kellner, Schaffne-

rinnen und so weiter, werden in jedem Jahr einmal mit
Röntgenstrahlen untersucht.
In jüngster Zeit wird gegen die Tuberkulose ein neuer
großer Angriff geführt. Wir wollen alle Menschen gegen
die Krankheit unempfindlich machen, indem wir sie
frühzeitig impfen.
Das Impfverfahren wurde von den beiden französischen
Forschern Calmette und Guerin entwickelt. Sie züchte-
ten einen unschädlichen Stamm von Tuberkelbakterien,

die trotzdem imstande sind, die Abwehrkräfte des Men-

schen wachzurufen. Man impft die Säuglinge schon in
den ersten Tagen ihres Lebens mit dem Bazillus Cal-
mette-Guerin (BCG). Die Impfung wird einige Male

wiederholt.
In der Welt sind bisher mehr als 10 Millionen Men-
schen geimpft worden. Wir können heute schon sagen,
daß bei den Geimpften die gefährlichsten Formen der
Kindertuberkulose, das sind die Gehirnhauttuberkulose
und die Miliartuberkulose, nicht mehr vorkommen. Man

hat in Schweden, einem Land, das seit 20 Jahren kon-

sequent impft, Kindertuberkuloseheilstätten schließen

können.

Geschlechtskrankheiten

Während und nach Kriegen wüten die ansteckenden
Geschlechtskrankheiten unter der Jugend. Nach dem
zweiten Weltkrieg breiteten sie sich bis herab zu den
12- und 13jährigen Mädchen aus. Während wir in
Deutschland mit Hilfe eines Gesetzes aus dem Jahre
1927 die Geschlechtskrankheiten praktisch ausgerottet
hatten und auch die Sowjetunion vor Beginn des zwei-
ten Weltkrieges frei von diesen Krankheiten war, konn-
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ten sich diese Verderber der Jugend infolge der Hit-
lerschen Kriegszüge wieder in ganz Europa ausbreiten.
Es gab in Europa noch Staaten, in denen die Ge-
schlechtskrankheiten häufig waren, weil sie nicht ziel-
bewußt bekämpft wurden. Einige dieser Staaten wurden
von den faschistischen Heeren durchzogen, und die Sol-
daten verbreiteten diese Krankheit überall, wo sie hin-
kamen. Auch in ihren eigenen Familien.
In der Deutschen Demokratischen Republik sind die
Geschlechtskrankheiten im großen und ganzen wiederum
ausgerottet. Weil die Gefahr groß war, genügte das
Gesetz von 1927 nicht. Die Verordnung zur Bekämp-
fung von Geschlechtskrankheiten unter der deutschen
Bevölkerung in der sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands vom 11. Dezember 1947 und die Durchführungs-
verordnung vom 30. Juli 1948 enthielten noch strengere
Bestimmungen. Danach müssen alle Geschlechtskranken
dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Ferner sind alle -
Geschlechtskranken verpflichtet, sich von einem Facharzt
behandeln zu lassen. Für gewisse ansteckend Kranke
besteht die Vorschrift, daß sie in einer Klinik so lange
behandelt werden, bis sie nicht mehr ansteckungsfähig
sind.
Es war gesagt worden, daß die Geschlechtskrankheiten
im wesentlichen wieder ausgerottet sind. Sie halten sich
aber noch in einzelnen Nestern, insbesondere in den
Großstädten. Sie werden auch über die Zonengrenzen
und ganz besonders von Westberlin her bei uns einge-
schleppt. Das ist deshalb möglich, weil die Bekämpfung
in der Bundesrepublik und in Westberlin große Lücken
aufweist. Deshalb ist es notwendig, daß jeder Jugend-
liche das Wichtigste über die Geschlechtskrankheiten
weiß.
Für uns sind praktisch nur drei Geschlechtskrankheiten
wichtig: die Gonorrhoe (Tripper), die Syphilis (harter
Schanker) und der weiche Schanker. Über den weichen
Schanker brauchen wir kaum etwas zu sagen, er ist ver-
hältnismäßig selten.
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Der Tripper ist eine eitrige Entzündung der Harnwege
und der angrenzenden Fortpflanzungsorgane. Zuerst be-
ginnt die Erkrankung stets in der Harnröhre, sowohl
beim Manneals auch bei der Frau. Wie bei jeder eitrigen
Entzündung fließt zunächst ein dünner Eiter ab, der

später rahmig und gelb in Erscheinungtritt. Der Erreger
dieser Entzündung ist ein Kugelbakterium, das von
seinem Entdecker Neisser Gonokokkus genannt wurde.
Dasseltsame an diesem Gonokokkusist, daß er nur ganz
wenige Schleimhäute befällt. Er kann nur auf der Harn-
röhrenschleimhaut, der Blasenschleimhaut, in den Samen-

wegen und in der Gebärmutter wachsen. Außerdem
höchstens noch im untersten Teil des Mastdarmes und
auf der Augenbindehaut. Alle anderen Schleimhäute,

etwa die des Mundes oder der Nase oder die äußere
Haut sind für ihn kein geeigneter Nährboden. Zudem
ist dieser Gonokokkus sehr empfindlich. Er verträgt
weder Kälte noch Hitze; wenn der Eiter eintrocknet,
geht er zugrunde. Infolgedessen kann die Krankheit nur
unmittelbar von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Das geschieht in den allermeisten Fällen beim Ge-
schlechtsverkehr. Nach der Übertragung braucht der
Erreger verhältnismäßig kurze Zeit, manchmal nur einige
Stunden, höchstens einige Tage, um sich stark zu ver-
mehren und die Schleimhäute zu reizen. Brennende
Schmerzen kündigen an, daß sich ein Mensch angesteckt
hat.
Nun ist es allerhöchste Zeit, den Facharzt aufzusuchen,
denn er hat Mittel in der Hand, die Erreger rasch und
gründlich abzutöten. Würde man das nicht tun, so machte
man sich nicht nur strafbar, sondern würde leichtsinniger-
weise auch viel Unheil heraufbeschwören, Die Entzün-
dung würdein die Blase, beim Mannein die Samenleiter,
bei der Frau in die Gebärmutter und die Eileiter hinauf-
steigen. Alle die genannten Organe würden vereitern,
und da der Eiter nicht abfließen kann, würden dicke,
eitrige Schwellungen entstehen.
Früher wurden viele Männer und Frauen durch den
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Tripper unfruchtbar. Aus den inneren Vereiterungen
wanderten die Gonokokken auch in das Blut und wur-
den im ganzen Körper umhergeschleppt. Es entzündeten
sich die Herzklappen oder auch die großen Gelenke, ins-
besondere das Kniegelenk. Viele Menschen wurden für
ihr ganzes Leben siech und unglücklich.
Dieses Unglück ist heute vermeidbar, am besten dadurch,
daß man sich gar nicht ansteckt, aber auch nach der
Ansteckung noch, indem man sofort den Facharzt auf-
sucht.
Von ganz anderer Art ist die Syphilis. Sie ist eine Krank-
heit des ganzen Körpers. Ihr Erreger, die von Schaudinn
entdeckte Spirochaeta pallida, wuchert in allen Körper-
säften, in allen Geweben. Die empfindliche Syphilis-
spirochaete kann nur unter besonderen Bedingungen
vom kranken auf den gesunden Menschen hinüberwech-
seln. Es ist nötig, daß eine körperliche Berührung zwi-
schen dem Kranken und dem Gesundenstattfindet. Wir
stellen deshalb fest, daß 97 Prozent aller Ansteckungen
beim Geschlechtsverkehr erworben werden. Der Rest
verteilt sich auf das Küssen und auf den gemeinsamen
Gebrauch von Eß- und Trinkgeräten oder den gemein-
samen Genuß von Zigaretten, Tabakspfeifen und der-
gleichen. r
Anders als beim Tripper dauert es lange Zeit, bis der
Angesteckte etwas spürt. Drei Wochen brauchen die
Spirochaeten, um im neuen Träger heimisch zu werden.
Erst nach dieser Zeit sieht der Angesteckte ein kleines,
manchmal nur linsengroßes rotes Fleckchen. Da es nicht
schmerzt, wird es nicht selten übersehen. Zugleich schwel-
len die zugehörigen Lymphknoten an, es bilden sich harte
Knoten, daher.der Name „harter“ Schanker. Aber auch
die Lymphknoten schmerzen nicht. Wenn sich bei einem
Mädchen das erste Geschwür an den inneren Geschlechts-
organen bildet, bemerkt es überhauptnichts.
Nach einigen weiteren Wochen haben sich die Spiro-
chaeten völlig an den neuen Wirt angepaßt und wandern
ins Blut ein.
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Das Blut spült sie durch den ganzen Körper. Wir sehen
deshalb nun überall Krankheitsherde. Sie treten an der
Haut auf, aber auch an allen Schleimhäuten, im Munde,

im Rachen, an der Äftermündung. Auch diesmal macht
die Krankheit nicht allzuviel Beschwerden. Manche Pa-
tienten geben Kopfschmerzen an, aber nach einigen Wo-
chen ist auch dies Unbehagen überstanden. Die Aus-
brüche der Krankheit wiederholen sich durch mehrere
Jahre hindurch. Dann tritt Ruhe ein. Sie ist aber trü-
gerisch.
Nach 8, 10 oder 12 Jahren kommt es zum dritten Akt
des Dramas. Die Spirochaeten haben sich in einzelnen
Organen festgesetzt und zerstören sie. Handelt es sich
um ein lebenswichtiges Organ, dann führt die Krank-
heit in einigen Jahren zum Tode. In anderen Fällen ge-
staltet sich das Ende als schreckliche Rückenmarks- und
Gehirnkrankheit, die mit völliger geistiger Umnachtung
endet.
Die Syphiliserreger kennen keine Schranken. Sie wu-
chern auch durch den Mutterkuchen in die keimende
Frucht hinein und zerstören sie. Fehlgeburten, Totgebur-
ten, Frühgeburten sind die Folgen. Die neugeborenen
Kinder sind bereits schwer krank. Und all das Elend
brauchte nicht zu sein! Wiederum kann man sich zunächst
vor jeder Ansteckung hüten. Wer sich nicht wahllos mit
jeder und jedem geschlechtlich einläßt, braucht keine
Sorge zu haben. Es sei hier nochmals auf die Rolle des
Alkohols verwiesen. So mancher und manche nimmt sich
bei wachem Bewußtsein vor, sich nicht verführen zu
lassen. Sind Bewußtsein und Wille aber gelähmt, werden
alle guten Vorsätze in den Wind geschlagen. Der junge
Mann und das junge Mädchen erwachen am nächsten
Morgen mit der dumpfen Erinnerung an das, was sich in
der vergangenen Nacht ereignet hat. Nun aber sollte das
bessere Ich die Oberhand gewinnen. Man sollte sofort
noch am gleichen Tage zum Facharzt gehen und sich
Klarheit verschaffen. Auch die Syphilis ist heilbar, und —
je früher man eingreifen kann, desto sicherer. Außerdem
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dauert die Frühbehandlung nur einen Bruchteil der Zeit,
die für eine Spätbehandlung nötigist.
Es sei an dieser Stelle noch eindringlich darauf hinge-
wiesen, daß sich jede werdende Mutter, bei der in der
Schwangerenberatung eine Syphilis festgestellt wird, un-
verzüglich behandeln lassen muß. Die Behandlung scha-
det dem Kindenichts. Dasist aus tausendfältiger Erfah-
rung bekannt. Im Gegenteil, es ist der einzigsichere
Weg, ein gesundes Kind auszutragen.
Von den Geschlechtskrankheiten gilt noch mehr das, was
wir von der Tuberkulose sagten: Wenn alle einträchtig
zusammenwirken, die Ärzte, ihre Helfer und alle Bürger
unserer Republik, wenn die Jugend aufgeklärt ist und
von sich aus mithilft, dann können wir uns in einigen
Jahren von den ansteckenden Geschlechtskrankheiten
völlig befreien. Wir müssen danach nur noch darüber
wachen, daß diese Krankheiten nicht aus anderen Län-
dern, in denen sie nicht so energisch bekämpft werden
wie bei uns, wieder eingeschleppt werden.

Kreislaufkrankheiten

Krankheiten zu erkennen und zu behandeln ist Sache
der Ärzte. Um Krankheiten zu verhüten, braucht man
‘die Mithilfe aller. In den letzten Jahren nehmenin allen
zivilisierten Ländern die Kreislaufkrankheiten so stark
zu, daß sie in den Statistiken der Todesursachen an die
oberste Stelle gerückt sind. Man stirbt an diesen Kreis-
laufleiden, an Bluthochdruck, an der Entartung der Blut-
gefäße, an den Erkrankungen des Herzmuskels erst mit
50 oder 60 Jahren, und man könnte deshalb in
einem Jugendbuch darauf verzichten, von den Kreislauf-
schäden zu sprechen.
Die Grundlagen für den vorzeitigen Tod aber und für
die jahrzehntelangen Beschwerden und Leiden werden
in der Jugend gelegt. Es ist ganz ähnlich wie bei der
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Entstehung des Luftröhrenkrebses. Wir hatten auf

Seite 153 bereits darauf hingewiesen, daß der Reiz, der
schließlich zum Krebs führt, 30 oder 40 Jahre lang
wirken muß. Ganz ähnlich ist es beim Kreislauf. Wenn

sich gewisse Schäden in unserer Lebensführung,in unserer

Ernährung jahrzehntelang immer und immer wieder-
holen, dann erlahmt am. Ende die Widerstandskraft

unseres Körpers, dann verkrampfen sich die kleinen Ge-
fäße, oder die Gefäßinnenhaut wird unelastisch und ver-
härtet. Manchmal spielen auch Bakteriengifte, die aus
eitrigen Mandeln oder eitrigen Zahnwurzeln in das
Blut übertreten, die Rolle des Schädlings.

Welche Schäden gefährden unseren Kreislauf? Erstens:
falsche Ernährung. Wer sich jahrzehntelang mit Fett

überfüttert, muß damit rechnen, am Ende an Entartung

der großen Schlagadern zu erkranken. Wer sich über-

füttert, belastet außerdem sein Herz.

Der zweite Schaden kommt vom Schlafmangel und allem,

was damit zusammenhängt. Wer unausgeschlafen ist,

muß entweder zu Reizmitteln greifen oder sich mit be-

Anderung der Todesursachen in denletzten Jahrzehnten

Zahl der Erkrankungen angegeben auf 100 000 der Bevölkerung
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sonderer Willensanstrengung immer wieder zur Arbeit
zwingen. Verkrampfen wir uns auf diese Weise jahr-
zehntelang, erkrankt am Ende unser Kreislauf. Das führt
uns zur nächsten Gruppe von Schädigungen.
Es sind die seelischen Einflüsse. Allem voran stehen
die Angst und die Sorge. Dazu gesellen sich Kummer
und Ärger, aber auch krankhafter Ehrgeiz, Neid und
Mißgunst. Diese negativen Gemütsbewegungen wirken
auf Herz und Gefäße. Am Ende verkrampft sich wie-
derum das ganze Gefäßsystem.
Die vierte Gruppe von Schäden heißt: Bewegungs-
mangel. Wer immer nur sitzt und sich niemals an der
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frischen Luft bewegt, wer es verlernt hat, tief zu atmen,

wessen Zwerchfell endlich in Hochstellung fixiert ist,
dessen Kreislauf wird träge. Sein Herzmuskelist schlecht
ernährt und leidet immer mehr Not.
Wir wollen jedoch nicht vergessen, auch an die Wirkung
der Genußstoffe zu denken. Das Koffein ist zwar kein
unmittelbares Herzgift, sondern eher das Gegenteil.
Aber es verhilft uns dazu, den Schlaf zu verkürzen. Das
Nikotin dagegen ist ein ausgesprochenes Kreislaufgift.
Es läßt die Gefäße sich zusammenkrampfen, und in Ge-
meinschaft mit den übrigen Schädigungen des Kreislaufs
führt es dazu, daß die Herzkraft vorzeitig daniederliegt.
Der Alkohol erweitert die Gefäße, er führt eher zur
Erschlaffung als zur Verkrampfung. Wer sehr viel Bier
trinkt, überlastet sein Herz mit Flüssigkeit.
Die Verhütung der Kreislaufschäden ergibt sich sehr
einfach aus dem Gesagten. Wer sich von Jugend auf
daran gewöhnt, vernünftig zu leben, der behält ein ge-
sundes Herz und gesunde Adern.
Für junge Menschen sei nur noch eins hinzugefügt: Man
soll sich niemals während einer fieberhaften Krankheit
besondere Anstrengungen zumuten. Man höre auf den
Rat des Arztes. Er wird eindringlich davor warnen, mit
einer Mangdelentzündung schwimmen zu gehen oder sich
mit einer fieberhaften Bronchitis zum Training auf den
Sportplatz zu begeben. Er wird nach einer Grippe das
Herz noch eine Weile kontrollieren, bis er den vollen
Sport wieder erlaubt. Es lohnt sich wirklich, diese Dis-
ziplin zu üben. Die wenigen Tage, die man sich zusam-
mennehmen muß, werden dadurch belohnt, daß man

später jahrzehntelang im Besitz seiner körperlichen Fri-
sche und Beweglichkeit bleibt.
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Unfälle

Während die Bedeutung der Krankheiten für das Kin-
des- und Jugendalter abnimmt, schwillt in beängstigen-
der Weise die Zahl der Unfälle an. In früheren Jahren
erlitten die Erwachsenen, insbesondere aber alte Leute,

die meisten Unfälle. Seit einigen Jahren dagegen sind
Kinder und Jugendliche in die Gefahrenzone eingetreten.
(Siehe Kurve: Verteilung der Unfälle auf die Lebens-
alter.) Der Gipfel bei den Zwanzig- bis Fünfundzwan-
zigjährigen ist völlig neu. Es handelt sich hierbei nicht
soschr um Betriebs-, sondern vorwiegend um Verkehrs-
unfälle. In der Bundesrepublik Deutschland, in der die
Motorisierung ganz plötzlich angestiegen ist, steigt die
Zahl der Verkehrsunfälle von Jahr zu Jahr. Sie betrug
im Jahre 1956 405 000, davon waren 12 500 tödlich. Da
auch in unserer Deutschen Demokratischen Republik
sicherlich die Zahl der Motorräder und Autos rasch zu-
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nehmen wird, müssen wir uns heute schon mit dem

Problem der Verkehrsunfälle auseinandersetzen und, so-
weit es möglich ist, der Gefahr vorbeugen.
Ist eine Vorbeugung möglich? Ja. In den Vereinigten
Staaten von Amerika gibt es je Kopf der Bevölkerung
noch mehr Fahrzeuge als in der Bundesrepublik. Dort
aber nimmt die Zahl der Verkehrsunfälle ab. Wie hat

Verkehrstote und Verkehrsverletzte

Noch Berechnungen desStatistischen Bundesamtes entfielen 1954

auf je 10000 zugelassene Kraftfahrzeuge
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man das erreicht? Durch Verkehrserziehung. Der Haüpt-
faktor im Unfallgeschehen ist der Mensch. Nur selten
sind technische Fehler die unmittelbare Unfallursache.
In den meisten Fällen war entweder der Fahrer oder
der Fußgänger unvorsichtig, verantwortungslos.
Die Motorfahrzeuge sind dazu erfunden worden, uns
das Leben zu erleichtern. Wir sollen nur so schnell fah-
ren, wie der Zweck es erfordert. Bei einer Wegstrecke

von 10 km ist es praktisch ganz gleichgültig, ob wir
mit 60 oder 80 Stundenkilometern fahren. Im ersten
Falle brauchen wir 10 Minuten, im zweiten etwa 8 Minu-
ten. Hand aufs Herz! Wer kann nachweisen, daß er die

zwei gesparten Minuten wirklich ausgenutzt hat? Bei
der höheren Geschwindigkeit ist aber unter Umständen
die Sicherheit gefährdet, dabei beherrschen wir je nach
der Art des Fahrzeuges nicht mehr jede Situation. Es
ist deshalb dringend zu empfehlen, daß wir Verkehrs-
erziehung einführen, ehe die Mopeds und Motorroller
überhandnehmen. Verkehrserziehung setzt jedoch allge-
mein menschliche Erziehung voraus.   


