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Vorwort

Ich habe in meiner Kindheit folgendes Märchen gelesen:
Ein armer Bursche ging an seinem Wanderstabe barfuß in
drückender Hitze auf einer staubigen Landstraße. Da rat-
terte plötzlich ein glänzendes herrschaftliches Fuhrwerk an
ihm vorbei. Neidvoll blickte der Bursche der sich entfer-
nenden Staubwolke nach. Empörung überkam ihn, als er
sich den satten Besitzer der Kutsche vorstellte, der nicht

unter den brennenden Strahlen der Sonne zu leiden brauchte
und dessen sauber geputzte Schuhe vom Staub der Straße
nicht beschmutzt wurden; die Fußgänger hinter ihm atmeten
jedoch den von seinem Gefährt aufgewirbelten Staub ein.
Nach einer Weile mündete die Landstraße in einen kühlen
Wald. Dort ließ sich der Bursche in das duftende Gras
nieder und trank in vollen Zügen Wasser aus einer Quelle.
Als er sich pfeifend am Fuße einer mächtigen Fichte aus-
streckte, bemerkte er überrascht, wie der Galakutscher des
herrschaftlichen Fuhrwerks einen silbernen Becher mit
Quellwasser füllte, um ihn seinem Herrn zu bringen. Der
Bursche rief dem Kutscher in verletzender, bissiger Art zu:
„Dein Herr scheint wohl das Wasser der Quelle nur aus
Silberbechern trinken zu können?“
„Beneide ihn nicht“, antwortete ihm rauh der Kutscher. „Ich
glaube, er würde von Herzen gern an deiner Statt im Grase
faulenzen und dir seinen Platz in der Kutsche anbieten.“
„Wenn es bloß darum geht, ich tausche sehr gern mit ihm,
bin ich doch von dem weiten Wandern schon rechtschaffen
müde geworden.“
Der arme Wanderbursche sah jedoch sofort von seinem
Tauschangebot ab, als er die gelähmten Beine des in der
Kutsche sitzenden Herrn sah. Jetzt nahm er viel lieber sein
Bündelchen auf den Rücken und schritt mit straffen Mus-
keln und gesund die Straße weiter, statt mit dem verkrüp-
pelten Reichen zu tauschen.



 

Das Märchenist alt. Es widerspiegelt die Anschauung ver-
gangener Zeiten über den Wert der Gesundheit. Schon seit
jeher schätzte man die körperliche Gesundheit höherein als
Vermögen und Reichtum. Traf die Moral des Märchens für
längst vergangene Zeiten zu, so gilt sie heute erst recht,
wird doch der Wert eines Menschen nicht nach seiner Her-
kunft und seiner Vermögenslage bestimmt, sondern nach
seiner Arbeit, seinem Können und seiner Schaffenskraft.

Von altersher sah man in der Gesundheit die Hauptquelle
alles Guten, noch mehr aber heute, sei es im Hinblick auf

die Gesellschaft oder den einzelnen.
Das Streben nach der Wahrheit, nach dem Guten und Mora-
lischen zieht wie eine gerade Linie durch die Geschichte
der Menschheit. Sie entschwindet zwar öfter unseren for-
schenden Augen, und wir müssen sie schr oft aus dem
Schutthaufen von Blut, Leiden, Gewalt und Frevel wieder

ausgraben, um ihre Fortsetzung wieder zu finden. Die Ge-
schichte unserer Zeit, die Entwicklung in unseren Tagen auf
den Gebieten der Wissenschaft, der Ökonomie und Kultur

lassen den Menschen hoffen, daß ihm eine bessere Zeit hier

auf Erden zuteil wird.
Die Entwicklung der Kenntnisse über das Gesundheits-
wesen der Menschheit hat besonders in den vergangenen
Jahrhunderten große Fortschritte gemacht. Es ist nicht
schwer, die stürmische Beschleunigung der Entwicklung ab-
zumessen. Wir brauchen nur das Schicksal von 1 bis 2 Ge-
nerationen, die nebeneinander leben, zu überblicken. Die
Säuglingssterblichkeit ist in einem solchen Maße zurück-
gegangen, daß sich die Zahl der zum Lebenswettkampf
Startenden vervielfacht hat. Da sich die Lebenserwartung
erhöhte, hat sich nicht nur die Zahl der Wettbewerber er-

höht, sondern auch die der gealterten Zuschauer.
Auf dem Gebiete des Lebens hat sich der vor 300 Jahren
von dem Philosophen Bacon geprägte Ausspruch „Wissen
ist Macht“ bewahrheitet. Dieser Macht wegen erfolgte der
Wettlauf auf Erden. Für den durchschnittlich Gebildeten
ist es schon heute fast unmöglich, neben seiner Alltags-
arbeit die wichtigsten Ergebnisse der Naturwissenschaften,
der Literatur, der Kunst und der Kultur im allgemeinen
zu kennen. Nicht jeder vermag die Theorien der chemi-
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schen, physikalischen Vorgänge und Zusammenhänge des
Weltalls zu verstehen. Der Alltagsmensch benötigt sie auch
nicht. Sogar mein 5jähriger Junge kann auf den Knopf des
Radio- oder des Fernsehapparates drücken und die unter-
haltenden Märchen und Kinderprogramme hören bzw.
sehen, ohne von der Radiotechnik die geringste Ahnung zu
haben. Ebenso braucht auch der Techniker in den Atom-
kraftwerken nicht die theoretischen und praktischen Kennt-
nisse zu besitzen, die für den Aufbau des Atomreaktors
unbedingt erforderlich sind. Genauso brauchen wir nicht
die täglich anwachsenden Ergebnisse der verzweigten medi-
zinischen Wissenschaft zu kennen, um gesund zu leben. Die
Lehre von der Anatomie, der Entwicklung, Vererbung, Bio-
logie, Biochemie, der einzelnen Krankheiten und ihrer Be-

handlung erfordert den ganzen Geist des Arztes. Und den-
noch besteht zwischen den elementaren wissenschaftlichen
Kenntnissen des Gesundheitswesens und der Technik ein
wesentlicher Unterschied. In Zukunft ist es das Hauptziel
ciner jeden fortschrittlichen Organisation des Gesundheits-
wesens, nicht die Krankheiten nur zu heilen, sondern ihnen

- soweit das möglich ist -— vorzubeugen. Dieses Ziel, die
Schaffung einer gesunden menschlichen Gesellschaft, ist ohne
grundlegende medizinische Kenntnisse nicht vorstellbar.
Hygienische Kenntnisse werden in jedem Staat unter An-
leitung von begeisterten Ärzten verbreitet. Wenn die Schu-
len, der Rundfunk, das Fernsehen und die Gesellschaften

zur Verbreitung wissenschaftlicher . Kenntnisse den heute
schaffenden und den zukünftigen Staatsbürgern die Errun-
genschaften der Wissenschaft und Technik vermitteln, sor-
gen sie gleichzeitig dafür, daß die grundlegenden medizi-
nischen Kenntnisse berücksichtigt werden.
Ein großer Teil der Ärzte war lange Zeit - ob begründet
oder unbegründet — gegen das Verbreiten populärwissen-
schaftlicher medizinischer Kenntnisse, weil sie befürchteten,

die Zahl der eingebildeten Kranken würde anwachsen. Die
Zeit und die Erfahrungen haben ihre Befürchtungen wider-
legt. Viele ergreift Besorgnis, wenn sie z. B. über die
Schädlichkeit des Rauchens lesen. Die entsprechend dem
Fortschreiten der Hygiencaufklärung abnehmende Zahl der
Erkrankungen widerlegt am besten, wie unbegründet die
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Sorge der Ärzte ist. Wo das medizinische Wissen gut ver-
breitet ist, geht die Zahl der Hypochonder, der eingcbilde-
ten Kranken, zurück. Der Krebskongreß in London (1958)
hat gelehrt, daß das frühzeitige Erkennen des Krebses die
Zahl der Krebsängstlichen nicht vermehrt hat, vielmehr sich
als das z. Z. einzige wirksame Mittel im Kampf gegen den
Krebs erwiesen hat. Der heilende Arzt und der Heilung
suchende Kranke fahren gleicherweise gut, wenn letzterer
aufgeklärt und von Wahn und Aberglauben freiist.
In unserem Land (VR Ungarn - d. Red.) ist die Aneignung
hygienischer Kenntnisse immer noch mangelhaft. Davon
konnte ich mich an einem regnerischen Tage im Sanatorium
in Heviz persönlich überzeugen. Die Regentropfen klatsch-
ten schläfrig und eintönig an die Fenster der Halle. An
den Tischen ging es lebhaft zu. Im Lampenlicht, das von
2 Seiten erstrahlte, in einem mit Perserteppichen geschmück-
ten Raum, spielten an mit Intarsien ausgelegten Tischen,
an denen früher die parfümierten Gäste des Keszthelyer
Schlosses saßen, jetzt die zumeist an Gelenksleiden erkrank-
ten Industriearbeiter, Bergleute und Bauern Schach. An
einem solchen grauen Nachmittag sprach ich mit meinen kran-
ken Kameraden über den menschlichen Organismus und
die Erkenntnisse der Hygiene. Meine hier gewonnenen Ein-
drücke waren nicht erfreulich. Keiner von ihnen kannte die
Grundbegriffe des Kreislaufes, der Funktion der Leber und
der Ernährung. Mehr als die Hälfte war sich aber über die
Grundidee der Motorenfunktion und der praktischen An-
wendung der Elektrizität im klaren, obgleich die hygieni-
schen Fragen ihnen nahegingen und sie interessierten. Das
bewies die Tatsache, daß sie das sonst so sehr beliebte
Schachspiel beiseite legten, als wir über hygienische Pro-
bleme sprachen.
Den Menschen,die in Heviz, Hajduszoboszlö, Harkäny oder
sonstwo im Lande Heilung suchen und sich erholen, des
weiteren den von der Arbeit ermüdeten und nach Bildung
strebenden widme ich dieses Buch. Mögensie an schattigen
Sommernachmittagen oder an ruhigen Winterabenden darın
lesen. Vielleicht wird es für sie nützlich scin, sich mit den
Grundbegriffen der normalen und der pathologischen Hunk
tion ihres Körpers vertraut zu machen.
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Vererbung, Familienplanung

Die Wissenschaftler schätzen das Alter des Lebens auf der
Erde auf 2 Md. Jahre. Für den einfachen Menschen ist
allein das Messen der Zeit von Jahrmillionen und das Den-
ken in Jahrmillionen außergewöhnlich schwer. Es ist viel
leichter, sich an einem strahlenden Sommernachmittag ins
Freie zu setzen und die Pflanzen, Blumen, Schmetterlinge,

Fliegen, Wasserkäfer, kurz das tausendfältige Leben der

Pflanzen und Tiere zu beobachten. Alle tragen die gebie-
tende Notwendigkeit, sich zu vermehren, in sich. Die Schön-

heit, der Duft, die rhythmische Bewegung - alles dient der
Sorge um die Nachkommen, um die Fortsetzung des Lebens.
Die vom Ufer der Tisza auffliegende Eintagsfliege (Tisza-
blume) und ihr aus dem Wasser auftauchender Partner
sichern in kurzem leidenschaftlichkem Tanz die Erhaltung
ihrer Art.
Der Urmensch hat lange der Erhaltung seiner Art gedient,
ohne sich über ihr Ziel und den Zweck klargeworden zu
sein. Sein Nachkommejedoch, der Mensch, der die Zivilisa-
tion schuf, löste immer zahlreichere Geheimnisse der Natur,

und die Zeit ist nicht mehr allzu weit, in der wir auch die
komplizierten Gesetze der Vererbung vollständig erkennen
werden. Aber auch das, was wir bisher erkannt haben, ist

nur dann wertvoll, wenn wir es nutzen, vor allem, wenn es

um die Gesundheit unserer Kinder geht. Darum ist es
Pflicht der heutigen Ehepartner, aber auch bereits der hei-
ratsfähigen Jugend, mit einigen Gesetzmäßigkeiten vertraut
zu sein, durch deren Kenntnis möglichen Leiden ihrer Kin-
der vorgebeugt werden kann.
Wenn wir in Akten blättern, die vor 2-3 Jahrzehnten und
früher angelegt wurden, erfaßt uns ein Grauen über den
Tod oder den Selbstmord so vieler Menschen als Folge von
Erbkrankheiten oder Unterentwicklungen. Meistens trug die
Unwissenheit der Eltern Schuld daran, daß Millionen Men-
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