
Sorge der Ärzte ist. Wo das medizinische Wissen gut ver-
breitet ist, geht die Zahl der Hypochonder, der eingebilde-
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 Elcktrizität 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, Hajduszoboszlo6, 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. Mögensic an schattigen
Sommernachmittagen oder an ruhigen Winterabenden darin
lesen. Vielleicht wird es für sie nützlich scin, sich mit den
Grundbegriffen der normalen und der pathologischen Kunk-
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 leidenschaftlichem Tanz die Erhaltung
ihrer Art.
Der Urmenschhat lange der Erhaltung seiner Art gedient,
ohne sich über ihr Ziel und den Zweck klargeworden zu
sein. Sein Nachkomme jedoch, 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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schen jung, oft schon kurze Zeit nach der Geburt, ins Grab
sanken; gleichzeitig schlummerten in den Körpern von Mil-
lionen anderer, schon vom Augenblick der Empfängnis an,
Krankheit, langes Leiden und der frühe Tod.
Die Erforscher der Vererbungslehre haben zahlreiche Ge-
heimnisse des Lebens erlauscht. Wir wissen heute z. B., daß

die Vererbung der körperlichen und geistigen Eigenschaften
der Lebewesen hauptsächlich von den Chromosomen der
Geschlechtszellen bestimmt wird. Die Chromosomen (Chro-

mos — Farbe, Soma — Körper) sind durch Färbung unter
dem Mikroskop im Zellkern als fadenförmige Zellbestand-
teile nachweisbar. Die Zahl der Chromosomen ist typisch
für die einzelnen Arten der Lebewesen und konstant. Wir
wissen, daß die kleineren Einheiten der Chromosomen(die

sogenannten Ribonuklein- und Desoxyribonukleinsäuren)
Verbindungen sind, die die Vererbung der einzelnen Eigen-
schaften regeln. Die Nukleinsäuren sind die elementarsten
Stoffe der die Vererbung regelnden Substanzen, die man
bisher erkannt hat. Die vielfältige Wandlung ihrer chemi-
schen Struktur wird den Schlüssel zur Lösung der Geheim-
nisse der vielfältigen Entwicklung bilden.
Das faschistische Deutschland versuchte durch Gesetze und
Verordnungen die Reinheit der „Rasse höherer Ordnung“

zu sichern. Diese Gesetze ordneten die Unfruchtbarmachung,
Sterilisation der Männer und Frauen an, die erbkrank
waren. Solche Gesetze werden zur Waffe gegen die Mensch-
lichkeit, wenn ihre Schöpfer und Vollstrecker, die gleich-
zeitig die Führer im Staate sind, sie mißbrauchen. Dabei
verfolgt doch die Genetik (Vererbungslehre) durch Erfor-

schen der Erbkrankheiten das Ziel, nicht der Unmenschlich-

keit, sondern dem menschlichen Fortschritt zu dienen.
Die Genetiker und Ärzte haben auf Grund umfangreicher,

viele Familien umfassenden Untersuchungen festgestellt,
daß sich eine Reihe von Krankheiten vererben. Sie halten
z. B. die Bluterkrankheit, die Farbenblindheit, die Epilep-
sie, bestimmte Formen von Geisteskrankheiten, manche

Arten von Muskelschwund und einzelne Entwicklungs-
abnormitäten, z. B. Hasenscharte und Wolfsrachen, für ver-
erbbar.
Bei zahlreichen Krankheiten ist es noch ungewiß, ob sie
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vererbbar sind oder ob nur die gleiche Lebensweise bzw.

ein bestimmter Umstand, etwa eine andere Erkrankung, sie

auslöst. Dazu gehört der Herzklappenfchler, der eine Folge

von theumatischer Herzinnenhautentzündung, also keine

   
Entzündete Gaumenmandeln ge-

fähren das Endokard, die inner-

ste Herzwandschicht (oben rechts)

und die Gelenke (unten rechts)

Erbkrankheit, ist. Häufig sieht der, der etwas über die Ver-

erbung von Krankheiten gehört hat, die Ursache fast jeder

Krankheit in der Vererbung. Wenn beispielsweise jemand

an einem Herzklappenfehler leidet und ein Elternteil früher

den gleichen Fehler besaß, bringt er diese beiden Erkran-

kungen in Zusammenhang und spricht von „Vererbung,
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mindestens aber von „Erbanlage“, obwohl die meisten

Krankheiten sich nicht vererben. Die Entzündung der Herz-
innenhaut (Endokarditis) z. B. wird durch immer wieder-

kehrende Erkältungen und Rachenkatarrh verursacht; das
mahnt die Eltern, ihr Kind vor diesen Krankheiten zu

schützen. Entwicklungsabnormitäten des Herzens sind eben-
falls nicht erblich. Sie treten dann auf, wenn infolge Er-
krankung der schwangeren Mutter die Frucht in den ersten
Lebensmonaten Schaden nimmt. Solche Schäden können
durch Virusinfektionen - Schafblattern, Röteln, Ohrspeichel-

drüsenentzündung -, durch Röntgen- oder andere radio-
aktive Strahlen verursacht werden.
Hoher Blutdruck ist bei Kindern, deren Eltern darunter

leiden, häufiger als bei Kindern gesunder Eltern. Es hängt
von den äußeren Umständen ab, ob das Kind von der

Krankheit der Eltern befallen wird. In solchen Fällen
spricht man von der Erbanlage. Wer eine solche Anlage
besitzt, tut gut, sein Leben so einzurichten, daß er mög-

lichst wenig Aufregungen und Ängsten ausgesetzt wird und
reichlich Gelegenheit zur Ruhe findet.
Kinder an Fettsucht leidender Eltern neigen zur Fettsucht.
Trotzdem können wir durch rechtzeitig eingeleitete ver-
nünftige Ernährungsvorschriften der Fettsucht vorbeugen.
Man hat lange Zeit angenommen, die Tuberkulose sei ver-
erbbar. Dieser Irrtum hatte zahlreiche Stützen. Stellenweise
rottete sie ganze Familien aus. Heute gibt es jedoch keiner-
lei Zweifel darüber, daß die Lungentuberkulose, die Tuber-

kulose im allgemeinen, nichts mit der Vererbung zu tun hat.
Es liegt nicht einmal eine Erbanlage vor. Das Kind kann
sich nur dann mit Tuberkulose anstecken, wenn die in sci-

ner Umgebung lebenden Personen mit ihrem Auswurf oder
durch Husten Tuberkelbazillen ausscheiden.
Auch Bronchialasthma vererbt sich nicht. Die Anlage zu
Asthma dagegen und allgemein zu allen Krankheiten, die
auf allergischer Überempfindlichkeit beruhen (Nesselaus-
schlag, Heuschnupfen usw.) vererbt sich. Wenn die äußeren

Umstände für die Entwicklung der Allergie günstig sind,
wenn also der Mensch beispielsweise an seinem Arbeits-
platz längere Zeit hindurch mit solchen Stoffen in Berüh-
rung kommt, wird die Überempfindlichkeit ausgelöst.
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Von den Erkrankungen des Blutes ist die perniziöse Anä-

mie — bei der heute wohl nur noch der Name perniziös

(bösartig) ist — nicht erblich. Einzelne Arten der Blutarmut

dagegen mit erhöhtem Zerfall der roten Blutkörperchen sind

vererbbar.

Die Anlage zur Zuckerkrankheit vererbt sich. Die Krank-

heit tritt bei den Nachkommen gewöhnlich schon in der

Jugend auf. Die äußeren Umstände, vor allem eine Über-

ernährung, können beim Entstehen der Krankheit ebenfalls

eine Rolle spielen.

Der Meinungsstreit um die Vererbbarkeit des Krebses ist

immer noch nicht beendet; einige behaupten es leidenschaft-

lich, andere wieder lehnen es heftig ab. Jedoch besteht dar-

über kein Zweifel, daß Krebserkrankungen in einigen Fami-

lien häufiger auftreten. Darum ist es richtig, wenn Kinder

der an Krebs erkrankten Menschen krebserregende Sub-

stanzen meiden (z. B. den Teer des Tabaks) und vom

40. Lebensjahr an sich jährlich einer Untersuchung unter-

ziehen.

Die bisher angeführten Tatsachen sollten jeden davon über-

zeugen, vor der Gründung einer Familie, vor der Heirat,

nicht allein für Wohnung und Möbel zu sorgen, sondern

auch die ärztliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Zu

einer vernünftigen Familienplanungreicht also die Sicherung

der materiellen Möglichkeiten allein nicht aus; denn eine

unerläßliche Voraussetzung für das Eheglück sind gesunde

Kinder.

Wer sollte keine Kinder zeugen?

Als junger Arzt begegnete ich beim Schreiben von Krank-

heitsgeschichten häufig Kranken, deren Mutter sehr jung,

schon mit 20 bis 22 Jahren gestorben war. Fast ausschließ-

lich waren diese jungen Mütter dem Schwangerschafts-, Ge-

burts- oder Kindbettfieber zum Opfer gefallen.

Diese Lage hat sich heute grundlegend gewandelt. Das

Wissen über die Biologie der Schwangerschaft ermöglichte

es, das Mehr an Arbeit zu ermessen, das die Entwicklung

und Austragung der Frucht dem Organismus der Mutter

aufbürdet. Fine gesunde Frau kann die Mehrbelastung, die
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mit der Mutterschaft verbunden ist, ohne jede Unannehm-
lichkeit und mit Freude ertragen. Nicht so die kranke Frau.
Die Frau, die ein ererbtes oder erworbenes Herzleiden hat,

sollte vor der erwünschten Schwangerschaft den Rat des
Facharztes einholen. Hat sie das versäumt und ist die
Schwangerschaft schon eingetreten, so kommt die ärztliche
Hilfe immer noch nicht zu spät. Der Rat des Facharztes
kann über das weitere Schicksal der Schwangerschaft der
Mutter entscheiden; wer schon mit Schwangerschaftsnieren-
leiden ein Kind ausgetragen und geboren hat oder an chro-
nischer Nierenentzündungleidet, sollte sich ebenfalls an den
Arzt wenden.
Tuberkulose ist heute kein Hindernis, ein Kind auszutragen.
Die Frau jedoch, die an offener Tuberkulose leidet, sollte

nach Möglichkeit die Heilung abwarten. Ist sie dennoch in
anderen Umständen, sollte sie mindestens die ersten 4 Mo-
nate in einer Tuberkuloseheilstätte verbringen, die übrige
Zeit — je nach ärztlicher Anweisung — auch weiterhin dort
oder zu Hause bleiben.
Die zukünftige Mutter sollte sich vor ihrer Heirat einer
ärztlichen Untersuchung unterziehen, auch dann, wenn ihre

unmittelbaren Vorfahren keine Erbkrankheiten aufwiesen
und es keine verpflichtenden ärztlichen Untersuchungen gibt.
Das kann dem jungen Paare, vor allem der Frau, unange-
nehme Überraschungen ersparen. Unsere Verhältnisse auf
dem Gebiete der Sozialversicherung und der ärztlichen Be-
treuung bieten reichlich Gelegenheiten, die schwangere Mut-
ter am Anfang und während der Schwangerschaft zu unter-
suchen sowie zu beraten. Dadurch sinkt die Gefahr bei der
Geburt, während die Lebensaussichten des zu erwartenden
Neugeborenen sich wesentlich bessern. Auch im abgelegen-
sten Gehöft und in der entlegensten Gemeinde ist es nicht
ratsam, daß die Mütte? ohne vorherige ärztliche Unter-
suchung gebären.
Es ist leicht, die Worte Gesundheit, Krankheit, Erbkrank-

heiten zu gebrauchen. Wovon hängt jedoch die Gesundheit
ab? Was verursacht die Krankheit? Allein mit dem Be-
kanntmachen der Krankheiten kommen wir nicht weit. Um
beurteilen zu können, wann der menschliche Orpanısmus

gesund und wann er krank ist, müssen wir wenip,tens ın
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stoßen Zügen unseren Organismus kennenlernen. Am

zweckmäßigsten scheint es zu sein, wenn wir bei der Be-

handlung der einzelnen Organe und Organsysteme die ver-

schiedenen gesunden und pathologischen Zustände und

Funktionen kennenlernen, damit wir dann unsere Kennt-

nisse - unter Beachtung der Zusammenhänge — zum Schutze

unserer Gesundheit ausnutzen können.

Zelle, Gewebe, Leben

Die Zelle ist die kleinste funktionelle Einheit unseres Orga-

nismus, eines jeden Organs; sie ist die Verkörperung der

lebenden Substanz. Man nennt die Substanz lebend, wenn

sie die typischen Lebenserscheinungen aufweist: die Bewe-

gung, die Reizbarkeit, das Wachstum, die Vererbbarkeit,

die Veränderlichkeit und die Vermehrung. Wir könnten

noch mehr aufzählen, je nach dem Standpunkt, von dem aus

wir gruppieren. Alle diese Lebenserscheinungen lassen sich

auf eine grundlegende Erscheinung, auf den Stoffwechsel,

zurückführen. Sie kennzeichnen das nur unter dem Mikro-

skop sichtbare, einzellige Lebewesen genauso wie den den-

kenden, aus komplizierten Zellsystemen und Organen auf-

gebauten Menschen, der diese Eigenschaften im Verlaufe

der Erforschung der Gesetzmäßigkeiten in der Natur er-

kannthat.

Wir verstehen unter Stoffwechsel die Verbindung der Zelle

(oder des Lebewesens) mit seiner Umgebung. Der Einzeller

nimmt aus seiner unmittelbaren Umgebung durch die Zell-

wand die für sein Leben, seine Bewegung, sein Wachstum,

seine Vermehrung u. a, notwendigen Nährstoffe auf. Im

wesentlichen tut auch der Mensch dasselbe. Die von der

Schleimhaut des Dünndarms aufgesogenen und von den

Leberzellen nach den Bedürfnissen des Körpers umgeform-

ten Nährstoffe sowie der von der Lunge aufgenommene

Sauerstoff sind die eigentlichen am Stoffwechsel beteiligten

Stoffe. Der Stoffwechsel besteht somit darin, daß jede

unserer Zellen Stoffe aufbaut und die verbrauchten aus-

scheidet.
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Das Wachstum vollzieht sich Tag für Tag in den unzähligen
Milliarden Zellen auf unserer Erde. Während des Wachs-
tums der lebenden Pflanzen- oder Tierzelle wird durch die
Sonnen- und Erdenergie die leblose Materie in lebendige
umgeformt. Die anorganischen Stoffe gelangen als wäßrige
Lösungen durch die Pflanzenwurzeln aus der Tiefe der Erde
in die Pflanzenzellen. Auf diese Art wandelt sich die anor-
ganische Substanz in organische um und wird dadurch zur
Nahrung für die Pflanze und über die Pflanze zur Nahrung
für die Tiere. Der tierische Organismus baut aus der Zellu-
lose und der Stärke der Pflanzen seinen eigenen Körper auf,
erzeugt also Eiweiß und Fett vornehmlich aus Kohlen-
hydraten. Die lebende Zelle nimmt beim Wachstum mehr
Stoffe auf, als sie abgibt. Dadurch wird sie umfangreicher;
sie wächst. Das Wachstum in der lebenden Zelle stellt die
Erinnerung an die Entwicklung dar, die Vererbung bemißt
ihm die Grenzen. Wenn die Zelle bzw. die von den Zellen
gebildeten Organe die gewohnte Größe erreicht haben, geht
die Zelle unter Umständen zur Teilung über, bzw. das
Wachstum des Organs hört auf.

Auch die Einzeller führen eine Bewegung aus. Ihre Zell-
wand wölbt sich an einer Stelle, das die Zelle füllende so-

genannte Protoplasma strömt an diese Stelle, und es kommt
zu einer Schwerpunktverschiebung. So bewegt sich der Ein-
zeller. Bei den höher entwickelten Organismen, so auch beim

Menschen, bewegen sich die Zellen nicht. Die Bewegung
wird hier von besonderen, zu diesem Zweck entwickelten

Organsystemen vollzogen: von den Knochen und Gelenken.
Die Vermehrung geht bei den Lebewesen - von den klein-
sten bis zu den größten — auf verschiedene Art und Weise
vor sich. Die einfachste Form der Vermehrung bei den Ein-
zellern ist die Teilung. Wenn das Wachstum der Zelle be-
endetist, teilt sie sich in zwei Zellen. Die Vermehrung im
Pflanzen- und Tierreich vollzieht sich in zwei Formen: in
der Befruchtung des weiblichen Individuums durch das
männliche und in der Vermehrung ohne Befruchtung. Der
französische Biologe Professor Rostand hat die Welt vor
kurzem mit einem verblüffenden Versuch überrascht. Er ver-
anlaßte das sonst nur durch Befruchtung sich vermehrende
Froschei durch radioaktive Strahlen, sich zu teilen, ohne
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befruchtet zu werden. Somit hat er durch physikalische Be-
einflussung dasselbe Resultat erzielt, wie es sonst nur die

männliche Geschlechtszelle hervorrufen kann.
Die befruchtete menschliche Eizelle nimmt Kugelform an;
ihre Chromosomen ordnen sich sternförmig, und die Zelle
halbiert sich. Jedes Chromosom halbiert sich der Länge
nach, und je eine Hälfte gelangt in die beiden neuen Zellen.
Dieser Prozeß wiederholt sich auch bei den weiteren Tei-
lungen, bis die vielzellige Embryonalanlage zustande kommt,
aus der sich bei der Weiterentwicklung durch Differenzie-
rung Gewebe und später Organe formen.
Gewebe nennen wir die aus Zellen gleicher Funktion gebil-
dete höhere Einheit. Aus dieser bauen sich die Organe,
Organsysteme, und aus ihnen baut sichunser Körper auf.
Das Epithelgewebe befindet sich an der Oberfläche unserer
Haut; es kleidet die Adern innen aus und bildet die Schleim-
häute unserer Organe. Die Epithelzellen können vieleckig
und flach sein und vielerlei andere Formen haben; sie ver-

mögen sich entweder in einer Schicht oder mehrschichtig
anzuordnen.
Das Bindegewebe stellt eine Art Stützsubstanz zwischen
unseren Zellen bzw. Geweben dar. Diese Zellen sind dünn

Bälkchenstruktur im Hüftgelenk   
 

Schema: Belastungslinien im Hüftgelenk
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und verfügen über lange Ausläufer. Das Bindegewebe (auch
das Fettgewebe zählt man dazu) schützt alle unsere emp-
findlichen Organe, unsere Nerven, Adern und Eingeweide

vor Schlag und Quetschung. Auch die Sehnen, die sich am
Ende unserer Muskeln befinden, am Knochen haften und

eine unglaubliche Spannkraft besitzen, entwickeln sich aus
Bindegeweben. Die aus unserer Vorstellung über die Schön-
heit entstandenen Begriffe Gestalt, äußere Erscheinung,

Jugendlichkeit oder Greisenhaftigkeit hängen ebenfalls vom
Zustand unserer Bindegewebe ab. Die Glätte unserer Haut
und die Form unserer Linien hängen von der Qualität der
elastischen Bindegewebsfasern und der Menge der Fettpol-
ster ab. Die härtesten Bindegewebe unseres Körpers sind
die aus Kalksubstanz bestehenden Knochen. Das Karochen-
gewebe baut sich aus Lamellen auf. Zwischen jeder Lamelle
befindet sich ein ernährendes Blutgefäß.
Das Muskelgewebe bildet einen beträchtlichen Teil unserer
Körpermasse. Die Muskulatur unserer Gliedmaßen und
unseres Rumpfes zeigt unter dem Mikroskop eine zebra-

 

 
 

 
 

Glatte Muskelzellen aus der Harnblase des Fıosches; zwischen den

Muskelzellen sind unregelmäßig runde, ovale, mit dehnbarem Kern

verschene Bindegewebszellen zu sehen (nach einem etwa 500fach
vergrößerten Mikrofoto).

20

\ a  

artige Querstreifung. Sie unterscheidet sich nicht nur in ihrer
Form, in der Querstreifung und in ihrer mikroskopischen
Struktur, sondern auch in ihrer Funktion und Innervierung
von der anderen, der glatten Muskulatur. Die quergestreif-
ten Muskeln werden von Empfindungs- und Bewegungs
Nervenfasern versorgt. Die glatte Muskulatur, die unter
dem Mikroskop keine Querstreifung zeigt, wird vom vege-
tativen Nervensystem, den Fasern des Sympathikus und
des Parasympathikus, versorgt. Wir finden glatte Muskeln
in unseren Adern und inneren Organen; das sichert ihre
den Lebensbedürfnissen angepaßte Bewegung. Dadurch wird
es verständlich, daß unsere Rumpfmuskulatur sich entspre-
chend unserem Willen bewegt, daß wir aber die Bewegung

unserer inneren Organe (z.B. die Darmbewegung) durch
unseren Willen nicht beeinflussen können. Der Herzmuskel

stellt die 3. Muskelart dar und ist besonders aufgebaut.
Das Nervengewebe ist die edelste, höchstentwickelte Ge-
webeart unseres Organismus. Die Nervenzellen und deren
kleinere und größere Fortsätze umspannen den ganzen Kör-
per. Nach der Geburt vermehren sich die Nervenzellen nicht
mehr und bilden sich auch nicht mehr neu um. Darum fällt
beim Absterben irgendeiner Nervenzelle ihre Funktion aus,
wenngleich im Laufe der Zeit andere Zellen deren Funk-
tion übernehmen können. Die spezielleren Zell- und Ge-
websarten unseres Organismus und ihre Eigentümlichkeiten
werden wir in den Abschnitten kennenlernen, die die einzel-

nen Organsysteme behandeln.

Unsere äußere Körperhülle: die Haut

Die Haut, die eine besondere Bestimmung und einen be-
sonderen Aufbau hat, grenzt unseren Körper gegen die
Außenwelt ab. Sie ist nicht nur die Decke des Körpers, son-
dern erfüllt noch zahlreiche andere lebenswichtige biolo-
gische Aufgaben: Wir benötigen für die chemischen Prozesse
unserer Lebensfunktionen und für eine normale Funktion
unseres Nervensystems eine konstante Körpertemperatur.

Die Höhe der Wärmeabgabe des Körpers hängt ab von der
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Weitläufigkeit der Haut-Blut-Gefäße. Durch Schwitzen kön- 5.4 2% .
nen wir einen hochgradigen Wärmeverlust erreichen. Die in | 33 5° 2% .E .
der Haut lokalisierten Nervenendapparate, die wir zum 5” 38 £ 3 85 8 23 2 g:
Tasten brauchen und die Wärme, Kälte sowie Schmerz emp- 5 S 3 s 3# 3 235 3 gs 3: 5
finden, spielen eine große Rolle bei der Normalisierung des Es "8, 2855938 2 3 53 3 Su% a5

Ablaufes unseres seelisch-körperlichen Lebens. Vor nicht n 5 ABS SSESESSNSS Eis dl
allzulanger Zeit wurden Versuche mit gesunden jungen Men- &3 o en o Sn a2 83
schen angestellt, bei denen mit Handschuhen und besonde- Rn
ren Schutzschichten die Reizbarkeit dieser Nervenendappa- «iSEN
rate ausgeschaltet wurde. Nach einigen Tagen traten wider- KRRDE N
wärtige Gefühle und geistige Funktionsstörungen auf. Auch ES
hieraus können wir entnehmen, daß es nicht allein vom kos- eu SET, eo eo

metischen und hygienischen Gesichtspunkt, sondern auch vom OSB
biologischen wichtig ist, Aufbau und Funktion der Haut- In SEN
gewebe zu kennen. Yayen \%
Die menschliche Haut baut sich aus 2 Schichten auf. Die ( ! (|
obere Schicht oder Oberhaut wird von verhornten Epithel-
zellen gebildet. In diese Schicht lagern sich beim Sonnenbad, NN
während der Schwangerschaft und bei bestimmten Erkran- ERS   

 

    
kungen Farbstoffe, Pigmente, ab, die der Haut eine gleich-

mäßige braune Farbe verleihen oder bei fleckigem Bräunen
Sommersprossen bilden. Die bei der ersten Frühlingssonne

SUIUN
RI AI: ff
A a,

fh Seel

2)    hervortretenden Sommersprossen stellen somit dunkle Pig-
mentflecke dar, die sich unter dem Einfluß der Sonne in

der obersten Schicht der Haut gebildet haben. Man kann
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die Sommersprossen durch kosmetische Verfahren entfer-
nen; es ist aber vorteilhafter, durch regelmäßige Sonnen-
bäder oder in der sonnenarmen Winterzeit durch Quarz-
licht für eine dauernde Bräunung der Haut zu sorgen. Bei
der gleichmäßig braunen Hautfarbe sind dann die Sommer-
sprossen nicht sichtbar.
Die 2. Schicht unserer Haut ist die Unterhaui. Sie ist in
elastisches Bindegewebe gebettet und enthält ein reiches
Geflecht von Blutgefäßen. Ihr Durchmesser, die Menge des
in ihnen zirkulierenden Blutes, die Dicke der Haut sowie
der Zustand des Herzens und der Lunge, die dem Luftaus-
tausch dient, bestimmen gemeinsam die Farbe der Haut. In
dieser Schicht befinden sich die Endapparate der Empfin-
dungsnerven für Kälte, Wärme, Tasten und Schmerz. Hier RS
findet man die Schweißdrüsen und an den Haarwurzeln auch BEEenee}N
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Unterhautbindegewebe des Menschen bei etwa 500facher Vergröße-
rung nach einem Mikrofoto

die Talgdrüsen. Die Talg- und Schweißdrüsen überziehen
die Oberfläche der Haut durch ihre Ausscheidung mit einer
gleichmäßigen Säurchülle. Diese Säurehülle ist ein natür-
licher Schutzdamm gegen die Bakterien, die den Organismus
befallen. Diese Bakterien - es handelt sich gewöhnlich um
Staphylokokken-, die im allgemeinen auf unserer Haut zu
finden sind, können nicht in die Spalten, Poren, eindringen,
die sich zwischen den verhornten Epithelzellen befinden.
Wenn wir aber die Säurehülle des ganzen Körpers täglich
durch mehrmaliges Waschen mit Seife entfernen und dazu
noch durch ein längeres warmes Bad die Poren weiten, öff-
nen wir den Weg für die ansteckenden Organismen. Das
bedeutet jedoch nicht, uns nicht regelmäßig zu säubern; es
darf nur nicht übertrieben werden. Häufig verursachen ge-
rade die falsch gedeuteten und unsachgemäß durchgeführten
Bädereitrige Hautentzündungen. Das Ausmaß der Funktion
bzw. der Sekreterzeugung der Talg- und Schweißdrüsen
hängt zum Teil von der Außentemperatur und denseelisch-
körperlichen Reizen ab. Diese Drüsen sichern der Haut ihre
Weiche, Faltenlosigkeit und Glätte.
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Durch eine 3. Schicht, das Unterhautbindegewebe, wird die
Haut an den darunter befindlichen Organen befestigt. Diese
Schicht besteht aus elastischen Fasern, deren Zwischenräume
von Fettgewebe ausgefüllt sind. Dadurch läßt sich die Haut
verschieben; sie schützt aber auch die unter der Haut be-

findlichen Organe vor mechanischen Einwirkungen der
Umwelt.
Unsere Haut bildet sich ständig neu. Die abgestorbenen
oberen Zellen der Epithelschicht werden abgestoßen, und
an ihre Stelle treten neue Zellen. Diese Erneuerung geht
bis zum 35. Lebensjahr in rascherem Tempo vor sich als in
späteren Jahren. An der Hautoberfläche eines erwachsenen
Menschen werden schätzungsweise täglich 800 Millionen
neue Zellen gebildet. Vom 35. Lebensjahr an nimmt die
Versorgung der Haut mit Blut ab; die Poren weiten sich,
und die Absonderungen von Talg und Schweiß werden
geringer. Analog dem Alter nimmt auch die Menge des
Unterhautbindegewebes und des Fettpolsters ab. Durch den
abnehmenden Wassergehalt des Bindegewebes verliert die
Haut in zunehmendem Maße an Elastizität. Die Hornschicht
dagegen verdickt sich und verhärtet; das führt bei gleich-
zeitigem Schrumpfen des Binde- und Fettgewebes notwendi-
gerweise zur Runzelbildung. Dieser Vorgang kann mit dem
Dörren eines Apfels verglichen werden. Unter dem Einfluß
der Hitze verdunstet das Wasser aus dem Fleisch des Apfels,
und die Masse des Apfels schrumpft. Da seine Oberfläche
weniger schrumpft, krümmtsie sich; sie wird runzelig.

Hautpflege und Kosmetik

Unsere äußere Erscheinung, die Sauberkeit der Kleidung
und der Haut ist - neben unseren geistigen und moralischen
Werten — ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Diese Er-
kenntnis veranlaßt viele Jugendliche, die sich im Pubertäts-
alter befinden, sowie deren Eltern, häufig wegen Haut-
pusteln, Hautentzündungen oder Eiterungen den Arzt auf-
zusuchen.
Hauptsächlich bei älteren Jugendlichen kommt es vor, daß
die Talgdrüsen auffällig viel Talg absondern. Ihre Gesichts-
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haut glänzt trotz täglichen Waschens mit Seife ölig. In die-
sem Falle wird nicht nur mehr, sondern auch veränderter

Talg erzeugt. Dabei verstopfen sich die Talgdrüsen häufig;
ihre Ausführungsgänge werden von Fett und einer Masse
yon in Fett gebetteten Epithelzellen ausgefüllt. Die oberste
chicht des Talges bräunt sich bei der Berührung mit der

Luft ‚und wird dadurch sichtbar. Tritt eine Infektion ein
so wölbt sich die Haut in Form von Pusteln. Diese bilden
sich vornehmlich im Gesicht, manchmal auch auf anderen

Hautpartien, besonders auf dem Rücken und auf den Schul-
tern. Im Volksmund bezeichnet man die noch nicht infizier-
ten Talgstauungen als Mitesser, in der Fachsprache heißen
sie Komedo. Solange der Inhalt der erwähnten Ausführungs-
gänge nicht infiziert wird, verursachen die Mitesser keine

Schmerzen undsind — abgesehen vom kosmetischen Stand-
punkt — unschädlich. Dringen jedoch von der Oberfläche
er Haut her Bakterien ein, dann treten unter Entzündungs-

erscheinungen ausgebreitete Röte und Schwellung auf und
es meldet sich auch ein unangenehmer Schmerz. Hautärzte
bezeichnen entzündete Mitesser mit Akne. Diese sind - vom
Kosmetischen „ssichtepunke betrachtet - nicht ganz unschäd-
HewerachKiHeilung eine bleibende Narbe als An-

Bis heute ist die Ursache der eitrigen Entzü
nichtbekannt. Weil sie fast ausschließlichaer
auftritt, hält man es für wahrscheinlich, daß ihr Auftreten
iederFunktion der Geschlechtscrüsen zusammenhängt.

ähru ihaben einiacn ung on1eyentuell eine Stuhlverstopfung

‚ine kann wegen der Narbenbildung besonders für Mäd-
en von Nachteil sein. Das sachgemäße Öffnen der Mitesser

durch den Facharzt oder Kosmetiker, ihr Ausdrücken und
die Pflege der Haut mit entsprechenden Salben gewähr-
leisten sehr gute Erfolge. Wahrscheinlich nützt auch fett-
und salzarme Ernährung. Tritt Akne als berufliche Schädi-
gung auf, beugt man ihr durch häufigen Wechsel der Ar-
beitskleidung sowie deren gründliche Reinigung vor ferner
durch Anwenden von Schutzsalben und durch ei
Seifenbad nach der Arbeit. Ba
Schönheit und Gepflegtheit ist kein Vorrecht einer einzelnen
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Gesellschaftsklasse und bestimmter Berufsgruppen. Jede

Frau kann unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Be-

ruf - das betrifft auch die Bäuerin auf dem Lande - ihr

Gesicht mit Hilfe der Grundkenntnisse der Kosmetik an-

ziehend machen. Gesundheit, mit Sauberkeit gepaart, ist der

Anfang der Schönheit. Nutzlos sind teure Krems und Wohl-

gerüche, wenn Haut und Unterwäsche schmutzig sind. Es

ist unentbehrliche Voraussetzung für die Sauberkeit, daß wir

unser Gesicht täglich, unseren Körper im Sommer jeden

Tag, im Winter mindestens einmal in der Woche mit Wasser

und Seife waschen. Ein schwitzender Fuß muß unbedingt

täglich gewaschen werden. Der Reiz des warmen Wassers,

hauptsächlich in größeren Badewannen, erhöht und belebt

den Stoffwechsel des ganzen Organismus. Das warme Bad

im Bassin belastet das Herz und den Kreislauf mit wesent-

lich mehr Arbeit. Der junge, gesunde Mensch kann beruhigt

im warmen Wasser umherschwimmen; der ältere tut jedoch

gut, ärztlichen Rat zum Baden einzuholen. Nach dem Bad

in der Badewanne oder im Bassin soll man sich beim Ver-

lassen des warmen Wassers stets mit kaltem Wasser ab-

duschen. Unter der Einwirkung des kalten Wassers ziehen

sich unsere Poren zusammen, und ihre Wärmeabgabe ver-

mindert sich. Auf diese Art können wir die nach warmen

Bädern oft beobachtete Erkältung vermeiden. Tägliches

Baden und Schwimmen im kalten Wasser wirkt erfrischend

und belebend. Die Talgschicht auf unserer Haut wird ım

kalten Bad nicht gelöst. Anhaltendes Arbeiten ohne Schutz-

salbe oder ohne Handschuhe im kalten Wasser macht die

Haut grob, gerötet und rissig. Weiches Regenwasser eignet

sich am besten zum Waschen der Haut. Zum Baden benutze

man niemals laugenhaltige Waschseife, sondern Waschseife

besserer Qualität.

Von den Hautkrankbheiten

Experten berichten in stattlihen Bänden über die vielen

100 Arten von Veränderungen, die auf der menschlichen

Haut auftreten können. Esist nicht unsere Absicht, sie hier

zu behandeln. Ob eine Hautveränderung auf eine Infektion

zurückzuführen oder die Folge einer Überempfindlichkeit
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des Organismus oder das äußerlich sichtbare Merkmal einer
allgemeinen Infektion des gesamten Körpers ist, kann in
den meisten Fällen nur vom Arzt, oft auch nur vom Fach-

arzt beurteilt werden. Hautveränderungen, die in Betrieben
als Berufsschäden auftreten, und ihre Ursachen können nur
vom Betriebsarzt und den Kliniken für Berufskrankheiten
klargelegt werden. Es mag als allgemeine Regel gelten, daß
bei Hautveränderungen, die mit den üblichen Hausmitteln
in 1-2 Tagen nicht vergehen, der Arzt herangezogen werden
soll.
Im folgenden wollen wir die für die Haut angewendeten
alltäglichen Mittel und ihre Wirkungsweise etwas näher
betrachten, ohne die cinzelnen Hautkrankheiten zu berück-

sichtigen. Der Schmerz bei entzündeter Haut wird durch An-
schwellen des Bindegewebes, durch seine Spannung und
durch den Reiz der in ihnen lokalisierten schmerzempfinden-
den Endkörperchen der Nerven verursacht. Wir können den
Schmerz am erfolgreichsten durch Auflegen von Eis- oder
einfachen Kaltwasserumschlägen bekämpfen, die auf die vor-
her eingefettete Haut gelegt werden. Die Kälte zieht die
Kapillaren zusammen, setzt die Schwellung des Binde-
gewebes, ja sogar die Reizschwelle der Schmerzempfindung
herab. Außer kalten Umschlägen pflegt man noch Umschläge
mit essigsaurer Tonerde anzuwenden. Beide setzen die
Schwellung des Kollagens, der Kittsubstanz zwischen den
Zellen, herab. Die Gerbsäure wirkt in der Haut genauso
wie beim Gerben der Rohhaut in den Lederfabriken. Das
Kollagen verliert einen Teil seines Wassergehaltes; da-
durch schrumpft die Haut und erhärtet.
Streupuder überziehen die Oberfläche der Haut, saugen
Wasser auf und kühlen und trocknen durch dessen Verdun-
stung die Haut. Schüttelmixturen vereinen in sich die Vor-
teile des Umschlages und des Streupuders. Nach dem Schüt-
teln in Wasser oder Alkohol streichen wir die Mischung auf
die Haut. Das Wasser oder der Alkohol verdunstet rasch;

darum kühlt die Schüttelmixtur und saugt gleichzeitig Was-
ser auf.
Salben machen die Haut elastisch und dehnbar. Werden sie
zu dick aufgetragen, können sie die Hautatmung nnterbin-
den und die Entzündung verstärken. Besonders di zu dick
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aufgetragene Vaselinet verdichtet die Haut. Darum ist es

vorteilhafter, Salben zu benutzen, die auch tierische Fette

und Pflanzenöle enthalten. Die in den Fetten gelösten Medi-

kamente können durch die Zwischenräume der Epithelzellen

in die 2. Schicht der Haut, von dort über die Kapillargefäße

in den ganzen Körper eindringen und wirken. Der Haut

sagen die wäßrigen Salben, die Krems, am besten zu, da sie

die Hautatmung ermöglichen und die Entzündung sowie

den Schmerz vermindern. Ein feuchter Verband wird her-

gestellt, indem man auf die vorher eingefettete Haut einen

feuchten Lappen oder in Kamillentee getränkte Watte legt,

über die man einen wasserundurchlässigen Stoff, z.B. Zello-

phan, bindet. Der Verband durchwärmtsich von der natür-

lichen Wärme der Haut; die Hautgefäße erweitern sich, und

die Entzündung grenzt sich ab. Bei stark durchsickerten

Schwellungen können wir auf diese Art die im Bereich des

Verbandes liegende Entzündung beheben und zur Reife

bringen. Auch die Kurzwellenbestrahlung dient diesem

Zweck.

Von der Wiege bis zum Grabe

An einem herrlichen Mainachmittag saß ich in Gedanken

versunken auf einer Bank des Donaukorsos. Ich betrachtete

die glücklich lächelnden jungen Mütter, die ihre Kinderwagen

vor sich herschoben, die mit andächtigem Ernst im Sand spie-

enden Kleinen, die munteren jungen Mädchen,die prahle-

rischen Jünglinge, die dahineilenden in Gedanken versunke-

nen Erwachsenen unddie sich mit ihren Enkeln abgebenden

Großmütter. Ich überlegte: Was bestimmt wohl das Nach-

einander des Kindes-, des Erwachsenen- und des Greisen-

alters innerhalb einer Generation?

Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht. Es ist zwar

sehr einfach zu sagen: Wir altern; das wäre aber eine sehr

dürftige Antwort. Wollte ich sagen, daß die Eigenschaften

des menschlichen Geschlechtes, die sich im Laufe vieler,

4 Vaseline — aus Mineralöl hergestellte Salbengrundlare.
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