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des Organismus oder das äußerlich sichtbare Merkmaleiner
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 einzelnen 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 Fis- 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 dic 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 lest,

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

phan, bindet. Der Verband durchwärmt sich 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 Sandspie-

lenden Kleinen, die munteren jungen Mädchen,die prahle-

rischen Jünglinge, die dahineilenden in Gedanken versunke-

nen Erwachsenen und die sich mit ihren Enkelin 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 Salbengrundlage.
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vieler Jahrtausende, ja sogar Jahrhunderttausende entwickelt
haben, schon in den Geschlechtszellen so festgelegt sind, daß
sie nach 60-80 Jahren wieder untergehen und daß das aus
ihnen entstandene Leben für weitere Jahrtausende die
menschlichen Spuren auf dieser Erde vererben soll, so würde
das übertrieben klingen, wenngleich es der Wahrheit schr
nahe käme,

    
Die innersckretorischen

Drüsen und ihre Be-

ziehungen

1 Hypothalamus

2 Nebenschilddrüse

3 Schikddrüse

4 Nebenniere

5 Bauchspeicheldrüse

& Eierstock

7 Hoden

Ein in unserem Gehirn umgrenzter Teil, das sogenannte
Hypothalamus-Hypophysen-System, somit also der Gehirn-
anhang und die darüber befindliche Gehirnpartie, lenken die
drei großen Lebensabschnitte: das Kindes-, das Erwachse-
nen- und das Greisenalter. Dieses umgrenzte Gehirnzentrum
und die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) regulieren die Funk-
tion aller übrigen Drüsen mit innerer Sekretion: der Schild-
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drüse, der Nebenschilddrüse, der Nebennieren, der Bauch-
speicheldrüse, der Eierstöcke, der Thyrmusdrüse (und wohl

auch der Zirbeldrüse).
Die Hormone der innersekretorischen Drüsen sowie das in
engem Zusammenhang mit ihnen stehende vegetative Ner-
vensystem bestimmen den Aufbau unseres Körpers und un-
sere äußere geschlechtsbedingte Erscheinung, selbstverständ-
lich in Abhängigkeit von unseren ererbten Eigenschaften
und der Umwelt.

Die innersekretorischen Drüsen haben ihren Namen da-
von erhalten, daß sie, im Gegensatz z. B. zu den nach außen
absondernden Schweißdrüsen, ihr Sekret, die Hormone, die
für die Funktion des Organismus unentbehrlich sind, nicht
nach außen, sondern in die Blutbahn absondern (Hormon,

aus dem Griechischen: bormao - ich sporne an). Diese Se-
krete sind mit den Vitaminen verwandt, die wir mit der

Nahrung zuführen. Die Sekretionstätigkeit der Drüsen er-
folgt im Einklang mit der lenkenden Tätigkeit des Hypo-
thalamus-Hypophysen-Systems, das etwa die Rolle eines
Dirigenten spielt. Wenn man überhaupt von wichtigeren
und weniger wichtigen Organen sprechen darf, so muß man
sagen, daß die Hypophyse die wichtigste innersekretorische
Drüse ist. Ein gesundes Leben, ein störungsfreies Nachein-
ander der Lebensalter, ist nur vorstellbar, wenn der „Diri-

gent“ den Taktstock gut führt und die einzelnen Glieder
des „Orchesters“, die einzelnen Drüsen, sich miteinander im

Einklang befinden. Wir müssen zum Verständnis der Zu-
sammenhänge die Tätigkeit der einzelnen Drüsen unter-
suchen und das lenkende System analysieren.

Die Hypophyse

Die medizinischen Forschungen haben an Versuchstieren er-
hellt, was geschieht, wenn der Taktstock der Hand des

Dirigenten entgleitet. Wenn wir Versuchstieren auf opera-
tivem Wege den Schädel öffnen und die Hirnanhangsdrüsen
zerstören, gehen sie nicht gleich ein. Die aneinander ge-

wöhnten Drüsen funktionieren weiter, die harmonische Zu-
sammenarbeit bricht jedoch allmählich zusammen. Nach der
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Zerstörung des Hirnanhanges verschwinden die anregenden
und hemmenden Hormone, die die Funktion der einzelnen
Drüsen regeln, aus dem Kreislauf. Wird die Hypophyse vor
Beendigung des Wachstums zerstört, hört das Wachstum
auf, unabhängig von der Funktion der einzelnen Drüsen.
Vernichtet ein Tumor oder eine tuberkulöse Entzündung
die Hirnanhangsdrüse beim Erwachsenen, wird die Funktion
der untergeordneten Drüsen herabgesetzt; dadurch wird das
Gleichgewicht des Organismus zerstört, und früher oder
später tritt der Tod ein. Das Hypothalamus-System übt in
jedem Lebensabschnitt, im wachenden und schlafenden Zu-
stand, die Kontrolle über das Drüsensystem aus. Es kann
bei Verwundung, Gehirnerschütterung, Unfall und bei Hirn-
blutung die unterschiedlichsten Formen von Gleichgewichts-
störungen hervorrufen. So kann ein Schädelverletzter plötz-
lich je Tag 20-302 Wasser trinken und ebensoviel Harn
entleeren. Ein andermal nimmt er innerhalb von 1-2 Mona-
ten 15-20 kg Gewicht zu oder ab.

Die Schilddrüse

Die andere wichtige innersckretorische Drüse ist die Schild-
drüse, die unter dem Kinn, beiderseits des Schildknorpels
liegt. Wohl jeder Mensch hat schon einen Kropf gesehen.
Der Kropf - vom Arzt Struma genannt - stellt eine über-
normal große, aufgedunsene Schilddrüse dar. Die in den
ärztlichen Ordinationszimmern ein- und ausgehenden Kran-
ken pflegen über diese Strumen zu sagen, sie seien sound-
sovielprozentig. Das ist falsch, da die Größe der Strumen
nicht in Prozenten angegeben werden kann. Der Wert, der
durch Messen des Stoffwechselumsatzes am nüchternen Men-
schen im Ruhezustand ermittelt wird, hängt nicht von der
Größe der Schilddrüse ab, die zur Struma gehört, sondern
von der Menge der von ihr abgesonderten Hormone. Eine
Vergrößerung der Schilddrüse geht sehr oft nicht mit einer
erhöhten Funktion zusammen. Esist allgemein bekannt, daß
der Grundumsatz eines Menschen mit Unterfunktion der
Schilddrüse mit kinderkopfgroßem Kropf oft weit unter
Null liegt. Dagegen kann manchmal ein kaum bohnengroßer
‚Kropf eine 70-80%sige Erhöhung des Stoffwechselumsatzes
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hervorrufen. Der endemisch auftretende Kropf, der gewöhn-
lich mit verminderter Schilddrüsenfunktion zusammengeht,
wird meistens durch Jodmangel im Trinkwasser hervor-
gerufen. Dieser Krankheit hat man durch Jodbeigaben zum
Kochsalz abgeholfen. Es muß jedoch betont werden, daß
Jod keine Medizin für alle Kropferkrankungen ist. Es kann
vielmehr Überfunktionen der Schilddrüse zur Folge haben.
Das Zerstören oder die verminderte Funktion der 10-30 g
schweren Schilddrüse kann beim erwachsenen Menschen
hochgradige Ermüdungserscheinungen, körperliche und see-
lische Trägheit, schuppige, verdickte Haut, Ausfall von Haar
und Behaarung sowie Frösteln hervorrufen. Dieser Zustand
heißt im medizinischen Sprachgebrauch Myxödern.Myxödem
hat notwendigerweise eine Verminderung des Grundstofl-
wechsels zur Folge. Myxödem ändert die erhöhte Funktion
der Schilddrüse. Das geht vielfach mit ihrer mäßigen oder
erheblicheren Vergrößerung zusammen; Myxödem kann aber
auch bei normaler Größe auftreten und typische Verände-
rungen verursachen.
Die erhöhte Schilddrüsenfunktion ähnelt dem Zustand, der
eintritt, wenn wir die Öffnung des Vergasers beim Auto
vergrößern oder den Docht der Petroleumlampe hochschrau-
ben. In beiden Fällen erhöhen sich die Verbrennungspto-
zesse in unseren Geweben. Die Folgen der erhöhten Schild-
drüsenfunktion sind: Nervosität, Erregbarkeit, Abmagerung,
Frösteln, Schlaflosigkeit, Schweißausbruch, beschleunigte
Herztätigkeit, Schwäche und - seltener -— Durchfall.
Zwischen verminderter und erhöhter Funktion liegt der
Gleichgewichtszustand; es ist die normale Funktion, die

Gesundheit bedeutet. Die erhöhte Funktion läßt sich auf
medikamentösem Wege, durch chirurgischen Eingriff, durch
Röntgenbestrahlung und durch Injektion von radioaktiven
Jod-Isotopen normalisieren. Das vollkommene Fehlen der
Schilddrüse kann durch das Schilddrüsenhormon ausge-
glichen werden, das in Form von Tabletten oder durch In-

jektion verabreicht wird.
Die im Jugendalter - meistens nach seelischen Erschütte-
rungen oder fieberhatten Erkältungskrankheiten - bei gutem
Appetit auftretenden Abmagerungen sind meistens die Folge
erhöhter Schilddrüsenfunktion. Die in fortgeschrittenem
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Alter plötzlich auftretende Hautverhärtung, Schuppenbil-

dung, Haarausfall und Müdigkeit sind häufig Folgen einer
Unterfunktion der Schilddrüse. Rechtzeitige Inanspruch-
nahme ärztlicher Hilfe kann sowohl die Unterfunktion als
auch die erhöhte Funktion der Schilddrüse ausgleichen.

Die Nebenschilddrüsen

Die Nebenschilddrüsen befinden sich auf der rückwärtigen
Oberfläche der Schilddrüse; aber die Hormone der gewöhn-
ich aus vier Gliedern bestehenden linsengroßen Drüsen
haben keinerlei Beziehungen zu den Hormonen der Schild-
drüse. Sie regulieren im Mineralstoffwechsel des Organismus
den Phosphor- und den Kalkumsatz. Nach Schilddrüsen-
operationen beim Menschen kommt es vor, daß Mangel dar-

an eintritt; das führt zu herabgesetztem Kalkgehalt im Blut
und kann Krampfzustände der Muskeln der Hände und
des Rumpfes hervorrufen. Die Ärzte nennen den Zustand
Jetanie. Der Arzt kann die mangelhafte Funktion am Zu-
sammenziehen der Muskeln, am Ausmaß der Nerventreiz-

barkeit und am Kalkmangel im Blut leicht feststellen. Der
Krampfzustand kann durch eine Kalkinjektion (Kalzium-
chlorid) in die Vene in wenigen Minuten behoben werden.
Das Herstellen der Hormone,ihr Ersatz, ist außergewöhn-
lich schwer. Man verwendet an ihrer Stelle ein Medikament,
das Ähnlichkeit mit Vitamin D hat und das unsere phar-
mazeutische Industrie in unbegrenzten Mengen herstellen
kann. Die erhöhte Drüsenfunktion führt zu charakteristi-
schen Knochenveränderungen. Auf dem Röntgenbild wäre
eine Knochenverdünnung, im Laboratorium eine Verände-
rung des Kalk- und Phosphorgehaltes im Blut feststellbar;
durch Operation kann diese Überfunktion geheilt werden.

Die Nebennieren

Der englische Arzt Thomas Addison wurde 1855 auf eine
sonderbare Krankheit aufmerksam: Die Haut einzelner

Kranker wurde bronzebraun, besonders an den Stellen, die
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von den Sonnenstrahlen getroffen wurden, oder dort, wo

Kleidungsstücke die Haut einzwängten. Diese Verfärbung

wurde von Schwäche, leichter Ermüdbarkeit und Magen-
Darm-Beschwerden begleitet. Die ständig zunehmende
Schwäche führte noch vor Ablauf eines Jahres unweiger-
lich zum Tode. Das Fehlen der Nebennierenrinde ruft auch
heute noch die gleichen Erscheinungen hervor; aber der
wesentliche Unterschied besteht darin, daß sie nicht so

enden. Wenn das Übel erkannt wird, kann durch entspre-
chende Medikamente und Hormonersatz ein Mensch, der

daran erkranktist, am Leben erhalten werden. Was hat den

Verlauf dieser Krankheit derartig geändert?
Ein Jahr nach der Entdeckung Addisons entfernte der Pari-
ser Brown-Sequart die Nebennieren einiger Hunde, worauf
diese unter ähnlichen Erscheinungen wie die beschriebenen
zugrunde gingen. Pflanzte er in das operierte Tier die
Nebenniere eines gesunden Hundes ein, wurde es geheilt.
Beim Menschen befindet sich diese wenige Gramm schwere
Drüse auf der oberen Nierenspitze. Sie besteht aus 2 in ihrer
Funktion selbständigen Teilen, der Rindensubstanz und der

Marksubstanz. Nur.die mangelhafte Funktion der Rindeist

gefährlich; die Marksubstanz kann ohne schädliche Folgen
entfernt werden.
Die Chemiker haben bisher über 40 verschiedene Hormon-
arten aus der Nebennierenrinde hergestellt. Ihre Rolle ist
außergewöhnlich vielseitig und kompliziert. Sie regeln den
Mineral- und Wasserhaushalt des Organismus, die Funktion
der Geschlechtsdrüsen; sie üben sogar Einfluß auf unsere
äußere Erscheinung, auf die Entwicklung unseres Fettpol-
sters, das Haarwachstum, ja sogar auf unsere geistigen Funk-

tionen aus. Man benennt sie mit dem Sammelnamen Rin-
denhormone, Kortikosteroide.

Ständige Kortisongaben ohne ärztliche Kontrolle können
durch Einstellen (Schwund) der Funktion der Nebennieren
einen lebensgefährlichen Zustand verursachen.
Eine erhöhte Funktion der Nebennierenrinde-hervorgerufen
durch die Wirkung einer Geschwulst der Hirnanhangsdrüse
oder durch primäre, erhöhte Hormonabsonderung der Ne-
bennieren - kann eine Krankheit verursachen. In diesem
Falle setzt sich im Gesicht, am Hals und im Bereich des
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Bauches in typischer Weise Fett an; die Farbe der Haut
wird rötlichviolett; der Blutdruck erhöht sich, und im
Knochensystem tritt Dünnwandigkeit auf. Fehlen die Rin-
denhormone, so kann man sie durch Einpflanzen der ent-
sprechenden Hormonpräparate in die Bauchwand ersetzen.
Erhöhte Funktion kann auch durch medikamentöse Behand-
lung geheilt werden.

Die Bauchspeicheldräse

Dieses Organ ist das wichtigste Glied des Systems, der
Organgruppe, die den Zuckerspiegel des Blutes mehr oder
weniger unabhängig von den äußeren Umständen und der
geleisteten Arbeit reguliert. In jedem Zehntclliter des
menschlischen Blutes sind 0,1 g Traubenzucker enthalten.
Dieser Wert ändert sich auch nicht wesentlich, wenn wir
durch anstrengende physische Arbeit unseren Betriebsstoff
kräftig verbrennen lassen, auch dann nicht, wenn wir träe
im Bett liegen und schr viel Zucker verzehren. Neben den
Hirnzentren, dem Hirnanhang und den Nebennierenist die
Bauchspeicheldrüse das wichtigste Glied der Einrichtungen
die den Blutzuckerspiegel regeln, und in dieser wiederum
sind es die Zellgruppen, die Insulin erzeugen. Insulinmangel
ruft die nicht allzu seltene Zuckerkrankheit hervor. Im Or-
ganismus vermehrt sich infolge des Insulinmangels nicht nur
der Blutzucker, auch das gesamte chemische Gleichgewicht
des Körpers gerät in Unordnung. Noch vor 40 Jahren endete
die Zuckerkrankheit mit dem Tode. Die Entdeckune des
Insulins und seine technische Herstellung, verbunden mit
diätetischer Behandlung, brachten die heute noch übliche
wirksame Heilmethode.
Die fabrikmäßige Herstellung des Insulins, seine Gewin-
nung aus der Bauchspeicheldrüse, wurde schon vor Jahrzehn-
ten erreicht, Das Geheimnis seiner chemischen Struktur
konnten die Chemiker erst im Jahre 1958 aufdecken. Da-
mit ist auch die synthetische Herstellung möglich.
Es war der Wunsch der Ärzte, mehr aber noch der Kranken,
Insulin in Tablettenform einzunehmen. Die Tageszeitungen,
zu Beginn auch die medizinischen Zeitschriften, besrüßten
mit übermäßiger Begeisterung diese Präparate, die den Blut-
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zuckergehalit herabsetzten. Sie ersetzen jedoch nur nach einer
Krankenhaus-,„Dosierung“ bei leichterer, hauptsächlich bei
länger andauernder Zuckerkrankheit die Insulininjektion,
und auch nur dann, wenn der Kranke die vorgeschriebene
Diät unverändert einhält.

Gesteigerte Insulinerzeugung ist auch bekannt. Die Bauch-
speicheldrüse überschwemmt manchmal den ganzen Orga-
nısmus mit Insulin als Folge der selten auftretenden Ge-
schwülste, Das Ergebnis ist dabei genau der Zuckerkrank-
heit entgegengesetzt. Der rapide Abfall des Blutzucker-
spiegels, vor allem der Zuckerhunger der Hirnzellen, ver-
ursacht schwere Bewußtlosigkeit. Spritzt in einem solchen
Falle der zufällig anwesende Arzt Traubenzucker in die
Vene des Kranken, erlangt dieser in Sekundenschnelle sein

Bewußtsein zurück. Der Zustand, den die Ärzte Hypoglyk-
ämie nennen, kommt im alltäglichen Leben viel häufiger
vor als die Geschwulst der Bauchspeicheldrüse. Der Zucker-
kranke, der mehr Insulin empfängt, als er bedarf, oder
neben der gewohnten Insulingabe nicht ißt, fällt häufigdie-
sem nicht ganz harmlosen und ungefährlichen Zustand zum
Opfer. Der Zuckerkranke, der sich Insulin einspritzt, soll

daber bei seinen Personalpapieren einen deutlichen Hinweis
auf seine Zuckerkrankheit mitführen. Der Arzt, aber auch
der, der die Erste Hilfe leistet, kann leicht helfen, wenn er

dem Kranken einige Würfel Zucker verabreicht, die dieser
für den Notfail als Reserve immerin seiner Tasche mit sich
führen sollte. Der Kranke kann einer Übelkeit vorbeugen,
wenn er auf die ersten Anzeichen eines Schwächeanfalls und
bei beginnendem Schweißausbruch selbst zum Zucker greift.
Neben der Bedeutung, die die Bauchspeicheldrüse beim Zu-
standekommen der Zuckerkrankheit hat, beeinflußt sie auch

das Entstehen der Arterienverkalkung; das wurde von un-
garischen Forschern in den letzten Jahren nachgewiesen. Sie
nehmen an, daß eine Ursache der früher oder später sich
entwickelnden Arterienverkalkung der Mangel an dem zwei-
ten Hormon, der Elastase, ist, das von der Bauchspeichel-

drüse in vermindertem Maße erze gt wird. Möglicherweise
wird dieses Hormon, küustlich hurgestellt, ein wirksames
Mittel in der Hand des heilenden Arztes sein, um die Arte-

rienverkalkung zu bekämpfen.
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Die Geschlechtsdrüsen der Stillzeit ruht die Monatsblutung in den meisten Fällen.
Die F ; : . Trotzdem reift manchmal ein Ei. Dann stellt die überraschte
beginntncton der bishh„ochandelten endokrinen Drüsen Mutter mit dem Säugling an der Brust plötzlich fest, daß
Mutterleib be£ et Di er kindliche Organismus noch im sich eine neue Frucht gebildet hat.
und die Hodennlechtsdrüsen, der Bierstock Etwa um das 50. Lebensjahr herum hört die Eireifung durch
warten auf den „Wink desDen unbeansprucht. Sie Einwirken des Hypothalamus auf und mit ihr auch die

der Lebenssymphonie mitklingen.IhreB, FE auch sie in monatlich wiederkehrende Blutung. Das sind die Wechsel-
ordentlich groß, gen. Ihre Bedeutung ist außer- jahre, im Sprachgebrauch der Ärzte Klimakterium oder Kli-

Im Pubertä rt . max genannt. Sie werden häufig von Wallungen, Schweiß-
EinflußAKonsensdie„amanhangsdrüse unter dem absonderung, Ohrensausen, Reizbarkeit und gedrückter Ge-

mone ab, Ihr Zusammens ;el sche : ba: q emmende Hor- mütsverfassung begleitet, die von einer Funktionsstörung des

allgemeinen nach jedem 98 Taec er derk hr Frau die im Nervensystems herrühren. Wenn diese Erscheinungen auch
blutung sowie die in der Zw; he wicderkel rende Monats- häufig auftreten, so brauchen sie sich nicht in jedem Falle
reifung, Die Hormanca sc ıenzeit vor sich gehende Ei- bemerkbar zu machen. Klagen über derartige Erscheinungen

mit denen der Hypophyse ietorkes euwickeln zusammen sind nur zum Teil durch Arzneimittel, die das Eierstock-
gen und Mädchen, das W ustn ere Erscheinung der Jun- hormonersetzen, aus der Welt zu schaffen. Oft treten solche
den Haarwuchs sowie die der Brüste, den Bart-, Störungen 1-2 Jahre vor dem Wegbleiben der Monats-
typische Verteilung der R Ic 1. en Mann und die Frau blutung auf, ein andermal wieder um soviel später.
Stimme und der Gefühlen er Die \erschiedenheit der Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das Ausbleiben der

Einwirkung dieser Hormone zustande ebenfalls unter der monatlichen Blutung ein Vorgang ist, der zum Leben der
Das Ei reift 14-15 Tage nach de 5, . Frau gehört, aber keine Krankheit ist. Es ist falsch, um

tung. Die Wahrscheinlichkeit d m Seginn der Monatsblu- jeden Preis diesen Vorgang medikamentös zu beeinflussen.

Zeit am größten. Die Bef ch -r Defruchtung ist in dieser | Beschwerden der Wechseljahre behebt man neben Hormon-
Geschlechtszelle, des emähigkeit der männlichen tabletten viel cher durch Beruhigungsmittel, die das Ner-
den an. Erfolgt die Monatsblutz u etwa 24-48 Stun- N venzentrum beeinflussen. Weil die Unsicherheit über das

gen Zeitabständen, so kann di Ber er Frau in regelmäßi- | weitere Geschlechtsleben viele Frauen mit quälender Angst
2- bis Atägiger Sicherheitunone ucheungsmöglichkeit mit | erfüllt, ist es der Mühe wert, sich mit dem biologischen Ge-
rungen beruhen die verschieden ve en. Auf diesen Erfah- schehen dieses Lebensalters vertraut zu machen. Der sexuelle

nungen, die den wahrscheinlic en „endermäßigen Berech- Anspruch der Frau ist individuell unterschiedlich und hängt

nis bzw. die Zeit der Unfru hrbark ‚eitraum der Empfäng- nicht ab vom Vorhandensein oder Wegbleiben der monat-
Nach der Befruchtime vera \ at ei bestimmen. lichen Blutung. Da die Frauen in diesem Alter sowieso
des Eierstockes De ran ert sic dieHormonerzeugung nicht wünschen, Kinder zu gebären, beeinflußt das Wegblei-
dem Ort.d u sogenannte Gelbkörper, der sich an ben der monatlichen Blutung ihr Geschlechtsleben nur unbe-
en u Selen Follikels bildet, sondert ein Hormon ab trächtlich
as für die Einbett u: . Bas ’mutter und die ngdes veSuchteten Eies in die Gebär- Das männliche Geschlechtshormon wird unter dem Einfluß

der Beendigung der Schwange cher rn Frucht sorgt. Nach des Hypophysenhormons in Spezialzellen der Hoden gebil-
hormonale System den Bea gerschaft bestimmt wieder das det. Der Hypothalamus veranlaßt die Hirnanhangsdrüse zu
Geburtsakt beeinntdieAnl cer Gehurtswehen; nach dem ihrer Funktion in diesem Sinne bei Jungen und bei Mäd-
Einwirken des Horm ns d ! Hr sonderung dagegen unter chen im Pubertätsalter. Die in diesem Alter sich bildenden

ons der Flirnanhangsdrüsc. Während Hormone rufen einerseits die Bildung von Spermien her-
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vor, die der Fortpflanzung des Menschen dienen, anderseits
jedoch prägen sie die Männlichkeit.
In den Wechseljahren tritt ein grundlegender Unterschied
zwischen Frau und Mann im Hinblick auf die einzelnen
Lebensalter ein. Bei der Frau kommt es in den Wechseljah-
ren infolge des Ausbleibens der Eireifungen weder zu einer
Befruchtung noch zur Schwangerschaft und zur Geburt. Bei
dem Mann dagegen stellen die Hoden nach dent 50. Lebens-
jahre ihre Erzeugung von Spermien nicht ein. Darum bleibt
die Befruchtungsfähigkeit bei Männern in geringerem und

höherem Maße bis zum 60. Lebensjahre oder gar noch län-
ger bestehen. Die sexuellen Bedürfnisse des gesunden Man-
nes nchmen analog dem zunehmenden Alter ab; in sehr
hohem Alter erlöschen sie sogar vollkommen.

Das Nervensystem

Wir wollen uns in aller Stille in den Operationsraum eines
gehirnchirurgischen Institutes zurückziehen. Im weiten, nur
von Glas umgebenen, mit blauen Kacheln ausgelesten
Raume funkeln die Instrumente und die verschiedenen Ap-
paraturen. Der berühmte Professor beginnt mit der Opera-
tion. Der Kranke ist ein 29jähriger Reisender, dessen Epi-
lepsie ihm sehr hinderlich im Berufist.
Der Professor führt die Operation bei örtlicher Betäubung
durch, Der Kopf des Kranken wird geschoren; seine Kopf-
haut abgezogen, und dann wird ihm mit Spezialinstrumen-
ten der Schädel eröffnet. Die darunter befindliche Hirnhaut
wird freigelegt. Bald wird das graue von roten Adern
durchzogene Hirngewebesichtbar.
Der operierende Professor berührt mit seinem elektrischen
Instrument die einzelnen Hirnpartien. Der Kranke meldet
bei vollem Bewußtsein dabei stets, an welchem Teil seines

Körpers er etwas empfindet. Auf die berührten Hirnpar-
tien werden numerierte sterile Plättchen gelegt. Auf diese
Weise erhalten die Lippen, das Kinn, die Augenlider, die
Nase usw. gesondert ihren Platz auf der Oberfläche dcs Ge-
hirns. Beim Berühren einer bestimmten Partie kommt es zu
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einem epileptischen Anfall. Da das „epileptische Zentrum“
sich an einer Stelle befindet, wo es keine lebenswichtigen
Hirnzentren gibt, wird es entfernt. Bei einer anderen Ope-
ration sitzt eine Frau im Öperationsstuhl. Sobald das clek-
trische Instrument den Schläfenlappen berührt, erzählt die
Frau in lebendigen Farben den Hergang ihres Gebärens.
Ein anderer Kranker wiederholt seine Erlebnisse, die er

auf ein®tn vom Schnee verwehten Bahnhof hatte,

Verlassen wir den Operationssaal und kehren zu unseren
Überlegungen zurück.
Neben den innersekretorischen Drüsen - wir können wohl
auch sagen, ihnen übergeordnet - sichert das Nervensystem
die Harmonie der Zusammenarbeit der einzelnen Organe.
Durch die Vermittlung unserer Nerven schaffen wir Ver-
bindung mit unserer Umgebung, der Außenwelt. Die durch
das Sehen, Hören, Riechen, Tasten usw. empfangenen Reize

verarbeitet und formt das Gehirn mit seinen komplizierten,
zum großen Teil unbekannten Einrichtungen um.

 

  

   

  

Aus dem Gehirn des denkenden

Menschen kann ein Funktionsstrom

abgeleitet werden

Das Nervensystem, das aus dem Gehirn, dem Rückenmark
und den von ihnen ausgehenden sowie in sie mündenden
Nerven besteht, bildet eine eng zusammenarbeitende Ein-
heit. Wir können innerhalb des Nervensystems 3 mitein-
ander zusammenhängende, in ihrer Funktion aber absonder-
bare Systeme unterscheiden. Das 1. ist das Gehirn, der Sitz
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