
 

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 nehmen 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-
iepsie ihm sehr hinderlich im Beruf ist.
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 des Ge-
hiros. 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 elek-
trische Instrument den Schläfenlappen berührt, erzählt die
Frau in lebendigen Farben den Hergang ihres Gebätrens.
Ein anderer Kranker wiederholt seine Erlebnisse, die er

auf einem 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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der geistigen Tätigkeit, auf dessen Funktion unser verstan-
desmäßiges Leben sich gründet; das 2. ist das Empfindungs-
und Bewegungssystern, der Hauptorganisator unserer kör-
perlichen Empfindungen, der räumlichen Situation, unserer
Bewegungen und Muskeltätigkeit; das 3. ist das vegetative
Nervensystem, das von unserem Willen und unserem Be-
wußtsein beinahe unabhängig ist. Es lenkt Tag und Nacht
in wachem und schlafendem Zustand unsere inneren Or-
gane sowie die Tätigkeit des Kreislaufsystems, der Speiche-
rung und Ausnutzung der Stoffe, welche die für die Bewe-
gungen erforderliche Energie liefern.

Das Empfindungs- und Bewegungsnervensysiem

Vor ungefähr 5-6 Jahren wurde ich einmal dringend zur
Unfallabteilung eines Krankenhauses gerufen. Die Kranke,
zu der ich kam, war ein totenbleiches, etwa 20jähriges Mäd-
chen. Nach kurzem Beklopfen und Abhören sowie der gleich
durchgeführten elektrischen Prüfung der Herztätigkeit war
ich überzeugt, daß die Kugel, die in der Herzgegend des
Mädchens in die Brust gedrungen war, sein Herz nicht ver-

letzt hatte, Sonderbarerweise waren die Beine gelähmt.
Als ich aus dem Krankensaal kam, erfuhr ich die traurige
Geschichte des Mädchens. Es hatte sich in leichtfertiger
Weise von seinem Arbeitskollegen, einem Ingenieur, den Hof
machenlassen, ohne seine Gefühle ernst zu nehmen. Der im

besten Mannesalter stehende Mann nahm die „Liebe“ des

Mädchens so ernst, daß er seine Frau und 2 Kinder dieses

leichtfertigen Mädchens wegen im Stich ließ. Er wollte un-
sere Kranke, die aber schon einen Bräutigam hatte, heiraten.
Nachdem im Verlaufe einer leidenschaftlichen Auseinander-
setzung alles das zutage kam, schoß der Ingenieur dem Mäd-
chen ins Herz, und dann erschoß er sich selbst. Der Inge-

nieur starb; die Kugel, die das Mädchentraf, streifte jedoch

nur den Herzbeutel und verletzte das Rückenmark. Das
Mädchen verlor für keinen Augenblick die Besinnung, nur

konnte es seine Beine nicht mehr bewegen. Wie kam es, dab

dieses außergewöhnlich schöne, aber so sehr unglückliche
Mädchen plötzlich an beiden Beinen gelähmt war?

 

  
 

Eine Antwort hierauf geben die aus dem Rückenmark und
zu ihm führenden Nerven, die Gehirnzentren und die Be-

wegungsnervenbahnen.

Das Gehirn ist die Hauptzentrale des Nervensystems. Seine
oberste Schicht ist die graue Hirnrinde, welche die darunter
befindliche weiße Substanz wie mit einem Mantel umhüllt.
Wir sehen auf der Oberfläche der Hirnrinde Vertiefungen,
Furchen und Erhöhungen sowie Hirnwindungen. Die
menschliche Hirnrinde ist am höchsten entwickelt. Das Ge-
hirn besteht aus 2 Hemisphären. Diese beiden sitzen auf
dem Hirnstamm wie 2 Köpfe auf einem Hals. Der untere
Teil des Hirnstammesist das verlängerte Mark und dessen
Fortsetzung das Rückenmark. Am Großhirn bzw. an beiden
Hälften des Gehirns finden wir den Stirn-, den Schläfen-,

den Scheitel- und den Hinterhauptslappen. Obwohldie bei-
den Hirnhälften einander sehr ähneln, sind sie nicht symme-
trische Spiegelbilder. Die Hauptlenker und Organisatoren
unseres Lebens und damit auch unserer Bewegungen sind
die verschiedenen Zellsysteme der Hirnrinde. Die weiße
Substanz unter der Hirnrinde enthält Nervenfasern, die mit
den Nervenzellen der Rinde, mit dem Rückenmark und
über dieses mit allen Zellen des Organismus verbunden
sind.
Das Rückenmark bildet die unmittelbare Fortsetzung des
verlängerten Markes. Die Hirnhäute und das zwischen ihnen
sich befindende Hirnwasser (Liquor) polstern das Gehirn
und das Rückenmark aus. Das Rückenmark erstreckt sich
beim Erwachsenen nicht über den ganzen Rückenmarks-
kanal; es endet in der Höhe des unteren Randes vom ersten
Lendenwirbelstumpf. Im Abschnitt des Halses, des Rük-
kens, der Lende - des Kreuzbeins -— und des Steißbeins

treten insgesamt 31 Paar Nerven hervor. Sie verlassen den
Rückenwirbelkanal durch die Wirbelöffnungen. Im Hals-
und Rückenabschnitt, wo die Nerven massenweise hindurch-

treten, verdickt sich das Rückenmark.

Beim Prüfen des Querschnittes vom Rückenmark stellen wir
fest, daß es aus weißer und aus grauer Substanz besteht. Im

Gegensatz zum Gehirn liegt die weiße Substanz hier außen,
während die von den Nervenzellen gebildete graue Sub-
stanz sich innen befindet. Diese letztere gleicht im Quer-
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Schema vom Neuron

1 Nervenzelle mit Dendriten

2 Achsenfaden (Achsen-
zylinder}

3 Seitenverzweigung

4 peripherer Teil des Achsen-
fadens (Nervenhülle)

5 Endverzweigung des Bewe-
gungsnervs im quergestreif-
ten Muskel 

schnitt dem großen Buchstaben H. In den vorderen Flügeln
des Buchstabens befinden sich die Bewegungszellen, in den
hinteren dagegen die Empfindungszellen der ins Gehirn
führenden Empfindungsfasern. In der seitlichen Säule rei-

hen sich die Zellen des vegetativen Nervensystems anein-
ander. Die H-förmige graue Substanz gliedert dıe weiße
Substanz in Säulen auf. In den vorderen Säulen leiten die
Bahnen des Rückenmarkes die aus dem Gehirn stammen-
den Bewegungsreize; die hinteren Bahnen dagegen vermit-
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teln die aus den Muskeln und aus anderen Geweben stam-
menden Reize zur Hirnrinde.
Die biologischen Forschungen des letzten Jahrzehntes haben
erhellt, wie die elektrischen Reize auf die Funktion des

menschlichen Organismus einwirken und sich auf der Ner-
ven- und Blutbahn ausbreiten. Der sichtbare periphere Nerv
ähnelt in auffallender Weise dem Telefonkabel, das zahl-

reiche voneinander isolierte Drähte enthält. Die einzelnen
Bündel werden wiederum von isolierten Fasern gebildet.
Es hängt von der Struktur der Faser ab, mit welcher Ge-
schwindigkeit sich der Reiz- (Aktions-) Strom ausbreitet. Die
Geschwindigkeit, mit der sich der Reiz in den verschiedenen
Fasern fortbewegt, liegt zwischen 360 km/h und 1,8 km/h.
Die kleinste, einfachste Funktionseinheit des Nervensystems
ist das Neuron bzw. die Nervenzelle mit der ihr zugehöri-
gen Nervenfaser und dem Nervenapparat. Das Nerven-
system baut sich aus unzählbaren Mengen von Neuronen
auf. Das Neuronleitet die von der Außenwelt empfange-
nen Reize auf dem Wege der Nervenfaser zum Rücken-
markszentrum weiter; von dort aus gelangen sie durch Um-
schalten zum Gehirn. Aus dem Gehirn hingegen läuft eine
entgegengesetzte Bahn zurück bis zu dem Bewegungsend-
apparat. Die Gemeinschaft mehrerer Neuronen bilden die
2. Funktionseinheit des Nervensystems, den Reflexbogen.
Ein solcher Bogen besteht aus dem Empfindungsendapparat,
dem verbindenden Nerv, dem Umschaltungsort, der Weiter-
leitungsfaser und dem ausführenden Bewegungsendapparat.
Am Umschaltungsort formt sich der Empfindungsreiz um
zum Bewegungsreiz. Je nachdem, ob sich diese Umschal-
tungsbereiche im Hirn oder im Rückenmark befinden, spre-
chen wir von Hirn- bzw. Rückenmarkreflexen.
Wir wollen nunmehr die Funktion eines Reflexbogens un-
tersuchen. Was geschieht, wenn der Arzt mit dem Reflex-
hammerauf die Strecksehne schlägt, die sich unter der Knie-
scheibe befindet?
Der Schlag streckt den Muskel. In jedem Muskel befinden
sich spindelartige Vorrichtungen, welche die Spannung dcs
Muskels wahrnehmen. Die aus diesen Spindeln zum Rük-
kenmark führenden Nervenleiten den Reiz, der den Span-
nungszustand auslöste, in das hintere Horn der grauen Sub-
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stanz, welche die Form des Buchstabens H hat. Von hier aus

geht der Reiz auf die Bewegungsnerven des vorderen Hor-
nes über und gelangt dann in den Nervenendapparat des
entsprechenden Nervs. Unter der Einwirkung dieses Reizes
bildet sich im Endapparat ein besonderer chemischer Stoff,
der die Muskelfasern zwingt, sich rasch zusammenzuziehen.
Das aber löst die Muskelkontraktion aus, deren Ergebnis
eine ruckartige Bewegung ist. Dieser Prozeß spielt sich
selbstverständlich innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
ab. Wir nennen einen solchen Reflex, den die Nervenärzte

täglich in vielerlei Abwandlungen prüfen, Eigenreflex.
Es gibt jedoch noch viel kompliziertere, sogenannte Frernd-
reflexe. Ein solcher ist z. B. der Niesteflex. Der Bogen die-
ses Reflexes setzt sich aus zahlreichen Neuronen und vielen
Umschaltungsstellen zusammen. Der Niesreflex geht von
einem umgrenzten Bereich der Nasenschleimhaut aus und
setzt sich ins Gehirn fort; von dort pflanzt der Bewegungs-
reiz sich auf zahlreichen Bahnen fort hin zur Atmungsmus-
kulatur, zur Muskulatur des Gesichtes, des Mundes,ja sogar

des Rumpfes und veranlaßt an all diesen
Stellen typische Bewegungen. Aus die-
sem Grunde ist es verständlich, daß die
Entwicklung des Reflexes längere Zeit
beansprucht. Wir müssen manchmal auf

ein Niesen warten, bis sich so viele Reize

sammeln, daß sie den Ausbruch des Re-

flexes auslösen. Mehrere, für sich allein

wirkungslose, Reize können gemeinsam
das Niesen auslösen.
Nach dem bisher Ausgeführten können
wir uns vorstellen, warum dem Mädchen,

dessen tragischen Fall wir vorhin schil-
derten, beide Beine gelähmt wurden. Un-
sere erlernten, gewohnten Bewegungen
hängen schließlich von der Unversehrt-
heit unserer Hirnrinde, von den Hirn-

bahnen, von den Nervenzellen des Rük-

kenmarkes, den von hier ausgehenden 
Typische Handstellung bei Tetanus (nach Bergmann)
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Nerven, den Endapparaten, den durchführenden Muskeln
und dem Knochen- und Sehnensystem ab. Die Glieder eines
bewußtlosen Menschen sind vollkommen schlaff, weil die

Gehirnkontrolle ausgefallen ist. Die Beinmuskeln unserer
Kranken wurden darum gelähmt, weil die Kugel das Rük-
kenmark beschädigt hatte. Bei Nervenentzündungen kann
der Muskel vorübergehend gelähmt werden, weil der ent-
zündete Nerv nicht den Reiz zu leiten vermag. Wenn wir
am Verbindungsort zwischen Nerven und Muskel den den

Reiz auslösenden Stoff ausschalten, tritt ebenfalls eine Mus-
kellähmung ein. Diese Wirkung nutzen die Chirurgen aus,
wenn sie Kurare, ein indianisches Pfeilgift, dem Kranken
eingeben. Dieses Gift verhindert, daß der Reizstoff wirken
kann,

Hirnblutung, Hirnembolie (ein aus der Blutbahn frei gewor-
dener Blutpfropf), Gehirnerweichung und Gefäßverkaikun-
gen im Gehirn können Lähmungen oder Störungen der har-
monischen Funktion des Bewegungssystems verursachen
(Starrkrampf, Zuckungen, Zittern). Die Entzündungen des
Rückenmarkes - z. B. Kinderparalyse - können zu Ent-
artungskrankheiten, ja zu hochgradigen Bewegungsein-
schränkungen führen. Die nebenstehende Abbildung zeigt
einen solchen Fall.
Wir müssen jedoch wissen, daß im Gegensatz zur Maschine,
die beim Lockerwerden oder Ausfallen einer Schraube
stehenbleiben kann, im menschlichen Organismus der Aus-

fall eines Teiles des Nervensystems von anderen Teilen
ausgeglichen wird. Wenn auch eine zugrunde gegangene
Nervenzelle sich nicht mehr neu bilden kann (bei der Ge-

burt sind schon alle Nervenzellen vorhanden), so kann nach

frischen Lähmungen durch Übung und Erlernen von Bewe-
gungstypen fast die normale Bewegungsfähigkeit wiederher-

gestellt werden. Darum ist es von besonderer Bedeutung,
daß der Kranke, der gelähmt wurde, nicht verzweifelt und
in resignierende Tatenlosigkeit verfällt, sondern alle seine
Kräfte zusammenrafft, damit er mit Hilfe der Heilsym-
nastik seine Bewegungsfähigkeit, soweit es nur möglich ist,
wieder zurückgewinnen kann. Bei Kindern, die sich über
ihren Krankheitszustand und seine Folgen nicht im klaren
sind, ist es besonders bedeutungsvoll, daß sie von den
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Eltern und Ärzten weitestgehend unterstützt werden, ihre
Bewegungsfähigkeit in möglichst hohem Maße wiederzuer-
langen.
Es wäre jedoch falsch, die Aufgabe, gesund zu werden,allein
dem Kranken aufzubürden. Die sozialistische Gesellschaft
schützt mit ihren gesetzlich verankerten Maßnahmen die
Arbeitsbedingungenall jener, die durch ein hartes Schicksal
in ihrem zum Leben unbedingt erforderlichen Bewegungs-
system Schaden erlitten haben. Die Lösung dieser Frage
hängt bei uns nicht mehr vom guten oder schlechten Willen
der Leiter von Betrieben oder Institutionen ab, auch nicht

von ihrer Hilfsbercitschaft, sondern von der moralisch-

ethischen Struktur des Staates, die sich in seiner Gesetz-

gebung widerspiegelt.

Empfindungsarten

Die Empfindungsnerven können unserem Bewußtsein Emp-
findungen vermitteln über Kälte, Wärme, Schmerz, Tasten,

Raum und Tiefe. Alle Empfindungsarten sind für ein ge-
sundes Leben unentbehrlich. Die Schmerzempfindung ist
aber für unseren Organismus am bedeutungsvollsten. Der
Schmerz signalisiert dem Organismus jede unmittelbare
äußere Gefahr und veranlaßt ihn zum Handeln, zur Abwehr

der Utsache dieser Empfindung.
Der Schmerz des gebrochenen Fußes wird von den schmerz-
empfindenden Endapparaten zum Gehirn geleitet. Er kann
durch verschiedene Medikamente gelindert werden, und
zwar durch Lähmung der schmerzleitenden Bahnen in im-
mer höheren Rangordnungen des Nervensystems. Die all-
täglichen Eingriffe der modernen Chirurgie sind ohne
schmerzstillende Mittel, beispielsweise örtliche Betäubungen
und Narkosen, nicht vorstellbar.

Die biologischen Kenntnisse und die Vielfalt der Medika-
mente haben den Arzt und den kranken Menschen gelehrt,

wie der Schmerz richtig zu bewerten und zu stillen ist. Es
muß jedoch betont werden, daß Schmerzstillen nur dann
sinnvoll ist, wenn die Möglichkeit, die Ursache und den
Ursprung zu beheben, schon gefunden wurde. Sonst wäre es
nur cine augenblickliche Hilfe.
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Das vegetative Nervensystem

Die Fasern des vegetativen Nervensystems treten aus dem
schon erwähnten Hypothalamus und aus einzelnen Kernen
des Gehirns heraus und innervieren unsere inneren Organe.

Die seitlichen Bündel des Rückenmarkes gehören auch dazu.
Diesen Teil des Nervensystems nennt man darum vege-
tativ, weil er die Existenz unseres Organismus, seine Vege-

tation, lenkt. Er wird auch autonomes Nervensystem ge-
nannt, weil es innerhalb des gesamten Nervensystems bis
zu einem bestimmten Grade autonom ist (Selbststeuerung

besitzt).
Das vegetative Nervensystem gliedert sich funktionsmäßig
in 2 Teile, in das Sympathikus- und Parasympathikussystem.
Der Sympatbikus übt durch seinen spezifischen Reizstoff,
das Adrenalin, seinen Einfluß auf die inneren Organe und
das Gefäßsystem aus, und unter seiner Einwirkung erzeugt
das Tier - aber auch der Mensch — die sogenannte Not-
reaktion (Gefahrenreaktion). Diese Tatsache kann durch

Einspritzen auch experimentell gut überprüft werden: Das
Tier nimmt Kampfstellung ein; das Haar sträubt sich; es
bekommt eine Gänsehaut; die Pupillen weiten sich; das
Herz schlägt schnell; die Bronchien weiten sich, und die
Atmung wird tief; die Darmbewegung hört auf; der Blut-
druck und der Zuckerspiegel erhöhen sich. In den Endappa-
taten des Parasympathikus wird der gleiche Stoff frei wie
in der quergestreiften Rumpfmuskulatur beim Zusammen-
ziehen auf Nerveneinwirkung hin. Das ist das Azetylcholin.
Unter seinem Einfluß tritt das Umgekehrte des Vorher-
sesagten ein: Der Grundstoffwechsel vermindert sich; die
Pupillen verengen sich; die sekretorische Tätigkeit der der
Verdauung dienenden Drüsen erhöht sich stark; die Herz-

tätigkeit vermindert sich; der Blutdruck fällt; die Bronchien
verengen sich; die Darmbewegungen erhöhen sich, und der
Blutzuckerspiegel fällt. Der gleiche Stoff, der das System des
Sympathikus reizt und dadurch seine Wirkung steigert,

bremst unmittelbar das des Parasympathikus - und umge-
kehrt. Diese Vorgänge sind die tiefstgreifenden Sicherungen
des Gleichgewichts und des Fortbestandes unseres Organis-
mus.

3 Hauptsache gesund
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Das vegetative Nervensystem mit seinen Hirnanhangszen-
tren regelt wohl unser vegetatives Leben; seine Selbständig-

keit, seine Autonomie aber ist nur begrenzt. Die Reize der

Umwelt, alle Eindrücke, die über die Empfindungsorgane
in die Hirnrinde gelangen, können das Gleichgewicht des
Nervensystems beeinflussen. Wenn wir heute immer mehr
von den in der ganzen Welt verbreiteten „Zivilisationskrank-

heiten“ hören und lesen, z. B. von der vegetativen Neurose
oder, wie sie noch genannt wird, von der Managerkrankbeit,
so verstehen wir darunter eigentlich das gestörte Gleich-
gewicht des vegetativen Nervensystems mit seiner Umwelt.

Wenn überhaupt, so hat das Vorbeugen bei dieser Krankheit
eine entscheidende Bedeutung. Es lohnt sich, darüber nach-
zudenken, ob heute im Zeitalter des Autos, des Radios, des

Fernsehens, ja sogar des interkontinentalen Verkehrs mit
Raketenfahrzeugen, die körperlich-geistige Entwicklung des
Menschen Schritt gehalten und ob sie sich dementsprechend
an die von ihm selbst bestimmten, sich rasch verändernden

Verhältnisse angepaßt hat. Wenn wir einerseits mit uner-
müdlichem Eifer den technischen Fortschritt pflegen, müssen
wir andererseits den Menschen mahnen, der mit einem

Druck auf den Knopf unmeßbar große zerstörende Energien
frei machen kann, daß er die richtige Reihenfolge sich ins
Gedächtnis einmeißele: Zuerst war der Mensch und erst
später das Ergebnis seiner Hände Arbeit und seines Geistes,

die Maschine. Das Endziel der Maschine kann einzig und
allein das Glücklichwerden des Menschen sein. Mit einem
Wort: Die Technik ist des Menschen wegen da und nicht
umgekehrt.
Wir können die heutzutage außerordentlich starke Belastung
des vegetativen Nervensystems deutlich erkennen, wenn

wir die Lebensweise des stellenweise heute noch lebenden
nomadisierenden Hirten mit ihrem Gegensatz, der Lebens-
weise des Dirigenten in einer Weltstadt, vergleichen. Wäh-
rend der Hirte mit seinen Bergen und Tälern, mit seiner
Behausung und seinen Schafen zufrieden ist, tritt der Diri-
gent heute auf der Konzertbühne in Budapest, morgen in
London, übermorgen in Moskau oder gar in Philadelphia
auf. In seinem Leben verschwinden, verwaschen sich das

Licht der Tage und die Dunkelheit der Nächte; idyllische

 
Das vegetative Nervensystem und die von ihm innervierten Organe

so  Ä



 

Stille wird abgelöst durch andauerndes Rennen, Jagen und
durch Anspannung. Der Dirigent steht zu Mittag auf, ver-
handelt, sehließt Verträge ab - und speist auch inzwischen.
Dann kommt die erschöpfende, komplizierte Probe, die viel-
seitige geistige Arbeit beansprucht. Alles das spielt sich in
geschlossenen Räumen ab, gewöhnlich bei künstlichem Licht.
Am Abend - nach einem kurzen Essen - erglänzt wieder
die Beleuchtung des Konzertsaales, und der Dirigent tritt
ins Rampenlicht der Bühne, während zur gleichen Zeit der
Hirte sich zur Ruhe begibt. Nach all den Farben, Klängen
und tausend Gesichtern und Eindrücken, nach der Flut der
Erlebnisse erlischt schließlich der Glanz. Wenn er sich um
Mitternacht zum Abendessen setzt, beginnt für ihn, den
Künstler, das Eigenleben. Er kommt oft erst dann zu Bett,
wenn für den Hirten der Tag anbricht.
Das regelmäßige Nacheinander von Arbeit und Ruhe, von
Tagen und Nächten, ist die unentbehrliche Voraussetzung
für unser Leben. Wo das eine anspornt, dämmt das andere
ein, und unser Leben fließt wie der Strom zwischen den bei-
den Ufern, zwischen Sympathikus und Parasympathikus,
bald sehr langsam, bald in wirbelnder Schnelligkeit.
Was sagt das vegetative Nervensystem des Dirigenten zu
all dem? Wenn der Hypothalamus des Dirigenten in der
Abenddämmerung ermüdet, spielen sich in ihm chemische
Prozesse ab, die einschläfernd wirken. Aber der Dirigent
legt sich nicht zum Schlafen hin, sondern zieht sich den Frack
an und tritt ins Scheinwerferlicht der Bühne. Anschließend
begibt er sich an das Steuer seines Wagens, und der Schein-
werfer kann im Wetteifer mit dem Neonlicht der Großstädte
durch die Nacht jagen.
Der Dirigent ist nur einer unter vielen. Nicht nur seine
Lebensweise hat sich unter den Bedingungen der Zivilisation
gewandelt. Das gleiche Leben führen zahlreiche Bürger der
Großstädte, das sie zwingt, die Nacht mit dem Tage zu ver-
tauschen. Auch Ärzte, Kellner, Journalisten, Schauspieler,
Buchdrucker, Sänger, Krankenschwestern, Polizisten, Kraft-
fahrer und die in Nachtschicht tätigen Fabrikarbeiter sind
gezwungen, in der Nacht zu arbeiten und bei Tage zu schla-
fen. Das vegetative Nervensystem, das den biologischen
Lebensrhythmus regelt, paßt sich zwar an, wandelt die Nacht
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‚um Tage, wenn der Nachtarbeit der Tagesschlaf folgt.
Wenn die Nacht- und Tagesschichten sich jedoch sinnlos,
unregelmäßig ablösen, tritt gewöhnlich früher oder später
cine Störung des vegetativen Nervensystems auf. Anfangs
wird dieser Zustand nur Beklemmung und Schlaflosigkeit
verursachen; später kann er jedoch in eine Erkrankung des
Körpers übergchen.
Die Störung des vegetativen Nervensystems gefährdet vor-
nehmlich den auf exponiertem Posten stehenden Menschen,
der eine leitende Stellung innehat und anstrengende geistige
Arbeit leistet. Wenn er täglich 10-14 Stunden geistig arbei-
tet, sich kaum bewegt und keinen Sport treibt, wird das

dauernde Jagen und Hetzen ihm die Fähigkeit der Entspan-
nung rauben. Wenn er dann endlich ins Bett kommt, vermag
er nicht einzuschlafen. In der Frühe erwacht er müde und
sereizt. Ein hier und da eingeschaltetes ausgiebiges Aus-
ruhen bringt anfangs das Nervensystem wieder ins Gleich-
scewicht. Später jedoch melden sich Kopfweh, Stuhlverstop-
fung, Appetitlosigkeit, Herzbeklemmung, Unruhe und Er-
krankungen der Kranzarterien des Herzens.
Die medizinische Wissenschaft führt heute zahlreiche Organ-
erkrankungen auf ein gestörtes vegetatives Nervensystem
zurück. Störungen des vegetativen Nervensystems spielen
zweifellos eine Rolle bei der Entstehung von Erkrankungen
der Kranzarterien, bei hohem Blutdruck, bei chronischem

Kopfweh und bei Magengeschwüren. Das Einnehmen von
Beruhigungsmitteln ist keine Lösung. Es gehört besonders
in den Vereinigten Staaten — wo an der Arbeits- und Le-
benskraft des einzelnen der größte Raubbau betrieben wird
— zu den alltäglichen Erscheinungen, daß der stark bean-

spruchte Mensch nach Beendigung seiner Tiagesarbeit, so-
gar zwischendurch, zu einer Tablettenröhre greift und Beruhi-
gungsmittel einnimmt. Er tut es im guten Glauben, er könne
sich mit Medikamenten im Werte von 1-2 Dollar nach
ganztägigem Hasten die Ruhe erkaufen.

Die Ärzte können zum Heilen von Störungen des vegetati-

ven Nervensystems mit Erfolg solche Medikamente benut-
zen, die auf das Hirnanhangszentrum einwirken. Trotzdem
sollten aber die Menschen erkennen, daß ihr Glück nicht

im Heilen liegt, sondern in ciner unbeschädigten Gesund-
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heit. Regelmäßige Arbeit, ausreichend viel Ruhe und SchlafSport und Bewegungen in der freicn Natur können auf die-sem Gebiet dem zivilisierten Städter große Dienste leisten.

Unsere seelischen Funktionen

Die Lenkung und Organisation der Lebenstätigkeiten desKörpers stellt nur eine Funktionsform unseres Nerven-Dotems dar. Die andere — mindestens gleichbedeutende -isdnenigkeit, sind die Gefühls- und Bewußt-

Früher hielt man das geistige Leben für eine menschlicheEigenschaft, die von der Gehirnfunktion unabhängig schienTierversuche und die schon erwähnten Eingriffe der Hirn-und Nervenchirurgie erlaubten es, tiefen Einblick in unsergeistige Tätigkeit zu gewinnen, in unser von der Gewebs-struktur des Hirnes nicht zu trennendesseelisches und Mora.lisches Leben. Die Psychologie befaßt sich mit den gesundenseelischen Vorgängen im Menschen (Psyche = Seele), wäh-rend die Psychiatrie, ein besonderer Zweig der medizini-schen Wissenschaft, sich mit den krankhaften geistigen Vor-gängen befaßt. Die Psychiatrie hat zahlreiche - von einanderabweichende — seelische Erkrankungen der Menschen be-obachtet. Die auf diesem Gebiet erworbenen Kenntnissind verhältnismäßig unsicher im Gegensatz zu den Kennt-nissen, die durch Prüfungsmethoden beim Empfindungs-und Bewegungs-Nervensystem gewonnen wurden °Eine Analyse des normalen sowie des pathologischen Seelen-lebens würde zu weit führen. Darum werde ich mich, ent-jprechend dem kurzen, informatorischen Charakter meinesLuchs, hier nur mit einigen wichtigen Erscheinungen be-

Unseren heutigen Vorstellungen nach, die sich auf Versucheund Untersuchungen stützen, sind die allgemeinen mensch-lichen Empfindungen, die die höchsten geistigen Nerven-funktionen darstellen, an umschriebene Hirnpartien gebun-den. Im Zwischenhirn entstehen durch das Zusammenwirkenzahlreicher Faktoren‚ 2. B. Hunger-, Durst- Verzweiund Angstgefühle, ” „weilungs
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Hungerz. B. ist nicht nur die Folge des leeren Magens und
der leeren Därme; er tritt auch auf, wenn wir eine kalorien-

arme, schlackenreiche Nahrung aufnehmen. Wahrscheinlich
tritt der Hunger als Folge der Tätigkeit von Nerven auf,
die den Zuckergehalt des Blutes und der Gewebe registrie-
ren. Angst folgt manchmal auf bewußtes Erkennen der wirk-
lichen Gefahr. Ein andermal können wir von Angstzustän-
den befallen werden, auch wenn wir in Wirklichkeit keinen

Grund zur Angst haben dürften. Nichts kann den Vorgang,
der sich beim Angstgefühl in den Geweben des Hirnes ab-
spielt, besser zeigen, als die Wirkung von 1-2 Gläsern
Schnaps. Der Alkohol unterbricht, hebt dieses Gefühl auf.
Ein erfreuliches Ereignis, eine angenehme Nachricht oder
ein schönes Erlebnis rufen eine gehobene Stimmung hervor
und erwecken das Gefühl der Freude. Die Freude ist eben- '

so stark wie das Gegenteil, die Sorge und die Angst. Der
Kummerist, zeitgemäß betrachtet, weit anhaltender als die

auslösende Ursache. Das ist ein Zeichen dafür, daß das

Zwischenhirn bis zu einem gewissen Grade selbständig ist,
unabhängig von der Außenwelt und den Reizen, die von
der Hirnrinde kommen.
Treten im Seelenleben Gleichgewichtsverschiebungen und
krankhafte Erscheinungen auf, können sich in leichteren

Fällen Überreizungen und Ermüdungszuständeeinstellen, in
schweren Fällen krankhafte Zwangszustände. Als erste die
Neurastbenie; das bedeutet ein reizbares Nervensystem und
geht mit leichterer und schnellerer Ermüdung einher. Als
nächste die Neurose, bei der wir nicht nur von Reizbarkeit
sprechen können, sondern von krankhaften Beklemmungen.
Dabei kommt es nicht zu organischen Veränderungen im
Nervensystem. Man schreibt das Entstehen von Neurosen
dem Verdrängen des Trieblebens zu. Neurose deutet immer
auf seelische Mängel, auf das Vorhandensein eines Notstan-

des, hin.

Unter den seelischen Krankheiten hat auch die Bewußt-
seinsspaltung (Schizophrenie) einige Bedeutung. Früher hielt
man das Verhalten solcher Kranken für vollkommen unver-
ständlich. Man glaubte, es gäbe beim Wirrwarr ihrer Wahn-
vorstellungen und Wahnideen keinerlei Zusammenhänge. In
der Seele des zusammengebrochenen Schizophrenen werden

55

 

  



 

scine gesunden geistigen Tätigkeiten von Beklemmung,
Angst, Wahnideen, Größenwahn und krankhaften Vorstel-

Jungen abgelöst. Der Kranke glaubt häufig, er werde ver-
folgt, man beobachte ihn, man wolle ihn vergiften oder ihm
Gewalt antun; ein andermal identifiziert er sich mit Gott,

mit dem Teufel, dem König oder einem anderen Menschen.
Einfache Gefühlsäußerungen, wie sinnloses Lachen, unbe-

gründetes Weinen, geistige Erstarrung und stumpfe Blöd-
heit, lösen sich chaotisch ab.

Wie steht es mit der Heilung der Schizophrenie? Wenn cs
bis heute auch nicht gelungen ist, mit histologischen oder
chemischen Methoden das Wesen der Schizophrenie zu er-
hellen, so ist doch ihre Behandlung schon weit vorangeschrit-
ten. Diese Kranken können durch den Elektro- oder den

“ Insulinschock in einen jahrelang von Klagen freien, gesun-
den Zustand gebracht werden. Der Psychiater gewinnt nicht
nur durch seine wissenschaftlichen Kenntnisse das Vertrauen
des Kranken, sondern auch durch seine Güte, seine Liebe

und sein Verständnis. Dadurch wirkt er auf dessen geheim-
stes Seelenleben ein. So gelingt es häufig, eine andauernde
Heilung zu erzielen. Es gibt für dieses Vorgehen keine fest-
stehenden Regeln und aus Lehrbüchern entnehmbare Kunst-
grifte. Neben Fachkenntnis gehören dazu persönliche Güte,
Findigkeit und wahrhaft ärztliche Kunst.

Gedanken über die Ernährung

Die Voraussetzungen für ein gesundes Leben des Menschen
sind die ererbte Gesundheit und zum Teil die äußeren Ver-
hältnisse, unter diesen aber in erster Linie eine richtige Er-
nährung. Die fehlerhafte Ernährung beeinflußt nicht nur
unsere eigene Gesundheit, sondern auch die Gesundheit und
den Körperbau unserer Nachkommen. Tierversuche und am
Menschen gewonnene Erkenntnisse haben in gleicher Weise
bewiesen, daß die Gesundheit des Körpers sowie des Geistes

in hohem Maße von unserer Erı ""rusp abhängen. Uusere

Ernährung aber hängt von den erisprechenden Robstoffen
und einer guten fachgemäßen Zubereitung ab.
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Die „nichtarbeitenden“ Hausfrauen, obwohl ihre Hausarbeit

nicht gering ist, verwechselt man bis zum heutigen Tage noch

oft mit den Frauen vergangener Zeiten, die sich langweilten

und spazierengingen. Wissenschaftler haben Untersuchun-

gen vorgenommen und festgestellt, daß die Arbeit der Haus-

frauen häufig mehr Kraftaufwand erfordert, als es bei

Frauen der Fall ist, die in Fabriken oder in Büros arbeiten.

Viele Familienmütter haben uns auch ohne die Zahlenunter-

lagen der Gelehrten davon überzeugt. Unter den täglich

wiederkehrenden Arbeiten belastet sie besonders das Kochen.

Und doch könnten die Grundkenntnisse der Ernährungs-

lehre, die Sorge um die Gesundheit der lieben Familie, einen

neuen Geist auch in diese Arbeit tragen. Wenn die Küche

der Familie sich zum modernen chemischen Laboratorium

der Ernährungswissenschaft umwandeln könnte, würde auch

das Kochen an Eintönigkeit verlieren. Die Hausfrau, die
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Die einkaufende Hausfrau wirtschaftet nicht nur mit dem Geld,

sondern auch mit der Gesundheit ihrer Familie
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den Wert der Speisen kennt, kann neben der Technik des
Kochens jeden Tag neue, interessante Versuchsarbeit leisten.
Sie kann durch eine vernünftige Zusammenstellung ihrer
Speisenkarte die Gesundheit ihres Mannes und ihrer Kin-
der, ihre eigene Jugend und Schönheit bewahren. Die Koch-
kunst ist kein eifersüchtig gehütetes Geheimnis einiger Diät-
küchenleiter, Arzte oder Chemikerinnen, auch keine geheim-
nisvolle Wissenschaft, die unter 7 Siegeln gehütet wird,
sondern ein sehr einfacher Wissensstofl.
Der Organismus eines gesunden Menschen benötigt zur blo-
ßen Erhaltung in vollkommenem Ruhezustand - im Bett lie-
gend - täglich eine Energiemenge von 1700-1800 Kalorien.
Dieser Wert hängt von der Funktion der Schilddrüse ab.
Die Arbeitsleistung beeinflußt den wirklichen Energiebedarf.
Je länger jemand arbeitet und je anstrengender diese Arbeit
ist, um so mehr Kalorien verbraucht er. Nach ernährungs-
wissenschaftlichen Ermittlungen benötigt ein Mann von
65 kg bei einer 8stündigen mittelschweren körperlichen Ar-
beit unter unseren klimatischen Verhältnissen täglich 3200
Kalorien. Für eine Frau beträgt dieser Wert 2300 Kalorien.
Der Kalorienbedarf sinkt im Alter über 65 Jahre um 20 %.
Eine Kalorie (lateinisch calor = Wärme) ist die Wärme-

menge, die 1! Wasser von 14 °C auf 15 °C erwärmt. Es war

einfach, den Kaloriengehalt unserer Nahrungsmittel zu be-
stimmen. In einem dafür angefertigten Gefäß verbrannte
man die Nahrungsmittel und maß die dabei entstandene
Wärme. Es stehen uns von allen Nahrungsmitteln Kalorien-
tabellen zur Verfügung. Nur von den Hausfrauen hängt es
ab, ob sie diese kennen, sie beherrschen und in ihrer täg-
lichen Arbeit auswerten. Ich schicke gleich voraus, daß es
sich um keine teuflische Wissenschaft handelt, sondern allein

um einfache Rechenverfahren, die jeder Mensch vornehmen
kann, der zu multiplizieren und dividieren versteht.

Unsere Nährstofle: Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate

Die Eiweiße sind die am wenigsten entbehrlichen Bestand-
teile unserer Nahrung. Der Organismus des gesunden Er-
wachsenen benötigt täglich mindestens savielmal 1,5g Ei-
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weiß, wieviel kg sein Körpergewicht ausmacht. Ein 70 kg

schwerer Mann soll demnach täglich 90-100 g Eiweiß ver-

brauchen. Der überwiegende Teil des Eiweißbedarfs soll

vom Tier, der kleinere von der Pflanze stammen. Die wich-

tigsten Eiweißquellen sind: Fleisch, Eier, Milch, Käse und

Weißkäse. Die Eiweiße zerfallen im Dünndarm in ihre

Baustoffe, in Aminosäuren, und werden in dieser Form auf-

gesogen. Die Chemiker kennen über 20 Aminosäuren. Unter

ihnen sind 10 für den Organismus unbedingt notwendig.

Mann nennt sie essentielle, \ebenswichtige Aminosäuren.

Diese sind vornehmlich im tierischen Eiweiß enthalten; in

der pflanzlichen Nahrung finden wir solche Eiweiße (voll-

wertige) nur in der Sojabohne und in der Kartoffel.

Im frischen Fleisch der Tiere sind ungefähr 75% Wasser,

5% Kohlenhydrate und Fett enthalten. Im frischen, fettlosen

Fleisch bestimmen wir den Eiweißgehalt, indem wir sein

Gewicht durch 5 teilen (1 kg Fleisch = 200 g Eiweiß).

Die Fette sind vor allem wegen ihres hohen Kaloriengehal-

tes wertvolle Nahrungsmittel. Ihr vernünftiges Verhältnis

ändert sich je nach dem täglichen Kalorienverbrauch. Der

körperlich schwer arbeitende Mensch muß seinen Kalorien-

bedarf vielfach zur Hälfte aus dem Fett decken. Im allge-

meinen enthält unsere normale Nahrung täglich im Durch-

schnitt 20-60 g Fett. Die Fette in unserer Nahrung stammen

wie das Eiweiß ebenfalls vom Tier und von der Pflanze.

Neben Butter, Schweine-, Puten- und Gänsefett verzehren

wir auch Pflanzenöle und Margarine. Die Fette bestehen

chemisch aus zwei Bestandteilen, aus Fettsäuren und Glyze-

rin. Von einigen Fettsäuren weiß man, daß ihr länger dau-

erndes Fehlen zu Krankheiten führt. Man nennt diese Fett-

säuren essentielle Fettsäuren.

Die Kohlenhydrate liefern die erforderliche Energie für die

Arbeitsleistung des Organismus. Eiweiße und Fette verbren-

nen im Organismus nur in Gegenwart von Kohlenhydraten.

Man pflegt auch zu sagen, daß Fleisch und Fett im Feuer

des Zuckers verbrennen. Die überflüssigen Kohlenhydrate

unserer Nahrung werden in der Leber in Form von zusam-

mengesetztem Zucker (Stärke) gespeichert. Sind diese Lager

aufgefüllt, formt sich der Überschuß zu Fett um, wandert

mit dem Blutstrom in die Fettlager und führt zur Verfettung
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und zur Körpergewichtszunahme. Bei der Mast von Tieren
spielt sich im wesentlichen der gleiche Vorgang ab. Die
Kohlenhydrate der verfütterten Gerste und des Maises oder
anderer Futtermittel verwandeln sich in der Leber des Tie-
res zu Fett, das in seinen Geweben gespeichert wird.
Zu den Kohlenhydraten zählen Zucker (Traubenzucker,
Rohrzucker, Milchzucker, Rübenzucker) und die verschiede-

nen Stärkearten (Mehl, Weizen, Grütze, Haferflocken, Reis,

Teigwaren, Brot, Kartoffeln, Honig). Alle Kohlenhydrate

werden im Dünndarm zu Traubenzucker abgebaut und ge-
langen in dieser Form in die Blutbahn. Die Leber speichert
sie und gibt sie entsprechend dem Bedarf wieder in den
Organismus ab.
Beim Verbrennen von 1 g Eiweiß in unserem Organismus
werden 4,1 Kalorien abgegeben;

beim Verbrennen von 1 g Kohlenhydrat in unserem Orga-
nismus werden 4,1 Kalorien abgegeben;
beim Verbrennen von 1 g Fett in unserem Organismus wer-
den 9,2 Kalorien abgegeben.
Wir wollen nun schen, in welcher Menge und in welchem

Verhältnis die einzelnen Hauptnährstoffe ın den wichtigsten
Nahrungsmitteln enthalten sind.
Die Tabelle gibt die Zusammensetzung von 100 g der ein-
zelnen Lebensmittel an.

 

 

Nahrungsmittel Eiweiß Fett Kohlen- Kalorien
hydrate

100 g g 8 8 8

Rindfleisch, fettes 19 24 0,3 307

Rindfleisch, mageres 20 3,3 0,6 120

Kalbfleisch, mittelfettes 20 7 0,4 150

Schweinefleisch, fettes 15.1 35 0,3 390

Schweinefleisch, mageres 20 6,3 0,4 150

Leber 20 3,7 3,3 230

Speck 9 13 — 114

Aufschnitt 24 46 — 525

Geflügel, mageres 22,5 2,8 0,5 120

Geflügel, fettes 16 45 0.2 490

Fisch 18 0,5 Eu 80
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Nabrungsmittel Eiweiß Fert Kohlen- Kalorien
hydrate

100 & 8 B & &

Milch 3,4 3,6 4,8 67

Rahm 3,5 20 3 220

Butter 0,7 84 0,8 785

Käse 17 1,2 4 98

1 Ei 5,6 5,3 0,3 i4

Öl — 99 0,2 925

Weizenmehl 10,7 11 75 360

Brot, weißes 6,8 0,5 58 270

Teigwaren 13 2 70 360

Reis 7,8 0,5 78 356

Honig 0,4 — 81 335

Schokolade 5 26 64 535

Zucker — — 98 410

Erbsen, Linsen, Bohnen 25 2 50 320

Kartoffeln 2 0,2 20 96

Nüsse, Haselnüsse, Mandeln 20 50 10 600

Obst und Gemüse 05— 005 2-10 10—60

Pilze, frische 5,4 0,5 5 50

Pilze, getrocknete 37 2,7 35 317

Wein _ — — 60

Kognak _ — _ 336

Bier 0,8 — 4,3 45
 

Der Kalorienwert der alkoholischen Getränke stammt aus dem im

Organismus verbrennenden Äthylalkohol; 1g Alkohol liefert 7,1

Kalorien.

Die an den 100 g der einzelnen Nahrungsmittel fehlenden Gramm-

Mengen ergeben den Wassergehalt.

Wenn sich die Hausfrau annähernd über die Zusammenset-

zung und den Kaloriengehalt ihrer zubereiteten Speisen in-

formieren will, soll sie anfangs etwa 1-2 Wochen lang Blei-

stift und Papier zur Hand nehmen und die entsprechenden

Werte ausrechnen.

Nehmen wir einen durchschnittlichen Tagesspeisezettel und

rechnen nach:
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Kalorien:
1. Frühstück:

2 dl Tec, 15 g Zucker 60
100 g Brot oder 2 Weißbrötchen 270
50 g Speck 357

2. Frühstück:

1 Buttersemmel 25 g 323

Mittagessen:

2 dl Fleischsuppe 40
2 dl Kartoffelgcemüse 300
100 g Schweinebraten 205
3 Stück Apfelkuchen 300

Abendessen:

150 g Brot 405
100 g Wurst 200
25 g Butter 194
1 Apfel 12

Zusammen 2732

Vilarnine, Salze

Wenn unsere Speisen über den entsprechenden Gehalt an
Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett verfügen, ihnen aber die
zum Leben notwendigen Vitamine fehlen, so genügen sie
qualitätsmäßig noch nicht.
Wenn man auch über die Vitamine viel geschrieben und
gesprochen hat - in den letzten Jahrzehnten sind sogar die
Gesichtskrems vitaminhaltig, sie gelten als „Hauternährer“ -,
so kennen doch nur wenige Menschen ihre lebensnotwendige
Rolle. Wenn die Vitamine auch keine Kalorien ergeben, so
sind sie doch in verschwindend kleinen Mengen für den ge-
sunden Lebensablauf des Organismus unentbehrlich. Die
Hormone spielen die gleiche Rolle. Der grundlegende
Unterschied zwischen dem Hormon und dem Vitamin be-
steht darin, daß wir die Vitamine mit der Nahrung auf-
nehmen, während die Hormone von unseren Drüsen erzeuet
und in die Blutbahn abgegeben werden. Die Vitamine kom-
men ın erster Linie in den frischen Pflanzen, im Obst, in
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der Milch und den Milcherzeusnissen, im Fleisch und in den
tierischen Organen vor.

Bei Vitamin-A-Mangel hört das Wachstum des in der Ent-
wicklung stehenden Tieres auf. Das bezieht sich natürlich
auch auf den Menschen. Die Haut des erwachsenen Men-
schen wird grob; seine Schleimhäute erkranken und schützen
ihn nicht vor Infektionskrankheiten. Das Vitamin A bilder
in unseren Augen den Sehpurpur, mit dessen Hilfe wir auch
im Dunkeln sehen. Vitamin A ist in der Möbhre, in der

Kirsche, der Himbeere, der Johannisbeere, der Tomate, in

Salat, Spinat und Kohl, in der Aprikose, der Milch, der
Butter, im Ei und in der Leber enthalten.

Vitamin-Bı-Mangeltrat früher häufig bei den Seeleuten auf,
die von geschältem Reis lebten, und erzeugte bei ihnen die

als Beriberi benannte schwere Erkrankung. Durchfälle und
Lähmungen des Nervensystems waren die Begleiterschei-
nungen dieser Krankheit. Der Mangel an Vitamin Bı, das
vornehmlich im Brot, in keimenden Pflanzen, im Kohl, in

Tomaten, in frischem Obst und in der Hefe enthalten ist,

greift auch das Herz an.
Vitamin Ba und die übrigen Vitamin-B-Arten sind unent-
behrliche Voraussetzungen für unsere Lebensfunktionen. Die-
ses Vitamin kommt in großer Menge in der Hefe vor.
Bei Vitamin-C-Mangeltreten häufig Zahnfleischblutung und
Zahnausfall (Skorbut) auf. Die Widerstandsfähigkeit des
Organismus gegen Infektionen wird durchVitamin-C-Mangel
herabgesetzt. Die im Frühjahr auftretende Müdigkeit und
Gliederschmerzen werden ebenfalls durch einen zu geringen
Vitamin-C-Verbrauch hervorgerufen. Das vornehmlich im
Gemüse und im Obst enthaltene Vitamin C ist gegen Kochen
besonders empfindlich. Das Vitamin C der Tomaten ver-
trägt das Kochen gut. Unser Bedarf an Vitamin C wird mit
Sicherheit gedeckt, wenn unsere Speisekarte zu jeder Jahres-
zeit Salate, Kartoffeln, Äpfel, Kirschen, Sauerkraut, Zitro-

nen, Johannisbeeren, Apfelsinen, Paprika und Hagebutten-

erzeugnisse enthält.
Das Vitamin D ist für das normale Knochenwachstum und
zur Erhaltung der Knochensubstanz unentbehrlich. Wir neh-
men es zum großen Teil nicht von außen - also durch die
Nahrung - auf, sondern es wird unter dem Einfluß der
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ultravioletten Strahlen der Sonne in unserer Haut gebilde:Bei Mangel an Sonnenlicht kann unser Bedarf durch künst-liches Quarzlicht oder durch Verzehr von Lebertran, sc-gebenenfalls auch durch je eine monatelane anhaltende In-jektion von Vitamin D gedeckt werden. Der ausgewachseneKörper bedarf keiner gesonderten Vitamin-D-Zufuhr.
Das Vitamin E spielt bei den normalen Zeugungsprozessenbeim Befruchtungsprozeß und bei der Austragung der Fruchteine große Rolle. Darüber hinaus hat es auch zur Funktiondes Nervensystems Beziehungen. Die Rolle, die es immenschlichen Organismus spielt, wurde noch nicht restlosgeklärt.
Das Vitamin K, das von Darmbakterien gebildet wirdwirkt bei den Blutgerinnungsprozessen mit.
Vitamin P ist der Hüter unseres Gefäßsystems. Grüner Pa-prika enthält besonders viel davon.
Auch wenn in unseren Speisen genügend Nährstoffe undVitamine enthalten sind, kann unsere Ernährung trotzdemfehlerhaft sein, und zwar im Hinblick auf die verschiedenenMineralstoffe. Ungefähren Schätzungen nach beträgt unsertäglicher Mineralstoffbedarf:

2 g Natrium 4 g Phosphorsalze
15 g Kalium 15 mg Eisen

& Kalk 2 mg Kupfer
0,5 g Magnesium l mg Mangan

Diese sind hauptsächlich in Salaten, Erbsen, Möhren, Retti-
chen, roten Rüben,Sellerie, Äpfeln, Weintrauben, PhrsichenZitronen, Obstsäften und im Brot enthalten.
Das Küchensalz (Natriumchlorid) muß besonders erwähntwerden. Unser täglicher Bedarf beträgt 1-5 g. Der Koch-salzverbrauch, ebenso auch im allgemeinen unsere Ernäh-ungsweise, ist zum großen Teil die Folge ererbter Gewohn-heiten und materieller Möglichkeiten. Das Kochsalz ist inder Ernährung deszivilisierten Menschen in Stadt und Landgleichermaßen sehr verbreitet. Vergleicht man ihn mit demSalzverbrauch des Elefanten, gemessen am Körpergewichtdes Menschen und des Elefanten, so verbraucht der Mensch100mal mehr. Das Salz neigt dazu, das Wasser in unseremOrganismus zu binden. Zahlreiche Wissenschaftler sind der
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Meinung, daß der in unserem Zeitalter plötzlich häufiger
auftretende hohe Blutdruck -— neben vielen anderen Ur-
sachen — auch auf den übertriebenen Verbrauch von Koch-

salz zurückzuführen ist. Es ist klug, wenn wir das wissen,

uns im Salzverbrauch zu mäßigen.

Verfettung und Abmagerung; richtige Entfettungskur

Die Zivilisation, geringe Bewegung, leichtere Arbeit und
die Möglichkeiten einer besseren Ernährung haben häufig
eine unerwünschte Gewichtszunahme zur Folge. Das Pro-
blem der Verfettung - über den Rahmen der Witzblätter
und Modemagazine hinaus — beginnt die sozialhygienischen
Belange in den Vordergrund zu rücken. Wenn von Ver-
fettung die Rede ist, darf sie neben ihrer hygienischen Be-
deutung auch vom Gesichtspunkt des weiblichen Schönheits-
ideals nicht übersehen werden. Trotzdem leiten mich beim
Schreiben über diese Fragen weder ästhetische, noch kos-
metische, sondern hygienische Überlegungen.
Was nennen wir Verfettung? Das normale Gewicht des ge-
sunden Menschen beträgt etwa soviele kg, wieviel cm er
größer als 1 m ist. Das normale Gewicht eines 170 cm gro-
ßen Menschen beträgt demnach 70 kg. Da es sich dabei um
einen biologisch-physiologischen Wert handelt, darf man sich
nicht an ein allzu starres Maß halten. Das Gewicht der
Männer kann infolge ihres gröberen Knochenbaues und ihrer
derberen Muskulatur etwa 3-5 kg höher, das der Frauen
um ebensoviel niedriger sein, weil ihre Knochen und Mus-
keln dünner und feiner sind. Der normal entwickelte Mensch
erreicht dieses Gewicht im Alter von 25-30 Jahren. Ist un-
ser Gewicht wesentlich höher als diese Norm, sprechen wir
von Feistheit oder Verfettung.
Dem verfetteven Menschen fehlt zunächst nichts; er kann

somit nicht als krank bezeichnet werden. Unter Krankheit
verstehen wir im übrigen Störungen, Unannehmlichkeiten,
die in der körperlichen oder seelischen Funktion des Orga-
nismus auftreten. Wenn die Verfettung keine Krankheitist,
warum beschäftigen wir uns dann mit ihr? Der kürzlich
verstorbene große Internist Dr. Hetenyi nannte die Verfet-
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une eine potentielle Krankheit. Das Wort „potentiell“ be-

deutet in diesem Zusammenhangsoviel, daß sie heute noch
keine Krankheit ist; wenn sie es auch morgen noch nicht sein

sollte, so wird sie es übermorgen sicher werden. Diese Fest-
stellung bewies als erste die amerikanische Lebensversiche-
rungs-Gesellschaft Metropolitan im Jahre 1943 an Hand
von Zahlenmaterial. Ihre statistischen Unterlagen, die seit-
her in alle medizinischen Lehrbücher Eingang "gefunden
haben und aus diesen auch jedem Arzt bekannt geworden
sind, bewiesen, daß 5 kg Übergewicht das zu erwartende

Lebensalter um 8:%%, 10 kg um 18 %, 15 kg um 28° und
25 kg um 50 °% herabsetzen.
Die dauerhafte Gewichtszunahme beim Erwachsenen ergibt
sich aus einer Vergrößerung der Fettdepots. Das Knochen-
system, die Muskulatur, die Sehnen, das Herz und die Blut-

sefäße, die diese ernähren, haben sich im Verhältnis zum

normalen Körpergewicht entwickelt. Wenn wir verfetten und
eine nutzlose Last, ein schädliches Mehr an Fett, auf uns

laden, werfen wir dieses normale Gleichgewicht um Das
Fettgewebe erfordert eine zusätzliche Blutversorgun ; es
verlängert nämlich die Blutbahn und lädt dem Herzeneine
überflüssige Last, eine nutzlose Mehrarbeit auf. Das Herz

des verfetteten Menschen erträgt anfangs die aufgebürdete
Mehrarbeit. Nach Jahren aber erschöpft es sich, und seine
Funktion wird früher oder später ungenügend. Bei verfette-
ten Individuen tritt die Adernverkalkung öfter auf als bei
solchen von normalem Gewicht. Infolge der Verkalkung der
Herzkranzgefäße, der Hirngefäße, der Nierengefäße und
der Gefäße der Beine können Kranzarterienthrombose
Hirnbluten, Nierenunzulänglichkeit, Gehbeschwerden und
Kreislaufstörungen in den Gliedmaßen vorkömmen. Alles
das kann das Leben verkürzen. Der knorpelige Bestand der
Knochen, vor allem aber der Gelenke, kann diese Mehr-
belastung schwer ertragen. Die älteren Kranken der Rheu-
mastationen setzen sich meistens aus fetten und übergewich-
tigen Menschen zusammen. Die Verfettung kann nicht nur
Schmerzen, sondern auch Bewegungseinschränkung, Herab-
setzung er Arbeitsfähigkeit, sogar Arbeitsunfähigkeit ver-

Angesichts der vielen schnaufenden, keuchenden und schwer
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beweglichen Menschen wirft sich die Frage von selbst auf,

warum man verfettet und wie man das Verfetten vermeidet.

Die Vererbung spielt bei der Verfettung, wie schon erwähnt,

zweifellos eine Rolle. Die Vererbung an sich muß jedoch

nicht notwendigerweise zur Verfettung führen. Die äußeren

Umstände und die Einrichtungen, die die Beständigkeit des

Körpergewichtes regeln, bestimmen gemeinsam, ob wir ein

normales Gewicht haben oder verfetten. Neben dem schon

erwähnten Hirnanhangszentrum, dem Hypothalamus, und

den Drüsen mit innerer Sekretion bestimmen in erster Linie

die Ernährung, der Kaloriengehalt der ins Darmsystem 8°

führten und von der Leber verarbeiteten Nahrung sowie

unsere Organe (vor allen Dingen die physische Arbeit lei-

stende Skelettmuskulatur) das Körpergewicht. Die Aufzäh-

lung der Ursachen wäre unvollständig, wenn wir die geistige

Tätigkeit auslassen würden. Es ist allgemein bekannt, da!

einzelne Menschen vor Kummer verfetten, andere abmagern.

Das Gefühlsleben, die Rolle des seelischen Gleichgewichtes

bei der Regelung des Körpergewichtes und bei der Verfet-

tung, manchmalals Folge eines krankhaft gesteigerten Appe-

tits, ist ein wesentlicher Faktor. Auch ist es allgemein be-

kannt, daß Frauen und Männer in den Wechseljahren, zwi-

schen 40 und 50 Jahren, zu verfetten beginnen. Es wäre allzu

einfach, allein die Gehirnzentren und die Drüsen der innc-

ren Sekretion dafür verantwortlich zu machen. Der Mensch

strebt in jedem Lebensalter und unter allen Umständen

nach seinem Glück. Für ein gesundes seelisches Gleich-

gewicht benötigt er auch ein bestimmtes Maß angenehmer

Erlebnisse. Es kann die Liebe zwischen Eltern und Kindern

sein, die Gattenliebe; es können Macht, Karriere, erfolg-

reiche Arbeit, materieller Wohlstand, Geschlechtserleben

sein, aber auch die Freude am Gaumenkitzel durch das

Essen.

Wenn die Lebensverhältnisse aus diesen Erlebnisbereichen

plötzlich Wesentliches herausreißen,ist der Mensch geneigt,

den Verlust durch Überernähtung wettzumachen. Nach An-

sicht vieler Ärzte und Psychologen überernähren sich ältere

Menschen gewissermaßen als Ersatz für ihr abnehmendes

Geschlechtserleben.

In seltenen Fällen kann eine krankhafte Überernährung sich

4+
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zur gleichen Leidenschaft entwickeln wie der Alkoholismus.
Ein Mensch, der sein seelisches Gleichgewicht in dieser
Form verloren hat, ist sogar bereit, seinen letzten Pfennig
fürs Essen auszugeben, ohne Rücksicht darauf, ob die ge-
kaufte Speise billig oder teuerist.
Wie bei jeder Krankheit, kann auch dem Verfetten wesent-
lich leichter vorgebeugt werden, als es zu heilen. Eine der
wichtigsten Methoden des Vorbeugensist die Aufklärung.
Viele Menschen, vor allem die Frauen, die sich nach der

schlanken Linie sehnen, träumen von billigen Wundertablet-

ten, die unabhängig von der Ernährung und der geleisteten
Arbeit nach Wunsch entweder zu- oder abnehmen lassen.
Ein solches Heilmittel gibt es nicht. Werbeanzeigen von
westlichen Arzneimittelfabriken preisen zwar derartige Me-
dikamente mit tönenden Worten an, ihre Anwendung kann
aber, ohne ärztliche Überwachung, oft zu schweren Organ-
schäden führen.
Zum Abnehmen pflegt man Hormontabletten anzuwenden,
die vor allem den Grundumsatz steigern. Es gibt darüber
hinaus Medikamente, die das Zentralnervensystem (ZNS)

erregen, geistige Lebhaftigkeit, Erregung und Schlaflosigkeit
veranlassen und den Appetit herabsetzen. Beide Arten von
Medikamenten sind zu Beginn der Abmagerungskuren neben
entsprechender Ernährungsweise auf ärztlichen Rat und
unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle zulässig. Ohne diese
Voraussetzungen ist ihr Gebrauch nutzlos und schädlich.
Das Wesen der Abmagerungskur besteht darin, weniger
Kalorien zu verzehren, als der Organismus verbraucht. Man
muß den in diesem Abschnitt angeführten normalen Kalo-
rienbedarf wesentlich herabsetzen. Die durchschnittliche
Nahrungsmenge mit 2500-3000 Kalorien sollte auf 1400 bis
1600 Gesamtkalorien herabgesetzt werden. Zu Anfang der
Abmagerungskur ist möglichst nicht mit bisher ungewohn-
tem Sport zu beginnen. Oftmals wird aber infolge der da-
bei eintretenden Ermüdung und des verstärkten Hunger-
gefühls die begonnene Abmagerungskur aufgegeben.
Die Abmagerungskur darf nur ganz am Anfang kampagne-
artig vor sich gehen. Um das Gewicht zu erhalten, müssen
Ernährung, Lebensweise, Sport, physische Arbeit, d.h. kör-
perliches und seelisches Leben, ständig geregelt werden.
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Mchr als wöchentlich 1 kg Abnahmesollte nicht erzwungen

werden.
_ ı

Auch die Ärzte sind sich darüber noch nicht einig, wie die

3 Hauptnährstoffe, die die Kalorien liefern, beschaften sein

sollen. wie also das Verhältnis von Kohlenhydraten, Eiwei-

ßen und Fetten im Speisezettel des abmagernden Menschen

aussehen soll. Vor Jahren war man noch einstimmig der

Meinung, daß die Nahrung reich an Eiweiß und Schlacken-

stoffen und arm an Kohlenhydraten und Fett sein solle. Heute

vertreten mehrere wissenschaftliche Institutionen den Stand-

punkt, die Abmagerungsdiät soll reich an Eiweiß sein, sie

soll aber auch eine relativ große Menge Fett enthalten. Die

kohlenhydratreiche Nahrung setzen sie weitgehend herab.

Sie empfehlen für insgesamt 1200-1600 Kalorien 170 g En

weiß, 60 g Fett, und nur der Rest an Kalorien soll durc

Kohlenhydrate gedeckt werden. Diese Diät ‚schränkt prak-

tisch den Eiweißverbrauch kaum ein, empfiehlt aber eine

beachtliche Einschränkung des Fettverzehrs und eine stark

verminderte Aufnahme von Kohlenhydraten. Auf diese Art

läßt sich erreichen, daß die Abmagerungskur ohne Hunger,

Schwächesefühl und ohne Ermüdung zu Ende geführt wer-

ann.

Ba de Klassifizierung der Nährstoffe lohnt es sich, gerade

im Hinblick auf die Verfettung 2 große Gruppen zu be-

rücksichtigen. Die Eiweiße, somit also die Fleischarten und

Milcherzeugnisse (ohne Butter!), die Früchte und das Ge

müse begünstigen die Abmagerung, während die Fette un

die vitaminfreien Zuckerarten, die als verfettende indu-

strielle Erzeugnisse bis zu einem gewissen Grad von der

uralten menschlichen Ernährung abweichen, eher die Ab-

lagerung (Speicherung) fördern. Es ist darum sinnvoll, mit

der althergebrachten Kochweise zu brechen und statt des

‘vielen Fettes und der süßen Mehlspeisen unseren täglichen

Speisezettel aus Gemüsen, aus Tomaten, Paprika, Rettich,

viel Obst, aus mageren Fleisch- und Wurstarten zusammen-

zustellen.
.

Die durch die Zivilisation bedingten Lebensumstände ver-

langen gebieterisch, dab unser Geschmack und unsere Er-

nährungsweise mit den Erkenntnissen der Ernährungs-

wissenschaft Schritt halten.

69

 

|



 

Während die Verfettung, wie schon erwähnt, wenigstens
„potentiell“ stets als Krankheit angesehen werden muß,
kann von der Magerkeit das gleiche behauptet werden. Es
ist zweckmäßig, die Magerkeit scharf von dem Abnehmen
(Abmagern) zu trennen. Es gibt magere Menschen, die vom
Morgen bis zum Abend essen können, ohne zu verfetten.
Vor Jahren behandelte ich die Frau meines ehemaligen Mit-
schülers wegen auffallend hochgradiger Magerkeit. Sie war
eine dünn bemuskelte, blasse, blauäugige mattblonde Frau
mit eingedrückter Brust. Etwa 2 Wochen lang untersuchten
wir sie im Läboratorium der Klinik nach allen üblichen
Methoden, fanden aber, bis auf einen mäßigen niedrigen
Blutdruck, keinerlei Anzeichen, die auf eine Krankheit hin-

gedeutet hätten. Die junge Frau fühlte sich auch nicht
krank; nur wollte sie etwas voller, dicker sein. Nach der

Untersuchung und nach einer mit Sorgfalt und peinlicher

 
Der Fette läuft schwerfällig, der Magere bewegt sich leichtfüßig
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Genauigkeit durchgeführten Kur meldete sie beglückt eine
Zunahme von 5 kg. Dann kam der Winter; eine kleine Er-
kältung, ein wenig Durchfall - und die 5 kg verschwanden
wie Flugsand im Sturmwind oder wie der winterliche
Schnee beim ersten warmen Frühlingssonnenschein fast in-
nerhalb von wenigen Tagen.
Ich konnte die junge Frau, die wegen ihres Abnehmens un-
endlich verbittert war, nur nach langem Überreden beru-
higen und sie davon überzeugen, daß ihr durchaus nichts
fehle.
Mager veranlagte Menschen bleiben gewöhnlich ihr ganzes
Leben hindurch mager. Es kommt selten vor, daß sie um

das 50. Lebensjahr herum anfangen fett zu werden. Men-
schen mit dieser Konstitution sind streng von solchen zu
unterscheiden, die innerhalb von längerer oder kürzerer
Zeit ihr gewohntes Körpergewicht verlieren und anfangen
abzunehmen.
Die Ursachen der Gewichtsabnahme sind leicht festzustel-
len. Die Hypophysendrüse, die die Beständigkeit des Kör-
pergewichtes regelt, kann erkrankt sein. Unfallverletzungen,
eine Gehirnerschütterung, Aderverkalkung und Gehirn-
anhangsblutungen infolge von Geburten können oft rasch
eine Gewichtsabnahme verursachen. Auch das Veröden oder
die verminderte Funktion des Hirnanhanges infolge einer
Geschwulst oder einer Tuberkulose kann zur Gewichts-
abnahme führen. Es gibt Männer und Frauen, die nach
schwereren seelischen Erschütterungen appetitlos werden und
ohne jede organische Veränderung stark abmagern.
Wenn im jugendlichen Alter ein rascher Gewichtsschwund
unter den Begleiterscheinungen der Erregung, der erhöhten
Herztätigkeit und des Schwitzens eintritt, steht dahinter
fast immer eine erhöhte Schilddrüsenfunktion. Selbstver-
ständlich können auch Magen- und Darmerkrankungen und
Leberentzündung - mit und ohne Begleiterscheinungen der
Gelbsucht - eine Gewichtsabnahme herbeiführen.
Eine Gewichtsabnahme im Alter von über 40 Jahren ist

besorgniserregender als in der Jugend. Wenn sich im Alter
von über 40 Jahren (natürlich auch darunter) zu einer ra-
schen Abmagerung hochgradiger Durst, trockener Mund,
reichlicher Wassergenuß und reichliche Hamabsonderungen

zı

 
 



 

 

gesellen, so können das Anzeichen einer Zuckerkrankheit
sein.

Hinter einer stürmischen oder auch langsameren Abmage-
tung im Erwachsenenalter verbirgt sich manchmal eine bös-
artige Geschwulst, der Krebs. Das muß besonders betont
werden. Oft ist diese Erscheinung das erste Merkmal, das
noch vor organverändernden Erscheinungen den Kranken
zum Arzt führt. Es wäre übertricben, hinter jeder Abmage-
tung im Erwachsenenalter um jeden Preis Krebs zu suchen.
Sorgfältige Untersuchungen enthüllen oft vollkommen harm-
lose Ursachen. Manchmal verursachen ein mangelhaftes Ge-
biß, ungenügendes Zerkleinern der Nahrung, eine verän-
derte Lebensweise (z. B. schwere physische Arbeit bei alter
Ernährungsweise) Abmagerung.
Es überrascht, wenn ein Jüngling oder Greis, ein Städter
oder Bauer wegen einer Ohnmacht, eines Unwohlseins oder
wegen unregelmäßigen Pulsschlags seinen Arzt aufsucht,
während er gleichzeitig vor einer Abnahme seines Körper-
gewichtes um 10-15 kg die Augen verschließt. Dabe; sind
Ohnmacht und unregelmäßiger Pulsschlag meistens auf we-
sentlich harmlosere Ursachen zurückzuführen als die aus
unserem Organismus auffallend rasch verflüchtigten Kilo-
gramme,
Man begeht besonders nach dem 40. Lebensjahr ein Ver-
säumnis, wenn bei ständiger Gewichtsabnahme jahrelang
der Arzt gemieden wird. Sowohl der Arzt wie auch der
Kranke befinden sich in einer vorteilhafteren Situation,
wenn die Ursache der Abnahme bereits bei ihrem Beginn
erkannt wird. Bedauerlicherweise sind schon vicle medika-
mentöse oder operative Eingriffe wegen einer hinausgezö-
gerten und verspäteten Behandlung versäumt worden.
Betrachten wir es daherals allgemeingültige Regel, um das
40. Lebensjahr herum bei einer Abnahme von 3-5 kg den
Arzt aufzusuchen, auch dann, wenn unser Allgemeinbefin-
den gut ist und wir nicht über Organleiden oder Schmerzen
klagen. Es ist besser, ihn 3mal unnötig aufzusuchen, als auch
nur einmal eine Untersuchung zur rechten Zeit zu versäu-
men,

 

Unser Verdauungssystem

Noch heute entsinne ich mich lebhaft des biederen, gestie-
felten Bauern, der mich an einem Herbstvormittag auf-
suchte. Eine hagere Gestalt mit magerem Gesicht; über der
Oberlippe an der Nasenwurzel zogen sich 2 lange Runzeln
hin. Er erzählte mir, er besitze Grund und Boden, Ver-

mögen, Familie und alles, was zu einem geruhsamen Leben
notwendig sei. Und dennoch wandere er nun schon seit
2 Jahren von Arzt zu Arzt. Er trug alle Rezepte der Ärzte
seiner Umgebungin der Tasche. Sie hatten ihm den Verzehr
eines jeden guten Bissens verboten, und trotzdem hatte sich
sein Zustand nicht gebessert.

Wir untersuchten ihn gründlich und fanden außer Säure-
mangel - der bei vielen Menschen vorhanden ist, ohne daß
darüber Klage geführt wird - keinerlei Leiden bei ihm. Der
Bauer war trotzdem krank, nur just nicht am Magen. Die
wirkliche Ursache seines Leidensstellte ich erst fest, als es

sich herausstellte, daß sein einziger Sohn, der seine Arbeit
hätte fortführen müssen, in die Stadt gezogen war. Seither
haderte er ständig mit seiner Frau. Es türmten sich Sorgen
über seinem Haupte auf, die er nicht zu beschwichtigen ver-
mochte. Diese dauernde Bedrängnis hatte sich ıhm, wie man
zu sagen pflegt, auf den Magen gelegt. Als ich erläuterte,
daß trotz seiner Appetitlosigkeit und seiner ständigen Kla-
gen über Magenbeschwerden, bei ihm kein ernstliches Ma-
genleiden vorliege, sah er mich zunächst zweifelnd an. Noch
merkwürdiger kam es ihm vor, als ich ihm eröffnete, er

solle ruhig nach Hause gehen, alles essen und trinken, was
ihm schmeckte, und versuchen, sich damit abzufinden, daß

sein Sohn ihn verlassen habe, und nicht mehr mit seiner

Frau deswegen zanken. Der Erfolg war überraschend. An-
fang Mai suchte er mich wieder auf. Seine Hand war schwie-
lig, sein Gesicht heiter und selbstsicher, und die Klagen
über Magenbeschwerden lebten nur noch in der Erinnerung.
Aus diesem Fall können wir die Lehre ziehen, daß die Ur-
sache von Verdauungsstörungen nicht immer im Verdau-

ssystem liegt.
Kaum ein Kapitel ist so wichtig wie die Behandlung der

 


