
 

 

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 übertrieben, hinter jeder Abmage-
tung im Erwachsenenalter um jeden Preis Krebs zu suchen.
Sorgfältige Untersuchungen enthüllen oft vollkommen harm-
lose Ursachen. Manchmal verursachenein 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 wegeneiner 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 verschlicht. Dabei 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 daher als 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. Esist 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 Leidens stellte 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. Dicse dauernde Bedrängnis hatte sich ihm, 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 vot, 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-
ngssystem liest.
Kaum ein Kapitel ist so wichtig wie die Behandlung der
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Magenschäden. Weil sich die Heilung jahrhundertelang nichtauf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf demAutoritätsprinzip aufbaute, wurden viele verbietende (pro-hibitive) Regeln für den Kranken aufgestellt. Auch heuteverbietet der Arzt mitunter allzuviel; ein andermal verzehrtder übereifrige Kranke einseitige und darum fehlerhafteund unschmackhafte Speisen. Es ist schon oft vorgekommen,daß ich hie und da einen sich kaum noch vorwärts schlep-penden Kranken sah, der nach einem Magen-Darm-Ka-tarch 2 Wochen lang nur Kartoffelpürce aß. Die Folge da-von waren statt der zu erwartenden Heilung Appetitlosig-keit und unzulängliche Ernährung und damit sein Zusam-menbruch.

Der Weg der Nahrung

Der Verdauungsapparat reicht von der Mundöffnung bis zurÖffnung des Enddarms. Seine einzelnen Abschnitte sind:Mundhöhle, Schlundrohr, Magen, Dünndarm, Zwölffinger-,Leer- und Krummdarm, Dickdarm (Blinddarm mit Wurm-fortsatz und Grimmdarm) und Mastdarm. Die Leber unddie Bauchspeicheldrüse gehören, streng genommen, auchhierher.
Wir nehmen unsere Speisen in verschiedenem Festigkeits-zustand und bei unterschiedlicher Temperatur ein. Nebeneisgekühlter Milch essen wir hart gebratencs, heißes Fleisch.Beide werden in der Mundhöble auf annähernd gleicheTemperaturen gebracht, sie werden von ihr erwärmt oderabgekühlt. Die Speicheldrüsen, die in die Mundhöhle mün-den, erweichen durch ihre Ausscheidungen die Nahrung,machensie schlüpfrig und schluckbar, Dic Zunge wendetsiehin und her, bereitet sie vor und befördert sie bissenweisein die Schlundröhre,
Die Zähne spielen im Hinblick auf die Verdauung bei derErnährung eine große Rolle. Darum muß man früh, schonbei den Milchzähnen, mit ihrer Pflege beginnen. Ohne einPutzen der bleibenden Zähne in der Frühe und abendsistein gesundes Gebiß nicht vorstellbar. Man sollte besondersüber Nacht keine in Zersetzung oder Gärung besriffeneSpeisereste zwischen den Zähnen lassen. Kindern darf man
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nach dem Zähneputzen am Abend niemals Süßigkeiten
geben. Die Bedeutung des Fehlens von Zähnen bei der Er-
nährung tritt bei alten Leuten besonders augenfällig in Er-
scheinung. Bei schlechter Kaumöglichkeit sollte Fleisch ge-
mieden und durch andere Eiweiße ersetzt werden, da sonst

der Eiweißmangel Krankheiten verursacht. Es kommt hin-
gegen auch vor, daß alte Leute die Speisen unzerkaut hin-

unterschlucken, was zu Klagen über Magen-Darm-Beschwer-
den Veranlassung gibt. Es zeigen sich häufig Knochenweiche,
Magen- und Darmschäden sowie Vitaminmangelerscheinun-
gen ausschließlich wegen verdorbener oder fehlender Zähne.
Der infolge schlechter Zahnpflege in der Jugend auftretende
Zahnverlust kann die gleichen Beschwerden hervorrufen.
Das Geschmacksempfinden der Zunge und die Riehählg:
keit der Nase sind bei der Ernährung wichtige Faktoren. Es
ist deshalb nicht überraschend, wenn ein dauernd ver-
schnupftes oder durch den Mund atmendes Kind mit 8
schwollenen Mandeln appetitlos ist. Eine Entzündung der
Zunge kann auch Magenbeschwerden hervorrufen. Der oe
ruch und der Geschmack beeinflussen die Drüsenabson e-
rungen vor und während des Essens in entscheidendem
Maße, Heute kennt man die berühmten Hundeversuche des
russischen Physiologen Pawlow nicht nur in Arztekreisen.
Diese erbrachten den Beweis, daß im Magen die Absonde.
rung der Säfte einsetzt, bevor die Speise noch in den Aion
gelangt; es genügt dazu schon ihr Geruch oder ihr An ich
oft sogar das Vorbereiten auf das Essen. Wer hat nic
schon an sich selbst bemerkt, wie beim Anblick einer appe-
titlich hergerichteten Lebensmittelauslage der Magensich zu
bewegen beginnt und das Wasser im Mund „zusammen-
läuft“? Das Ekelgefühl, das Arbeiten während des Essens

oder das Fehlen der Ausspannung können die Absonderung
der Magensäfte in einem hohen Grad herabsetzen, sogar
fast ganz unterbinden. Es ist somit für eine normale Ver-
dauung nicht ausreichend, die Nahrung, die nach Menge
und Zusammensetzung den wissenschaftlichen Anforderun-
gen entspricht, einfach hinunterzuschlingen. Man Ir ür
ein geschmackvolles Antichten, bedächtiges Essen,vor allem

aber auch für ein gutes Milieu sorgen, in dem die Speisen
verzehrt werden. Es ist nicht richtig, wenn jemand sein Mit-
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tagessen während der Arbeit einnimmt oder beim Aus-
löffeln der Suppe Zeitung liest. Es ist besonders für Men-
schen mit sitzender Beschäftigung, die sich am Tage fast

. überhaupt nicht bewegen und unter Umständen sogar geistig
schr abgespannt sind, wichtig, daß sie für die Dauer des
Essens ihren Arbeitsplatz verlassen und von der Arbeit
abschalten. Es ist darum unklug vom Ingenieur, während

der Mittagszeit, seine belegten Brötchen kauend, weiter zu

zeichnen oder zu rechnen. Statt dessen sollte er in einem
Gasthaus oder in einem Betriebsspeiscsaal ein Mittagessen
einnehmen, das seinem Geschmack und scinem Wunsch am

besten entspricht.
Die gekaute Speise gelangt aus der Mundhöhle durch die
Speiseröhre in den Magen. Die Speiseröhre ist, wie der
ganze Ernährungskanal, ebenfalls von einer Schleimhaut
ausgekleidet. Ein 2schichtiges, glattes Muskelgcwebe sorgt
für die Weiterbewegung der Nahrung: die cine Schicht
verläuft längs, die andere ist ringförmig angcordnet. Der
Bissen fällt somit beim Schlucken nicht infolge seines Ge-
wichtes in der Speiseröhre abwärts; durch Zusammenzichen
der dem Mund zu gelegenen glatten Muskeln und durch die
Erschlaffung der dem Magen zu gelegenen Teile, durch die
sogenannte Peristaltik, wird der Bissen wellenlormig nach
dem Magen hin bewegt.
Krankheiten der Speiseröhre sind verhältnismäßig selten.
Früher, als Natronlauge noch häufig für das häusliche Seı-
fenkochen benutzt wurde, kam es öiter vor, daß zulälliger-

weise oder in selbstmörderischer Absicht Lauge getrunken
wurde. Wenn der Vergiftete auch am Leben blicb, seine
Speiseröhre vernarbte und verengte sich. In einem solchen
Falle kaute der Kranke die Nahrung in gewohnter Weise,
konnte sie aber nicht durch die Speiseröhre, sondern erst
nach einer Operation mit Hilfe eines Trichters durch die
Bauchwand in den Magen befördern. Später verpflanzte
man gewöhnlich unter die Haut der Brustkorbwand an
Stelle der Speiseröhre ein Stückchen des Dünndarms, das

die Speiseröhre ersetzte,
Der verhältnismäßig seltene Speiseröhrenkrebs war vor
1-2 Jahrzehnten noch unheilbar. Die Entwicklung der
Brustkorbchiturgie erschließt auch für solche Kranke eine
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Heilungsmöglichkeit, sofern sie rechtzeitig den Arzt auf-

suchen. Darum sollen wir uns an den Arzt wenden, wenn

sich bei der Aufnahme fester oder flüssiger Speisen Be-

schwerden oder gar Schmerzen zeigen. Nur die Röntgen-

untersuchung oder die Speiser

stellen, ob die Schluckbeschwer
öhrenbespiegelung: kann fest-

den die Folge von Krämpfen

sind, nervösen Ursprung haben oder sich auf eine Ge-

schwulst zurückführen lassen.

Der zeitweilige Lager- und Verdauungsort der Nahrungist

der Magen. Sein Fassungsvermögen ist sehr veränderlich.

Die hinuntergeschluckte Nahrung ordnet sich im Magen so
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Der Verdauungskanal von der

Mundöffoung bis zur Öffnung

des Enddarms

an, daß stets der zuletzt ge-

schluckte Teil die Magen-

wand berührt. Man hat sich

davon mit Hilfe von Tier-

versuchen überzeugt, indem

man Ratten mit weiß und

schwarz gefärbter Nahrung

fütterte. Öffnete man später

ihren Magen, so befand sich

zuinnerst weiße und außen

in schwarz-weißer Streifung

geschichtete Nahrung. Der

vom Magen erzeugte Ver-

dauungssaft zersetzt die auf-

genommene Nahrung und

formt sie zu einem gleich-

förmigen Brei um. Es hängt

von der Beschaffenheit der

Nahrung ab, wie lange sie

im Magen bleibt. Fettes

Fleisch mehr noch ge-

räucherter Speck, können

sogar 5 Stunden lang im

Magen verbleiben. Wasser

und andere Flüssigkeiten

verlassen den Magen zwi-

schen den Magenfalten wie

aus einer Zentrifuge inner-

halb von Minuten, und zwar
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 1 Callenblase

' I eher

3 Zwölllingerdarm 
Aus der Gallenblase wird Galle durch den
Gallengang in den Zwölffingerdarm ab-
gesondert

durch den Pförtner (Magenausgang), der den Magen mit
dem Zwölffingerdarm verbindet, in Richtung des Darmes,
wo sie aufgesogen werden.
Der Zwölffingerdarm ist so lang, wie 12 Finger breit sind,
Seiner Form wegen wird er auch Hufeisendarm genannt.
Dieser Darmabschnitt ist ein überaus wichtiger Teil des

Verdauungskanals. Er befindet sich auf der rechten Bauch-
seite, mit seiner Krümmung nach außen. Hier liest der obere
Teil der Bauchspeicheldrüse, und an dieser Stelle münden
die Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse und des
Lebergallenganges in einer gemeinsamen und gesonderten
Öffnung in den Darm. Diese Säfte neutralisieren den sau-
ren Mageninhalt. Sobald das geschehen ist, öffnet sich der
Schließmuskel, der sich zwischen Magen und Zwölffinger-
darm befindet, und es wird eine neue Portion Nahrung
durch die peristaltische Bewegung des Magens in den Zwölf-
fingerdarm geschoben. Dieser Prozeß spielt sich so lange
ab, bis der Magen entleert ist.
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Die Drüsensäfte aus der Bauchspeicheldrüse und der Galle
bauen die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette voll-
kommenab. Die Stärke wird zu Traubenzucker, das Eiweiß
zu Aminosäuren und das Fett zu Glyzerin und Fettsäuren
bzw. zu fettsauren Salzen oder Seifen abeehaut.

Der Dünndarm schließt sich an den 7,wölffingerdarm an;

er liegt zwischen den Häuten des Bauchfells spiralig in einer
Länge von 4-5 m. In ihm wird die Nahrung aufgesaugt.

Seine Saugoberflächke wird von vielen Millionen Darm-
zotten vervielfacht. Nach dem Aufsaugprozcß besteht der
Inhalt des Dünndarms noch aus einer gleichartigen, gelb-

braunen, breiig wäßrigen Masse. Der Stuhl, die Endform
des Darminhaltes, ist trotzdem halbfest.

Der Dickdarm wird in der Bauchhöhle rechts unten durch
ein Sperrventil vom Dünndarm getrennt. Die länge des
Dickdarmes mit dem Blinddarm und dem Sigma beträgt
etwa 1 m. Er ist kein gerades Rohr, sondern durch Falten
in viele Ausbuchtungen gegliedert. In ihm wird der Wasser-
gehalt aus der Nahrung aufgesogen. Hier verdickt sich der
Darminhalt zum Kot. Im Dickdarm Icben viele nicht krank-
heiterregende Bakterien. Sie leben mit dem Menschen in
guter Gemeinschaft und nützen ihm sogar durch ihre Fähig-
keit, Zellulose abzubauen und das Vitamin K zu bilden.!

Aus dem Dickdarm gelangt die zur Entleerung kommende
Schlackenmasse, der Kot, in den Enddarm. Vor der Öff-
nung des Enddarmes befindet sich eine birnenförmige Aus-
weitung, in der sich der Kot ansammelt. Er wird durch
Öffnen des unserem Willen unterworfenen willkürlichen
Schließmuskels und durch Pressen der Bauchmuskulatur ent-
leert.
Die moderne Medizin hat unzählige Möglichkeiten geschaf-
fen, die anatomischen und physiologischen Verhältnisse des
Verdauungskanals kennenzulernen. In erster Linie gibt die
Röntgenuntersuchung Aufschluß über die Schleimhaut des
Verdauungskanals und über seine peristaltische - weiter-
schiebende - Bewegung. Schluckt der Kranke einen ent-
sprechenden Kontraststoff, der die Röntgenstrahlen absor-
biert (Bariumbrei), so läßt sich der Weg des Breics durch
den ganzen Verdauungskanal verfolgen. Auf der Schleim-
1 Viramin K verhilft dem Blut zum Gecinnen,
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haut werden etwaige krankhafte Veränderungen sichtbar,

weil der Kontrastbrei auch in die krankhaften Nischen hin-

einfließt oder Neubildungen den Brei verdrängen.

Die Untersuchung des Dickdarmes erfolgt mit Hilfe der

sogenannten Irrigoskopie. Dabei wird der Mastdarm durch

die Enddarmöffnung wie beim Einlauf aufgefüllt.

Nur der Facharzt kann die Röntgenuntersuchung des Ma-

gens oder des Darmes vornehmen. Nur die Untersuchungen

durch den Röntgenologen ermöglichen es, feinere Verände-

tungen frühzeitig zu erkennen.

Das Ziel des Probefrühstücks besteht darin, die Salzsäure-

absonderung des Magens nach Menge und Zeit zu prüfen.

Durch einen dünnen Gummischlauch, der bis in den Magen

reicht, wird während 1-1'/2 Stunden alle 10 Minuten der

Mageninhalt aufgesogen. Vorber wird gefärbtes, alkohol-

haltiges Wasser in den Magen gebracht. Die Werte dieses

Etappen-Probefrühstücks werden durch je eine Zahl aus-

gedrückt. Diese geben auf Grund jahrzehntelanger Gepflo-

genheit in cm? die Menge Lauge an, die zur Neutralisierung

der freien oder gebundenen Salzsäure des Magensaftes er-

forderlich ist.

Magen- und Darmkrankheiten

Der Magenkatarrb tritt immer dann akut auf, wenn der

Magen entweder überladen oder irgendeine infizierte oder

reizende feste oder flüssige Nahrung genossen wird. Wir

können uns vor vielen Unannehmlichkeiten bewahren, wenn

wir es nie versäumen, unsere Hände vor den Mablzeiten zu

waschen.

Eine Ursache des chronischen Magenkatarrhs ist der über-

triebene Genuß von Alkohol, besonders von gebranntem

Alkohol. Auch das dauernde Rauchen, zu heiße oder zu kalte

Speisen können Beschwerden verursachen. Viele Ärzte, dar-

unter auch der ungarische Internist Professor Hetenyi, sind

der Ansicht, daß ein großer Teil der chronischen Magen-

entzündungen seinen Ursprungnicht im Magen hat. Für diese

sind Appetitlosigkeit, Magendrücken, Völlegefühl, Rülpsen,

Sodbrennen und Widerwillen gegen Speisen kennzeichnend.

Chronischem Magenkatarch vorzubeugen und ihn zu behan-
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deln, ist nicht ausschließlich ein medikamentöses und diäte-

tisches Problem. Wenn auch manchmal Schonung und gege-
benenfalls das Beheben des Säuremangels nützlich sein kön-
nen, so wird doch in einem solchen Falle in erster Linie ein
sinnvolles Regeln der äußeren Umständehelfen, die auf das
Nervensystem schädlich einwirkten. Ein enges Vertrauens-
verhältnis zwischen dem Kranken und dem Arztist für die
Heilung dieser Krankheit außergewöhnlich wichtig.

 

 

Empfohlene Diät für den Magenkranken

Annähernden Schätzungen nach leiden 5 %aller Europäer
an Magengeschwüren. Männer erkranken 3mal mehr an Ge-
schwüren als Frauen. Die Ursache des Magen- und Zwölf-
fingerdarmgeschwürs ist bis heute noch nicht restlos ge-
klärt, obwohl ein Heer von Forschern schon seit Jahrzehn-
ten danach sucht. Es kommt zweifelsohne in einzelnen
Familien häufiger vor, und doch ist eine Vererbung nicht
nachweisbar. Wahrscheinlich wird infolee von nervlichen
Störungen im Blutgefäßsystem in der Wand der Schleim-
haut zeitweilig die Blutversorgung gestört, und es kommt
dann zur Bildung von Geschwüren. Häufig sind Krisen und
Störungen im Seelenleben als Ursachen für Funktionsstörun-
gen des vegetativen Nervensystems nachweisbar. Die Kran-
ken flüchten vor belastenden Lebensfragen; sie suchen
Schutz, finden aber keinen. Es ist umstritten, ob diese Er-

scheinungen das Geschwür verursachen oder nur Begleit-
erscheinungen eines schon entwickelten Geschwüres sind.
Zu Beginntritt das Magen- und Zwölffingerdarm-Geschwür
als absterbende Schleimhaut in Erscheinung. Später kann
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es sich auf die glatte Muskelschicht ausbreiten, sogar den

Magen durchbohren, und dessen Inhalt kann sich in die

Bauchhöhle ergießen.

Verdacht auf Magengeschwüre kann beim Kranken auf-

tauchen, wenn seine Schmerzen in bestimmten Zeitabstän-

den an einer Stelle auftreten, gewöhnlich am unteren Ende

des Brustbeines. Häufig treten auch bei nüchternem Magen

Schmerzen auf.
Was muß der an einem Geschwür Erkrankte wissen?

1. Wird die Krankheit frühzeitig erkannt, kann sie durch

Ruhe, entsprechende diätetische und medikamentöse Be-

handlung heilen.

2. Hatsich ein Geschwür gebildet, können starke Blutungen

auftreten, die durch Erbrechen von braunem Blut, unter

Umständen auch durch den pechfarbenen Kot erkannt wer-
den können. Sie erfordern dringend Krankenhausbehand-

lung.

3, Das Geschwür kann sich in die Tiefe ausbreiten; es kann

die Magenwand durchdringen. Das ist an einem vorher

nicht beobachteten unerträglichen Schmerz, möglicherweise

an Schlucken oder Erbrechen erkennbar. Operation und chir-

urgische Behandlung sind in diesem Falle dringend erfor-

derlich.

4. Das Geschwür kann nach der Vernarbung des Gewebes

in seinem unmittelbaren Bereich am Übergang zwischen

Magen und Darm, beim Pylorus, eine Verengung ver-

ursachen. Die Verengung im Pylorus hindert die Nahrung

daran, zum Darm hin weiterzugleiten. Anfangs strengt

sich der Magen an, ermüdet dann aber und weitet sich. Der

Kranke nimmt rasch ab und erbricht ständig. Eine solche

Verengung scheint besonders dann vorzuliegen, wenn der
Kranke Speisereste des vorhergegangenen Tages erbricht. In

einem solchen Fall darf nicht abgewartet werden. Dieser

Zustand ist einzig und allein durch eine Operation zu be-

heben.
Ständiges leichtes Bluten des Geschwürs gefährdet das Le-

ben zwar nicht, kann aber Blutarmut verursachen, die mit

hochgradiger Schwäche, schneller Ermüdbarkeit und Ar-

beitsunfähigkeit einhergeht.
Darminfektionen verursachen die akute Form des Darm-
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katarrbs, die von Fieber und Durchfall begleitet wird. Er
erfordert neben der ärztlichen Behandlung mit Medikamen-
ten vor allem schonende Diät. Am 1. Tage soll der Kranke
außer 2 ! Tee mit Zitronensaft, als Ersatz des Flüssigkeits-
verlustes, nichts anderes erhalten. Am 2. Tage kann die Diät
durch Milch, Milchkaffee, Grütze und Biskuit bereichert
werden. Am 3. Tage darf der Kranke schon ein weich-
gekochtes Ei, eventuell feingehacktes Geflügelfleisch und
Kartoffelbrei essen.

   

   

)) Wurmfortsatz ( Jdes Blinddarms

2),

a

Die Ursache der Darmverschlingung kann beispielsweise
eine Vernarbung rings um den Darm nach einer Entzün-
dung oder eine Entzündungsein, die sich von den benach-
barten Organen aus auf den Darm ausdehnt.
Die Behandlung der Darmverschlingung erfolgt auf die Art,
daß der abgestorbene Darmteil entfernt wird. Das Auf-
hören der Darmbewegung kann nach der Operation durch
Medikamente behoben werden.
Unter Blinddarmentzündung ist nicht die Entzündung des
Blinddarmes selbst zu verstehen, sondern seines Wurmfort-
satzes. Der Wurmfortsatz enthält hauptsächlich Lymph-
gewebe. Darum entzündet er sich leicht. Hochgradige
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Schmerzen, Erbrechen und Fieber können die Aufmerksam-

keit des Kranken auf eine eventuelle Blinddarmentzündung
lenken. Es ist nicht notwendig, um jeden Preis und wegen
jedes kleinen Schmerzes auf der rechten Bauchunterseite
den Blinddarm zu entfernen. Wenn der Facharzt dagegen
nach reiflicher Überlegung eine Operation für begründet
erachtet, ist es nicht empfehlenswert, sie hinauszuzögern.
Die Bauchfellentzündung kann durch Bakterien über den

Weg des Blutstromes oder auch durch Platzen der vom
Bauchfell eingehüllten Organe hervorgerufen werden. Ihre
Erscheinungensind: Bauchschmerz, Schlucken, Brechreiz, Er-
brechen, Fieber und bleiches, schwitzendes Gesicht. Das Bild
ist so erschreckend, daß auch der weniger empfindliche
Kranke sich an den Arzt wendet. Seitdem wir auf Bakte-
rien wirkende Arzneimittel haben, kann das Leben der frü-

her unrettbaren Kranken durch sie und durch den chirur-
gischen Eingriff - manchmal auch ohneihn - fast ausnahms-
los gerettet werden.
Zahlreiche Arten von Würmern können in unseren Därmen
schmarotzen. Der Befall von Würmern wird manchmal
durch Blutarmut, ein andermal durch Gallenschmerzen oder

durch Juckreiz im Enddarm, eventuell auch durch das Er-
scheinen von Würmern im Kot angezeigt. Bei einem Befall
wird die Art des Medikamentes und die Art und Weise der
Behandlung durch sorgfältige Untersuchung des Kotes, der
Würmer oder ihrer verschiedenen Entwicklungsformen und
ihrer Eier bestimmt.
Sooft der Begriff der Stublverstopfung in meinem Gedächt-
nis auftaucht, wird in mir die Erinnerung an ein Sommer-
nachtserlebnis wach. Weit nach Mitternacht schreckte mich
ein aufgeregtes, nicht enden wollendes Läuten aus dem
Schlaf. Im Halbschlaf stolperte ich in der lauen Nacht zum
Hoftor. Schon von weitem hörte ich das Wehklagen der
rundlichen Frau des unmittelbar mir gegenüber wohnenden
Müllkutschers Dudäs.
„Kommen Sie rasch, Herr Doktor, es ist ein großes Unglück

geschehen, bei Onkel Dudäsist die Komplikation eingetre-
ten!“ Erst nach längerem beruhigendem Zureden konnteich
aus ihr herausbekommen, was das eigentlich für eine Kom-
plikation sei, die diesen nächtlichen Ausflug veranlaßt hatte.
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Der bisher sein Leben lang gesund gewesene Onkel Dudäs
hatte sich ausgiebig an den irdischen Überresten eines Fer-
keis gelabt, das sich den Fuß gebrochen hatte. Seither waren
4 Tage vergangen; Onkel Dudäs aber hatte noch keinen
Stuhlgang gehabt. In der Angst, sterben zu müssen, scheute
der gute alte Onkel Dudäs sich nicht, seine Frau früh um
3 Uhr aus dem Bett zu scheuchen und mit ihr gleichzeitig
auch den Arztnachbarn und selbstverständlich auch dessen
ganze Familie aufzuschrecken. Am folgenden Tage, nach-
dem 2 Löffel wohltuendes Rizinusöl jede „Komplikation“

behoben hatten, habe ich Onkel Dudäs gründlich die Mei-
nung gesagt. Heute grübele ich manchmal noch nach, ob zu
Recht.
Da die Stuhlverstopfung eine Erscheinung ist, die mit der
Zivilisation eng verknüpft ist, wollen wir etwas länger bei
dieser Unannehmlichkeit verweilen, die den Namen Krank-
heit nicht verdient.
Die Schlackenstoffe unserer Nahrung durchwandern vor der
Entleerung den Verdauungskanal und sammeln sich im bit-
nenförmig ausgeweiteten Abschnitt des Enddarmes. Der
Entleerungsreiz für den Kot wird von der Spannung der
Darmwand verursacht. Wenn wir hinter die Enddarm-
öffnung einen dünnen Gummiballon einführen und ihn mit
Luft vollpumpen, ruft er bei einer bestimmten Spannung
Stuhlreiz hervor. Der Reiz gelangt über die Signaleinrich-
tungen der in der Darmwand befindlichen Nervenendigun-
gen zum Gehirn. Auch bei den Tieren spielt sich im wesent-
lichen der gleiche Prozeß ab, nur mit dem Unterschied, daß
die Stuhlentleerung bei ihnen nicht durch die Kontrolle des
Gehirnes gehemmt wird. Darum kommt das Pferd seinem
Stublentleerungsbedürfnis auch dann nach, wenn es auf der
Gasse ist oder vielleicht auch, wenn es als lebendiger Statist
auf der Bühne des Opernhauses steht. Beim Menschen folgt
die Entleerung dem Bedürfnis nur dann, wenn die örtlichen
und zeitlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das
zivilisierte Leben, das Zusammenwohnen, gemeinsame Toi-
ietten, die Arbeit, die Unterhaltung und die Eile setzen
dem Reflexmechanismus, der sich beim nomadisierenden
Menschen wahrscheinlich ähnlich abgespielt haben wird wie
beim Tier, ein Verbot entgegen. Hat man dem wiederholt
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sich meldenden Reiz nicht stattgegeben, wird das Wasser
aus dem Darmkot vollkommen aufgesogen, und der ver-
dickte, verhärtete Darminhalt übt weiterhin keine Span-
nung aus, löst also keinen Reiz mehr aus. In diesem Falle

tritt Stuhlverstopfung ein.
Das Lösen einer gelegentlichen Stuhlverstopfung ist eine
außergewöhnlich dankbare Sache, aber nicht eine notwen-
dige ärztliche Aufgabe. Mit dem Einlauf von 1 ! lauwarmem
Kamillentee oder warmem Wasser können eine ausgiebige
Stuhlentleerung und dadurch ein normales Allgemeinbefin-
den geschaffen werden. Darum sollte in jeder Familie ein
Apparat für den Einlauf vorhanden sein. Das Einnehmen
von 2 di in lauwarmem Wasser gelöstem Bittersalz kann
auch den gleichen Erfolg auslösen. Vielfach hat man auch
mit einem Glyzerinzäpfchen Erfolg.
Chronische Stuhlverstopfung liegt dann vor, wenn wochen-
lang, monate- und jahrelang, manchmal sogar ein ganzes
Leben hindurch unregelmäßig, in 3- bis 4tägigen Abständen
und nur mit Hilfe verschiedener Abführmittel der Stuhl
entleert wird. Es gibt 2 Arten von Stuhlverstopfung. Die
durch Krampf hervorgerufene Verstopfung kommt dann zu-
stande, wenn sich durch nervöse Erregung oderörtliche Rei-
zung der Darmwand die Falten des Dickdarmes vertiefen
und der Darminhalt längere Zeit hindurch zwischen den
Falten verweilt, so daß er, stärker verdickt, eintrocknet. Das
Nachlassen der Spannung dämmt bzw. setzt die Möglich-
keiten, daß der Darminhalt weitergleitet, herab. Der Krampf

der Darmmuskulatur kann durch Aufregungen, durch
überspannte Arbeit, dauernde Angst und Bedrängnis, durch
häufiges Etschrecken, Schlaflosigkeit und Sorgen, durch
Dickdarmentzündung, sogar manchmal auch durch über-
mäßiges Anwenden von Abführmitteln zustande kommen.
Dasich in der Ausbuchtung vor dem Enddarm nicht so viel
Stuhl ansammelt, um den Entleerungsreiz auszulösen,
könnte ohne bewußtes Handeln und ohne Einsatz der
Bauchpresse der Stuhl nicht entleert werden. Nur durch die
Erregung der Darmwand infolge der Fäulnis des Darm-
inhaltes würde es zur Stuhlentleerung kommen.
Krampfhafte Stuhlverstopfung kommt häufiger bei jungen
Menschen vor. Die eigentliche Darmträgbeit, die durch die
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geringere Spannung der Darmwand Stuhlverstopfung her-vorruft, ist das Leiden älterer Menschen. Im Gegensatz zumKrampf benötigt in fortgeschrittenem Alter die Dickdarm-wand infolge geringerer Nerventeizbarkeit eine stärkere„pannung, also mehr Schlackenstoffe, um durch die schie-ende Darmbewegung den Darminhalt weiterzubefördern.Es ist klüger, schon im Kindesalter durch Gewöhnune unddurch sinnvolle Erziehung der Stuhlverstopfung vorzubeu-gen. Unsere Kinder sollen am Morgen nach dem Aufstehenihre Notdurft verrichten. Das wird durch die Gewöhnungbeinahe zu einem unbewußten Reflex. Auch wenn wir er-wachsen sind, sollten wir alles tun, diesen Reflex nicht abzu-würgen und nicht zu stören. erWenn wir an Stuhlverstopfung leiden und bei Kopfschmer-zen versuchen, unseren Stuhlgang selbst zu regulieren, ist esfalsch, nach eigenem Ermessen oder nach der Empfehlungcer Nacıbain zu handeln, Der Rat eines geschulten Arztesannr wertvoller als das vom Nachbarn benutzte

Hat der Arzt festgestellt, daß die Stuhlverstopfung aufeinen Krampf zurückzuführenist, schreibt cr cine Diät vordie wenige Schlackenstoffe, wenig Zellulose und Gewürzeenthält. In diesem Falle müssen Kraut, Bohnen, Erbsenfeinkerniges, dickschaliges rohes Obst vermieden und anderen Stelle wenig Schlackenstoffe enthaltendes WeißbrotMehlspeisen, Obstsäfte und nichtfaseriges Fleisch gegessenwerden. Die vom Arzt verordnete krampflösende Tablettehie und da ein Löffel Öl und eine sorgfältige Neugewöh-nung sowie eine richtige Zeiteinteilung schaffen gewöhnlichwieder gesunde Verhältnisse.
Dei der durch Darmträgheit hervorgerufenen Stuhlverstop-ung ıst eine entgegengesetzte Diät zu empfehlen, somit alsoeine schlackenreiche, viel Rohkost, Äpfel, Gemüse und ge-dörrte Pflaumen enthaltende Diät. Während man im erstenFalle mit Abführmitteln möglichst behutsam umgehen mußist es bei der Darmträgheit älterer Menschen gerade umge-kehrt. So sehr es unbegründetist, schon von Jugend an umjeden Preis Abführmittel zu nehmen, so sehr ist es unver-nünftig und oft unverständlich, wenn ältere Menschen da-gegen eine Abneigung haben. Ich habe schon 80jährige Men-
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schen tagelang unter Stuhlverstopfung leiden sehen, weil sie
Angst vor Abführmitteln hatten und dabei bemerkten: „Der

Organismus könnte sich daran gewöhnen.“

Die Leber, der Chemiker unseres Organismus

Wir übersetzten in meiner Studentenzeit ein Märchen aus
dem Originaltext, das vom Streit der Gliedmaßen, der Sin-
nes- und der inneren Organe handelte. Jedes Organ be-
gründete seine eigene Unentbehrlichkeit und Bedeutung.
Die Lehre aus dem Märchen war die, daß der gesamte
Organismus eines jeden Organs in gleicher Weise bedarf.
Dasist letztlich auch des Lebens Lehre und ergibt sich aus
der Wirklichkeit. Nicht allein der Märchendichter, auch die
modernen medizinischen Wissertschaftler stimmen darin
überein, daß zum Leben eine störungsfreie Zusammenarbeit
aller Organe notwendig ist. Diese Feststellung widerspricht
dem nicht, daß wir die Funktion unserer Organe - ihrer
Bedeutung entsprechend - in eine bestimmte Reihenfolge
eingliedern können. Ohne Sinnesorgane und ohne Glied-
maßen können wir weiterleben. Wenn eines unserer paarigen
Organe - Niere, Lunge, Nebenniere oder Hoden - entfernt

wird, geht der Organismus noch nicht zugrunde. Die Funk-
tion des entfernten Organs übernimmt das übriggebliebene
in vollem Umfange und führt sie auch durch. Es kommt vor,
daß der Magen oder die Milz wegen Erkrankung vom
Chirurgen entfernt wird, ohne daß dadurch unser Leben
besonders gefährdet ist. Bei anderen Organen aber, dar-
unter auch bei der Leber, ist eine solche Operation undenk-

bar. Wir würden ohne Funktion der Leber innerhalb von
wenigen Stunden sterben. Diese erstrangige Rolle der Leber
wird leicht erklärlich, wenn wir ihre Funktion eingehender
untersuchen. Wir können uns auch ohne besondere biolo-
gische und chemische Vorkenntnisse über ihre Funktion
einen Begriff bilden. Bei den biologischen Vorgängen im
Verdauungskanal sahen wir, daß die Eiweiße in Form von
Aminosäuren, die Kohlenhydrate in Form von Trauben-
zucker, die Fette als Fettsäuren und fettsaure Salze durch
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