
geringere Spannung der Darmwand Stuhlverstopfung her-vorruft, ist das Leiden älterer Menschen. Im Gegensatz zumKrampf benötigt in fortgeschrittenem Alter die Dickdarm-wand infolge geringerer Nervenreizbarkeit 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.
Wenn wir an Stuhlverstopfung leiden und bei Kopfschmer-zen versuchen, unseren Stuhlgang selbst zu regulieren, ist esialsch, nach eigenem Ermessen oder nach der Empfehlungcer nachbarin zu handeln. Der Rat eines geschulten Arzteseta wertvoller als das vom Nachbarn benutzte

Hat der Arzt festgestellt, daß die Stuhlverstopfung aufeinen Krampf zurückzuführen ist, schreibt er eine 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 sorgfältiee Neugewöh-nung sowie eine richtige Zeiteinteilung schaffen gewöhnlichwieder gesunde Verhältnisse.
Fi der durch Darmträgheit hervorgerufenen Stuhlverstop-ung ıst eine entgegengesetzte Diät zu empfehlen, somit alsoeine schlackenreiche, viel Rohkost, Äpfel, Gemüse und ee-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 unbegründet ist, 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.
Das ist 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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Unsere Nährstoffe gelangen wie auf einem Mießhband in das Labo-
ratorium der Leber

die Darmwand über die vielen Millionen IIaargcfäße in die
Pfortader und von hier in die Leber gelangen. Die Pfort-
ader ist wie ein gewaltiges Fließband, auf dem ungcordnet
in buntem Durcheinander die zum Aufbau und zur Erhal-
tung des Körpers erforderlichen Bauelemente pausenlos der
Leber zuströmen. Neben diesen Baustoffen finden wir aber
auch die für die Arbeit des Körpers unbedin gt notwendigen
anspruchsvollen Heizstoffe. Die Zellbalken der Leber heben
von diesem Fließband wie flinke Arme im Kindesalter die
zum Aufbau des Körpers notwendigen, im Erwachsenen-
alter die zum Ersatz der verbrauchten Bausteine cerforder-
lichen „Bestandteile“ ab. Die überflüssigen Nährstoffe wer-
den zum Teil in der Leber selbst, zum Teil an anderen
Stellen des Körpers gespeichert. Unseren heutigen Erkennt-
nissen entsprechend, kennen wir innerhalb der einzelnen
Zellgruppen der Leber keine spezifischen Zellen oder Zell-
gruppen, die die einzelnen Teilfunktionen ausüben würden.
Es gibt demnach keine besondere Zellgruppe, die vom
Fließband der Pfortader nach den Aminosäuren oder den
Fettsäuren, dem Traubenzucker, den Vitaminen bzw. nach
den Salzen greifen würde. Die Hauptaufgabe der Leber be-
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steht darin, aus den Bauelementen der Nährstoffe, entspre-

chend dem jeweiligen Bedürfnis des Körpers, körpereigenes
Eiweiß, körpereigenen Traubenzucker, das Glykogen, wei-
terhin die für den menschlichen Organismus typischen und
notwendigen Fette und fettartigen Stoffe (die sogenannten
Lipoide) zu bauen. Sie vermag die einzelnen Bauelemente,
entsprechend der Notwendigkeit, weiter zu spalten und um-
zuformen sowie aus einem Nährstoff einen anderen aufzu-
bauen. Daraus ist auch zu verstehen, warum der Mensch,

der viele Süßigkeiten, viele Kohlenhydrate ißt, verfettet, so

wie eine Pute oder eine Gans, die auch mit Kohlenhydraten
„gestopft“ werden. Die Leber bereitet zunächst aus dem
Mehr an aufgenommenen Kohlenhydraten das Glykogen,
das sie aufspeichert, und danach Fett. Wenn der Mensch

hungert, bildet sie das gespeicherte Fett wieder zu Kohlcen-
hydraten um. Bis heute kennen wir noch kein Laboratorium,

das ähnlich wie die Leber so vielerlei komplizierte Prozesse
verrichtet und diese, entsprechend den Bedürfnissen, auch
rationiert.

Im Laboratorium der Leber wird eine Vorstufe des Vita-
mins A, des Karotins, aus Pflanzen, vor allem aus den

Mohrrüben, zu Vitamin A umgeformt. Es wird hier auch
gespeichert. Der Wirkstoff, der zur Bekämpfung der perni-
ziösen Anämie aus Leberextrakt gewonnen und angewendet
wird, das Vitamin Bıa, wird ebenfalls in der Leber gelagert.
Ebenso saugt die Leber das Vitamin K auf, das die Blut-
gerinnung fördert.

Häufige Leberkrankheiten

Neuerdings kann man in Kliniken auf verhältnismäßig
leichte Art mit einem Spiegel (Laparoskop) die Oberfläche
der Leber untersuchen und durch das gleiche Instrument
mit einer dicken Nadel durch gezielte Punktion Lebergewebe
gewinnen. Die mikroskopische Untersuchung des auf diese
Art gewonnenen Leberstückchensist sehr aufschlußreich und
kann wertvolle Aufklärung über den Zustand der Leber
geben.
In Hinblick auf die Bedeutung und die Häufigkeit der
Leberkrankheiten muß zunächst die epidemische ansteckende

  



Gelbsucht (Hepatitis) erwähnt werden. Früher kam sie nur
auf den Schlachtfeldern, bei Armeen öfter vor, die sich unter
schweren Bedingungen kümmerlich fortbewegten, so z. B.
im afrikanischen Feldzug Napoleons oder im amerikanischen
Bürgerkrieg. Seit dem zweiten Weltkrieg tritt sie auf der
ganzen Welt verbreitet auf, entweder vereinzelt oder als
Massenerkrankung. Ihre Erreger sind kleiner als Bakterien
und auch durch ein Mikroskop nicht sichtbar; es sind Viren.
Wie sich diese Krankheit verbreitete, war lange Zeit hin-
durch unbekannt. Die Infektionsverhältnisse wurden durch
die Infektion freiwillig sich meldender Personen geklärt. Die
Entwicklung der Virusforschung ermöglichte es, heute kla-
tere Erkenntnisse über die Art der Krankheitsübertragung
zu gewinnen. Ein Gramm infizierter Kot vom Affen ent-
hält genügend Viren, um eine Million Affen anzustecken.
Das Virus der Gelbsucht gelangt durch den Kot des kran-
ken Menschen ins Freie. Wasser, rohes Obst, Gemüse und
Milch können von ihm infiziert werden. Von der Ansteckung
bis zum Auftreten der Erscheinungen einer Leberentzün-
dung vergehen 15-60 Tage. Vor dem Erscheinen der Gelb-
sucht beginnt die Krankheit mit schlechtem Allgemeinbefin-
den, mit Schwächegefühl und Schmerzen in der Leber-
gegend.
Die an Leberentzündung Erkrankten werden heute überall
isoliert. Bei der Behandlung der Entzündung sind Bettruhe
und vor allem eine entsprechende Ernährung wichtig. Die
Diät soll aus vielen leichtverdaulichen Kohlenhydraten, so-
mit also aus Zucker, Honig, Speisen aus weißem Mehl und
aus Vitaminen bestehen. Dem Geschmack des Kranken muß
weitgehend Rechnung getragen werden. Medikamentöse Be-
handlung bringt nur geringen Nutzen. Nacheiner akuten
Leberentzündung bleiben auch nach dem Abklingen der
Gelbsucht Beschwerden zurück, und zwar mehr oder weni-
ger große Appetitlosigkeit, Blähungen und mäßige Empfind-
lichkeit in der Lebergegend. In solchen Fällen stellt der
Arzt oftmals eine chronische Leberentzündung fest. Vielfach
kommtes jedoch vor, daß auch der beschwerdefreie Kranke
monatelang im Bett liegen muß, weil die Leberfunktions-
proben, die regelmäßig vorgenommen werden, nicht zufrie-
denstellend ausgefallen sind.
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Die Leberschrumpfung (Leberzirrhose) kommt, manchmal

nach einer Leberentzündung, häufiger bei solchen Männern
vor, die Jahre hindurch konzentrierten Spiritus und Schnaps
getrunken haben.
Das Wesen dieser Krankheit besteht darin, daß die Epi-
thelzellen der Leber, die funktionierende Lebersubstanz, von

Bindegewebszellen verdrängt werden. Die Substanz der
Leber kann dadurch so weit schwinden, daß sie den chemi-
schen Aufgaben des Organismus nicht nachkommen kann.
Notwendigerweise geht damit auch eine Verengung. der
Blutgefäße der Leber einher; das führt zu einer wesentlichen
Erhöhung des Pfortaderdrucks. Der erhöhte Druck und der
Ausfall anderer chemischer Vorgänge, die an die Funktion
der Leber gebunden sind, verursachen dann gemeinsam eine
Bauchfellwassersucht.

Die Behandlung der Leberschrumpfung hat in den letzten
Jahren, teilweise durch medikamentöse Behandlung und zum
Teil auch durch chirurgische Eingriffe, um die Bauchfell-
wassersucht zu beheben, wesentliche Fortschritte erzielt.

Krankheiten der Gallenblase und ihre Heilung

Die Gallenblase ist für die Lebenstätigkeit entbehrlich. Das
wird dadurch bestätigt, daß der Chirurg die Gallenblase
häufig wegen Gallensteinen entfernen muß. Die Aufgabe
der Gallenblase besteht darin, die von der Leber erzeugte
Galle, die vor allem bei der Fettverdauung unentbehrlich
ist, während den Essen-Zwischenzeiten zu speichern, zu ver-

dicken und beim Essen in den Zwölffingerdarm zu beför-
dern. Sie faßt unter normalen Verhältnissen etwa !/a di.
Unter den Organen der Bauchhöhle erkrankt die Gallen-
blase am häufigsten. Gallenblasenentzündung und Gallen-
steine sind zur Genüge bekannt.
Der Farbgehalt der Galle, die von der Gallenblase abge-
sondert wird, ihre Färbung, ihr Bakteriengehalt und die
weißen Blutkörperchen in ihrem Bodensatz geben dem
untersuchenden Arzt wertvolle Aufschlüsse.
Eine Gallenblasenentzündung kann akut oder chronischsein.

Die akute Entzündung ist gewöhnlich die Folge von bakte-
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riellen Infektionen. Die Infektion breitet sich über die Blut-
und Lymphbahnen oder die Gallenwege aus und macht sich
durch hohes Fieber oder durch Schmerzen in der Gallen-
gegend bemerkbar.
Die Behandlung der chronischen Gallenblasenentzündung
besteht meistens in der Beseitigung der auslösenden Ursache,
in der operativen Entfernung der Gallensteine (90 %der
chronischen Gallenblasenentzündungen werden dutch Gal-
lensteine verursacht).
Die chronische Gallenblasenentzündung wird durch schlak-
ken- und fettarme Diät, durch Medikamente, die die Gal-
lenentleerung fördern, und durch Antibiotika behandelt, die
allgemein gegen Bakterieninfektionen benutzt werden.

1 Cholesterinsrcin
2 Pigmentkalkstein

3 und 4 Mlischtormen  «4 Schema des Gallcnsteinaufbaus

Nach annähernden Schätzungen sind bei 10% der ganzen
Menschheit Gallensteine in der Gallenblasce nachweisbar.
Frauen leiden 3mal häufiger daran als Männer. Bis heute
ist es nicht gelungen, die Ursachen der Gallensteinbildung
sicher festzustellen. Soviel weiß man, daß bei ihrer Bildung
Gallenblaseninfektionen und Stauungen der Galle eine
Rolle spielen. Es pflegt sich dann ein Gallenstein um ein
Zellbruchstück als Kristallisationskern auszubilden.
Der Gallensteinkrampf oder eine -kolik sind charakteristi-
sche Erscheinungen. Er kann als dauernder dumpfer Druck,
aber auch als stürmischer unerträglicher Schmerz erscheinen.
Der Schmerz in der Gallenblasengegend kann gleichzeitig
auch nach dem rechten Schulterblatt hin ausstrahlen. Geht
der Krampf mit hochgradigem Schmerz einher, und wird er
von Fieber und Gelbsucht begleitet, handelt es sich aller
Wahrscheinlichkeit nach um Gallensteine,
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Die Gallensteinbehandlung sollten wir immer dem Arzt
überlassen, dem wir unbedingt Vertrauen schenken dürfen.

Sind viele kleine Steine vorhanden, wird der Internist auf

jeden Fall früher und rascher zu einer Operation anraten,
als wenn ein großer Stein vorhanden ist.
Man kann den Gallenstein mit Medikamenten nicht „weg-

treiben“ oder auflösen. Ich betone, er braucht nicht unbe-

dingt durch Operationen entfernt zu werden. Wenn bei-
spielsweise bei jemandem in der Klinik zufälligerweise Gal-
lensteine festgestellt wurden, die nie Beschwerden verursacht
haben,ist es nicht notwendig, zu operieren.

Blut, das Meer unseres Organismus

Vor etwa 10 Jahren brachte das Rettungsauto den Lehrer
eines Dorfes im Plattenseebezirk zur Klinik. Er war am
Nachmittag auf der Jagd gewesen; beim Nachhausegehen
konnte er aber kaum noch seine Glieder schleppen. Die kli-
nische Untersuchung ergab eine Knochenmarkerschöpfung.
Damals gab es noch keine Blutübertragung in der heutigen
organisierten Form. Die Klinik hatte „freiwillige“ Blutspen-

der, die gewöhnlich arme Menschen waren und ihr Blut
als Ware verkauften. Unser Lehrer hätte sie aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht bezahlen können. Die Anhänglich-
keit und Liebe der Leute ihrem Lehrer gegenüber löste ver-
wunderlicherweise dennoch die Frage der Blutübertragung.
Täglich erschienen 8-10 Menschenin der Klinik zur Bestim-
mung ihrer Blutgruppe. Diejenigen, die die geeignete Blut-
gruppe besaßen, wurden von uns vorgemerkt, und jeden Tag
saß ein anderer neben dem Bett des Lehrers, um ihm sein

Blut zur Rettung abzugeben. Der Kampf dauerte 1'!/g Mo-
nate, war aber bedauerlicherweise ohne Erfolg.
Im Alltag hört man oft, daß jemand blutarm ist oder daß
sein Blutbildungssystem an einer Krankheit leidet, und den-
noch lebt er und arbeitet, während der erwähnte Lehrer in

jungen Jahren sterben mußte. Der Volksglaube hält Rot-
wein für einen Blutbildner. Obwohl im Heimatort des Leh-
rers solch „Blutbildner“ in reichem Maße produziert wird,
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hatte er dennoch nicht gcholfen. Der Kampf der Ärzte er-
wies sich als erfolglos, ebenso auch die fast beispiellose
Opferwilligkeit der Dorfbewohner. Warum konnte dem
Lehrer nicht geholfen werden? Um die Antwort verstehen
zu können, genügt das nicht, was bisher gesagt wurde. Vor-
her müssen wir die so überaus wichtige Rolle, die das Blut-

bildungssystem und sein Erzeugnis, das Blut, in unserem
Leben spielt, kennenlernen.
Im Gegensatz zu den einfachen, nur aus einer einzigen Zelle
bestehenden Lebewesen können die einzelnen Zellen der
Tiere und selbstverständlich auch die des Menschen nicht
wandern, sondern leben während des ganzen Lebens an
einer Stelle, also ortsgebunden. Das Blut stellt im mensch-

lichen Körper das Meer dar, das zu den Zellen die zum
Leben notwendigen Nährstoffe heranbringt. Die Blutflüssig-
keit, die Eiweißstoffe, die Kohlenhydrate, Fette, Salze und

Vitamine, der Sauerstoff und das Kohlendioxyd schweißen
die Organe zu einem einheitlichen Organismus zusammen.
Das Blut setzt sich aus in Wasser gelösten Stoffen und ge-
formten Elementen zusammen. Bereits beim Kind im Mutter-
leib erzeugen Leber und Milz die geformten Elemente des
Blutes. Im Leben außerhalb der Gebärmutter übernimmt
nach der Geburt das in den Röhrenknochen und in den Rip-
pen befindliche rote Knochenmark diese Aufgabe. Hier wer-
den die roten und weißen Blutzellen und die übrigen ge-
formten Elemente des Blutes gebildet. Von hier gelangen
sie in die Blutbahn. Der mit Sauerstoff gefüllte Farbstoff,

das Hämoglobin, ist in den roten Blutkörperchen gespei-
chert und gibt dem flüssigen Gewebe, dem Blut, die Farbe.
Das arterielle Blut ist lebhaft rot, das verbrauchte venöse

Blut dagegen dunkelrot. Neben den roten Blutkörperchen
(die unseren Zellen den Sauerstoffbedarf zuführen) sind die

weißen Blutkörperchen unentbehrlich. Sie stellen die Polizei
des Körpers gegen äußere und innere Angriffe und Schäden
dar. Gelangt ein Bakterium oder ein Fremdkörper in unse-
ren Körper, ist es Aufgabe der weißen Blutzellen, ıhn zu

umfließen, zu vernichten und aus dem Körper zu entfernen.
Aus Riesenzellen, die im Knochenmark erzeugt werden, rei-
ßen Blutplättchen ab, die Verletzungen im Blutgefäßsystem
verstopfen und den Blutverlust eindämmen.
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Blutarmut, Blutverlust, Leukämie

Wenngleich die Biutarmut häufig vorkommt,so wissen doch

nur wenige, daß man unter diesem Ausdruck nicht die Ver-

minderung der Blutmenge versteht. Die Blutmenge beträgt

im allgemeinen "s des Körpergewichtes. Ein Mensch mit

einem Gewicht von 65 kg weist im allgemeinen 5 Z Blut auf.

Die kreisende Blutmenge ist wesentlich geringer. Ein Teil

des Blutes wird in den Speicherorganen Leber und Milz und

in den Unterhautblutgefäßen gelagert. Die kreisende Blut-

menge nimmt ab, wenn infolge von Verletzungen viel Blut

verloren wird. Das verursacht nicht gleich Blutarmut; und

wenn doch, so ist diese nur vorübergehend vorhanden, so-

lange das Knochenmark die blutbildenden Elemente nicht

schnell genug ersetzen kann. Beim blutarmen Menschen ver-

ringert sich nicht die Menge des Blutes, sondern die Zahl

der roten Blutkörperchen bzw. die Menge des in ihm ent-

haltenen Blutfarbstoffes (Hämoglobin). Blutarmut kann

eine blassere Färbung der Schleimhäute und der Haut ver-

ursachen. Sie läßt sich allerdings durch den bloßen Augen-

schein nicht feststellen. Man sieht häufig Ohnmächtige, die

außergewöhnlich blaß aussehen und doch nicht blutarm

sind. Die Färbung der Haut wird außer von der Hautfarbe

vor allem vom Verengungszustand der Unterhautblutgefäße

bestimmt. Blässe der Haut kann den Verdacht auf Blut-

armut erwecken: Sicherheit jedoch gibt nur eine Zählung

der Blutzellen. Das Zählen der Blutzellen und die damit

Mikroskopisches Bild des

Blutes

1 weiße Blutkörperchen
9 rote Blutkörperchen

3 Blutplättchen 2 2
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verbundene Bestimmung des Blutfarbstoffes gibt nicht nur
über den Grad der Blutarmut Aufschluß, sondern ermög-
licht es auch, die Art derselben und ihre sinnvolle Behand-
lungsweise zu bestimmen.
Im Blut eines gesunden erwachsenen Mannes sind 4,5-5 Mil-
lionen, im Blut einer Frau 4-4,5 Millionen rote Blutkörper-
chen in je 1 mm? Blut enthalten.
Blutarmut kann entstehen, wenn das Knochenmark. geschä-
digt ist. Dann werden die ständig zugrunde schenden roten
Blutkörperchen nur ungenügend ersetzt. Das Knochenmark
kann durch Infektionskrankheiten (z. B. Tuberkulose), durch
Nierenerkrankungen, durch Krebs, aber auch durch Vergif-
tungen bei der Arbeit in der Industrie geschädigt werden.
Aber auch bei vollkommen gesundem, gut funktionierendem
Knochenmark kann Blutarmut eintreten, wenn Stoffe fehlen,
die zum Aufbau der roten Blutkörperchen unentbehrlich
sind, z.B. Eisen oder der „Leberstoff“, das Vitamin Bas.
Eine 3. Möglichkeit tritt dann ein, wenn trotz des gesunden
Knochenmarkes und Vorhandenseins der zur Blutbildung
notwendigen Stoffe die gebildeten roten Blutkörperchen
schadhaft sind und darum schnell zugtunde gchen und im
Organismus zerfallen. Auf welche dieser 3 Ursachen die
Blutarmut zurückzuführen ist, stellt der Arzt durch eine
Untersuchung im Laboratorium fest, ähnlich wie der Inge-
nieur Betriebsschäden in einem gestörten Betriebsablauffest-
stellt. Bei der Diagnose müssen das Knochenmark und auch
der Eisengehalt des Blutes untersucht werden, und es müssen
außerdem die Größen- und Formverhältnisse der einzelnen
roten Blutkörperchen, ihr Farbstoffgehalt und ihr Verhalten
in einer Salzwasserlösung eingehend betrachtet und analy-
siert werden.
Das Eisen ist eines der wesentlichsten Bauelemente bei der
Bildung der roten Blutkörperchen. Unser Körper benötigt
täglich 15 mg Eisen, um den Bedarf des Knochenmarkes zu
decken. Reis, Weizenmehl und Milch enthalten geringe Men-
gen an Eisen; Kartoffeln, Erbsen, Linsen und gelbe Rüben
weisen mittelmäßige, Äpfel, Rindfleisch und Eigelb größere,
Spinat reichliche Mengen Eisen auf. Wir betonen, daß diese
Angaben nun nicht bedeuten, uns oder unseren Kindern
jeden Tag Spinat zu verabreichen. Bei einer normalen ge-
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mischten Kost deckt unser Körper seinen Bedarf an Eisen
reichlich. Wenn aus irgendeinem Grund sich doch eine Blut-
armut entwickeln sollte, die auf Eisenarmut beruht, muß

auch dann nicht ständig Spinat verzehrt werden, da Eisen-
mangel durch einige Medikamente viel sicherer und aus-
reichender behoben werden kann. Der andere zur Blutbil-
dung unentbehrliche Stoff ist der Wirkstoff der Leber, das
Vitamin Bıa. Nannten wir das Eisen Blutbaustein, so kann

das Vitamin Bir als Werkzeug bezeichnet werden; sind doch
schon unmeßbar kleine Mengen davon ausreichend, um die
früher als perniziöse Anämie bezeichnete Blutarmut zu be-

heben. Seit 1926 können solche Kranke mit wöchentlich 1,
später mit monatlich 1-2 Injektionen von Leberextrakt in
vollkommen gesundem Zustand erhalten werden, Heuteist
man im Besitz von reinem Vitamin Bı2, von dem 15-20 y
(1y= "oo mg) denselben Erfolg bewirken wie der Leber-
extrakt. .
Was geschieht bei Blutverlust? Wenn ein großes Blutgefäß -
sei es eine Arterie oder eine Vene — verletzt wird, fließt das

Blut mit seinen flüssigen und festen Bestandteilen aus dem
Körper. Dabei kann die Menge des kreisenden Blutes so
weit herabgesetzt werden, daß der Kreislauf nicht mehr
aufrechterhalten bleiben kann. Infolgedessen tritt im Ge-
hirn Sauerstoffmangelein, und es folgt Bewußtlosigkeit, die
nach 6-8 Minuten zum Tode führen kann. Kleinere Blu-
tungen, die bei unregelmäßig und übermäßig starken Regel-
blutungen bei Frauen und unmerklichen Blutungen bei an
einem Magengeschwür Erkrankten vorkommen, bedrohen
das Leben nicht, verursachen aber infolge des Eisenverlustes
Blutarmut.
Die Vollblütigkeit (Polyzythämie) ist der entgegengesetzte
Zustand zur Blutarmut. Infolge der erhöhten Funktion des
Knochenmarkes vermehrensich auch die roten und die wei-
ßen Blutkörperchen, ja sogar die Blutplättchen. Es kommt
vor, daß je mm? 8-12 Millionen Blutkörper gezählt werden
können. Diese Krankheit kommt außergewöhnlich selten
vor.
In seltenen Fällen senkt sich plötzlich die Zahl der weißen
Blutzellen. Ob nun die Zahl sinkt oder reife weiße Blut-
zellen zu fehlen beginnen, in beiden Fällen hört die Abwehr
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des Körpers gegen Infektionen auf. Solche Zustände endeten
früher oft mit dem Tode. Heute können wir diese Krank-
heitserscheinungen bereits behandeln.
Die normale Zahl der weißen Blutzellen beträgt je mm?
5000-8000. Eine plötzliche Vermehrung der weißen Blut-
zellen ist das Zeichen eines gesunden Knochenmarkes, das
sich mit Bakterien, die in den Körper eingedrungen sind,
im Kampf befindet. Manchmal finden sich im Blute eines
Kranken mit akutem Entzündungsfieber sogar 15 000 bis

25000 weiße Blutzellen. Die erhöhte
Zahl der weißen Blutkörperchen ist
kein Gradmesser für die Schwere der
Erkrankung, sondern cher die Maß-
einheit für die Abwehrkraft, die
Reaktionsbereitschaft des Körpers.
Die Leukämie stellt eine Erkrankung
des Knochenmarkes dar. Das Kno-
chenmark ist infolge einer unbekann-
ten Ürsache schadhaft und gibt unreife
weiße Blutzellen an das Blut ab. Ihre
Zahl kann sich auf 200 000-300 000
erhöhen. Trotzdem können sie nicht
bestehenbleiben, weil sie unreif, jung
und schwach sind; und trotz ihrer

 

 

 

 

Übertragung von konserviertem Blut. - Nach dem Buch: „Der
menschliche Körper“
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hohen Anzahl kann es über den Körper verstreut zu Infek-
tionen kommen. Viele medizinische Forscher haben der
Ursache der Leukämie nachgespürt. Einzelne halten sie für
den Krebs des Knochenmarkes, andere wieder eher für eine

Virusinfektion. Obwohl die Ursache der Leukämie noch nicht
sicher feststeht, werden in ihrer Behandlung große Fort-
schritte erzielt. “
Zum Schluß noch einige Worte über das Blutspenden. Der
Blutspender wendet sich oft mit seinem Zweifel an den Arzt,
ob das Spenden von Blut schädlich sei. Schon aus dem bisher
Gesagten geht überzeugend hervor, daß eine in Abständen
entnommene Menge von 300-500 cm? Blut bei einem gesun-
den Körper keinerlei schädliche Folgen nach sich zieht. Im
Gegenteil, die Entnahme kleinerer Blutmengen wirkt auf
das Knochenmark des gesunden Menschen erfrischend. Das
Knochenmark ergänzt die entnommene Blutmenge innerhalb
kurzer Zeit. Kranken Menschenist dagegen das Blutspenden
untersagt. Wer heute die chirurgischen Stationen unserer
Krankenhäuser sieht, in denen einem Kranken, wenn not-

wendig, täglich sogar 2-3 / Blut aus dem Vorrat der „Blut-
bank“ gegeben werden können, der ist bereit, freiwillig sein
Blut dem Mitmenschen anzubieten. Er leistet damit dem
Kranken einen unbezahlbaren Dienst.

Der Blutkreislauf

Es ist schon gute 3 Jahrzehnte her, seit ich an sonnigen
Herbstmorgen, im Schneegestöber winterlicher Nachmittage
und beim Blumenduft des Frühlings die holprige Makär-
Straße von P&cs durchmaß. In den 8 Jahren lernte ich jeden
Stein, aber auch einen großen Teil der dort lebenden Men-
schen kennen. Unter ihnen war ein besonderes Kind. Sein
Maß, seine Körpergröße wichen vollkommen ab von dem
der gleichaltrigen Gefährten. Es spazierte stets wortlos an
der Hand seiner Mutter. Sein Gesicht war altklug, seine
Ohren durchscheinend, dünn, die Nase spitz und seine Lip-
pen so, als wären sie mit Tintenstift gefärbt. Ich zerbrach

mir damals den Kopf sehr viel darüber, warum der Junge
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